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4 Daten in Python

Primäres Ziel: Daten zu Containern zusammenfassen, insbesondere Vektoren
etc., um vernünftige Beispiele rechnen zu können.

Vorher genauerer Blick auf die Behandlung von Daten in Python notwendig
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Objekte, Identitäten, Werte, Datentypen

Alle Dinge, mit denen unser Programm arbeitet (Z.B. Zahlen, aber auch
Funktionen und noch einige Dinge, die wir noch kennen lernen werden), nennt
man in Python Objekte.

Ein Objekt entsteht irgendwann während der Programmausführung und es kann
auch wieder verschwinden (nie, solange wir es noch brauchen; näheres dazu
folgt), die Zeitspanne dazwischen ist seine Lebensdauer.

Jedes Objekt hat eine eindeutige Identität, die während der gesamten
Lebensdauer unveränderlich ist, ansonsten aber ”willkürlich“ ist.
Für uns nicht praktisch wichtig, aber zum Ausprobieren nett, ist die Funktion id,
die die Identität eines Objektes zurückliefert (als ganze Zahl; vorstellen: die
Adresse im Speicher, wo die zugehörigen Bits rumliegen):

>>> id(10)
153599692

>>> id(’Hallo’)
3084860512L
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Jedes Objekt hat einen Datentyp, der festlegt, wie der Bithaufen des Objekts
interpretiert wird (als Zahl, als String, als Funktion, oder als was-auch-immer).

In Python stellen wir uns auf jedem Objekt ein Etikett angebracht vor, auf dem der
Datentyp steht.

Die Funktion type sagt uns, was für ein Datentyp vorliegt:

>>> type(7)
<type ’int’>
>>> type(’Hallo’)
<type ’str’>

>>> def f(x):
return x**2

>>> type(f)
<type ’function’>

Anmerkung: dass die Typinformation beim Objekt steht, ist ein typisches Merkmal
von Skriptsprachen wie Python – in Sprachen wie C, Java oder Pascal gibt es
das nicht. Der Datentyp ergibt sich dann aus dem Programmtext; das ist in der
Programmausführung effizienter (und erlaubt mehr Überprüfungen des
Programmtexts), aber für den Programmierer etwas umständlicher.
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Und schließlich hat ein Objekt auch noch einen Wert (aus der durch den Datentyp
festgelegten Menge möglicher Werte).

Oft identifiziert man schlampig das Objekt und seinen Wert (”Das Objekt 7“ statt
“Das Objekt mit dem Wert 7“), was normalerweise kein Problem macht.
Manchmal wird der Unterschied aber wichtig werden – z.B. weil sich der Wert
einiger Objekte verändern kann (während die Identität immer unveränderlich ist).

Apropos ”veränderbar“: eine wesentliche Unterscheidung von Python-Objekten ist
die in veränderbaren und die unveränderbaren.

Bisher kennen wir nur unveränderbare Objekte, insbesondere Zahlen und Strings.
Eine Zuweisung a=7 erzeugt (natürlich) ein neues Objekt mit Wert 7. Was tut aber
nun a=a+1? Es verändert nicht den Wert des eben erzeugten Objektes, sondern
erzeugt ein neues, hier mit Wert 8:

>>> a = 7
>>> id(a)
140078832

>>> a = a + 1
>>> id(a)
140078820

Der Bezeichner a wird also an ein neues Objekt gebunden!

64



Scientific Computing
in Computer Science

Operationen, die unveränderbare Objekte als Ergebnis haben, dürfen eine
Referenz auf ein beliebiges Objekt mit dem richtigen Wert zurückliefern, wir
haben also u.U. mehrere Referenzen auf dasselbe Objekt:

>>> a = 7
>>> id(a)
143642352

>>> b = 35/5 # ist auch 7
>>> id(b)
143642352
>>> b = 7.0 # das ist was anderes!
>>> id(b)
143858356

Wir haben aber keinen Anspruch darauf, dass Objekte mit gleichem Wert auch
gleiche Identitäten haben.

Ob ein Objekt veränderbar ist oder nicht, legt der Datentyp fest (es gibt also
Datentypen für veränderbare Objekte und Datentypen für unveränderbare
Objekte).

Um Beispiele für veränderbare Objekte zu bekommen, müssen wir also neue
Datentypen kennen lernen!
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Tupel

Ein Tupel ist in Python der einfachste Fall eines Containers, also einem Objekt,
das Referenzen auf andere Objekte enthält (schlampig gesprochen: ein Objekt,
das andere Objekte enthält – in Wirklichkeit sind nicht die Objekte selbst
enthalten, sondern nur die Information, welche es sind; vorstellen: die
Identitätsnummern werden gespeichert)

Wir bekommen ein Tupel, indem wir die zugehörigen Objekte (die Elemente)
aufschreiben und Kommas dazwischen machen; wo nötig, markieren wir Anfang
und Ende eines Tupels mit runden Klammern ().

Tupel können beliebige Objekte enthalten (im oben genannten Sinne. . . ), z.B.
auch Tupel. Beispiele für Tupel:
1,2,3 # Ein Tupel aus drei ganzen Zahlen
1, ’zwei’, 3.0 # Die Objekte müssen nicht vom gleichen Typ sein
1, # Spezialfall: Tupel der Länge 1 enden mit einem Komma
() # Der andere Spezialfall: das leere Tupel
(1,2,3),(4,5) # Ein Tupel mit zwei Elementen, jedes ein Tupel
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Tupel können als ganzes auftreten, z.B.

• An einen Namen gebunden werden:

a = (1,2,3),(4,5)

• Auf der rechten Seite des %-Operators stehen (da hatten wir Tupel schon
benutzt):

’Eins = %d, Zwei = %d’ % (1,2)

• Nach ihrer Länge (Anzahl der Elemente) gefragt werden mittels len:

len(a) # für das a von oben wäre das 2

• Aneinandergefügt werden mittels +:

(1,2,3)+(4,5) # gibt Tupel (1,2,3,4,5)
(1,) + (2,) # gibt (1,2) - beachte: (1) + (2) gibt 3!
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Natürlich gibt es auch einen Weg, um an die einzelnen Elemente dranzukommen:

• Die Elemente eines Tupels der Länge n sind mit den Zahlen 0, ... , n − 1
durchnumeriert (bei einem Tupel ist die Reihenfolge der Elemente relevant: 1,2
ist ein anderes Tupel als 2,1)

• An das Element mit der Nummer i aus einem Tupel kommt man, indem man
den Tupel den Index i in eckigen Klammern [] nachstellt:

(’Null’, ’Eins’, ’Zwei’)[2] # Merkwürdig aber OK: ’Zwei’
a = (’Null’, ’Eins’, ’Zwei’) # Normalerweise mit Namen...
a[2] # ... ist aber dasselbe
b = (1,2,3),(4,5)
b[1] # Das Tupel (4,5)
b[1][0] # Die Zahl 4
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Kennen wir nun einen Datentyp für veränderbare Objekte?

Nein: Tupel sind unveränderbar!

Wir schreiben noch mal auf, was das streng genommen heißt:

• Die Referenzen, die ein Tupel enthält, bleiben während der gesamten
Lebensdauer des Tupels unverändert.

• Wenn die Elemente selber aber veränderbar sind, können sich die Werte des
Tupels sehr wohl ändern.

• Dafür bekommen wir ein Beispiel, wenn wir endlich veränderbare Objekte
kennen (ganz bald!).
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Listen

Listen in Python funktionieren zunächst praktisch genauso wie Tupel – nur dass
sie zur Unterscheidung von diesen in eckige Klammern [] eingeschlossen sind
(dadurch entfallen auch die Spezialfälle ”leere Liste“ und ”nur ein Element“):

[1,2,3] # Eine Liste aus drei ganzen Zahlen
[1, ’zwei’, 3.0] # Die Objekte müssen nicht vom gleichen Typ sein
[1] # Kein Spezialfall: Liste der Länge 1
[] # Auch kein Spezialfall: die leere Liste
[(1,2,3),(4,5)] # Eine Liste mit zwei Elementen, jedes ein Tupel

a = [(1,2,3),(4,5)]
len(a) # 2
a[1] # (4,5)
[1,2,3] + [4,5] # [1, 2, 3, 4, 5]

(Ausnahme: Stringformatierung mit % braucht, wenn mehrere Werte eingesetzt
werden sollen, ein Tupel, Liste geht hier nicht.)

70



Scientific Computing
in Computer Science

Und nun zum wesentlichen Unterschied zwischen Tupeln und Listen: Listen sind
veränderbar. Es ist z.B. erlaubt, dass Listenelemente auf der linken Seite einer
Zuweisung stehen, diese Zuweisung verändert die Liste:

>>> a = [’Null’, ’Eins’, ’Zwei’]
>>> id(a)
3085256876L
>>> id(a[2])
3085257664L

>>> a[2] = 2
>>> a
[’Null’, ’Eins’, 2]
>>> id(a)
3085256876L
>>> id(a[2])
149155628

(Hier soll man folgendes sehen: die Identität von a bleibt gleich, aber der Wert
ändert sich, da nach der Zuweisung a[2] = 2 eine Referenz auf das neue
Objekt 2 enthalten ist.)
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Das Verändern von Objekten kann ”merkwürdige“ Folgen haben, wenn es
mehrere Referenzen auf dasselbe Objekt gibt:

>>> a = [10, 11, 12]
>>> b = a
>>> b[1] = 21
>>> a
[10, 21, 12]

Die Zuweisung b=a schafft nur eine neue Referenz auf das Listenobjekt, kein
neues Objekt.
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Hiezu noch ein Beispiel. Die Elemente eines Tupels scheinen zunächst gegen
Veränderung geschützt zu sein (Tupel sind unveränderbar):

>>> t = [1,2,3],[4,5]
>>> t[0] = [3,2,1]
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: ’tuple’ object does not support item assignment

Die Elemente dieses Tupels sind aber Listen, also veränderbar. Folgendes steht
daher nur scheinbar im Widerspruch zur Unveränderbarkeit von Tupeln (es
ändern sich nicht die Elemente des Tupels, sondern deren Wert):

>>> t
([1, 2, 3], [4, 5])
>>> t[0][2] = 1
>>> t
([1, 2, 1], [4, 5])
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Operationen auf Tupeln und Listen

Anmerkungen zur Indizierung:

• Indizes können auch negativ sein; in diesem Fall wird bei der Auswertung die
Zahl der Elemente addiert: man zählt von hinten her. Z.B. ist für
a=[10,20,30,40] der Ausdruck a[-1] äquivalent zu a[3] (also 40) und
a[-2] äquivalent zu a[2] (also 30).

• Man kann auch mittels : einen ganzen Bereich (slice) auswählen: links davon
steht der Index des ersten zu verwendenden Elementes (wenn weggelassen,
beginnt’s ganz vorne), rechts davon der Index des ersten nicht mehr zu
verwendenden Elements (wenn weggelassen, geht’s bis zum Ende).

Z.B. für a=10,20,30,40: a[1:3] gibt (20,30), a[1:2] gibt (20,), a[1:1]
gibt () und a[:] gibt (10,20,30,40).

• Im Fall einer Liste stellt ein slice, der in einem Ausdruck verwendet wird, eine
Kopie des Bereichs her. Insbesondere ist b = a[:] eine einfache Möglichkeit,
eine Kopie einer Liste a herzustellen und Effekte wie auf Folie 72 zu vermeiden.
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• Ein slice einer Liste darf auch auf der linken Seite einer Zuweisung stehen. Auf
der rechten Seite sollte dann auch eine Liste stehen; deren Elemente ersetzen
die Elemente des Bereichs.
Wieder für a=[10,20,30,40]:
a[1:3] = [200,300] # a ist nun [10, 200, 300, 40]
Das ist auch erlaubt, wenn Quelle und Ziel unterschiedlich viele Elemente
enthalten – so kann man Elemente einfügen und löschen:
a[2:2] = [250] # a ist nun [10, 200, 250, 300, 40]
a[1:] = [] # a ist nun [10]

• Das ist aber nicht schön zu lesen und daher nimmt man besser die folgenden
Methoden für Listen. (Über Methoden reden wir noch ausführlicher, hier
nehmen wir einfach zur Kenntnis, dass der ”Funktionsname“ mit einem Punkt
an den Bezeichner angehängt wird). Für eine Liste a können wir u.A.:

• Eine Liste x anhängen: a.extend(x) entspricht a[len(a):len(a)] = x
• Ein Element y anhängen: a.append(y) entspricht a.extend([x])

• Schöner löschen: del a[i:j] entspricht a[i:j] = []
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• Auf der linken Seite einer Zuweisung darf auch ein Tupel (oder eine Liste) von
Bezeichnern stehen (oder andere Dinge, denen man etwas zuweisen kann).

Auf der rechten Seite sollte dann ein Container mit gleichvielen Dingen stehen;
es werden erst alle Ausdrücke davon ausgewertet und dann finden alle
Zuweisungen statt.

Das ist praktisch, um Platz auf Folien zu sparen ,:
a, b, c = 10, 20, 30 # a ist 10, b ist 20, c ist 30

Auch ganz praktisch ist das Vertauschen von zwei Variablen:
a, b = b, a # a ist nun 20, b ist 10
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Die Wahrheit über range

Bei Einführung der for-Schleife (Folie 27) hatten wir schon die Funktion range
verwendet. Jetzt können wir auch benennen, was sie tut: range(Start, Stop)
liefert eine Liste mit den Zahlen Start bis Stop-1 zurück:
>>> range(20,30)
[20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]

Woher die Liste kommt, ist dem for ganz egal, da kann auch ein anders
erzeugter Container verwendet werden:
>for i in 10,[3,4,5],20:

print i

10
[3, 4, 5]
20
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List comprehensions

Wenn wir gerade bei Listen und der for-Schleife sind: zum Aufbau von Listen gibt
es in Python eine nützliche Kurzschreibweise, die list comprehensions.

Sie ersetzt eine Konstruktion wie
a = []
for i in range(0, 4):

a.append(i**2)

durch so etwas:
a = [i**2 for i in range(0, 4)]

Ist ganz nützlich; allzu viele Gedanken sollte man sich nicht darüber machen (es
reicht, wenn man das lesen kann, zum Schreiben kann man ja auf die lange
Variante ausweichen).

Mehr über list comprehensions in der Online-Dokumentation: Python-Tutorial,
Kapitel 5.1.4
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Mehr Container
Es gibt in Python viel mehr Container als Tupel und Listen; ein paar davon seien
hier erwähnt.

Container, die ihre Elemente mit den nichtnegativen ganzen Zahlen numerieren,
heißen Sequenzen. Neben Tupeln und Listen gehören auch Strings dazu, deren
Elemente sind die einzelnen Zeichen:
a = []
a[:] = ’Hallo’ # a ist [’H’, ’a’, ’l’, ’l’, ’o’]

In der nächsten Verallgemeinerung verwalten Container ihre Elemente irgendwie
anders, bieten aber noch die Möglichkeit, in einer Schleife alle Elemente
abzuarbeiten: sie sind iterierbar. Sequenzen sind iterierbar, aber nicht nur die:

• In Mengen haben die Elemente keine feste Reihenfolge, ein Element kann in
einer Menge höchstens einmal enthalten sein

• Dictionaries verwenden als Indizes (fast) beliebige Objekte. Die sind
manchmal nützlich, aber heute brauchen wir die nicht auch noch zu lernen. . .
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Speicherverwaltung
Noch ein paar Worte, falls sich jemand Sorgen macht, weil wir immer neue
Objekte anlegen: wird da nicht irgendwann der Speicher voll?
Schon dieses kleine Programm hier:
s = 0
for i in range(1,2**20):

s = s + i
print s
erzeugt ja unter anderem Objekte für alle Zahlen von 1 bis 220 − 1 = 1 048 565.

Keine Angst: Python räumt nicht mehr benötigte Objekte automatisch weg.

Das ist nicht einfach, weil es ja mehrere Referenzen auf ein Objekt geben kann.
Ein Schritt ist daher, immer mitzuzählen, wie viele es sind; fällt der Zähler auf 0,
kann das Objekt in den Müll (d.h., der Speicherplatz kann freigegeben und für
was anderes verwendet werden).
Es gibt noch Situationen, in denen das nicht ausreicht, um Müll zuverlässig als
solchen zu erkennen, aber das ist hier nicht weiter wichtig.
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Selber machen!
Der entscheidene Punkt, den man diese Woche üben muss, ist das Arbeiten mit
Listen.

Mein Vorschlag: ein schönes Auswerteprogramm für das Euler-Verfahren!

Dazu das Programm von Folie 36 modifizieren und in eine Funktion euler
verpacken, die als Parameter eine Liste bekommt, von der wir annehmen, dass
alle Elemente ganze Zahlen sind, nämlich die Zahl der Zeitschritte für
verschiedene Läufe des Euler-Verfahrens. (Vielleicht bekommt Ihre Funktion noch
die Parameter a, b, p0 und tend, das ist schöner, aber nicht notwendig.)

Das Ergebnis soll eine Liste sein, die für jedes Element der Eingabeliste eine
Liste mit drei Elementen enthält: Anzahl der Zeitschritte, berechneter Endwert und
Fehler zum exakten Endwert.
Ein Aufruf von euler([6,12,24]) hätte dann das Ergebnis
[[6, 63.589891504530129, 5.4668942657714155],
[12, 66.529209679070846, 2.5275760912306993],
[24, 67.847317888871714, 1.2094678814298305]]
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Und nun eine zweite Funktion auswert, die eine solche Liste als Parameter
bekommt und die Werte in einer schönen Tabelle ausdruckt.

Besonders schön wäre es dabei, wenn ab der zweiten Zeile der Quotient aus dem
Fehler der vorigen Zeile und dem Fehler der aktuellen Zeile berechnet und
gedruckt wird.

Bei mir druckt auswert(euler([6,12,24])) folgendes:

N | Naeherung | Fehler | Quotient
----------------------------------------------------

6 | 63.590 | 5.467 | -
12 | 66.529 | 2.528 | 2.163
24 | 67.847 | 1.209 | 2.090
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