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1 Einleitung

• Modul IN8008 (4 Credits)

• Vorlesung: Mo 10:15–11:45, MI HS1

• Zentralübung: Mi 8:30–10:00, PH HS1
In der Vorlesung gibt’s in der Regel Vorschläge, wie man die neu gelernten
Dinge ausprobieren kann.
Das sollte man unbedingt am Rechner machen – wenn man damit nicht
zurechtkommt, bekommt man in der Zentralübung Hilfestellung dazu.
Keinesfalls kann aber das Anschauen von Programmen die (oft mühselige)
Arbeit des Selbermachens abnehmen!
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Wissenschaftliche Programmierung

In dieser Veranstaltung sollen wir lernen, den Rechner als Werkzeug zum Lösen
naturwissenschaftlich-technischer Probleme sinnvoll einzusetzen.

Dazu werden wir zum einen eine Programmiersprache lernen – in unserm Fall
wird das Python sein.

Die wesentlichen Konzepte der Programmierung (und das ist das, für das sich das
Nachdenken lohnt), sind aber unabhängig von der speziellen
Programmiersprache und tauchen bei Programmen in anderen Sprachen mehr
oder weniger ähnlich wieder auf.

Also ab und zu mal prüfen, ob man vor lauter Python-Bäumen den Konzept-Wald
noch sieht!

3



Scientific Computing
in Computer Science

Progammiersprache Python

Warum gerade Python?

Python ist eine Skriptsprache, weshalb sich Programme in Python mit wesentlich
weniger formalem Rahmen aufschreiben lassen als bei Sprachen wie C, Java
oder Pascal.

Andererseits ermöglicht es Python, Programme zu schrieben, die man auch
wieder lesen kann (das ist bei Skriptsprachen nicht die Regel).

Weiter gibt es eine große (und schnell wachsende) Menge verfügbarer
Programme in Python, die wir als Grundlage eigener Programme verwenden
können.

Und schließlich: für Python muss man nix bezahlen!
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Benötigte Software

Um Python-Programme ausführen zu können, brauchen wir einmal den
Python-Interpreter; den bekommen wir von http://www.python.org/;
Version sollte 2.X sein (Python 3.X sieht in einigen Dingen anders aus).

Weiter sollten wir mit einem Texteditor vertraut sein, um unsere Programme zu
schreiben (Windows: z.B. Notepad, Linux: z.B. nedit).

Schönere Alternative ist das Programm IPython, das das Ausführen von
Python-Programmen etwas angenehmer macht.

Noch schönere Alternative ist die (in der Regel mit Python mitgelieferte)
Entwicklungsumgebung idle.

Im CIP-Pool in der Physik (cipsuseX , X ≤ 19) sind python, ipython , idle
und nedit schon vorhanden.
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Erste Schritte: Python als Taschenrechner
Einfachster Weg, Python-Anweisungen auszuführen: Interpreter starten,
Anweisungen bei Eingabeaufforderung eintippen, mit Enter←↩ ausführen lassen.
(Beenden mit quit() oder Strg-D (Linux) bzw. Strg-Z und Enter (Windows); idle
mittels Menu)

Ausdrücke (Formeln) sind Python-Anweisungen, im einfachsten Fall
Zahlenwerte, die mit Operatoren (+, -, *, / für die Grundrechenarten, ** zum
Potenzieren, % für den Rest bei der ganzzahligen Division) verknüpft werden; ggf.
Klammern setzen.
Ein Beispiel (unsere Eingabe rot, Computerausgabe schwarz):
zimmer@atsccs31: python
Python 2.5.2 (r252:60911, Oct 5 2008, 19:24:49)
[GCC 4.3.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> (2.5 + 3.5)**2
36.0
>>>
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Wir können Werte in Variablen speichern. Dazu denken wir uns einen Namen
aus; eine Zuweisung ist eine Anweisung der Form

Name = Ausdruck

und bewirkt, dass der Ausdruck ausgewertet wird und das Ergebnis mit dem
Namen verknüpft wird. Kommt in Zukunft der Name in einem Ausdruck vor, wird
der Wert eingesetzt:

>>> a = (2.5+3.5)**2
>>> a/2
18.0

Eine neue Zuweisung ändert den Wert der Variable (der alte Inhalt ist verloren):

>>> a = a+1
>>> a
37.0
>>>
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Längere und weniger banale Folgen von Anweisungen werden wir nicht immer
wieder eintippen wollen. Besser: in eine Textdatei schreiben und Python sagen,
es möge die Anweisungen in dieser Datei ausführen.

Variante 1: Texteditor nehmen und schreiben, speichern z.B. als Datei test.py.
Ausführen, indem man den Python mit dem Dateinamen aufruft:
zimmer@atsccs31: python test.py

Variante 2: Ebenfalls Texteditor verwenden, ausführen innerhalb von IPython:
zimmer@atsccs31: ipython
In [1]: run test.py

Variante 3: idle benutzen (File→ New, schreiben, File→ Save, Run→ Run
Module,. . . )

Es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber für den Anfang dürfte Variante 3 nicht
verkehrt sein.
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Ein Problem tritt dabei gleich auf: das Ergebnis unserer Formeln wird nicht mehr
automatisch ausgegeben.
Also lernen wir gleich noch eine Anweisung zu expliziten Drucken: print.

In der Form

print Ausdruck

wie in print 2.5+3.5 wird das Ergebnis des Ausdrucks berechnet, in lesbare
Form umgewandelt und (auf dem Bildschirm) ”ausgedruckt“ und eine neue Zeile
angefangen.

(Wir sprechen hier lieber von drucken als von anzeigen, weil diese Art der
Ausgabe sich an einem altertümlichen Fernschreiber orientiert, bei dem nur das
Papier durch den Bildschirm ersetzt ist. Dazu ein anderes Mal mehr.)

Auch erlaubt: mehrere Ausdrücke, durch Kommas getrennt (werden
hintereinander ausgedruckt), z.B. print 1,2,3
Zusätzliches Komma am Ende der Anweisung: keine neue Zeile anfangen.
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Das hier wäre schon ein Python-”Programm“, wenn auch kein sehr sinnvolles:

a = (2.5 + 3.5)**2
print a/2,
a = a+1
print a

Wenn wir es ausführen, wird folgende Zeile gedruckt:

18.0 37.0

An dieser Stelle eine Bemerkung zu Leerzeichen: zwischen den Elementen einer
Anweisung dürfen wir beliebig Leerzeichen einstreuen (verbessert oft die
Lesbarkeit). Die beiden folgenden Anweisungen sind für Python völlig
gleichwertig:
a = ( 2.5 + 3.5 ) ** 2
a=(2.5+3.5)**2

Mit Leerzeichen am Zeilenanfang ist Python eigen – wir lernen später, was es
damit auf sich hat und machen erst mal keine.
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Ein etwas genauerer Blick
Schauen wir uns ein paar grundlegende Sprachelemente von Python noch etwas
näher an.

Zuerst die Dinge, mit denen wir arbeiten – zunächst sind das Zahlen. Wichtig ist
hier die Unterscheidung in ganze Zahlen und Fließkommazahlen.

Ganze Zahlen schreiben wir auf, wie wir es gewohnt sind: -12*34+567. Mit diesen
Zahlen rechnet Python, so wie man in Z halt rechnet. Das ist nicht
selbstverständlich – in den meisten anderen Programmiersprachen ist der
Zahlenbereich eingeschränkt, in Python können wir aber mit praktisch beliebig
großen Zahlen rechnen:

>>> print 1234**56
1299119025548714519410320843962351377546578201012739238437
9012704624259433055094648925678485362472902010613951564738
4910944921186523865849056275359066262352911682504769929216

Vorsicht beim Dividieren: Nachkommastellen werden abgehackt: 99/10 gibt 9
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Fließkommazahlen können einen Nachkommaanteil haben (das Komma ist aber
ein angelsächsischer Punkt). Die Rechenregeln von Fleißkommazahlen sind nur
ungefähr wie in Q, weil die Zahlen nur mit einer festen Zahl von (Binär-) Ziffern
gespeichert werden, mithin kommt es zu Rundungsfehlern:
>>> print 1.0 - 49.0*(1.0/49.0)
1.11022302463e-16
(Ein e in einer Fließkommazahl ist zu lesen als ”mal 10 hoch”)

Die Dezimalpunkte sind hier notwendig, damit nicht ganzzahlig gerechnet wird:
>>> print 1 - 49*(1/49)
1

Naja, nicht alle: Wenn in einer Operation eine ganze Zahl und eine
Fließkommazahl verknüpft werden, wird die ganze Zahl in eine Fließkommazahl
umgewandelt.
>>> print 1 - 49*(1.0/49)
1.11022302463e-16
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Zahlen sind nicht die einzigen Objekte, mit denen wir arbeiten können – Text
(genauer gesagt: Folgen von Zeichen) kommt ebenfalls sehr oft vor, dazu gibt es
in Python Strings.

Wir müssen darüber zunächst nur wissen:

• Strings können wir aufschreiben als Zeichenfolge, die mit ’ oder "
eingeschlossen sind: ’Hallo’ oder "Hallo" (beide Möglichkeiten sind
gleichwertig)

• Strings können wir in Variablen abspeichern: s = ’Ein String’

• Strings können wir mit print ausdrucken:
print 2, ’+’, 3, ’=’, 2+3

• Ein String kann einen Zeilenumbruch enthalten, den müssen wir aber als \n
aufschreiben: ’1. Zeile\n2. Zeile’

Ein paar weitere Sorten von Objekten werden noch dazukommen, hauptsächlich
werden wir aber noch lernen, wie man aus diesen Basis-Datentypen Strukturen
zusammenbaut, die zu den zu speichernden Daten passen.
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Zur Zuweisung ist nicht viel Ergänzendes zu sagen. Vielleicht noch zwei Dinge:

• Variablennamen können viel länger sein als a oder s: zugelassen sind beliebig
lange Folgen von Buchstaben (a,. . . ,z, A,. . . ,Z, keine Umlaute, Groß- und
Kleinbuchstaben werden unterschieden: a und A sind verschiedene Variablen),
Ziffern 0,. . . ,9 und dem Unterstrich , das erste Zeichen darf keine Ziffer sein.
Gewisse Namen sind reserviert, z.B. print. (Python sagt uns, wenn wir einen
reservierten Namen verwenden wollen, also kein Grund, die Liste auswendig zu
lernen.)
Namen, die mit einem beginnen, haben z.T. eine spezielle Bedeutung, die
meiden wir besser.

• Wer schon z.B. in C, Java oder Pascal programmiert hat, wundert sich
vielleicht, dass wir Namen verwenden dürfen, ohne den zugehörigen Datentyp
anzugeben (”ganze Zahl“, ”String“). Ein und derselbe Name kann nacheinander
eine Zahl aufnehmen (a=7), dann einen String (a="Sieben") und als nächstes
ganz was anderes.
Das ist ein Grund, warum ich Python als Sprache ausgesucht habe: man muss
am Anfang nicht so viel Formalismus lernen. . .
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Außer den Grundrechenarten gibt es eine Menge weiterer Operationen, ein paar
davon brauchen wir ständig.

Wir können Werte vergleichen: a>5, a<5, a>=5 (”≥“), a<=5 (”≤“).
Vorsicht: Auf Gleichheit prüfen wir mit a==5 (das einfache = brauchen wir ja für die
Zuweisung), auf Ungleichheit mit a!=5.
Wir können übrigens auch Strings vergleichen, die wir uns wie im Wörterbuch
alphabetisch geordnet vorstellen.

Dabei haben wir übrigens gleich einen neuen Datentyp kennen gelernt, nämlich
die Wahrheitswerte, die als Ergebnis eines Vergleichs auftreten. Die werden durch
die beiden Zahlen 0 (”Falsch“) und 1 (”Wahr“) dargestellt (Ausnahme: bei der
Umwandlung in einen String werden sie zu ’False’ und ’True’).

Wahrheitswerte können mit den booleschen Operationen and, or und not
verknüpft werden.
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Die Stringinterpolation ist nicht nur praktisch wichtig, sondern auch ein Beispiel
dafür, dass nicht immer gleichartige Objekte verknüpft werden. Der Operator ist
hier % wie beim Modulo, aber auf der linken Seite steht nun ein String, auf der
rechten ein Ausdruck oder eine in Klammern eingeschlossene, durch Kommas
getrennte Folge von Ausdrücken (später werden wir so was ein Tupel nennen).

Der String darf ”Platzhalter“ enthalten, das sind Zeichenfolgen, die mit einem %
beginnen.
Die Stringinterpolation ersetzt den Platzhalter durch eine Textdarstellung des
Ausdrucks (bzw. des nächsten Ausdrucks, falls mehrere Platzhalter), das
Ergebnis ist der ”aufgeblasene“ String.

Hinter dem Platzhalter steht die Information, wie die Umwandlung in Text
passieren soll. Erste Beispiele: %d für die Dezimaldarstellung einer ganzen Zahl,
%f für einr Fließkommazahl.
>>> ’Eine Zahl: %d’ % 2**20
’Eine Zahl: 1048576’
>>> ’Eine Zahl: %d. Und noch eine: %f.’ % (2**20, 0.5**4)
’Eine Zahl: 1048576. Und noch eine: 0.062500.’
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Im Platzhalter können zwischen dem % und dem Buchstaben noch weitere
Angeben stehen, die die Umwandlung steuern, unter anderem folgendes:

• Eine ganze Zahl (”minimale Feldbreite“), die angibt, wie viele Zeichen die
Textdarstellung des Werts mindestens bekommt. Wäre sie eigentlich kürzer,
wird mit Leerzeichen aufgefüllt:
>>> ’%20f’ % 0.123
’ 0.123000’

Sehr nützlich, um z.B. Tabellen zu drucken!

• Bei Fließkommazahlen mit %f ein Dezimalpunkt und eine Zahl, die die Zahl der
Nachkommastellen angibt:
>>> ’%.2f’ % 123.123
’123.12’
>>> ’%20.2f’ % 123.123
’ 123.12’

Stringinterpolation kann noch viel mehr, aber für uns reicht das hier erstmal.
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Python kommt mit einer großen Menge von Bibliotheksfunktionen, die wir
einfach weiterverwenden können (und sollen – das Rad neu zu erfinden ist keine
gute Idee!).
Ein Beispiel dafür ist der Wunsch, einen Sinus auszurechnen. Weder sollen wir
das selber programmieren, noch ist das in der Sprache Python schon eingebaut.
Stattdessen gibt es eine Bibliothek math, die viele derartige Funktionen enthält,
z.B. eine Konstante pi oder eine Funktion sin.
Um das zu verwenden, tun wir zweierlei:

• Einmal (typischerweise ganz am Anfang unseres Programm) mit der
Anweisung import math sagen, dass wir die Bibliothek benutzen wollen

• Den Namen der Dinge aus der Bibliothek den Bibliotheksnamen voranstellen
(das kann man vermeiden, wir vermeiden aber nicht):
>>> import math
>>> math.pi
3.1415926535897931
>>> math.sin(math.pi / 3.0)**2
0.74999999999999989
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Noch ein Wort zu math.sin(math.pi / 3.0): ein Name, gefolgt von einem
Paar runder Klammern, die ggf. Ausdrücke einschließen, ist ein Funktionsaufruf.
Die Ausdrücke werden berechnet, dann wird ein Programmstück ausgeführt, das
mit dem Namen verknüpft ist. Das berechnet einen neuen Wert und mit dem wird
weitergerechnet.
Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil wir später dauernd eigenen
Funktionen schreiben werden. Vorerst benutzen wir aber nur welche.

Wenn unsere Programme länger werden, werden wir öfter mal Anmerkungen
reinschreiben wollen, die uns oder einem anderen Menschen das Programm
erklären (von Python aber ignoriert werden).
Das ist einfach: ein # bewirkt, dass alles dahinter bis zum Ende der Zeile als
Kommentar gilt und von Python ignoriert wird.
Hilfreiche Kommentare zu schreiben, ist gar nicht einfach, aber wichtig! Dass auf
meinen Folien praktisch keine Kommentare im Programmtext stehen, liegt am
mangelnden Platz – die Ausrede haben wir am Rechner nicht!
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Literatur

Sehr hilfreich zum Nachsehen ist in erster Linie die Online-Dokumentation unter
http://docs.python.org/

Wir wollen z.B. mehr wissen über

• Operatoren? ”Language Reference“, Kapitel 5

• Mathematische Funktionen wie sin? ”Library Reference“, Kapitel 10.2

• Stringinterpolation? ”Library Reference“, Kapitel 6.6.2

Gedruckte Python-Bücher gibt’s jede Menge – ich habe keine spezielle
Empfehlung, da sind die Geschmäcker zu unterschiedlich. . .

Doch, einen Tipp habe ich: Sehr hilfreich und preiswert (3,90e) ist das Heft

”Python – Grundlagen, fortgeschrittene Programmierung und Praxis“, das man im
Benutzersekretariat des Leibniz-Rechenzentrums kaufen kann.
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Aufgaben

Ganz wichtig: an den Rechner setzen und mit Python spielen!
Unbedingt noch diese Woche!

Daheim arbeiten: Python installieren.
Alternative: CIP-Pool benutzen.

Ausprobieren:

• Ein paar einfache Rechnungen mit ganzen Zahlen und mit Fließkommazahlen

• Ein wenig Stringinterpolation

• Ein paar Funktionen aus der Bibliothek math

Bei den letzten beiden Punkten kann man sich jeweils Anregungen aus der
Online-Dokumentation holen. Auch wenn man im Moment noch nicht alles
versteht, wovon da die Rede ist: einfach ausprobieren!
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Wie geht’s weiter?

Weg vom Taschenrechner, hin zu größeren (schon geradezu vernünftigen)
Programmen!

Wesentliche Bausteine dazu in den nächsten drei Lektionen:

• Anweisungen für Schleifen und Fallunterscheidungen

• Gliederung des Programms in Funktionen

• Zusammengesetzte Datenstrukturen
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