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Python

• Klar strukturierte Allzweck-
Programmiersprache 

• Unterstützt verschiedene 
Programmiermodelle
– imperativ, funktional und objektorientiert

• Umfangreiche Standard-Bibliothek
– Leistungsfähige Module für viele Anwendungen

• Betriebssystemunabhängig und portabel
– Interpreter existieren für viele unterschiedliche Plattformen

• Python-Code ist sehr gut lesbar und wartbar
– Einfache, elegante Syntax mit Einrückung



Grundeigenschaften von Python

• Stark typisiert mit dynamischer Typisierung
• Case sensitive 

– var ≠ VAR

• Objektorientiert
– alles ist ein Objekt



Syntax

• Blöcke werden durch Einrückung definiert und 
Ausdrücke, die Einrückung erwarten, enden mit „:“

• Kommentarzeilen beginnen mit „#“
• Wertzuweisung erfolgt mit Gleichheitszeichen („=“)
• Test auf Gleichheit mit zwei Gleichheitszeichen („==“)

>>> mystring = “Hello “
>>> mystring += “World“
>>> print mystring
Hello World

>>> mystring = “Hello “
>>> mystring += “World“
>>> print mystring
Hello World



Datentypen

• Verfügbare Datenstrukturen sind Listen, Tupel und 
Dictionaries

• Zugriff auf Array-Bereiche mit Doppelpunkt („:“)

>>> mylist = [“List item 1“, 2, 3.14]
>>> mylist[0] = “New item 1“
>>> mydict = {“key1“: “value1“, 2: 3, “pi“: 3.14}
>>> mydict[“pi“] = 3.15
>>> mytupel = (1, 2, 3)
>>> print mylist[0:2]
[‘List item 1‘, 2]
>>> print mylist[1:]
[2, 3.14]

>>> mylist = [“List item 1“, 2, 3.14]
>>> mylist[0] = “New item 1“
>>> mydict = {“key1“: “value1“, 2: 3, “pi“: 3.14}
>>> mydict[“pi“] = 3.15
>>> mytupel = (1, 2, 3)
>>> print mylist[0:2]
[‘List item 1‘, 2]
>>> print mylist[1:]
[2, 3.14]



Strings

• Haben einfache oder doppelte Anführungszeichen
• Unicode wird unterstützt (Syntax: u“Unicode String“)
• Wertersetzung in Strings durch den Operator „%“

>>> print “Number: %s String: %s“ % (17, 3 * “-“)
Number: 17 String: ---
>>> print “Number: %s String: %s“ % (17, 3 * “-“)
Number: 17 String: ---



Funktionen

• Werden definiert durch das Schlüsselwort „def“
• Optionale und Schlüsselwort-Argumente sind erlaubt
• Der Rückgabewerte kann ein Tupel sein

def example(a_list, an_int=2, 
a_string=“A Default String“):

a_list.append(“A new item“)
an_int = 4
return a_list, an_int, a_string

def example(a_list, an_int=2, 
a_string=“A Default String“):

a_list.append(“A new item“)
an_int = 4
return a_list, an_int, a_string



Klassen

• Mehrfachvererbung wird unterstützt
• Private Variablen und Methoden beginnen mit zwei 

Unterstrichen (z.B. der Konstruktor „__init__“)

class MyClass:
common = 10
def __init__(self):

self.myvariable = 
def myfunction(self, arg1, arg2):

return self.myvariable

class MyClass:
common = 10
def __init__(self):

self.myvariable = 
def myfunction(self, arg1, arg2):

return self.myvariable



Bibliotheken und Module

• Es gibt viele leistungsfähige Module
• Beispiel: Matplotlib

from pylab import * # matplotlib

x = arange(0, 2, 0.01)
y = 2 * sin(2 * pi * (x - 1 / 4))

plot(x, y)
xlabel(‘x-axis‘)
ylabel(‘y-axis‘)
title(r‘$y=2\sin (2\pi(x-1/4))$‘)
show()

from pylab import * # matplotlib

x = arange(0, 2, 0.01)
y = 2 * sin(2 * pi * (x - 1 / 4))

plot(x, y)
xlabel(‘x-axis‘)
ylabel(‘y-axis‘)
title(r‘$y=2\sin (2\pi(x-1/4))$‘)
show()



Matplotlib



Einsatz von Python

• Python eingesetzt von vielen Firmen und Institutionen
– Google, YouTube, Industrial Light and Magic, Airbus, NASA oder 

DLR

• Anwendungsgebiete sind u.a. Internet-Applikationen, 
graphische und wissenschaftliche Anwendungen 



Einsatz von Python

• Viele Open-Source-Projekte, freie und 
kommerzielle Produkte und kleinere 
Firmen nutzen Python



Python im Internet

• Alle Informationen zu Python gibt es unter

http://www.python.org

• Verweise auf deutschsprachige Python-Websites unter

http://www.python.de



PyCologne

• Gruppe von Python-Interessenten aus
der Region Köln-Bonn-Düsseldorf

• Teilnehmer sind Studenten, 
Berufstätige, Rentner, …

• Teilnehmen können alle, also
Anfänger oder Fortgeschrittene

• Ziel ist, die Möglichkeiten der 
Sprache aufzuzeigen und den
Einsatz von Python vorzustellen



Einige Themen der letzten Jahre

• Entwicklung von Web-Anwendungen mit Django, 
TurboGears und ZOPE

• Python als Scriptsprache in Blender
• Editoren und UML-Tools mit Python-Unterstützung
• Programmierung von Mobiltelefonen mit Python
• Programmiertechniken für Python
• Vorstellung von Python-Projekten, wie z.B. MoinMoin

oder Google App Engine
• XML-Verarbeitung mit Python
• Debuggen und Testen von Python-Code



Weitere Themen der Treffen

• Regelmäßige Buchvorstellungen 
• Ankündigungen und Berichte von Veranstaltungen mit 

Bezug zu Python und freier Software
• Teilnahme an Veranstaltungen

– FrOSCon 2010 (August 2010)
– Software Freedom Day (September 2010)

• Außerdem Umsetzung von Veranstaltungen
– Erstes deutsches Python Barcamp (April 2010)
– Geplant: Nationale Python-Konferenz PyCon DE (2011)



Python Barcamp

• 2010 hat die pyCologne das erste 
deutsche Python Barcamp veranstaltet

• Veranstaltungsort: Firma GFU Cyrus AG 
in Köln 

• Etwa 20 Teilnehmer 
• Mehrere Sessions

– viele Vorträge 
– kurzen Lightning Talks



FrOSCon 2010

• Informationsstand
• Vorstellung von Python

und pyCologne



pyCologne-Treffen

• Regelmäßig jeden 2. Mittwoch im Monat
• Uhrzeit

18:30 c.t.
• Ort

Pool 0.14
Benutzerrechenzentrum (RRZK-B)
der Universität zu Köln
Berrenrather Strasse 136, 50937 Köln

• Anreise
Nächste Straßenbahn-Haltestellen: Weiß-
hausstrasse (Linie 18) und Weyertal (Linie 9)









pyCologne im Internet: Website

• www.pycologne.de



pyCologne im Internet: Twitter

• twitter.com/pycologne



pyCologne im Internet: XING

• http://www.xing.com/net/pycologne/



pyCologne im Internet: IRC

• #pycologne @ irc.freenode.net



pyCologne im Internet: Mailingliste

• https://lists.uni-koeln.de/mailman/listinfo/python-users



Anwendungsbeispiele


