
Einführung



Warum lernen PhysikerInnen programmieren?

Figure 1: Bild eines schwarzen Loches (von eventhorizontelescope.org)

I Messdaten auswerten und visualisieren
I Roh-Daten von acht Teleskopen wurden zusammengefügt



Warum lernen PhysikerInnen programmieren?

Figure 2: ATLAS Teilchendetektor am CERN (von
de.wikipedia.org/wiki/ATLAS_experiment)

I Messtechnik steuern



Warum lernen PhysikerInnen programmieren?

Computersimulationen / Computerexperimente

Video von Simulation von Rußteilchen im Abgasstrom



Warum Python

I Es ist recht leicht zu lernen
I Python gibt es für so ziemlich alle Plattformen
I Es gibt viele fertige Pakete (Plotten, Rechnen, Zip-Dateien

verarbeiten, . . . )
I Python ist in der Data-Science Community sehr verbreitet



Python Versionen

I Im Moment sind Python 2.x und 3.x im Umlauf.
I Python-Code funktioniert meistens nur auf einer der beiden

Versionen
I Wir machen Python 3. Python 2 wird ab Jahresende nicht

mehr unterstützt
I Python 3.x wird mit python3 aufgerufen



Python aufrufen

I Entweder mit einem Skript in einer Datei python3 script.py
I oder interaktiv python3
I ACHTUNG: python ohne 3 startet Python 2.x



Ausführung (technisch)

I Python wird zunächst in Byte-Code übersetzt
I Dieser wird dann interpretiert und ausgeführt
I Byte-Code ist keine Maschinensprache. Zur Ausführung wird

immer eine Python-Implementierung benötigt, die den
Byte-Code verarbeitet



Erste Schritte in Python



Etappenziel

Ein Python-Programm, das alle Primzahlen unterhalb einer
bestimmten Zahl ausgibt

Dazu brauchen wir

I Literale (Die Zahl 5, die Zeichenkette Hallo)
I Variablen und Datentypen (etwas merken)
I Operatoren (+, -, . . . )
I Ausdrücke (Berechnungen, Aufrufe)
I Schleifen (alle Zahlen von 1 bis 20)
I Bedingungen/Verzweigungen (wenn, dann, sonst)
I Ein- und Ausgabe



Das Ergebnis vorweggenommen

limit = input("Upper limit:")
limit = int(limit)

for candidate in range(2, limit+1):
is_prime = True
for test in range(2, min(candidate, limit // 2+1)):

if candidate % test == 0:
is_prime = False
break

if is_prime:
print(candidate, "is a prime")

else:
print(candidate, "is not a prime")



Literale

I Numerisch: -1, 5.0
I Logisch: True, False
I Zeichenfolge (String): “hallo”, “x”



Datentypen

I Entscheidet, wie ein Wert gespeichert und verarbeitet wird
I Beispiele: Fliesskommazahl, Ganzzahl, Zeichenkette
I In Python wird der Datentyp aus dem Wert abgeleitet:

I 5 ist eine Ganzzahl (int von engl. integer)
I 5.0 ist eine Fliesskommazahl (float von floating point)
I “hallo” ist eine Zeichenkette (string). Die Anführungszeichen

sind Pflicht

I Man kann Python nach dem Datentyp eines Wertes fragen:
type(5)



Operatoren: Rechnen

I Grundrechenarten: + - * /
I 1 + 2 (gibt 3), 1.0 + 2.0 (gibt 3.0)
I 3 * 4.0 (gibt 12.0)
I 3 / 2 (gibt 1.5, Achtung: Nur in Python 3!)

I Ganzzahldivision: //
I 7 // 4 (gibt 1, Achtung: Es wird abgeschnitten, nicht gerundet)

I Modulo (Divisionsrest): %
I 5 % 3 (gibt 2)

I Exponent: **
I 2 ** 3 (gibt 8), 4 ** 0.5 (gibt 2.0)



Operatoren: Zuweisung, Vergleich, Verknüpfung

I Zuweisung: =
I a = 5 (setzt Variable a auf 5)
I Gleich (Vergleich): ==
I 2 * 2 == 4 (gibt True, Unterschied ==, = beachten)
I Ungleich: !=
I 1 + 2 != 4 (gibt True), 1 + 2 != 3 (gibt False)
I Und, oder, nicht: and, or, not
I True and True (gibt True), True and False (gibt False)
I not True (gibt False)



Variablen (sich etwas merken)

I Variablen setzen und auslesen
a = 5
b = 2 * a
print("a ist", a, "b ist", b)

I Variablennamen
I sind aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Unterstrich

(_) zusammengesetzt,
I dürfen nicht mit Ziffernanfangen.
I Groß- und Kleinschreibung wird unterschieden
I Konvention (PEP 8): Variablennamen in Kleinbuchstaben,

Wörter mit _ trennen (counter, is_prime_number)

https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/


Variablen: Dynamische Typisierung

I Der Datentyp einer Variable entscheidet sich bei der Zuweisung
I Bei einer neuen Zuweisung an den selben Namen kann sich der

Datentyp ändern.
I Man kann den Datentyp einer Variable abfragen

zahl = 5
zeichenkette = "hallo"
print(type(zahl), type(zeichenkette))

ergibt

<class 'int'> <class 'str'>



Bedingungen

if a % 2 == 0:
print(a, "is even")

else:
print(a, "is odd")

I Die Bedingung muss entweder zu True oder False ausgewertet
werden

I Nach dem Doppelpunkt beginnt ein eingerückter Codeblock
I Else und der zugehörige Codeblock sind optional
I Für else if gibt es die Kurzform elif



Einschub: Code-Blöcke

I Werden durch einen Doppelpunkt angekündigt (z.B. bei if und
else)

I Werden eingerückt. Im Gegensatz zu anderen
Programmiersprachen werden keine Klammern verwendet

I Dürfen nicht leer sein
I Wenn man das doch mal will, nimmt man das Schlüsselwort

pass



Schleifen

I For-Schleifen: einen Code-Block mehrmals für verschiednee
Werte einer Variable ausführen

I While-Schleifen: einen Code-Block so langeausführen, wie eine
Bdeingung erfüllt ist



For-Schleifen

for value in [1, "hallo", 5.0]:
print("value is", value, "of type", type(value))

I Die Variable value nimmt nacheinander die genannten Werte
an. Die müssen nicht alle den gleichen Datentyp haben.

I Mit Hilfe von range kann man durchzählen:
for i in range(1,10):

print(i)

Achtung: Die obere Grenze ist in Python nie inbegriffen!



While-Schleifen

Etwas so lange tun, wie eine Bedingung erfüllt ist

x = 0
while x < 10:

x = x + 1



Schleifen: break und continue

I break: aus der Schleife aussteigen. Wenn wir den ersten Teiler
gefunden haben, ist schon klar, das es keine Primzahl war.

I continue: direkt zum nächsten Durchlauf springen
I Break und continue funktionieren genau wie in Bash-Skripten



Ausgabe

print(5)
print("eine Zeichenkette")
print("2 hoch 3 ist",2 ** 3)

x = 5
print("x ist", x, "x^2 ist", x**2, "x ist vom Typ",

type(x))



Eingabe

I Mit der Funktion input kann man eine Tastatureingabe einholen
I Das Ergebnis ist eine Zeichenkette. Will man einen anderen

Typ, muss man selber umwandeln

x = input("Eingabe: ")
print("x ist", x, "vom Typ", type(x))
ganzzahl = int(x)



Wann ist eine Zahl eine Primzahl?

I Eine Zahl ist eine Primzahl, wenn sie nur durch 1 und sich
selbst teilbar ist.

I Aufgabe: Ist die Zahl x eine Primzahl?
I Algorithmus:

I alle Zahlen y von 2 bis x/2 durchprobieren
I wenn x durch y teilbar ist, ist x keine Primzahl. Abbrechen
I Wenn kein y gefunden, für das x durch y teilbar ist, ist x eine

Primzahl

I Was ist, wenn x ungerade ist? Bei x/2 abrunden oder
aufrunden?



Finde alle Primzahlen kleiner als x

limit = input("Upper limit:")
limit = int(limit)

for candidate in range(2, limit+1):
is_prime = True
for test in range(2, min(candidate, limit // 2+1)):

if candidate % test == 0:
is_prime = False
break

if is_prime:
print(candidate, "is a prime")

else:
print(candidate, "is not a prime")
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