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Textsuche
Albert Einstein was born in Ulm, in 

the Kingdom of Württemberg in the 

German Empire on 14 March 1879. In 

September 1896, he passed the Swiss 

Matura with mostly good grades, 

including a top grade of 6 in 

physics and mathematical subjects, 

on a scale of 1-6, and, though only 

seventeen, enrolled in the four-

year mathematics and physics 

teaching diploma program at the 

Zurich Polytechnic. Einstein and 

Marić married in January 1903. In 

May 1904, the couple's first son, 

Hans Albert Einstein, was born in 

Bern, Switzerland. Their second 

son, Eduard, was born in Zurich in 

July 1910.

Beispiel:
Extraktion von 
Ereignissen und den 
dazugehörigen Daten

Erster Schritt: Daten im
Text identifizieren
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Validation



Ein einfacheres Beispiel

Ein Schlüssel 

ist ein Werkzeug 

zum Öffnen eines 

Schlosses. Man 

muss ihn in das 

Türschloss 

stecken und 

drehen, und 

hoffen, dass die 

Tür aufgeht.

Wir wollen Wörter 
finden, in den „ss” 
vorkommt.



Idee:
Finde Vorkommen von „ss“ im Text
• Text Zeichen für Zeichen einlesen 

Endlicher Automat detektiert „ss“

q0 q1 q1

s s

alles andere

alles andere

alles andere

d a s … W a s s e r

Yippieh, wir 
haben „ss“ 
gefunden.



Endlicher Automat Regex

• Reguläre Ausdrücke = Kurznotation für 
Endliche Automaten
– Wir definieren das „Pattern“, für das wir einen 

Automaten haben wollen, Python macht den Rest
– Ein Automat beschreibt alle Wörter, auf die das 

Pattern zutrifft

q
0 q1 q2

Großbuchstabe Kleinbuchstabe
Kleinbuchstabe

Beispiel: „Deutsche Nomen": Wasser, Regen,…

[A-Z][a-z]+
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Ziele für heute

Regex-Pattern 
verstehen

Regexes schreiben, 
die bestimmte Wörter 

erkennen



Reguläre Sprachen

• Chomsky-Hierarchie: Type-3-Grammatiken
• Reguläre Sprachen können von endlichen 

Automaten erkannt werden
• Regexes = Kurznotation für endliche 

Automaten

Hinweis: Manche Erweiterungen 
für Regexes erkennen auch 
Sprachen, die streng genommen 
nicht regulär sind.



Regexes bauen

Einige Regeln,
um Kurznotationen für endliche 
Automaten zu verstehen und zu 

erstellen



Regexes bauen

• Einfache Strings matchen Strings
– die Regex abc matcht den String abc
– ABER: es gibt Zeichen mit besonderen 

Bedeutungen:
. ^ $ * + ? { } [ ] \ | ( )

• Punkt  „irgendein Zeichen"
– .atch matcht 

• ?  das vorhergende Zeichen ist 
optional
– colou?r matcht colour und color



b

Quantoren

• Matcht das vohergehende Zeichen 
mehrmals (mindestens einmal): +
– ab+c

q0 q1 q2 q3

• Matcht das vohergehende Zeichen mehrmals 
(oder null mal): *
• ab*c

ba c

b

q0 q1
a

q2 q3
cb

ε

Was wird 
gematcht?

Was wird 
gematcht?



Quantoren

• {min,max}: matcht das vorhergehende 
Zeichen min bis max mal: ab{3,5}c

Schreibe alle Strings auf, 
die von dieser Regex 
gematcht werden!



Quantoren: greedy vs. non-greedy

cdefabaaacdefgh

aba+ aba+?
greedy:
Versucht so viel wie möglich 
der Eingabe zu matchen

non-greedy:
Versucht so wenig wie 
möglich von der Eingabe zu 
matchen

abaaa aba

Das Fragezeichen nach dem Quantor macht ihn non-greedy.



Gruppen

• Quantoren gelten für die gesamte vohergende 
Gruppe, die von runden Klammern definitert 
wird.
1) a(bc)+d

2) a(bc)*d

3) a(bc){1,2}d

• Auch möglich: Gruppen innerhalb von Gruppen
1) a(bc(de)*)+d

2) a(bc(de)+)*d

Was wird 
gematcht?

Was wird 
gematcht?



Alternation ("OR")

• Eine der blauen Optionen muss vorkommen

– a((b)|(cd)|(e))f

– a(b|cd|e)f (Kurznotation, Gruppen gehen 
von Klammer zu | oder von | zu |)

Was wird gematcht?

• Matcht genau einen der Kleinbuchstaben a, b, c, d, 
e or f
– (a|b|c|d|e|f)

– Kurznotation:[abcdef]
Wie können wir mehrere 
Kleinbuchstaben 
matchen?



Zeichenklassen
(Character Classes)

• Set von Zeichen, eines muss gematcht weden
• Zeichen können einzeln oder als Range 

spezifiziert werden:

• Negativ-Zeichenklassen: matchen irgendein 
Zeichen, das nicht in der Zeichenklasse 
vorkommt

(a|b|c|d|e|f)[abcdef]

[a-f] [a-z] [0-9]

[^a-f] [^0-9]



Vordefinierte Zeichenklassen

\d [0-9] Irgendeine Zahl

\D [^0-9] Irgendein Nicht-Zahl-
Zeichen

\s [ \t\n\r\f\v] Irgendein Leerzeichen

\w [a-zA-Z0-9_] Irgendein
alphanumerisches Zeichen

… … …



^ und $

• ^ matcht den Anfang des Eingabestrings
• $ matcht das Ende des Eingabestrings

1) "foobar"
2) "foo"
3) "barfoo"

(a)foo$

(b)^foo

(c)bar$

(d)^bar$

Welche Regex matcht welchen String?



Backslash

• Escape von Zeichen mit besonderer 
Bedeutung
– z.B. Wenn wir tatsächlich * oder + matchen 

wollen
• Python nutzt den Backslash auch zum 

Escapen von Sequenzen in String Literals 
(e.g. "\n") – problematisch!

• Lösung: "raw strings" für Regexes benutzen:
– Nur eine Notation, die bedeutet: Backslashes 

nicht besonders behandeln (Regex-Bedeutung)

myRegex = r"\\section\s"



Regexes in Python

import re

...

if re.search(pattern, text)

# pattern matches (text contains 

pattern)

...

else:

# pattern doesn‘t match

...

...

Regulärer Ausdruck
(als raw string)



Regexes in Python

import re

...

mo = re.search(pattern, text)

if mo:

# pattern matches

print(mo.group())

else:

print("not found")

...

re.search gibt „Match-Objekte“ 
zurück, None wenn kein Match 

gefunden wurde

re.search sucht nach 
einem Match IRGENDWO
in der Eingabe
re.match am Anfang 
der Eingabe

re.group gibt den gematchten 
String zurück



Beispiel

1 import re

2 import sys

3 

4 def main():

5 with open(sys.argv[1]) as f:

6 for line in f:

7 if re.search('match(ed|ing)?', line):

8 print(line)

9 

10 if __name__ == '__main__':

11 main()

Python muss Regex 
mehrfach kompilieren



Schnellere Alternative

1 import re

2 import sys

3 

4 def main():

5 pattern = re.compile('match(ed|ing)?')

6 with open(sys.argv[1]) as f:

7 for line in f:

8 if pattern.search(line):

9 print(line)

10 

11 if __name__ == '__main__':

12 main()



Weitere Funktionen

• re.findall(pattern, string)

– returns a list of all (non-overlapping) matches in 
string

• re.finditer(pattern, string) 

– returns an iterator of all (non-overlapping) 
matches in string

• re.split(pattern, string)

– Splits the source string by the occurrences of the 
pattern

– Returns a list containing the resulting substrings



Substrings extrahieren

>>> mo = re.match("it (matche[sd])", "it matched")

>>> mo.groups()

(‘it matched',)

>>> mo.group(1)

'matched'

• Gruppen werden von Klammern definiert

• groups() gibt den gesamten Match zurück

• Vorsicht bei Quantoren 



Referenz

• http://docs.python.org/3.3/howto/regex.html

• Slides basieren teilweise auf Slides von Stefan Thater – danke!

http://docs.python.org/3.3/howto/regex.html


Lookahead und 
Lookbehind

optional



Positive Lookbehind

(?<=REGEX1)REGEX2

The regex only matches REGEX2, but with 
the following condition:
Is the match of REGEX2 preceded by a 
match of REGEX1? If not, matching fails.

"foo1bar" (?<=\d)[a-z]{3}

Three letters that are preceded by a digit.
What exactly does it match?



Negative Lookbehind

(?<!REGEX1)REGEX2

The regex only matches REGEX2, but with 
the following condition:
Is the match of REGEX2 preceded by a 
match of REGEX1? If yes, matching fails.

"foo1bar" (?<!\d)[a-z]{3}

Three letters that are not preceded by a digit.
What exactly does it match?



Positive Lookahead

REGEX2(?=REGEX1)

The regex only matches REGEX2, but with 
the following condition:
Is the match of REGEX2 followed by a match 
of REGEX1? If not, matching fails.

"foo1bar" [a-z]{3}(?=\d)

Three letters that are followed by a digit.
What exactly does it match?



Negative Lookahead

REGEX2(?!REGEX1)

The regex only matches REGEX2, but with 
the following condition:
Is the match of REGEX2 followed by a match 
REGEX1? If yes, matching fails.

"foo1bar" [a-z]{3}(?!\d)

Three letters that are preceded by a digit.
What exactly does it match?



Lookbehinds & Lookaheads

• All of these don't consume the input string.
• Positive Lookahead: (?=…)

– matches if … matches next
• Negative Lookahead: (?!...)

– matches if … does not match next
• Positive Lookbehind: (?<=…)

– Matches if the current position in the string is 
preceded by a match for ... that ends at the current 
position.

• Negative Lookbehind: (?<!...)
– Matches if the current position in the string is not 

preceded by a match for ...



Lookahead: Final Exercise

[a-z]{1,2}[0-9]{2,3}(?=[a-z0-9]{4}$)

REGEX2: This is actually 
matched.
What would it match?

Lookahead:
how does it restrict the 
matching?

$ = end of 
input string


