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Python ausführen

• direkt mit IDLE / anderer IDE (integrated development
environment, z.B. PyCharm, Eclipse, ...)

• von der Kommandozeile (z.B. bash, Windows CLI)
python3 myscript.py someParameter

• Ausführliche Beschreibung unter:
http://www.coli.uni-saarland.de/courses/python/

python1-16/page.php?id=runpython
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Eingaben von der Konsole einlesen
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Kommandozeilenargumente lesen
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Dateien einlesen
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Dateien einlesen

• open(filename)
• öffnet eine Datei zum Lesen
• gibt ein ”File-Objektßurück

• f.readline()
• liest eine Zeile vom File-Objekt f
• der leere String (”) zeigt das Ende der Datei an

• f.close()
• schließt das File-Objekt f
• nach dem Schließen sind keine weiteren Operationen mehr
möglich
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Dateien einlesen

• open(filename, mode)

• öffnet eine Datei zum Lesen oder Schreiben (je nach Mode)

• mode ist ein String:
• r = read, zum Lesen öffnen (default)
• w = write, zum Schreiben öffnen (überschreibt bestehende
Dateien)

• a = append, zum Schreiben öffnen, aber überschreibt nicht,
sondern hängt neuen Inhalt am Ende an

• t = text mode (default)
• b = binary mode
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Dateioperationen

• f.write(something)
• schreibt den String something in die Datei f

• f.read([size])
• liest maximal size characters von der Datei f
• liest die komplette Datei ein, wenn size nicht gegeben ist

• f.readlines()
• gibt eine Liste von Strings zurück (= die Zeilen von f)
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Style Guide

• eine Datei immer gleich schließen, wenn sie nicht mehr benötigt
wird

• Warum?
• Anzahl der offenen Dateien ist limitiert
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with-Statement

“context manager” schließt die Datei automatisch, wenn der
with-Block verlassen wird
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Anne’s Rezept:

for-Schleife liest die Datei Zeile für Zeile (Iterator)

line.strip() entfernt Zeilenumbrüche und Leerzeichen am Ende
(und Anfang) der Zeile
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Style Guide

Was ist der Unterschied?
Welche Version ist für lange Dateien besser geeignet?
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Comma separated values - Dateiformat

https://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat)

1 1,"hallo, welt"

2 2,dies ist

3 3,eine csv datei

4 4,tschüß

Ein guter Delimiter statt Komma ist für Textdaten oft Tab (\t).
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Das csv-Modul

siehe https://docs.python.org/3/library/csv.html

1 import csv

2
3 with open('beispiel.csv', newline='') as csvfile:

4 csvreader = csv.reader(csvfile, delimiter=' ', quotechar='|')

5 for row in csvreader:

6 print(row)

7
8 # prints

9 [1, "hallo, welt"]

10 [2, "dies ist"]

11 [3, "eine csv datei"]

12 [4, "tschüß"]
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Das csv-Modul

1 import csv

2
3 with open('spam.csv', 'w', newline='') as csvfile:

4 csvwriter = csv.writer(csvfile, delimiter='\t', quotechar='"')

5 csvwriter.writerow(['Spam', 'Lovely Spam', 'Wonderful Spam'])
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Das bz2-Modul

https://de.wikipedia.org/wiki/Bzip2

1 import bz2

2 with bz2.open(filename, "rt") as f:

3 for line in f:

4 # whatever you need to do
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