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Lernziele:

Werkzeuge (Sphinx, Literate Programming) kennenlernen



Aufgabe

Dokumentation der Sportverein-Software

Was ist mindestens erforderlich?
▶ externe Dokumentation: Vision, Anwender-Handbuch,

Betreuer-Handbuch
▶ interne Dokumentation: Design, Entwicklung, Wartung

Fokus:
▶ Kunde (Anwender + Betreuer vor Ort)
▶ Entwickler



Vorüberlegungen
▶ Dokumentation „nahe am Quellcode“: Konsistenz von Code

und Dokumentation ist eher gewährleistet

→ Werkzeuge notwendig, die das unterstützen
▶ Python kennt sog. Doc Strings

→ eingebaute Unterstütung für Dokumentation von Modulen,
Klassen, Funktionen

▶ zu erstellende „externe“ Dokumentation:
▶ Vision
▶ Anwenderhandbuch, Betreuerhandbuch

▶ zu erstellende „interne“ Dokumentation:
▶ Design/Architektur, Beschreibung einzelner Klassen
▶ Beispiele, Tests

Σ „Dokumentationsportfolio“

weitere Hilfsmittel: Versionsverwaltung, Build-Werkzeug



Python Doc Strings

What is a Docstring?
A docstring is a string literal that occurs as the first state-
ment in a module, function, class, or method definition.
Such a docstring becomes the __doc__ special attribute
of that object.



Python Doc Strings
Single-line:

def sqrt(number):
"""Return the square root of the given number."""
...

Multi-line:

def sqrt(number=2):
"""Returns the square root of the given number.

Keyword arguments:

number -- the number to square root
"""
...

geeignet für Module, Klassen und Funktionen



Format reStructuredText (reST)

▶ vereinfachte Auszeichnungssprache
▶ Ziele:

▶ Textform soll gut lesbar sein
▶ Umwandlung in andere Formate

▶ Konvertierung nach: ODT (Open-/LibreOffice), Unix
Manpage, S5, XHTML, XML, LATEX

▶ Verwendung:
▶ in der Python-Programmierung (Docstrings)
▶ Wikis
▶ Dokumentationswerkzeuge (bspw. Sphinx)



reStructuredText

Beispiel:

Section
-------
This is a paragraph. It's quite
short.

This paragraph will result in an indented block of
text, typically used for quoting other text.

This is another one. *This is emphasized.*

.. image:: images/biohazard.png
:scale: 100%
:align: center



reStructuredText (reST)

▶ Quelle: http://docutils.sourceforge.net/rst.html
▶ Teil der Docutils
▶ mögliche Zielformate: HTML, LATEX, ODT, S5, XML usw.
▶ arbeitet mit Einrückung, Unterstreichung, Direktiven

Direktive:

.. image:: my_image.png
:align: center

http://docutils.sourceforge.net/rst.html
http://docutils.sourceforge.net/index.html


Titelseite, Inhaltsverzeichnis

================
Titel des Textes
================
----------
Untertitel
----------
:Author: Meik Teßmer
:Date: 2012-11-28

.. contents:: Inhaltsverzeichnis
:depth: 2

.. sectnum::
:depth: 2



Kapitel, Abschnitte

Kapitel
=======
blabla

Abschnitt
---------
blublub

Unterabschnitt
^^^^^^^^^^^^^^
roflroflrofl

Absatzüberschrift
"""""""""""""""""
...



Listen

nummeriert:

1. explizite Nummer
#. automatisch generierte Nummer

nicht nummeriert:

* Teil 1

- geschachtelt
- auch geschachtelt

* Teil 2



Fußnoten

Fußnoten werden mit eckigen Klammern gesetzt [5]_.
Wo sie später erscheint, ist nicht immer vorherzusehen.

.. [5] Eine nummerierte Fußnote.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel
...



Fußnotenzeichen

automatisch nummerierte Fußnoten:

Automatisch nummerierte Fußnote mit [#]_ und [#]_.

.. [#] Fußnote eins

.. [#] Fußnote zwei

automatische Symbolvergabe:

Automatisch mit Symbolen versehene Fußnote mit [*]_
und [*]_.

.. [*] Fußnote eins

.. [*] Fußnote zwei



Verweise

externe Verweise:

Externer Verweis auf die Python-Seite_.

.. _Python-Seite: http://www.python.org/

eingebettete Variante:

Externer Verweis auf die
`Python-Seite <http://www.python.org/>`_.

interne Verweise:

Ein interner Verweis auf einen Textteil_.

.. _Textteil:

Auf diesen Text wird verwiesen.



Implizite Verweisziele

Abschnitte, Fußnoten und Zitate sind automatisch Verweisziele

Kapitelname
===========
...

Man kann auch auf `Kapitelname`_ verweisen.



Klassisch: pydoc oder Sphinx

▶ Documentation Strings können mit pydoc extrahiert werden:

pydoc <modulname>

▶ als Website: pydoc -p 12345 (http://localhost:12345 öffnen)
▶ Sphinx (http://sphinx-doc.org/):

▶ umfangreiches Dokumentationswerkzeug
▶ Python-Standarddokumentation wird damit erstellt

http://localhost:12345
http://sphinx-doc.org/


Sphinx

Installation
▶ pip install Sphinx
▶ optional: LATEX-Umgebung
▶ empfehlenswert: GNU Make (Build-Werkzeug)

Einrichten eines Projekts
$ sphinx-quickstart my_project
→ „Start“-Datei: index.rst



Sphinx: index.rst
.. Sportverein documentation master file, created by...

Welcome to SV's documentation!
==============================

.. toctree::
:maxdepth: 2
:caption: Contents:

vision
design

Indices and tables
==================

* :ref:`genindex`
* :ref:`modindex`
* :ref:`search`



Literate Programming
▶ Idee: Dokumentation mit eingebettetem Quellcode
▶ ursprünglich: WEB bzw. noweb nutzen LATEXals

Dokumentationsformat

→ ist für viele Anfänger eine zu hohe Einstiegshürde

Alternative: einfachere Markup-Sprache
▶ Idee: Markdown statt LATEX
▶ Vorteile:

▶ einfacheres Format
▶ kann mit pandoc in viele Zielformate konvertiert werden

Ablauf:

.nw → neweave → .md → pandoc → {HTML, LATEX, …}

.nw → newtangle → Quellcode-Dateien

http://www.cs.tufts.edu/~nr/noweb/
http://daringfireball.net/projects/markdown
http://pandoc.org/


Installation

▶ Dokumentationswerkzeug: pandoc
▶ Konvertierungswerkzeuge: neweave/newtangle
▶ beide Werkzeuge müssen entweder im aktuellen Verzeichnis

liegen oder über die PATH-Umgebungsvariable erreichbar sein

https://github.com/jgm/pandoc/releases
http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/lehrbereiche/statoekoinf/comet/mtessmer/Beitraege/neweb_-_Literate_Programming


Konvertierungsschritte

1. Datei erstellen: meine_datei.nw

2. nach Markdown konvertieren:

neweave < meine_datei.nw > meine_datei.md

3. HTML-Ausgabe erstellen:

pandoc -s -o meine_datei.html meine_datei.md

LATEX-Ausgabe erstellen:

pandoc --latex-engine=xelatex -o meine_datei.pdf
meine_datei.md



Aufbau einer LP-Datei
▶ Endung: .nw (übernommen von noweb)
▶ Idee: Kombination von Documentation Chunks und Code

Chunks

[Doc Chunk]
[Code Chunk]

[Doc Chunk]
[Code Chunk]

[Doc Chunk]
[Code Chunk]

...

▶ @ leitet Doc Chunk ein
▶ <<... >>= leitet Code Chunk ein



Inhalt

Markdown-Syntax ist sehr ähnlich zu reST

## Öffnen der Datenbank
Die Daten liegen in einer SQLite-Datei. Der Pfad wird
als Parameter an die Methode übergeben.

<<DB-Datei öffnen>>= (python)
def open_database_file(path):
...
@



Diskussion beider Ansätze

Welche Schwierigkeiten sehen Sie?



Zusammenfassung

▶ externe und interne Dokumentation bilden ein
Dokumentationsportfolio

▶ Aufbau ist abhängig vom Vorgehensmodell
▶ Literate Programming vereint Dokumentation und Quellcode



Ende


