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Module und Pakete

Was passiert heute?
▶ Organisation von Code

▶ Module
▶ Pakete



Rückblick

Ebenen:
▶ Anweisungen, Schleifen, Verzweigungen
▶ Funktionen (Parameter, Standardwerte)
▶ geschachtelte Funktionen
▶ Funktionen, die Funktionen aufrufen

Und was kommt dann?



Aufruf einer Datei

auf „oberster“ Ebene nur Funktionsdefinitionen:

def meine_funktion(param):
print(param)
...

→ nichts passiert

zusätzlich ein Funktionsaufruf:

def meine_funktion(param):
print(param)
...

meine_funktion("Hallo Welt!")

→ Befehl auf „oberster“ Ebene: meine_funktion wird ausgeführt



Organisation von Code: Module

▶ eine .py-Datei ist ein Modul
▶ mit import modulname kann ein Modul import werden
▶ Zugriff auf Modulfunktionen und -Variablen:

modulname.funktion
▶ Beispiel:

import math

print(math.sqrt(123))

>11.090536506409418



Erweiterung des Namensraums

▶ dir() zeigt alle definierten Bezeichner

→ diese können verwendet werden
▶ dir(__builtins__) zeigt vordefinierten Bezeichner wie open

▶ Import eines Moduls erweitert die Menge der verfügbaren
Bezeichner



Module importieren

▶ allgemeine Form: import modul

→ Verwendung mit Punktnotation:
modul.meine_funktion()

▶ „direkter“ Import: from math import sqrt

→ sqrt kann ohne vorangestellten Modulnamen verwendet
werden

▶ alles direkt importieren: from math import *

→ „saut“ den lokalen Gültigkeitsbereich zu
▶ auch Variablen können importiert werden (bspw. Konstanten

wie Pi)



Module bauen

▶ Wiederverwendbarkeit herstellen

→ auch für andere Entwickler
▶ „erzwingt“ das Nachdenken über die Modul-Schnittstelle

→ führt in der Regel zu besserem Quellcode
▶ Code kann besser getestet werden

def abc():
...

if __name__ == "__main__":
abc()

▶ Programm: Reihe von Modulen + „Haupt“-Modul, das diese
importiert



Organisation von Code

Ebenen:
▶ Anweisungen, Schleifen, Verzweigungen
▶ Funktionen
▶ Funktionen, die Funktionen aufrufen
▶ Module

Organisation größerer Projekte?

→ Pakete



Packages: Modulhierarchien

▶ Module werden in Packages zusammengefasst
▶ Package:

▶ Verzeichnis mit .py-Dateien
▶ __init__.py-Datei (die kann leer sein)

▶ Zugriff auf ein Modul des Pakete: Punkt-Notation



Beispiel
▶ sound-Package:

sound/
|-- __init__.py
|-- ...
`-- formats/

|-- __init__.py
|-- ...
`-- wavread.py

import sound.formats.wavread
inhalt = sound.formats.wavread.wread(dateiname)
# oder
from sound.formats import wavread
inhalt = wavread.wread(dateiname)
# oder
from sound.formats.wavread import wread
inhalt = wread(filename)



Import eines Pakets mit *

▶ Was passiert bei from sound.effects import *?
▶ Annahme: alle Untermodule, Funktionen, Konstanten usw.

werden rekursiv importiert

→ dauert lange, kann unerwünsche Nebeneffekte haben
▶ Lösung in __init__.py: __all__ = []

Beispiel: sound/effects/__init__.py enthält:

__all__ = ["echo", "surround", "reverse"]

→ from sound.effects import * importiert nur diese drei
Module



Relative Imports innerhalb eines Pakets

▶ Problem: ein Untermodul benötigt Funktionen eines anderen
Untermoduls desselbem Paktes

▶ Lösung: Intra-package Imports

Beispiel: sound.filters.vocoder braucht das echo-Modul

from . import echo

from .. import formats
from ..filters import equalizer

▶ formats liegt eine Ebene darüber, equalizer darüber im
filters-Untermodul



Eigenes Paket bauen

1. Verzeichnis erstellen
2. im Verzeichnis Datei __init__.py erstellen
3. Module erstellen
▶ Beispiele: xml-Paket der Python-Standardinstallation

Jetzt sollten Sie modulares Programmieren „beherrschen“.



Ende
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