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1.

Logik

Der dritte Anlauf für die

Aufgabe 1 Logik in Python:

In der nebenstehenden Übersicht
sind die logische Operatoren
aufgeführt: and, or, xor und not
sind einfach, dafür gibt es in Python
die Operatoren:
and, or, ^ (= xor) und not

Die Operatoren: nor, nand,
=> (Implikation)
und <=> (Äquivalenz)
sind zu programmieren!

Hinweis zu xor in Python:
a xor b → a ^ b (das „Dach”!)

Wahrheitswerte in Python:
True bzw. False

→ GROSS- und Kleinschreibung
beachten!

Abspeichern unter dem
Namen logik.py  
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Aufgabe 2 Man kann Logik mit nur einem einzigen logischen Operator
betreiben, soll heißen: Alle anderen Operatoren in Aufgabe 1 lassen sich
durch diesen einen Operator ausdrücken.

a) Finde heraus, um welchen Operator es sich handelt.
b) Zeige: alle anderen Operatoren lassen sich durch den Operator (aus
Teilaufgabe a) ) ausdrücken.
Dieses Problem können Sie auf Papier mit Wahrheitstabellen lösen.
Oder mit einem Python-Programm!

Kaum zu glauben, aber wahr: die beiden Aufgaben führen direkt zum Thema
unseres Halbjahres:

Technische Informatik mit Python

. . . und Boolesche Funktionen

Bei Booleschen Funktionen besteht der Wertebereich W aus den beiden Werten 0
und 1: W = {0, 1}. Auch der Definitionsbereich D wird eingeschränkt auf D = {0,
1}. Es handelt sich also um eindeutige Abbildungen der Form:

{0, 1} → {0, 1}   bzw. {0, 1} x {0, 1} → {0, 1}

Aufgabe 3 Worin besteht der Unterschied zwischen den beiden Abbildungen?

Wenn wir boolesche Funktionen in Hardware realisieren, haben wir sogenannte
digitale Schaltungen. Und die Kombination von digitalen Schaltungen führt zu
Schaltnetzen wie z. B. einem Volladdierer oder von Schaltwerken, bei denen der
Ausgang (=der Wert der booleschen Funktion) wieder auf den Eingang geführt
wird. Schaltwerke sind die Grundlage des Computer-Speichers . . .

Beispiele boolescher Funktionen enthält Aufgabe 1: and, or, not, xor, nand, nor
u.s.w. Wir können boolesche Funktionen genauso wie normale Funktionen durch
eine Wertetabelle definieren. Im Falle boolescher Funktionen nennt man diese
Tabelle auch Wahrheitstabelle (vgl. Aufgabe 1).

Es stellen sich zwei Fragen:

Wie kann man eine digitale Schaltung optimieren, also mit möglichst wenig
Bauteilen realisieren?

1.

Wie sieht eine Normalform einer booleschen Funktion aus?2.

Normalformen erlauben eine standardisierte Darstellung boolescher Funktionen,
die z. B. für Beweise nützlich ist.

Link zur Vertiefung: http://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche_Funktion
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Link zur Logikoptimierung: http://edascript.ims.uni-hannover.de
/230b_Logikoptimierung/fla/Logikoptimierung.swf
(Flash-Animation)

Ziel: digitale Synthese

Das Ziel ist letzen Endes eine Antwort auf die Frage:

Welche Logik-Gatter sollen wir wie verschalten?

Die Antwort sucht man in unterschiedlichen Abstraktionsebenen, den Vorgang
nennt man digitale Synthese, und die Vorgehensweise ist Top-Down, vgl. hierzu
den

Link mit Flash-Animation: http://edascript.ims.uni-hannover.de
/210b_Algorithmensynthese/folie_01.html

Tkinter

ist Pythons Einstieg in die Welt der Fenster. Und "geklaut" von Tcl/Tk: Tkinter steht
für Tk interface. Wir schauen uns ein Beispiel an:

from Tkinter import *                                                   # 001
root=Tk()                                                               # 002
lab=Label(root,text=u"Hello Raspberry!")                                # 003
lab.pack()                                                              # 004
root.mainloop()                                                         # 005

In Zeile 001 wird das Modul Tkinter. Die Schreibweise from Modul import *
sorgt dafür, dass alle Klassen, Funktionen und Konstanten der Biliothek im
Namensraum (?) unseres Programmes bekannt sind. Dann müssen wir nicht
root=Tkinter.Tk() schreiben, es reicht: root=Tk()

In Zeile 002 wird ein Objekt mit Namen root erzeugt. Was bewirkt Tk()? Hierzu
die Python-Dokumentation: This creates a toplevel widget of Tk which usually is the
main window of an application. Anschaulich also das Hauptfenster unserer
Anwendung.

Zeile 003: Das nächste Objekt, diesmal ein Label (wie in Delphi!)

In vierten Zeile 004 rufen wir den Geometriemanager pack auf. Ein
Geometriemanager kümmert sich um die Anordnung (="Geometrie") der
Widgets im Fenster. Widget ist eine Abkürzung für Window Gadget. Ein
Gadget ist laut Wikipedia eine "technische Spielerei", und ein Widget ist dann
"eine Komponente eines grafischen Fenstersystems" (Wikipedia). Beispiele für

python_sitzung04 3



Widgets: Label, Buttons, Messageboxen, Text-Komponente, Edit-Komponente
(=Textzeile), Checkboxen, Scrollboxen, Canvas (zum Zeichnen), usw.

In Zeile 005 wird eine Endlosschleife (mainloop) gestartet: Wir warten auf
Ereignisse wie Mausklicks oder Tastaturereignisse, und unser kleines
Fensterprogramm versucht, diese Ereignisse auszuwerten.

Unser zweites Beispiel

from Tkinter import *                                                   # 001
import tkMessageBox                                                     # 002
                                                                        # 003
def antwort():                                                          # 004
    tkMessageBox.showinfo('Hier nicht!','Hier auch nicht!')             # 005
                                                                        # 006
root=Tk()                                                               # 007
but=Button(root,text="Wo ist Tommy?",command=antwort)                   # 008
but.pack()                                                              # 009
root.mainloop()                                                         # 010

erzeugt in Zeile 008 einen Button. Bei einem Mausklick auf den Button
(=Ereignis!) wird eine Aktion ausgelöst: ein Aufruf der Funktion antwort

In Zeile 004-005 wird die Funktion antwort definiert: Sie ruft die Messagebox
showinfo auf. Messageboxen sind einfache Dialogboxen, die eine Nachricht in
einem Fenster ausgeben.

Aufgabe 4: Probiere help(tkMessageBox) in IDLE (→ davor natürlich das Modul
tkMessageBox importieren!).

Aufgaben

Aufgabe 5: Schreibe eine GUI für das Programm zahlenraten.py vom letzten
Mal. Hilfe gibt es hier:
http://www.wspiegel.de/tkinter/tkinter_index.htm

Aufgabe 6: Unter http://www.wspiegel.de/tkinter/chat/chat_index.html gibt
es einen Chat-Client, geschrieben in Python. Als Anregung für Aufgabe 5 :-)
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