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1 Sinn des Programms

Dieses Programm ist als Einstieg gedacht: man hat hier eine Gelegenheit, das
Schema zur Benutzung der Programme auf dieser Website kennenzulernen. Das
Programm ist nicht weiter tiefsinnig: es liest zwei Fließkommazahlen aus einer
Eingabebox ein und gibt die Summe aus beiden auf dem Bildschirm aus. Dieses
wäre in drei Programmzeilen zu machen. Auf dieser Website soll jedoch ein
Schema mit dem Ausgeben einer .log-Datei sowie der in Python einfach zu
bewerkstelligen GUI erfüllt werden. Daher ist das Programm umfangreicher.

2 Anwendung des Programms

Um die hier gegebenen Programme laufen zu lassen, sollten Sie wie folgt vorge-
hen:

1. Zuerst erstellen Sie ein Verzeichnis, in dem Sie dieses Testprogramm laufen
lassen wollen.

2. In diesem Verzeichnis benötigen Sie die Quellcode-Dateien, die python3-
Dateien ”addition haupt.py”und ”summe.py”. Am einfachsten ist es, das
*.tar-Archiv herunterzuladen und im Zielverzeichnis zu entpacken. Das Ar-
chiv enthält die Quelldateien und die Dokumentation des Programms als
*.pdf sowie die Steuerdatei und die beiden Gitterdateien. Sie können aber
auch jede Datei einzeln herunterladen. Dann müssen Sie jeweils den Punkt
- also ”.”- im Dateinamen vor py ergänzen. Sie müssen die Dateinamen
von ”addition hauptpy”in ”addition haupt.py”und ”summepy”in ”sum-
me.py”ändern. Leider war es nicht möglich, die funktionierendem Dateien-
dungen beizubehalten, da der Server eine Fehlermeldung beim Anklicken
ausgibt. Im *.tar-Archiv sind alle Dateiendungen richtig, die Programme
sind sofort nach dem Entpacken lauffähig.

3. Dann öffnen Sie ein Konsolenfenster in diesem Verzeichnis (rechter Mausklick
im Fenster des Verzeichnisses, dann Terminal hier öffnen klicken).

4. Führen Sie einen Virenscan über dieses Verzeichnis durch. Z.B. ich benutze
clamscan mit dem Befehl clamscan -r -i. Sie können natürlich einen
anderen Virenscanner benutzen.

5. In der Konsole wird das Programm mit python3 addition haupt.py

gestartet. Es erscheint die Benutzeroberfläche.
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6. Das Programm bittet Sie, zwei Fließkommazahlen in die Eingabeboxen
einzutragen.

7. Nach Drücken des Buttons ”Summe berechnen”wird die Summe aus bei-
den Zahlen berechnet und angezeigt.

8. Das Programm wird durch das Drücken des ”Ende”-Buttons beendet.

9. Außerdem wird eine .log-Datei ”addition.log”erstellt, in die die Start- und
Endzeit sowie die Rechendauer hineingeschrieben wird. In diese Datei wird
auch geschrieben, ob die Rechnung richtig lief oder Fehler aufgetreten sind.

3 Physikalischer Hintergrund

Entfällt.

4 Mathematischer Hintergrund

Der ist natürlich sehr kurz: z = x + y

5 Ergebnis des Programms

Auch hier gibt es nicht viel zu dokumentieren. Das Programm gibt die Summe
der beiden Zahlen auf dem Schirm aus, mit begrenzter Stellenzahl. Es wird hin
und wieder vorkommen, daß statt einer glatten Zahl eine Zahl mit einer Menge
Neunen hinter dem Dezimalpunkt ausgegeben wird. Mit numerischen Fehlern
werden wir uns im weiteren Vorgehen beschäftigen.

6 Fehlerbetrachtung

Aus der begrenzten Stellenzahl folgt, daß unter Umständen Dezimalstellen einer
Zahl unterdrückt werden.


