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Übung 1 
Computerpioniere



1Aufgabe

Wir möchten Sie gerne kennenlernen. 

Was interessiert Sie an der Informatik? Schreiben 
Sie ein Essay zum Thema "Der/die wichtigste 
Computerpionier(in)" (auf deutsch).  

Stellen Sie Ihre eigene, subjektive Meinung dar 
und erläutern Sie auf einer Seite Ihren Standpunkt.  

Geben Sie die von Ihnen verwendeten Quellen an. 

Machen Sie sich mit dem Aufgabenabgabesystem 
vertraut. Reichen Sie Ihr Essay im pdf-Format ein.



Abgabe nächsten Donnerstag (09.11.2017) 21:00 Uhr 

Diesmal noch keine Gruppenarbeit. 

Der Aufgabentext ist auch auf:  
https://www.dcl.hpi.uni-potsdam.de/teaching/pt1/#uebung01

<Weitere Fragen?>

https://www.dcl.hpi.uni-potsdam.de/teaching/pt1/#uebung01


2Abgabe



https://www.dcl.hpi.uni-potsdam.de/submit

https://www.dcl.hpi.uni-potsdam.de/submit


Anmelden mit dem HPI-Login und Zugriff erlauben.



Nutzt vorname.nachname und die HPI-Mailadresse!



Für mehr Übersicht könnt ihr einen Filter für PT1 einrichten.



Eine neue Abgabe kann im Dashboard angelegt werden.



Wählt eure PDF-Datei als Anhang.



3Über die Übungen 
und die Veranstaltung



Für die Übungen 

In dieser Reihenfolge 
1. Schaut in die Materialien 
2. Sucht im Internet nach Antworten 
3. Sprecht mit euren Kommilitonen 
4. E-Mail an den Tutor 
5. E-Mail an den Professor 

Lösungen zu Übungen gehören nicht auf Mailinglisten, in Telegrammgruppen, 
Dropbox oder Ähnliches. 

Bei Plagiaten werden die Punkte gleichmäßig geteilt.



Die nächsten Übungen dann 
in den Poolräumen ABC. 
  

Termine werden auf der Website 
bekannt gegeben.



Programmiertechnik I
Konzepte 
Werkzeuge 
Abstrakte Sicht 
… 
Praktische Übungen



Nicht nur über die Welt lesen um mit Ihr zu 
interagieren. 

Rausgehen!



4Plain Text



Was ist so toll daran?          was ist das?

\newcommand{\nlspacer}{\Rightarrow\quad&\forall x,y \in M:} 

\begin{document} 

\section{Diagonal set}  
Let $R$ be a relation on $M$ 
% … 
\underline{Proof:} 
\begin{align*} 
\nlspacer(xRy \wedge yRx) \rightarrow x = y  
\nlspacer((x,y) \in R \wedge (x,y) \in R) \rightarrow x=y\\ 
% … 
\end{align*} 



Was ist so toll daran?

\newcommand{\nlspacer}{\Rightarrow\quad&\forall x,y \in M:} 

\begin{document} 

\section{Diagonal set}  
Let $R$ be a relation on $M$ 
% … 
\underline{Proof:} 
\begin{align*} 
\nlspacer(xRy \wedge yRx) \rightarrow x = y  
\nlspacer((x,y) \in R \wedge (x,y) \in R) \rightarrow x=y\\ 
% … 
\end{align*} 



\newcommand{\nlspacer}{\Rightarrow\quad&\forall x,y \in M:} 

\begin{document} 

\section{Diagonal set}  
Let $R$ be a relation on $M$ 
% … 
\underline{Proof:} 
\begin{align*} 
\nlspacer(xRy \wedge yRx) \rightarrow x = y  
\nlspacer((x,y) \in R \wedge (x,y) \in R) \rightarrow x=y\\ 
% … 
\end{align*} 

Wir können Formeln ausdrücken

Wir beschreiben was wir meinen (WYSIWYM)
Wir beschreiben was das Programm tun soll



\section{Diagonal set}  1. Beende den aktuellen Absatz 
2. Mach die Schrift groß und fett 
3. Schreibe Zahl, erhöhe Zählvariable 
4. Schreibe den Titel 
5. Beginne einen neuen Absatz 
6. Setze eine Referenz im Inhaltsverzeichnis

Sieht nach einem Funktionsaufruf aus, oder?



\newcommand{\nlspacer}{\Rightarrow\quad&\forall x,y \in M:} 

\begin{document} 

\section{Diagonal set}  
Let $R$ be a relation on $M$ 
% … 
\underline{Proof:} 
\begin{align*} 
\nlspacer(xRy \wedge yRx) \rightarrow x = y  
\nlspacer((x,y) \in R \wedge (x,y) \in R) \rightarrow x=y\\ 
% … 
\end{align*} 

Ihr könnt auch eigene Funktionen definieren



\nlspacer(xRy \wedge yRx)  
\nlspacer((x,y) \in R \wedge (x,y) 

\section{Diagonal set}  

Hey, kann ich das nicht auch in Word?



Klar, geht. 
Aber was ist dann so toll an LaTeX aus Informatiksicht?



\newcommand{\nlspacer}{\Rightarrow\quad&\forall x,y \in M:} 

\begin{document} 

\section{Diagonal set}  
Let $R$ be a relation on $M$ 
% … 
\underline{Proof:} 
\begin{align*} 
\nlspacer(xRy \wedge yRx) \rightarrow x = y  
\nlspacer((x,y) \in R \wedge (x,y) \in R) \rightarrow x=y\\ 
% … 
\end{align*} 

(y,x)

Ein Freund hat einen Fehler behoben und eine neue Version für mich …



… aber sagte mir nicht wo der Fehler war. 
Wie finde ich das raus?

< 20s brainstorming >



IT'S A UNIX SYSTEM. I KNOW THIS!



Auf jedem Unix ist ein Tool dafür:

$ diff math.tex math-fixed.tex 
148c148 
< \nlspacer((x, y) \in R \wedge (x, y) \in R) \rightarrow x = y\\ 
--- 
> \nlspacer((x, y) \in R \wedge (y, x) \in R) \rightarrow x = y\\

(Ich erwarte nicht, dass alle das zu 100% verstehen)
Aber warum glaube ich, dass die meisten von Ihnen diff (sehr bald) 
selbst schreiben können? 

< 30 sec brainstorming >



Direkt menschenlesbares und -veränderbares Format. 
Portabel über Platformen, Architekturen, und Zeit. 

Dient als Grundlage zur Repräsentation von:

plain text ("Klartext") :: 
ist ein Datenstrom, der als Textmaterial bei bekanntem 
Zeichenencoding lesbar ist. Es müssen keine Binärobjekte 
(Bilder, Zahlen) verarbeitet werden. 

Markup (LaTeX, HTML, MarkDown, Wikis, …)
Programmtext (C, Python, Java, C#, Scala, …)
und mehr (config files, logs, CSV, PPM, …)



Versionsverwaltung geht gut mit plain text 
Suchen geht gut mit plain text 

Ersetzen geht gut mit plain text 
Parsen geht gut mit plain text

viele Platformen, mit vielen Anwendungsfällen, 
also gibt es tausende Werkzeuge für plain text

(besser als mit Binärdateien) Tools sind leicht zu schreiben.





5Kleine CLI 
Einführung

 $_



Kommandozeileschnittstelle 
(command-line interface) :: 
Ist eine Methode mit einem Computer zu interagieren. Dabei 
geben Nutzer Befehle als Folge von Textzeilen oder -zeichen ein.

 $_



CLI GUI



Ihr werdet in diesem Semester/Jahr/Studium/Leben programmieren. 

Ich zeige euch etwas, das sich seit Jahrzehnten hält 
und wahrscheinlich euer Leben einfacher machen wird.



Ein Terminal ist ein Gerät zur 
Kommunikation mit dem CLI.( )



Shell :: 
1. [streng] Ein Programm, dass eine Nutzerschnittstelle 

implementiert (CLI/GUI/…) 
2. [häufig genutzt] Das Hauptprogramm einer CLI:  

startet Prozesse, speichert Ein- und Ausgaben und leitet diese zu 
anderen Prozessen um

Nicht verwechseln: “CLI” und “Shell”

=> Ein App-Launcher mit eingebauter Skriptsprache



< BASH DEMO >



$ 
$ cd Desktop/ 
$ ls 
Hobby   INBOX   Papers  Stuff 
$ mkdir pt_demo 
$ ls 
Hobby   INBOX   Papers  Stuff pt_demo 
$ pwd 
/Users/sven/Desktop/pt_demo 
$ cd .. 

Ihr startet normalerweise im Heimatverzeichnis

list auf was in diesem Ordner ist

make a new directory “pt_demo”

change into directory “Desktop”
Der prompt sagt  “Ich erwarte Ihre Befehle” 

print working directory (Wo bin ich?)

Geh wieder ein Ordner nach oben

(Überall steht .. für den Elternordner und . für den aktuellen)



$ cd Desktop/ 

Befehl oder Programm

… …

Mögliche Parameter (z.B. Dateien)

$ vim assignment1.txt 
$ less assignment1.txt 
$ wc assignment1.txt 
2      15      80 assignment1.txt

word count in “assignment1.txt”

Start den Texteditor vim
Zeig und Scroll durch den Inhalt

Sieht nach einem Funktionsaufruf aus, oder?



< 30 sec brainstorming >

$ man wc 

$ wc -c assignment1.txt 
     80 assignment1.txt

https://xkcd.com/293/

RTFM

Mich interessiert nur die Anzahl der Buchstaben. 
Wie finde ich heraus was das Programm “wc“ macht 
oder welche Parameter es erwartet?



< 30 sec brainstorming >

Aber ich möchte keine Leerzeichen zählen. 
Wie werde ich die los? 

tr verarbeitet den Eingabetext und liefert das Ergebnis auf der Ausgabe 

 $ tr -d '[:space:]' 
 Hello World 
 HelloWorld 
 $ cat assignment1.txt | tr -d '[:space:]' 
 $ cat assignment1.txt | tr -d '[:space:]' | wc -c 
              zeig Datei an            pipe Ausgabe zur Eingabe von tr

(Ende mit CTRL+D)

pipes



progA | progB                        Leit Ausgabe von progA nach progB 
progA < file           Lad file als Eingabe für progA 
progA > file                          Schreib Ausgabe von progB nach file

pipes

Anstatt cat zu nutzen geht also auch:

 $ tr -d '[:space:]' < assignment1.txt | wc -c 



Schreib Programme, 
die eine Sache können und diese gut. 
die zusammenarbeiten. 
die [plain] Text verarbeiten, denn das ist eine 
allgemeingültige Schnittstelle.

Unix Philosophie ::

Doug McIlroy, 
Erfinder der Unixpipe



Man kann auch Schleifen über Variablen schreiben (hier: bash)
for f in submission*.txt; do wc -c $f; done

Variable Wert einer Variable

for f in submission*.txt; do 
if [ $(wc -c < $f) -lt 2000 ]; then 

echo $f "is too short" 
fi 

done

you can test conditions

Ersetze durch Ausgabe 
                     des Unterprozess

Kürzel für “test” Programm (RTFM!)

Gib übergebene Argumente aus.

Mehr in Unit 5!



Tipp:        $ vimtutor



^Dende


