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Teilnahmebedingungen: Nach Eingang der Anmeldung 
erhalten Sie eine Anmeldebestätigung, damit ist Ihre 
Anmeldung bindend.Anmeldungen werden in der Reihenfolge
des Eingangs berücksichtigt. Stornierungen können bis zu 
10 Tage vor Veranstaltungsbeginn vorgenommen werden. 
Danach verlieren Sie Ihren Anspruch auf Rückerstattung.
Das Umbuchen auf Ersatzteilnehmer ist jederzeit möglich. 
Sie erhalten spätestens am Veranstaltungstag eine 
Rechnung zur Überweisung, Zahlbar netto innerhalb 
von 10 Tagen. Bei Ausfall werden bereits bezahlte 
Seminargebühren zurückerstattet.Die Technologie Centrum
Westbayern GmbH behält sich das Recht vor, Seminare auch
nach erfolgter Teilnahmebestätigung wegen zu geringer
Nachfrage, bei Ausfall der Referenten oder bei anderen 
wichtigen Gründen, die nicht vom Technologie Centrum 
Westbayern GmbH zu vertreten sind abzusagen oder zu
verschieben. Ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber 
der Technologie Centrum Westbayern GmbH besteht nicht.
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Python ist heute eine der beliebtesten Programmier-
sprachen unter Anfängern und fortgeschrittenen 
Programmierern. Dafür gibt es viele Gründe. 
Ein wichtiger Grund ist hierbei sicherlich die 
umfangreiche Standarbibliothek [1], die mächtige 
Funktionalitäten für den Programmieralltag zur 
Verfügung stellt, wie komfortable Zeichenketten-
operationen, Zauberrei über reguläre Ausdrücke
oder die Möglichkeit Zeitpunkte und Zeitspannen
zu repräsentieren und umzurechnen. 
Klar, Python bietet solche tollen Module an! 

Aber wer nimmt sich schon mal die Zeit um sich
hier einen systematischen Überblick zu 
verschaffen? Wir! Im Rahmen des Kurses.
Um Python-Programme darüber hinaus mit
einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) 
auszustatten, wird im Kurs auch eine Einführung
in die mächtige und sehr beliebte Bibliothek
Qt [2] gegeben. Die drei Bibliotheken Pandas [3], 
NumPy [4] und Matplotlib [5] haben sich heute
bei der Verarbeitung von numerischen Daten
(z.B. numerische Daten in Form von Tabellen)
als Dreiergespann zu den wichtigsten 
Bibliotheken neben den Standardbibliotheken
gemausert. 
Wir schauen uns daher am zweiten Tag 
dieses Kurses diese Bibliotheken genauer an, 
starten dabei mit einer Einführung in die jeweilige
ibliothek, zeigen wie Daten mittels NumPy
und Pandas eingelesen, repräsentiert und 
verarbeitet werden können und wie man mit 
Matplotlib wunderschöne Visualisierungen der
Daten / Ansichten der Daten erzeugen kann 
(etwas Inspiration, was mit Matplotlib alles 
möglich ist, gibt es unter [6]). Die Kursinhalte 
werden direkt anhand anschaulicher kleiner 
Beispiele vermittelt, die die Kursteilnehmer selber
in Form von sogenannten „Jupyter Notebbooks“ [8]
eingeben. So sind die Kursteilnehmer über beide 
Tage aktiviert und alle Inhalte wurden unmittelbar 
eingeübt.

[1] https://docs.python.org/3/library/
[2] https://doc.qt.io/qtforpython/
[3] https://pandas.pydata.org/
[4] https://numpy.org/
[5] https://matplotlib.org/
[6] https://matplotlib.org/3.1.1/gallery/index.html
[7] https://www.kaggle.com/datasets
[8] https://jupyter.org/

Seminarpreis: 

800,00 € + MwSt.  
inkl. Getränke, Mittagsimbiss.

Termin: 

17.-18.09.2020, 
jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr

Veranstaltungsort:
Technologie Centrum Westbayern 
Weiterbildungszentrum Donau-Ries
Emil-Eigner-Straße 1,
86720 Nördlingen

Dozent:

     Prof. Dr. Jürgen Brauer, 
     Hochschule Kempten

Jürgen Brauer ist Professor für Sensor-
datenverarbeitung und Programmieren an 
der Hochschule Kempten und unterrichtet in 
Studiengängen der Informatik und der
Fahrerassistenzsysteme. 

Er hat am Karlsruher Institut für Technologie
(KIT) im Bereich der Bildverarbeitung und des
Maschinellen Lernens promoviert.
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Einführung in wichtige Standardbibliotheken
Hilfreiche Zeichenkettenoperationen aus dem
string-Modul

 Reguläre Ausdrücke mit dem re-Modul meistern
 Zeiteitpunkte und -spannen mit datetime

  repräsentieren
 Statistiken mit dem statistic-Modul berechnen
 Verzeichnisoperationen mit dem os.path-Modul

   durchführen

Grafische Benutzeroberflächen mit Qt
 Einführung in Qt
 Oberflächenprogrammierung mit Python & Qt

Pandas, NumPy, Matplotlib
 Einführung in die Grunddatenstrukturen von 

   Pandas: Series und DataFrame
 Wichtige Operationen auf Series und 

   DataFrames
 Einführung in die Repräsentation von  

   numerischen Daten mittels NumPy
 Visualisierungen mit Matplotlib erzeugen und

   parametrisieren
 Eine konkrete Fallstudie von kaggle.com mit 

   Pandas, NumPy und Matplotlib bearbeiten

Kursziele 
Die Teilnehmer besitzen nach Abschluss dieses Kurses
ein solides Wissen über die wichtigsten Bibliotheken für
Python. Mit diesem Wissen können die Teilnehmer kon-
krete Probleme in Python in ihrem Arbeitsalltag dann
deutlich schneller lösen. Die zeitliche Investition in die
Grundlagen wird sich daher für Sie schon
mittelfristig auszahlen.

Zielgruppe

für diesen Kurs sind alle, die entweder bereits ein klein
wenig Python können oder über zumindestens ein wenig
Programmiervorerfahrung in einer prozeduralen oder
Skriptprogrammiersprache verfügen und sich einen sys-
tematischen Einstieg in die Welt der Python-Bibliotheken
wünschen.  Der Kurs ist damit auch für Programmieran-
fänger mit nur wenig Programmiervorerfahrung geeignet
und man muss Python nicht vorab beherrschen. Python
kann man auch über „learning by doing“ im Rahmen des
Kurses erlernen.


