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Daten generieren

Bei der Datenvisualisierung geht es darum, Daten durch grafische 
Darstellung zu untersuchen. Das ist eng verwandt mit dem Data 

Mining, bei dem wir mithilfe von Code Muster und Verbindungen 
in einer Datenmenge aufspüren. Bei einer Datenmenge kann es sich 

um eine kurze Liste von Zahlen handeln, die in eine einzige Codezeile 
passen, aber auch um Gigabytes an Daten.

Es geht dabei nicht nur darum, die Daten der Ästhetik halber in Form von 
hübschen Bildern anzuzeigen. Eine einfache, optisch ansprechende Darstellung 
einer Datenmenge kann die Bedeutung klarer machen. Betrachter können dadurch 
Muster und einen Sinn in den Datenmengen erkennen, die sie sonst nicht erkannt 
hätten.

Zum Glück brauchen Sie auch zur Visualisierung vielschichtiger Daten keinen 
Supercomputer. Die Effizienz von Python ermöglicht es Ihnen, Datenmengen aus 
Millionen von einzelnen Datenpunkten mit nicht mehr als einem Laptop rasch zu 
untersuchen. Dabei muss es sich bei den Datenpunkten nicht einmal um Zahlen 
handeln. Mithilfe der Grundkenntnisse, die Sie sich im ersten Teil dieses Buches 
angeeignet haben, können Sie auch nicht numerische Daten analysieren.
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Python wird für Anwendungen mit vielen Daten in der Genetik, Klimafor-
schung, politischer und ökonomischer Analyse usw. eingesetzt. Spezialisten ha-
ben eine beeindruckende Menge von Visualisierungs- und Analysewerkzeugen 
in Python geschrieben, von denen viele auch Ihnen zur Verfügung stehen. Eines 
der beliebtesten Werkzeuge ist die Bibliothek matplotlib für mathematische Dia-
gramme. Wir werden sie einsetzen, um einfache Diagramme – wie Linien- und 
Streudiagramme – zu erstellen. Außerdem bauen wir nach dem Prinzip der Zu-
fallsbewegung (Random Walk), einer Visualisierung aufgrund einer Folge von 
zufälligen Entscheidungen, eine besonders interessante Datenmenge auf.

Wir verwenden auch das Paket Pygal, dessen Schwerpunkt auf Ausgaben von 
Visualisierungen auf digitalen Geräten liegt. Mit diesem Paket können Sie Elemente 
hervorheben und in der Größe ändern, während die Benutzer mit der Visualisierung 
arbeiten, und auch die Abmessungen der gesamten Darstellung abhängig davon 
anpassen, ob sie auf einer kleinen Smartwatch oder einem riesigen Monitor ange-
zeigt werden soll. Mit Pygal sehen wir uns auch an, was passiert, wenn Sie auf 
verschiedene Weise würfeln.

Die Bibliothek matplotlib installieren

Als Erstes müssen wir die Bibliothek matplotlib installieren, die wir für unsere 
erste Reihe von Visualisierungen benötigen. Wenn Sie pip noch nie benutzt haben, 
schlagen Sie die Anleitungen unter »Python-Pakete mit pip installieren« in Kapi-
tel 12 nach.

Unter Linux

Wenn Sie die im Lieferumfang Ihres Systems enthaltene Version von Python nut-
zen, können Sie matplotlib mithilfe des Paketmanagers mit nur einer einzigen 
Befehlszeile installieren:

$ sudo apt-get install python3-matplotlib

Für Python 2.7 verwenden Sie folgenden Befehl:

$ sudo apt-get install python-matplotlib

Haben Sie eine neuere Version von Python installiert, müssen Sie zunächst einige 
Bibliotheken installieren, die matplotlib benötigt:

$ sudo apt-get install python3.5-dev python3.5-tk tk-dev 
$ sudo apt-get install libfreetype6-dev g++
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Anschließend installieren Sie matplotlib wie folgt mit pip:

$ pip install --user matplotlib

Unter OS X

In der Python-Standardinstallation von Apple ist matplotlib enthalten. Um zu 
prüfen, ob die Bibliothek auf Ihrem System installiert ist, öffnen Sie ein Terminal-
fenster und geben den Befehl import matplotlib ein. Wenn sich matplotlib nicht 
auf Ihrem System befinden sollte und Sie Homebrew zur Installation von Python 
verwendet haben, fügen Sie die Bibliothek wie folgt hinzu:

$ pip install --user matplotlib

Hinweis

Es kann sein, dass Sie zur Installation von Paketen pip3 statt pip verwenden müssen. 

Wenn auch dieser Befehl nicht funktioniert, versuchen Sie, das Flag --user wegzulassen.

Unter Windows

Unter Windows müssen Sie zunächst Visual Studio installieren. Besuchen Sie https://
dev.windows.com/, klicken Sie auf Downloads und suchen Sie nach Visual Studio 
Community, einem kostenlosen Satz von Entwicklerwerkzeugen für Windows. La-
den Sie den Installer herunter und führen Sie ihn aus.

Danach brauchen Sie einen Installer für matplotlib. Rufen Sie https://pypi.
python.org/pypi/matplotlib/ auf und suchen Sie nach einer Wheel-Datei (mit der 
Endung .whl) für die Version von Python, die Sie verwenden. Wenn Sie beispiels-
weise eine 32-Bit-Version von Python 3.5 haben, müssen Sie matplotlib-1.4.3-cp35-
none-win32.whl herunterladen.

Hinweis

Wenn Sie keine passende Datei für Ihre Python-Version finden, schauen Sie auf http://

www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#matplotlib nach. Auf dieser Website werden In-

staller häufig etwas früher veröffentlicht als auf der offiziellen matplotlib-Site.

Kopieren Sie die .whl-Datei in Ihren Projektordner, öffnen Sie eine Eingabeauf-
forderung und wechseln Sie dort zu dem Projektordner. Installieren Sie dann 
matplotlib wie folgt mit pip:

> cd python_work 
python_work> python -m pip install --user matplotlib-1.4.3-cp35-none-win32.whl

!




!
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matplotlib testen

Nachdem Sie die erforderlichen Pakete installiert haben, sollten Sie Ihre Installa-
tion testen, indem Sie eine Terminalsitzung mit dem Befehl python bzw. python3 
starten und matplotlib importieren:

$ python3 
>>> import matplotlib 
>>>

Wenn Sie keine Fehlermeldung erhalten, ist matplotlib auf Ihrem System installiert, 
sodass Sie mit dem nächsten Abschnitt weitermachen können.

Hinweis

Wenn Sie Probleme bei der Installation haben, schlagen Sie in Anhang C nach. Bitten 

Sie notfalls um Hilfe. Sehr wahrscheinlich können erfahrene Python-Programmierer 

Ihr Problem mit ein wenig Informationen von Ihnen rasch lösen.

Die matplotlib-Galerie

Um sich anzusehen, welche Arten von Visualisierungen Sie mit matplotlib durch-
führen können, besuchen Sie die Beispielgalerie auf http://matplotlib.org/. Wenn 
Sie auf eines der Beispiele klicken, sehen Sie den Code, der zur Generierung des 
jeweiligen Plots verwendet wurde.

Einfache Liniendiagramme

Wir wollen nun mithilfe von matplotlib ein einfaches Liniendiagramm ausgeben 
und die Datenvisualisierung dann zusätzlich gestalten, um sie aussagekräftiger zu 
machen. Als Daten für das Diagramm verwenden wir die Folge der Quadratzahlen 
1, 4, 9, 16, 25.

Wir müssen diese Zahlen lediglich in matplotlib einspeisen; die Bibliothek 
erledigt dann den Rest:

import matplotlib.pyplot as plt 
 
squares = [1, 4, 9, 16, 25] 
plt.plot(squares) 
plt.show()

Als Erstes importieren wir das Modul pyplot und geben ihm den Alias plt, damit 
wir nicht immer pyplot schreiben müssen. (Diese Abkürzung wird in vielen On-
linebeispielen verwendet, weshalb wir sie hier ebenfalls nutzen.) pyplot enthält 
eine Reihe von Funktionen, die zum Erstellen von Diagrammen hilfreich sind.

!




mpl_squares.py

http://matplotlib.org


Einfache Liniendiagramme 369

Anschließend legen wir eine Liste mit den Quadratzahlen an und übergeben 
sie an die Funktion plot(), die versucht, sie auf sinnvolle Weise auszugeben. Mit 
plt.show() öffnen wir den Viewer von matplotlib, in dem das Diagramm angezeigt 
wird (siehe Abb. 15–1). In dem Viewer können Sie das Diagramm vergrößern und 
verschieben. Ein Klick auf das Diskettensymbol erlaubt Ihnen auch, das Dia-
grammbild zu speichern.

Abb. 15–1 Eines der einfachsten Diagramme in matplotlib

Beschriftung und Linienstärke ändern

Das Diagramm in Abbildung 15–1 zeigt zwar den Anstieg der Zahlen, aber die 
Beschriftung ist zu klein und die Linie ist zu dünn. In matplotlib können Sie jedoch 
jedes Merkmal der Visualisierung einstellen.

Daher wollen wir einige der verfügbaren Anpassungsmöglichkeiten nutzen, 
um die Lesbarkeit des Diagramms zu verbessern:

 import matplotlib.pyplot as plt 
 
 squares = [1, 4, 9, 16, 25] 
1 plt.plot(squares, linewidth=5) 
 
 # Legt Diagrammtitel und Achsenbeschriftungen fest. 
2 plt.title(“Square Numbers”, fontsize=24) 
3 plt.xlabel(“Value”, fontsize=14) 
 plt.ylabel(“Square of Value”, fontsize=14) 
 

mpl_squares.py
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 # Legt die Größe der Teilstrichbeschriftungen fest. 
4 plt.tick_params(axis=’both’, labelsize=14) 
 
 plt.show()

Der Parameter linewidth bei 1 legt die Dicke der von plot() gezeichneten Linie 
fest. Mit der Funktion title() bei 2 geben wir einen Titel für das Diagramm an. 
Die fontsize-Parameter, die wiederholt in dem Code auftauchen, dienen dazu, die 
Größen der verschiedenen Textelemente im Diagramm festzulegen.

Mit den Funktionen xlabel() und ylabel() können Sie die Achsen benennen 
(3) und mit tick_params() die Beschriftungen der Teilstriche gestalten (4). Mit 
den hier gezeigten Argumenten formatieren wir sowohl die x- als auch die y-Achse 
(axes='both') und setzen die Schriftgröße dabei auf 14 (labelsize=14).

Wie Sie in Abbildung 15–2 sehen, lässt sich das Diagramm jetzt viel besser 
lesen, da die Schrift größer und die Linie dicker ist.

Abb. 15–2 Das Diagramm ist jetzt viel besser zu lesen.

Das Diagramm korrigieren

Dank der besseren Lesbarkeit können wir jetzt aber auch erkennen, dass die Daten 
gar nicht richtig ausgegeben werden! Beispielsweise wird am rechten Ende des 
Diagramms als Quadratzahl von 4,0 der Wert 25 angegeben. Das müssen wir 
natürlich unbedingt korrigieren.

Wenn Sie plot() eine Folge von Zahlen übergeben, geht die Funktion davon 
aus, dass der erste Datenpunkt dem x-Wert 0 entspricht. In Wirklichkeit muss es 
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in unserem Beispiel aber der x-Wert 1 sein. Um das Standardverhalten außer Kraft 
zu setzen, übergeben wir plot() sowohl die Eingangs- als auch die Ausgangswerte:

import matplotlib.pyplot as plt 
 
input_values = [1, 2, 3, 4, 5] 
squares = [1, 4, 9, 16, 25] 
plt.plot(input_values, squares, linewidth=5) 
 
# Legt Diagrammtitel und Achsenbeschriftungen fest. 
-- schnipp --

Jetzt stellt plot() die Daten korrekt dar, da der Funktion nun sowohl die Eingangs- 
als auch die Ausgangsdaten vorliegen und sie keine Annahmen darüber treffen 
muss, wie die Ausgangsdaten zustande gekommen sind. Wie Sie in Abbildung 15–3 
sehen, ist das resultierende Diagramm jetzt richtig.

Abb. 15–3 Die Daten werden jetzt korrekt wiedergegeben.

Bei der Verwendung von plot() können Sie zahlreiche Argumente angeben und 
viele Funktionen zur Anpassung nutzen. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels sehen 
wir uns noch mehr dieser Funktionen an, wobei wir allerdings mit interessanteren 
Datenmengen arbeiten.

Einzelne Punkte mit scatter() darstellen und gestalten

Manchmal ist es praktisch, einzelne Punkte aufgrund bestimmter Merkmale dar-
stellen und gestalten zu können, beispielsweise um kleine Werte in einer Farbe und 

mpl_squares.py
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größere Werte in einer anderen Farbe anzuzeigen oder um eine große Datenmenge 
in einer bestimmten Gestaltung auszugeben und einzelne Punkte darin durch an-
dere Merkmale hervorzuheben.

Um einzelne Punkte auszugeben, verwenden Sie die Funktion scatter(). Wenn 
Sie die (x, y)-Werte für einen Punkt an scatter() übergeben, stellt die Funktion 
den Punkt in einem Diagramm dar:

import matplotlib.pyplot as plt 
 
plt.scatter(2, 4) 
plt.show()

Um diese Ausgabe interessanter darzustellen, wollen wir sie gestalten. Wir fügen 
einen Titel und Achsenbeschriftungen hinzu und machen den Text groß genug, um 
ihn leicht lesen zu können:

 import matplotlib.pyplot as plt 
 
1 plt.scatter(2, 4, s=200) 
 
 # Legt Diagrammtitel und Achsenbeschriftungen fest. 
 plt.title(“Square Numbers”, fontsize=24) 
 plt.xlabel(“Value”, fontsize=14) 
 plt.ylabel(“Square of Value”, fontsize=14) 
 
 # Legt die Größe der Teilstrichbeschriftungen fest. 
 plt.tick_params(axis=’both’, which=’major’, labelsize=14) 
 
 plt.show()

Bei 1 rufen wir scatter() auf und übergeben das Argument s, um die Größe der 
Punkte im Diagramm festzulegen. Wenn Sie jetzt scatter_squares.py ausführen, 
wird in der Mitte des Diagramms ein einzelner Punkt angezeigt (siehe Abb. 15–4).

scatter_squares.py
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Abb. 15–4 Ausgabe eines einzelnen Punkts in einem Diagramm

Eine Folge von Punkten mit scatter() ausgeben

Um eine Folge von Punkten auszugeben, übergeben wir scatter() eine Liste von 
x- und y-Werten:

import matplotlib.pyplot as plt 
 
x_values = [1, 2, 3, 4, 5] 
y_values = [1, 4, 9, 16, 25] 
 
plt.scatter(x_values, y_values, s=100) 
 
# Legt Diagrammtitel und Achsenbeschriftungen fest. 
-- schnipp --

Die Liste x_values enthält die Zahlen, die quadriert werden sollen, und y_values 
die zugehörigen Quadrate. Wenn wir diese Listen an scatter() übergeben, liest 
matplotlib jeweils einen Wert aus jeder List und stellt das Paar als Punkt dar, 
also (1, 2), (2, 4), (3, 9), (4, 16) und (5, 25). Das Ergebnis sehen Sie in Ab-
bildung 15–5.

scatter_squares.py
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Abb. 15–5 Ein Streudiagramm mit mehreren Punkten

Daten automatisch berechnen

Die Listen manuell zu schreiben ist sehr unwirtschaftlich, vor allem bei vielen 
Punkten. Anstatt die darzustellenden Punkte als Listen zu übergeben, lassen wir 
sie in einer Schleife von Python berechnen. Für die ersten 1000 Quadratzahlen 
sieht das wie folgt aus:

 import matplotlib.pyplot as plt 
 
1 x_values = list(range(1, 1001)) 
 y_values = [x**2 for x in x_values] 
 
2 plt.scatter(x_values, y_values, s=40) 
 
 # Legt Diagrammtitel und Achsenbeschriftungen fest. 
 -- schnipp -- 
 
 # Legt den Bereich jeder Achse fest. 
3 plt.axis([0, 1100, 0, 1100000]) 
 
 plt.show()

Hier verwenden wir als Ausgangspunkt eine Liste der x-Werte, die die Zahlen von 
1 bis 1000 enthält (1). Danach generieren wir die y-Werte, indem wir die x-Werte 
in einer Schleife mit Listennotation durchlaufen (for x in x_values) und dabei 
jeweils quadrieren (x**2). Die Ergebnisse speichern wir in y_values. Anschließend 
übergeben wir die Eingangs- und die Ausgangsliste an scatter() (2).

scatter_squares.py
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Da die Datenmenge viel umfangreicher ist, stellen wir die einzelnen Punkte 
mit einer geringeren Größe dar. Außerdem legen wir mit der Funktion axis() den 
Bereich der einzelnen Achsen fest (3). Für diese Funktion sind vier Werte erfor-
derlich, nämlich jeweils der Minimal- und der Maximalwert der x- und der y-
Achse. Hier lassen wir die x-Achse von 0 bis 1100 und die y-Achse von 0 bis 
1.100.000 laufen. Das Ergebnis sehen Sie in Abbildung 15–6.

Abb. 15–6 Python kann 1000 Punkte genauso einfach in einem Diagramm darstellen wie  

fünf Punkte.

Die Umrandungen der Punkte entfernen

Die Punkte in einem Streudiagramm können Sie in matplotlib einzeln einfärben. 
Die Standardeinstellung – blauer Punkt mit schwarzem Umriss – ist für Dia-
gramme mit wenigen Punkten gut geeignet, aber wenn Sie viele Punkte ausgeben, 
laufen die schwarzen Umrandungen ineinander. Um sie zu entfernen, übergeben 
wir beim Aufruf von scatter() das Argument edgecolor='none':

plt.scatter(x_values, y_values, edgecolor='none', s=40)

Wenn Sie scatter_squares.py mit diesem Aufruf ausführen, werden in dem Dia-
gramm nur blaue Punkte ohne Umrandung dargestellt.

Eigene Farben festlegen

Um die Farbe der Punkte zu ändern, übergeben Sie scatter() das Argument c mit 
dem gewünschten Farbnamen, wie das folgende Beispiel zeigt:
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plt.scatter(x_values, y_values, c='red', edgecolor='none', s=40)

Farben können Sie auch mit dem RGB-Modell angeben. Dazu übergeben Sie im 
Argument c ein Tupel mit drei Dezimalwerten (für den Rot-, den Grün- und den 
Blauanteil) zwischen 0 und 1. Beispielsweise erhalten Sie mit dem folgenden Code 
eine Linie aus hellblauen Punkten:

plt.scatter(x_values, y_values, c=(0, 0, 0.8), edgecolor='none', s=40)

Werte nahe 0 ergeben dunklere Farben, Werte nahe 1 hellere.

Eine Colormap verwenden

Eine Colormap (»Farbzuordnung«) ist eine festgelegte Folge von Farben. Color-
maps werden in Visualisierungen verwendet, um Muster in den Daten hervorzu-
heben. Beispielsweise können wir niedrige Werte mit einer hellen und hohe mit 
einer dunkleren Farbe versehen.

Das Modul pyplot enthält eine Reihe von Colormaps. Um sie nutzen zu kön-
nen, müssen Sie angeben, wie pyplot die Farben zu den einzelnen Punkten in der 
Datenmenge zuordnen soll. Beispielsweise können wir wie folgt jedem Punkt eine 
Farbe auf der Grundlage seines y-Werts zuweisen:

import matplotlib.pyplot as plt 
 
x_values = list(range(1001)) 
y_values = [x**2 for x in x_values] 
 
plt.scatter(x_values, y_values, c=y_values, cmap=plt.cm.Blues, 
    edgecolor='none', s=40) 
 
# Legt Diagrammtitel und Achsenbeschriftungen fest. 
-- schnipp --

Wir übergeben in c die Liste der y-Werte und geben im Argument cmap an, welche 
Colormap pyplot verwenden soll. Durch diesen Code werden die Punkte mit klei-
nen y-Werten hellblau dargestellt und die Punkte mit großen y-Werten dunkelblau. 
Das Ergebnis sehen Sie in Abbildung 15–7.

Hinweis

Einen Überblick über alle in pyplot verfügbaren Colormaps finden Sie auf http://

matplotlib.org/. Wählen Sie Examples, scrollen Sie zu Color Examples herunter und 

klicken Sie dort auf colormaps_reference.

scatter_squares.py

!
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Abb. 15–7 Ein Diagramm mit der Colormap Blues

Diagramme automatisch speichern

Damit Ihr Programm das Diagramm automatisch in einer Datei speichert, ersetzen 
Sie den Aufruf von plt.show() durch plt.savefig():

plt.savefig('squares_plot.png', bbox_inches='tight')

Das erste Argument ist der gewünschte Dateiname für das Diagrammbild. Gespei-
chert wird die Datei im selben Verzeichnis wie das Programm. Das zweite Argument 
sorgt dafür, dass überschüssiger Weißraum um die Ränder des Diagramms entfernt 
wird. Wollen Sie diesen Weißraum beibehalten, lassen Sie dieses Argument weg.

Probieren Sie es selbst aus!

15-1 Kubikzahlen: Wenn Sie eine Zahl in die dritte Potenz erheben, erhalten Sie ihre 

Kubikzahl. Geben Sie die ersten fünf und dann die ersten 5000 Kubikzahlen in einem 

Diagramm aus.

15-2 Farbige Kubikzahlen: Wenden Sie eine Colormap auf das Kubikzahlendiagramm an.

Zufallsbewegungen

In diesem Abschnitt generieren wir in Python Daten für eine Zufallsbewegung und 
erstellen mithilfe von matplotlib eine optisch ansprechende Darstellung davon. 
Eine Zufallsbewegung (Random Walk) ist ein Pfad, der keine eindeutige Richtung 
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hat, sondern durch eine Folge von Zufallsentscheidungen bestimmt ist. Sie können 
sich das wie den Weg einer Ameise vorstellen, die die Orientierung verloren hat 
und bei jedem Schritt in eine willkürliche Richtung geht.

Zufallsbewegungen haben praktische Anwendungen in der Physik, Biologie, 
Chemie und Wirtschaft. Beispielsweise bewegt sich ein Pollenkorn auf einer Was-
seroberfläche, weil es ständig von den Wassermolekülen umhergestoßen wird. Da 
die Molekularbewegung in einem Wassertropfen zufällig ist, ist auch der Pollen-
pfad auf der Oberfläche eine Zufallsbewegung. Der Code, den wir im Folgenden 
schreiben werden, stellt viele solcher Situationen aus der Realität nach.

Die Klasse RandomWalk()

Um eine Zufallsbewegung erstellen zu können, schreiben wir die Klasse RandomWalk, 
die zufällige Entscheidungen über die Bewegungsrichtung fällt. Sie benötigt drei 
Attribute: eine Variable zur Speicherung der Anzahl von Punkten in der Bewegung 
sowie zwei Listen für die x- und y-Koordinaten dieser Punkte.

In dieser Klasse brauchen wir nur zwei Methoden, nämlich __init__() und 
fill_walk(), wobei letztere die Punkte auf dem Zufallspfad berechnet. Sehen wir 
uns als Erstes __init__() an:

1 from random import choice 
 
 class RandomWalk(): 
     “””A class to generate random walks.””” 
 
2     def __init__(self, num_points=5000): 
         “””Initialize attributes of a walk.””” 
         self.num_points = num_points 
 
         # Alle Bewegungen beginnen bei (0, 0). 
3         self.x_values = [0] 
         self.y_values = [0]

Um Zufallsentscheidungen zu treffen, speichern wir jeweils die verfügbaren Mög-
lichkeiten in einer Liste und treffen mithilfe von choice() unsere Wahl (1). Die 
Standardanzahl von Punkten in einer Zufallsbewegung setzen wir auf 5000, was 
groß genug ist, um interessante Muster zu erzeugen, aber immer noch klein genug, 
um den Vorgang rasch durchzuführen (2). Bei 3 erstellen wir die beiden Listen 
für die x- und y-Werte, wobei jeder Zufallspfad bei (0, 0) beginnt.

random_walk.py



Zufallsbewegungen 379

Richtungen wählen

Wir verwenden die folgende Methode fill_walk(), um Punkte zu dem Zufallspfad 
hinzuzufügen und jeweils die Richtung der einzelnen Schritte zu wählen. Fügen 
Sie diese Methode zu random_walk.py hinzu:

 def fill_walk(self): 
     “””Calculate all the points in the walk.””” 
 
     # Führt Schritte aus, bis der Pfad die angegebene Länge erreicht hat. 
1     while len(self.x_values) < self.num_points: 
 
         # Wählt die Richtung und die Weglänge in dieser Richtung aus. 
2         x_direction = choice([1, -1]) 
         x_distance = choice([0, 1, 2, 3, 4]) 
3         x_step = x_direction * x_distance 
 
         y_direction = choice([1, -1]) 
         y_distance = choice([0, 1, 2, 3, 4]) 
4         y_step = y_direction * y_distance 
 
         # Lehnt Bewegungen ab, die nicht vom Fleck führen. 
5         if x_step == 0 and y_step == 0: 
             continue 
 
         # Berechnet den nächsten x- und y-Wert. 
6         next_x = self.x_values[-1] + x_step 
         next_y = self.y_values[-1] + y_step 
 
         self.x_values.append(next_x) 
         self.y_values.append(next_y)

Bei 1 richten wir eine Schleife ein, die so lange läuft, bis der Pfad mit der verlang-
ten Anzahl an Punkten gefüllt ist. Der Hauptteil der Methode weist Python dann 
an, wie die vier Zufallsentscheidungen jeweils zu fällen sind: Geht es nach rechts 
oder links? Wie weit geht es in diese Richtung? Geht es nach oben oder unten? 
Wie weit geht es in diese Richtung?

Zur Auswahl des Wertes für x_direction verwenden wir choice([1, -1]). Als 
Rückgabewert erhalten wir 1 für eine Bewegung nach rechts oder -1 für eine Be-
wegung nach links (2). Danach gibt die Funktion choice([0, 1, 2, 3, 4]) an, wie 
weit wir uns in die gewählte Richtung (x_direction) bewegen sollen, indem sie 
zufällig einen Integer zwischen 0 und 4 auswählt. (Durch die Einbeziehung der 0 
sind auch Wege möglich, in denen wir uns nur entlang der y-Achse bewegen.)

Bei 3 und 4 bestimmen wir die Länge der einzelnen Schritte in x- und y-
Richtung, indem wir die gewählte Richtung mit der gewählten Entfernung multi-
plizieren. Bei einem positiven Ergebnis für x_step bewegen wir uns nach rechts, 
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bei einem negativen nach links und bei 0 nur vertikal. Entsprechend bedeutet ein 
positives Ergebnis für y_step eine Bewegung nach oben, ein negatives eine Bewe-
gung nach unten und 0 eine horizontale Bewegung. Sind sowohl x_step als auch 
y_step gleich 0, würde die Bewegung anhalten, aber um das zu verhindern, fahren 
wir mit der Schleife fort (5).

Um den nächsten x-Wert für den Pfad zu bekommen, addieren wir den Wert 
in x_step zu dem zuletzt in x_values gespeicherten Wert (6). Für die y-Werte gehen 
wir entsprechend vor. Wenn wir diese Werte haben, hängen wir sie an x_values 
und y_values an.

Den Zufallspfad als Diagramm ausgeben

Der Code zur Darstellung aller Punkte unserer Zufallsbewegung sieht wie folgt 
aus:

 import matplotlib.pyplot as plt 
  
 from random_walk import RandomWalk 
 
 # Erstellt einen Zufallspfad und gibt die Punkte in einem Diagramm aus. 
1 rw = RandomWalk() 
 rw.fill_walk() 
2 plt.scatter(rw.x_values, rw.y_values, s=15) 
 plt.show()

Zu Anfang importieren wir pyplot und RandomWalk. Dann erstellen wir einen Zu-
fallspfad, speichern ihn in rw (1) und rufen fill_walk() dafür auf. Bei 2 übergeben 
wir die x- und y-Werte des Pfades an scatter() und legen eine passende Punkt-
größe fest. Abbildung 15–8 zeigt das resultierende Diagramm mit 5000 Punkten. 
(In den Bildern in diesem Abschnitt haben wir den Viewer von matplotlib wegge-
lassen; er wird aber nach wie vor angezeigt, wenn Sie rw_visual.py ausführen.)
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Abb. 15–8 Ein Zufallspfad aus 5000 Punkten

Mehrere Zufallspfade erstellen

Da jeder Zufallspfad anders aussieht, kann es Spaß machen, die möglichen Mus-
ter auszuprobieren. Um mit dem vorstehenden Code mehrere Pfade darzustellen, 
ohne das Programm mehrfach ausführen zu müssen, können Sie ihn wie folgt in 
eine while-Schleife stellen:

 import matplotlib.pyplot as plt 
 
 from random_walk import RandomWalk 
 
 # Erstellt neue Pfade, solange das Programm aktiv ist. 
 while True: 
     # Erstellt einen Zufallspfad und gibt die Punkte aus. 
     rw = RandomWalk() 
     rw.fill_walk() 
     plt.scatter(rw.x_values, rw.y_values, s=15) 
     plt.show() 
 
1     keep_running = input(“Make another walk? (y/n): “) 
     if keep_running == ‘n’: 
         break

Dieser Code erstellt einen Zufallspfad, zeigt ihn im Viewer von matplotlib an und 
hält dann mit geöffnetem Viewer an. Wenn Sie den Viewer schließen, werden Sie 
gefragt, ob ein weiterer Pfad angelegt werden soll. Mit der Antwort y erzeugen Sie 
weitere Pfade. Einige werden in der Nähe des Ausgangspunkts verharren, andere 
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werden größtenteils in einer Richtung abwandern, bei einigen wird es zwischen-
durch dünne Abschnitte geben, die Punktkonzentrationen verbinden, usw. Um das 
Programm zu beenden, geben Sie n ein.

Hinweis

Wenn Sie Python 2.7 verwenden, müssen Sie bei 1 raw_input() statt input() ver-

wenden.

Den Pfad gestalten

In diesem Abschnitt passen wir das Diagramm an, um die wichtigen Merkmale der 
einzelnen Pfade hervorzuheben und störende Elemente in den Hintergrund zu ver-
schieben. Dazu müssen wir erst einmal festlegen, welche Merkmale wir betonen 
möchten, beispielsweise Anfang und Ende der Bewegung und den Weg, der dabei 
beschritten wurde, sowie die Merkmale, die wir abschwächen wollen, etwa die 
Teilstriche und Beschriftungen. Am Ende haben wir eine einfache grafische Dar-
stellung, die deutlich den Weg zeigt, dem die jeweilige Zufallsbewegung gefolgt ist.

Die Punkte färben

Um die Reihenfolge der Punkte in der Bewegung zu zeigen, verwenden wir eine 
Colormap. Außerdem entfernen wir die schwarze Umrandung der Punkte, damit 
die Farbe der Punkte deutlicher zu erkennen ist. Um die Punkte entsprechend ihrer 
Position in der Bewegung zu färben, übergeben wir im Argument c die Liste der 
Positionen aller Punkte. Da die Punkte in der Reihenfolge der Bewegung dargestellt 
werden, enthält die Liste nur die Zahlen von 1 bis 5000:

 -- schnipp -- 
 while True: 
     # Erstellt einen Zufallspfad und gibt die Punkte aus. 
     rw = RandomWalk() 
     rw.fill_walk() 
 
1     point_numbers = list(range(rw.num_points)) 
     plt.scatter(rw.x_values, rw.y_values, c=point_numbers, cmap=plt.cm.Blues, 
         edgecolor=’none’, s=15) 
     plt.show() 
 
     keep_running = input(“Make another walk? (y/n): “) 
     -- schnipp --

Bei 1 erzeugen wir mit range() eine Liste von genauso vielen Zahlen, wie sich 
Punkte in dem Pfad befinden. Diese Liste speichern wir dann in point_numbers und 
übergeben sie im Argument c. Anschließend wenden wir die Colormap Blues an 

!
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und übergeben edgecolor=none, um die schwarzen Ränder um die einzelnen Punkte 
zu entfernen. Dadurch erhalten wir ein Diagramm der Zufallsbewegung, in dem 
die Farbe der Punkte vom ersten bis zum letzten von Hell- zu Dunkelblau verläuft 
(siehe Abb. 15–9).

Abb. 15–9 Ein mit der Colormap Blues eingefärbter Zufallspfad

Start- und Endpunkte anzeigen

Es wäre schön, wenn wir die Punkte nicht nur nach ihrer Reihenfolge in der Be-
wegung einfärben, sondern auch noch sehen könnten, wo der Pfad beginnt und 
wo er endet. Dazu geben wir den ersten und den letzten Punkt einzeln aus, nach-
dem wir schon die ganze Folge dargestellt haben, und gestalten sie größer und in 
einer anderen Farbe:

-- schnipp -- 
while True: 
    -- schnipp -- 
    plt.scatter(rw.x_values, rw.y_values, c=point_numbers, cmap=plt.cm.Blues, 
        edgecolor='none', s=15) 
 
    # Hebt den ersten und den letzten Punkt hervor. 
    plt.scatter(0, 0, c='green', edgecolors='none', s=100) 
    plt.scatter(rw.x_values[-1], rw.y_values[-1], c='red', edgecolors='none', 
        s=100) 
 
    plt.show() 
    -- schnipp --

rw_visual.py
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Um den Startpunkt zu zeigen, geben wir den Punkt (0, 0) in Grün und mit einem 
höheren Größenwert (s=100) aus als die anderen. Zur Kennzeichnung des End-
punkts geben wir den letzten x- und y-Wert der Bewegung in Rot und ebenfalls 
in der Größe 100 aus. Achten Sie darauf, diesen Code unmittelbar vor dem Aufruf 
von plt.show() einzufügen, damit der Start- und der Endpunkt über den anderen 
Punkten ausgegeben werden.

Wenn Sie den Code jetzt ausführen, können Sie genau erkennen, wo die Be-
wegung begann und wo sie endete. (Wenn die Punkte nicht klar genug hervorge-
hoben sind, passen Sie die Farbe und die Größe an.)

Die Achsen entfernen

Da die Achsen nur von dem Pfad ablenken, entfernen wir sie mit dem folgenden 
Code:

 -- schnipp -- 
 while True: 
     -- schnipp -- 
     plt.scatter(rw.x_values[-1], rw.y_values[-1], c=’red’, edgecolors=’none’, 
         s=100) 
 
     # Entfernt die Achsen. 
1     plt.axes().get_xaxis().set_visible(False) 
     plt.axes().get_yaxis().set_visible(False) 
 
     plt.show() 
     -- schnipp --

Um die Achsen zu verändern, verwenden wir die Funktion plt.axes() (1). Hier 
setzen wir die Sichtbarkeit beider Achsen auf False. Bei unserer weiteren Arbeit 
mit Visualisierungen werden Sie diese Verkettung von Methoden noch häufiger 
sehen.

Wenn Sie rw_visual.py jetzt ausführen, werden die Diagramme ohne Achsen 
angezeigt.

Datenpunkte hinzufügen

Als Nächstes wollen wir die Menge der Punkte erhöhen, damit wir mehr Daten 
zur Verfügung haben. Dazu erhöhen wir den Wert von num_points, wenn wir die 
Instanz von RandomWalk bilden, und passen die Größe der einzelnen Punkte beim 
Zeichnen des Diagramms an:
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-- schnipp -- 
while True: 
    # Erstellt einen Zufallspfad und gibt die Punkte aus. 
    rw = RandomWalk(50000) 
    rw.fill_walk() 
 
    # Gibt die Punkte aus und zeigt das Diagramm. 
    point_numbers = list(range(rw.num_points)) 
    plt.scatter(rw.x_values, rw.y_values, c=point_numbers, cmap=plt.cm.Blues, 
        edgecolor='none', s=1) 
    -- schnipp --

Mit diesem Code erzeugen wir eine Zufallsbewegung mit 50.000 Punkten (was 
eine realistische Zahl für Anwendungen in der Praxis ist) und geben die Punkte 
jeweils mit der Größe s=1 aus. Das resultierende Diagramm, das Sie in Abbildung 
15–10 sehen, wirkt sehr fluffig und wolkenartig. Mit einem einfachen Streudia-
gramm haben wir ein Kunstwerk geschaffen!

Experimentieren Sie mit dem Code, um zu sehen, wie weit Sie die Anzahl der 
Punkte in der Zufallsbewegung heraufsetzen können, bevor das System merkbar 
langsamer wird und der Plot seinen optischen Reiz verliert.

Abb. 15–10 Eine Zufallsbewegung mit 50.000 Punkten

rw_visual.py
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Die Größe an den Bildschirm anpassen

Eine Visualisierung kann die Muster in den Daten viel besser vermitteln, wenn sie 
gut auf den Bildschirm passt. Um das Diagrammfenster auf die Bildschirmgröße 
einzustellen, ändern Sie wie folgt die Größe der matplotlib-Ausgabe:

-- schnipp -- 
while True: 
    # Erstellt einen Zufallspfad und gibt die Punkte aus. 
    rw = RandomWalk() 
    rw.fill_walk() 
 
    # Legt die Größe des Diagrammfensters fest. 
    plt.figure(figsize=(10, 6)) 
    -- schnipp --

Die Funktion figure() legt die Breite, Höhe, Auflösung und Hintergrundfarbe des 
Diagramms fest. Ihr Parameter figsize hat die Form eines Tupels, das matplotlib 
die Abmessungen des Diagrammfensters in Zoll mitteilt.

Python geht von einer Bildschirmauflösung von 80 Pixeln pro Zoll aus. Wenn 
Sie mit dem vorstehenden Code nicht die passende Diagrammgröße erzielen kön-
nen, müssen Sie die Zahlen entsprechend anpassen. Falls Sie die Auflösung Ihres 
Systems genau kennen, können Sie sie mit dem Parameter dpi direkt an figure() 
übergeben und so eine Diagrammgröße festlegen, die den verfügbaren Platz auf 
dem Bildschirm wirkungsvoll ausnutzt:

plt.figure(dpi=128, figsize=(10, 6))

Probieren Sie es selbst aus!

15-3 Molekularbewegung: Ersetzen Sie plt.scatter() in rw_visual.py durch plt.
plot(). Um den Pfad eines Pollenkorns auf der Oberfläche eines Wassertropfens zu simu-

lieren, übergeben Sie der Funktion rw.x_values und rw.y_values und das Argument 

linewidth. Verwenden Sie 5000 statt 50.000 Punkten.

15-4 Modifizierte Zufallsbewegung: In der Klasse RandomWalk werden x_step und y_
step anhand derselben Bedingungen generiert: Die Richtung wird zufällig aus der Liste 

[1, -1] ausgewählt und die Schrittweite aus der Liste [0, 1, 2, 3, 4]. Ändern Sie die 

Werte in diesen Listen, um herauszufinden, welche Auswirkungen das auf die Form der 

Zufallsbewegungen insgesamt hat. Probieren Sie eine längere Liste von möglichen Ent-

fernungen aus, z. B. von 0 bis 8, oder entfernen Sie den Eintrag -1 aus der Liste für die x- 

oder die y-Richtung.
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15-5 Refactoring: Die Methode fill_walk() ist ziemlich lang. Erstellen Sie die neue 

Methode get_step(), um die Richtung und Entfernung für jeden einzelnen Schritt zu 

bestimmen, und berechnen Sie dann den Schritt. Dazu müssen Sie in fill_walk() 

schließlich zwei Aufrufe von get_step() verwenden:

x_step = get_step() 
y_step = get_step()

Dieses Refactoring soll die Größe von fill_walk() verringern und die Methode leichter 

lesbar und verständlicher machen.

Würfeln mit Pygal

In diesem Abschnitt verwenden wir das Python-Visualisierungspaket Pygal, um 
skalierbare Vektorgrafiken zu erstellen. Dieses Format ist praktisch, um Dia-
gramme auf unterschiedlichen Bildschirmen darzustellen, da es sich jeweils an die 
verfügbare Größe anpasst. Wenn Sie Ihre Visualisierungen online präsentieren 
wollen, sollten Sie Pygal einsetzen, damit die Diagramme auf allen Geräten gut 
aussehen, die Ihre Benutzer möglicherweise verwenden.

In diesem Projekt analysieren wir Würfelvorgänge. Bei einem regulären sechs-
flächigen Würfel kann jede der Zahlen von 1 bis 6 mit der gleichen Wahrschein-
lichkeit auftreten. Wenn Sie zwei Würfel verwenden und die Augenzahlen addieren, 
sind einige Ergebnisse jedoch wahrscheinlicher als andere. Um zu bestimmen, 
welche Zahlen am häufigsten erwürfelt werden, generieren wir eine Datenmenge, 
die Würfelergebnisse simuliert, und stellen den Ausgang einer großen Zahl von 
Würfelvorgängen in einem Diagramm dar.

In der Mathematik wird das Beispiel von Würfeln oft verwendet, um verschie-
dene Arten der Datenanalyse zu erklären. Es gibt aber auch praktische Anwen-
dungen in Casinos, allgemein im Glücksspiel oder auch bei Spielen wie Monopoly 
und vielen Rollenspielen.

Pygal installieren

Installieren Sie Pygal mithilfe von pip. Wenn Sie pip noch nicht verwendet haben, 
lesen Sie die Anleitung »Python-Pakete mit pip installieren« in Kapitel 12.

Unter Linux und OS X gehen Sie dazu wie folgt vor:

pip install --user pygal

Unter Windows verwenden Sie folgenden Befehl:

python -m pip install --user pygal
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Hinweis

Es kann sein, dass Sie zur Installation von Paketen pip3 statt pip verwenden müssen. 

Wenn auch dieser Befehl nicht funktioniert, versuchen Sie, das Flag --user wegzu-

lassen.

Die Pygal-Galerie

Um zu sehen, welche Arten von Visualisierungen mit Pygal möglich sind, besuchen 
Sie die Galerie der Diagrammtypen. Rufen Sie dazu http://www.pygal.org/ auf, 
klicken Sie auf Documentation und dann auf Chart types. Zu jedem Beispiel ist 
auch der Quellcode angegeben, sodass Sie erkennen können, wie die Visualisie-
rungen erstellt wurden.

Die Klasse Die

Die folgende Klasse dient zur Simulation eines Würfels:

 from random import randint 
 
 class Die(): 
     “””A class representing a single die.””” 
 
1     def __init__(self, num_sides=6): 
         “””Assume a six-sided die.””” 
         self.num_sides = num_sides 
 
     def roll(self): 
         “”””Return a random value between 1 and number of sides.””” 
2         return randint(1, self.num_sides)

Die Methode __init__() nimmt ein optionales Argument entgegen, nämlich die 
Anzahl der Seiten des Würfels. Wird es nicht angegeben, hat der Würfel sechs Sei-
ten (1). (Für Würfel gibt es Kurzbezeichnungen nach der Anzahl ihrer Flächen, 
z. B. W6 für einen sechsseitigen Würfel, W8 für einen achtseitigen usw.)

Die Methode roll() gibt mithilfe der Funktion randint() einen zufälligen In-
tegerwert von 1 bis zur Anzahl der Seiten (num_sides) zurück (2).

Würfeln

Bevor wir eine Visualisierung erstellen, müssen wir zunächst einmal Zahlen er-
würfeln, die Ergebnisse anzeigen und uns davon überzeugen, dass sie sinnvoll sind.

!
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 from die import Die 
 
 # Erstellt einen W6. 
1 die = Die() 
 
 # Würfelt mehrere Male und speichert die Ergebnisse in einer Liste. 
 results = [] 
2 for roll_num in range(100): 
     result = die.roll() 
     results.append(result) 
 
 print(results)

Bei 1 erstellen wir eine Instanz von Die mit der Standardanzahl von sechs Seiten. 
Damit würfeln wir 100 Mal (2) und speichern die einzelnen Ergebnisse in der 
Liste results. Ein Beispiel für diese Liste sieht wie folgt aus:

[4, 6, 5, 6, 1, 5, 6, 3, 5, 3, 5, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 5, 3, 6, 3, 6, 5, 4, 
 1, 1, 4, 2, 3, 6, 4, 2, 6, 4, 1, 3, 2, 5, 6, 3, 6, 2, 1, 1, 3, 4, 1, 4, 
 3, 5, 1, 4, 5, 5, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 2, 5, 6, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 6, 
 5, 5, 2, 2, 6, 4, 1, 4, 5, 1, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 1, 3, 5, 4, 5, 6, 5, 4, 
 1, 5, 1, 2]

Wie diese Ergebnisse zeigen, funktioniert die Klasse Die wie erwartet. Der kleinste 
und der größte mögliche Wert (1 und 6) werden zurückgegeben, aber keine Werte 
außerhalb des gewünschten Bereichs (wie etwa 0 oder 7). Außerdem sind alle 
Zahlen von 1 bis 6 vertreten.

Die Ergebnisse analysieren

Um die Ergebnisse unserer W6-Würfe zu analysieren, zählen wir, wie oft wir die 
einzelnen Zahlen jeweils erhalten haben:

 -- schnipp -- 
 # Würfelt mehrere Male und speichert die Ergebnisse in einer Liste. 
 results = [] 
1 for roll_num in range(1000): 
     result = die.roll() 
     results.append(result) 
 
 # Analysiert die Ergebnisse. 
 frequencies = [] 
2 for value in range(1, die.num_sides+1): 
3     frequency = results.count(value) 
4     frequencies.append(frequency) 
 
 print(frequencies)

die_visual.py

die_visual.py
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Da wir die Ergebnisse jetzt nicht mehr ausgeben, sondern von Pygal untersuchen 
lassen, können wir die Anzahl der simulierten Würfe auf 1000 erhöhen (1). Für 
die Analyse erstellen wir die leere Liste frequencies, in der wir festhalten, wie oft 
jeder einzelne Wert erwürfelt wurde. Bei 2 durchlaufen wir die möglichen Werte 
(in diesem Fall also 1 bis 6) und zählen, wie oft sie jeweils in results vorkommen 
(3). Anschließend hängen wir die Anzahl an die Liste frequencies an (4). Bevor 
wir uns an die Visualisierung machen, geben wir die Liste zunächst aus:

[155, 167, 168, 170, 159, 181]

Das sieht nach einem sinnvollen Ergebnis aus: Wir haben sechs Häufigkeiten, 
eine für jede Augenzahl unseres W6, und keine dieser Häufigkeiten unterscheidet 
sich signifikant von den anderen. Nun wollen wir dieses Ergebnis grafisch dar-
stellen.

Ein Histogramm erstellen

Unsere Liste von Häufigkeiten können wir als Histogramm darstellen. Dabei han-
delt es sich um ein Balkendiagramm, das zeigt, wie oft die einzelnen Ergebnisse 
auftraten. Der Code dafür sieht wie folgt aus:

 import pygal 
 -- schnipp -- 
 
 # Analysiert die Ergebnisse. 
 frequencies = [] 
 for value in range(1, die.num_sides+1): 
     frequency = results.count(value) 
     frequencies.append(frequency) 
 
 # Stellt die Ergebnisse grafisch dar. 
1 hist = pygal.Bar() 
 
 hist.title = “Results of rolling one D6 1000 times.” 
2 hist.x_labels = [‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’] 
 hist.x_title = “Result” 
 hist.y_title = “Frequency of Result” 
 
3 hist.add(‘D6’, frequencies) 
 hist.render_to_file(‘die_visual.svg’)

Um das Balkendiagramm zu erstellen, bilden wir eine Instanz von pygal.Bar() und 
speichern sie in hist (1). Anschließend legen wir das title-Attribut von hist fest 
(dabei handelt es sich nur um einen String zur Beschriftung des Histogramms), 
ziehen die möglichen Ergebnisse beim Würfeln mit einem W6 als Beschriftungen 
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der x-Achse heran (2) und geben den einzelnen Achsen Titel. Dann übergeben wir 
add() den Legendentext für die Datenreihe sowie die Liste der in dem Diagramm 
darzustellenden Werte (3). Schließlich speichern wir das Diagramm als SVG-
Datei, wozu wir einen Dateinamen mit der Endung .svg angeben müssen.

Am einfachsten lässt sich das Histogramm anschließend in einem Webbrowser 
betrachten. Öffnen Sie in einem beliebigen Browser einen neuen Tab und darin die 
Datei die_visual.svg (die sich in dem Ordner befindet, in dem Sie auch die_visual.
py gespeichert haben). Sie sehen dann ein Diagramm wie das aus Abbildung 15–11. 
(Das Diagramm wurde für den Druck leicht bearbeitet; normalerweise erstellt Pygal 
Diagramme mit einem dunkleren Hintergrund.)

Abb. 15–11 Ein einfaches, in Pygal erstelltes Balkendiagramm

Wie Sie sehen, hat Pygal dieses Diagramm interaktiv gestaltet: Wenn Sie mit dem 
Cursor über einen Balken fahren, werden die damit verknüpften Daten angezeigt. 
Das ist besonders dann hilfreich, wenn Sie in einem Diagramm mehrere Datenrei-
hen ausgeben.

Ergebnisse bei zwei Würfeln

Mit zwei Würfeln zugleich können Sie größere Augenzahlen erwürfeln und er-
halten eine andere Verteilung der Ergebnisse. Im Folgenden ändern wir unseren 
Code so ab, dass wir zwei W6-Würfel erstellen. Bei jedem Wurf addieren wir die 
Augenzahlen beider Würfel und speichern die Summe in results. Speichern Sie 
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eine Kopie von die_visual.py als dice_visual.py und nehmen Sie daran die fol-
genden Änderungen vor:

 import pygal 
 
 from die import Die 
 
 # Erstellt zwei W6-Würfel. 
 die_1 = Die() 
 die_2 = Die() 
 
 # Würfelt mehrere Male und speichert die Ergebnisse in einer Liste. 
 results = [] 
 for roll_num in range(1000): 
1     result = die_1.roll() + die_2.roll() 
     results.append(result) 
 
 # Analysiert die Ergebnisse. 
 frequencies = [] 
2 max_result = die_1.num_sides + die_2.num_sides 
3 for value in range(2, max_result+1): 
     frequency = results.count(value) 
     frequencies.append(frequency) 
 
 # Stellt die Ergebnisse grafisch dar. 
 hist = pygal.Bar() 
 
4 hist.title = “Results of rolling two D6 dice 1000 times.” 
 hist.x_labels = [‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’, ‘8’, ‘9’, ‘10’, ‘11’, ‘12’] 
 hist.x_title = “Result” 
 hist.y_title = “Frequency of Result” 
 
 hist.add(‘D6 + D6’, frequencies) 
 hist.render_to_file(‘dice_visual.svg’)

Nachdem wir zwei Instanzen von Die erstellt haben, würfeln wir mit beiden und 
berechnen die Summe der Augenzahlen für jeden Wurf (1). Das größtmögliche 
Ergebnis (12) erhalten wir, wenn beide Würfel die größtmögliche Augenzahl zei-
gen; diesen Wert speichern wir in max_result (2). Der kleinstmögliche Wert (2) ist 
die Summe der beiden niedrigsten Werte. Bei der Analyse müssen wir zählen, wie 
oft die einzelnen Ergebnisse zwischen 2 und max_result jeweils vorgekommen sind 
(3). (Wir hätten auch range(2, 13) verwenden können, aber das würde nur bei 
zwei W6-Würfeln funktionieren. Wenn Sie reale Situationen modellieren, ist es am 
besten, den Code so zu schreiben, dass Sie ihn leicht an unterschiedliche Bedin-
gungen anpassen können. In seiner jetzigen Form können wir den Code für zwei 
Würfel beliebiger Flächenzahl verwenden.)

dice_visual.py
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Beim Erstellen des Diagramms ändern wir den Titel und die Beschriftungen 
der x-Achse sowie die Legende für die Datenreihe (4). (Wäre die Liste x_labels 
viel länger, würde es sinnvoll sein, sie in einer Schleife automatisch erstellen zu 
lassen.)

Führen Sie den Code aus und aktualisieren Sie dann den Browsertab mit dem 
Diagramm. Jetzt sollten Sie eine Grafik wie in Abbildung 15–12 sehen.

Abb. 15–12 Simulierte Ergebnisse von 1000 Würfen mit zwei sechsseitigen Würfeln

Dieses Diagramm zeigt angenähert, welche Ergebnisse Sie bei einem Paar von 
W6-Würfeln mit welcher Wahrscheinlichkeit erhalten. Wie Sie sehen, ist es am 
wenigsten wahrscheinlich, eine 2 oder eine 12 zu erwürfeln, während eine 7 die 
höchste Wahrscheinlichkeit hat. Das liegt daran, dass es sechs Möglichkeiten 
gibt, eine 7 zu erwürfeln, nämlich 1 und 6, 2 und 5, 3 und 4, 4 und 3, 5 und 2 
und 6 und 1.

Würfel unterschiedlicher Flächenzahl

Sehen wir uns an, was geschieht, wenn wir einen sechs- und einen zehnseitigen 
Würfel 50.000 Mal werfen:

Matthes: Python Crashkurs (ISBN 978-3-86490-444-8)
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 from die import Die 
 
 import pygal 
 
 # Erstellt einen D6 und einen D10. 
 die_1 = Die() 
1 die_2 = Die(10) 
 
 # Würfelt mehrere Male und speichert die Ergebnisse in einer Liste. 
 results = [] 
 for roll_num in range(50000): 
     result = die_1.roll() + die_2.roll() 
     results.append(result) 
 
 # Analysiert die Ergebnisse. 
 -- schnipp -- 
 
 # Stellt die Ergebnisse grafisch dar. 
 hist = pygal.Bar() 
 
2 hist.title = “Results of rolling a D6 and a D10 50,000 times.” 
 hist.x_labels = [‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’, ‘8’, ‘9’, ‘10’, ‘11’, ‘12’, 
     ‘13’, ‘14’, ‘15’, ‘16’] 
 hist.x_title = “Result” 
 hist.y_title = “Frequency of Result” 
 
 hist.add(‘D6 + D10’, frequencies) 
 hist.render_to_file(‘dice_visual.svg’)

Um den W10-Würfel zu erstellen, übergeben wir bei der Bildung der zweiten Die-In-
stanz den Wert 10 (1). Außerdem ändern wir die erste Schleife, um 50.000 statt 
nur 1000 Würfe zu simulieren. Das kleinstmögliche Ergebnis ist nach wie vor 2, 
das größtmögliche aber 16. Daher passen wir den Diagrammtitel sowie die Be-
schriftungen der x-Achse und der Datenreihe bei 2 entsprechend an.

Abbildung 15–13 zeigt das resultierende Diagramm. Wir haben jetzt nicht 
mehr eindeutig ein Ergebnis mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, sondern gleich 
fünf, da es jeweils sechs Möglichkeiten gibt, um eine 7, 8, 9, 10 oder 11 zu erwür-
feln. Daher sind dies die am häufigsten vorkommenden Ergebnisse, und alle sind 
gleich wahrscheinlich.

different_dice.py
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Abb. 15–13 Simulierte Ergebnisse von 50.000 Würfen mit einem sechs- und einem  

zehnseitigen Würfel

Die Nutzung von Pygal zur Modellierung von Würfelvorgängen ermöglicht es uns, 
die dabei auftretenden Phänomene ohne großen Aufwand zu analysieren. In nur 
wenigen Minuten können Sie eine hohe Zahl von Würfen mit verschiedenartigen 
Würfeln simulieren.

Probieren Sie es selbst aus!

15-6 Automatische Beschriftungen: Ersetzen Sie in die_visual.py und dice_visual.py die 

Liste für die Werte von hist.x_labels durch eine Schleife, die diese Liste automatisch 

generiert. Wenn Sie mit der Listennotation vertraut sind, können Sie auch versuchen, die 

anderen for-Schleifen in die_visual.py und dice_visual.py damit umzuschreiben.

15-7 Zwei W8: Simulieren Sie 1000 Würfe von zwei achtflächigen Würfeln. Erhöhen Sie 

die Anzahl der Würfe nach und nach, bis Sie an die Grenzen der Leistungsfähigkeit Ihres 

Systems stoßen.

15-8 Drei Würfel: Wenn Sie drei W6-Würfel verwenden, können Sie als kleinste Zahl eine 

3 und als größte eine 18 werfen. Erstellen Sie eine Visualisierung für den Wurf von drei 

Würfeln.

15-9 Multiplikation: Bei der Verwendung von zwei Würfeln addieren Sie gewöhnlich die 

einzelnen Augenzahlen. Erstellen Sie eine Visualisierung dafür, dass Sie die Augenzahlen 

stattdessen multiplizieren.

Matthes: Python Crashkurs (ISBN 978-3-86490-444-8)
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15-10 Übungen mit der jeweils anderen Bibliothek: Versuchen Sie, matplotlib zur 

Visualisierung von Würfelvorgängen und Pygal zur Visualisierung einer Zufallsbewegung 

einzusetzen.

Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben Sie gelernt, wie Sie Datenmengen generieren und diese 
Daten visualisieren, wie Sie mit matplotlib einfache Diagramme erstellen, wie 
Sie Zufallsbewegungen mit Streudiagrammen untersuchen, wie Sie mit Pygal ein 
Histogramm erstellen und wie Sie damit das Ergebnis von Würfen mit verschie-
denartigen Würfeln analysieren.

Die Generierung eigener Datenmengen durch Code ist eine interessante und 
vielseitige Möglichkeit, um eine breite Palette von realen Situationen zu modellieren 
und zu untersuchen. Halten Sie bei den folgenden Datenvisualisierungsprojekten 
Ausschau nach Situationen, die Sie mit Code modellieren können. Schauen Sie sich 
die Visualisierungen in den Medien an und versuchen Sie herauszufinden, welche 
mit ähnlichen Methoden wie denen in diesen Projekten erstellt wurden.

In Kapitel 16 geht es darum, Daten von Onlinequellen herunterzuladen und 
mit matplotlib und Pygal zu untersuchen.




