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● Zu Python gibt es mehrere Grafik-Toolkits
● Eine Erläuterung findet man im Python-Buch 

von Galileo-Computing
[ISBN 978-3-8362-1110-9]
das man auch als e-book herunterladen kann.
[http://www.galileo-computing.de]

● Dort sind etwas ausführlicher beschrieben
– Tkinter

– PyGtk

– PyQt

http://www.galileo-computing.de/
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In diesem Workshop soll deutlich werden,
weshalb ich mich für 

wxPython

entschieden habe.
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● Für Windows Herunterladen von 
http://wxpython.org/

– Passende Version zur eigenen Python-Version 
verwenden [Python 3 geht nicht!]

– Installation möglichst in den Ordner
<Python>/Lib/sitepackages

● Unbedingt auch die wxPython docs und demos 
herunterladen und installieren

● linux-Distributionen installieren beide in der 
Regel in die richtigen Verzeichnisse.

http://wxpython.org/
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● wxPython Demos parallel zu IDLE starten.
● Wir arbeiten nicht im Abschnitt "using images", 

da wir uns bei der OO nicht mit Pixelgrafik, 
sondern mit Vektorgrafik beschäftigen.

● Wir benötigen "GraphicsContext"
[bei mir im Abschnitt Recent Additions/Updates]
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● Die Lasche Demo Code  zeigt den 
vollständigen Python-Code dieses 
Anwendungsfensters.

● Mit copy and paste holen wir den Code in das 
Editorfenster von Python und versuchen ihn mit 
F5 auszuführen.



  

OO Grafik mit wxPython

● Das Ausführen schlägt natürlich fehl, da sich 
viele Anweisung allein auf die Integration in das 
Demoprogramm beziehen.

● Bevor wir jetzt fortfahren, versuchen wir erst 
einmal ein einfaches Fenster zu erzeugen. 
Abschnitt: 

Frames und Dialogs
Frame



  

OO Grafik mit wxPython

● Abschnitt: 
Frames und Dialogs

Frame
● Die Probleme sind die selben, das Programm 

ist aber überschaubarer:
● Es enthält eine Klasse

– MyFrame, die von wx.Frame abgeleitet ist

– TestPanel, die von wx.Panel abgeleitet ist und 
als Inhaltsfläche für das Demo-Projekt dient.
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● Es wird nun klar, was zu tun ist:
● Es muss ein MyFrame-Objekt erzeugt werden, 

die Teile für die Panelklasse werden nicht 
benötigt.

● Die Versuche führen schließlich auf eine 
Fehlermeldung, dass ein Application-Objekt 
benötigt wird.

● An dieser Stelle ist nun zusätzliche Hilfe 
notwendig, die man nicht im Demo-Tool findet.
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class MyApp(wx.App):
   def OnInit(self):
      fenster = MyFrame(None, -1, "Test")
      fenster.Show(True)
      return True
        
if __name__ == '__main__':
   app = MyApp(redirect=False)
   app.MainLoop()
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● <<<ggf. zur Übung:
Bauen Sie mit Hilfe der demo 

– einen Label [StaticText] und

– ein Textfeld [TextCtrl]

in die einfache Anwendung ein.>>>
● Nach dieser Hilfe sollte es gelingen, Schritt für 

Schritt die Grafik zu integrieren.


