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In unseren Vorlesungen benutzen wir Jupyter Notebooks, die es uns ermöglichen Python Code
und unsere Erläuterungen in übersichtlicher Form miteinander zu verbinden. Damit Ihr diese
Notebooks auf Euren PCs nutzen könnt müssen wir zuerst die zugehörige Software Jupyter Lab
installieren.

Jupyter Notebook Installieren

Wir installieren Jupyter Lab über die Windows Eingabeaufforderung. Diese kennt ihr bereits aus
der Anleitung zur Python-Installation.

1. Wir öffnen die Eingabeaufforderung über das Startmenü:

(a) Wie öffnen das Startmenü durch das Betätigen der  -Taste der Tastatur
(b) Nun können wir ohne eine weitere Auswahl zu treffen nach der Eingabeaufforderung

suchen, in demwir “cmd” über die Tastatur eingeben. Die Verknüpfung zur Eingabeauf-
forderung wird automatisch ausgewählt.
(DasKürzel “cmd” ergibt sich aus der EnglischenBezeichnungder Eingabeaufforderung
“Command Prompt”. Man spricht oft auch von der Kommandozeile)

(c) Vorsicht! Damit die Installation vollständig durchlaufen kann, ist eswichtig die Eingabeauf-
forderung als Administrator zu öffnen.
Das gelingt mit Hilfe der Tastenkombination Strg + Alt + Enter oder durch einen
Rechtsklick auf die Programm-Verknüpfung und der Auswahl der Option “Als Admin-
istrator ausführen”. Daraufhin folgt noch eine Abfrage der Benutzerkontensteuerung,
die Ihr mit “Ja” bestätigt.
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2. Nun können wir mit Hilfe von pip Jupyter installieren. Pip ist ein Programm, das über
Textbefehle in der Eingabeaufforderung benutzt wird. Man kann mit pip Erweiterungen
für Python herunterladen, u.a. auch Jupyter, weil es auf Python basiert.
Um Juypter zu installieren, müssen wir nur den Befehl pip install jupyterlab in der
Eingabeaufforderung ausführen (kopieren, einfügen und mit Enter bestätigen).

3. Solltet Ihr bei der Installation eine Fehlermeldung erhalten, müsst Ihr zunächst mit Hilfe
der Software Visual Studio Build Tools das Paket C++ Build Tools installieren:

(a) Dazu müsst Ihr zunächst den Installer von der Website der VS-Build-Tools-Website
herunterladen.

(b) Startet nun den Installer durch Doppelklick auf die heruntergeladene Datei.
(c) Nach kurzer Zeit öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem Ihr die C++ Buildtools zur In-

stallation auswählt. Ihr startet danndie Installation durch das betätigen der entsprechen-
den Schaltfläche, wie im Bild unten hervorgehoben.
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(d) Nachdem die Installation abgeschlossen ist, sollte die Installation von Jupyter funk-
tionieren (siehe Schritt 2. oben).

Arbeiten mit Jupyter Notebooks

Nach der erfolgreichen Installation können wir Jupyter Notebook benutzen:

1. Wir starten Jupyter Notebook, indem wir in der Eingabeaufforderung jupyter notebook
eingeben und mit Enter bestätigen.

2. Nunwird in Eurem Internet-Browser ein neuer Tab geöffnet, dieser beinhaltet die Benutzer-
oberfläche vonJupyterNotebookmit einer Übersicht der Inhalte in EuremBenutzer-Ordner.
Hier könnt Ihr in ein anderes Verzeichnis wechseln bzw. direkt ein Notebook öffnen.
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3. Durch einenKlick auf eineDateimit der Dateiendung ipynböffnet sich ein Jupyter-Notebook.
Dort könnt Ihr mit der Tastenkombination Strg + Enter Codeblöcke ausführen. Mit Enter
bzw. Esc kann man in einzelne Zellen (Code oder MarkDown-Text) hinein springen bzw.
diese verlassen. Ihr könnt also die Inhalte von Notebooks, insbesondere die Codeblöcke
jederzeit bearbeiten und ausprobieren, wie sich die Änderungen auswirken.

4. Der Jupyter-Notebook-Sever kann in der Eingabeaufforderung mit Hilfe der Tastenkombi-
nation Strg + C beendet werden.

4


	Jupyter Notebook Installieren
	Arbeiten mit Jupyter Notebooks

