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In diesem Übungsblatt arbeiten wir mit Arrays, genauer gesagt mit mehrdimensionalen Arrays. Ein zweidimensio-
nales Array kann man sich z.B. wie eine Matrix vorstellen, in der die enthaltenen Elemente per Zeilen- und Spalten-
index angesprochen werden.

In der ersten Aufgabe dieses Blattes ist die Verwendung von drei zweidimensionalen Arrays vorgesehen, in der Bo-
nusaufgabe sollen dann diese drei Arrays in ein dreidimensionales Array überführt werden. Wir bedienen uns dabei 
eines praktischen Anwendungsszenarios, um so zu demonstrieren, wo auch in der „realen Welt“ mit Arrays gearbei-
tet werden kann.

Aufgabe a: Das Bayer-Mosaik (10 Punkte)

Wie schön, dass es heutzutage die di-
gitalen Fotoapparate gibt. Sie helfen 
uns, die schönsten Momente unmit-
telbar im Bild festzuhalten. So zum 
Beispiel das strahlende Lächeln unse-
res kleinen Bruders, als er an Weih-
nachten das begehrte Killer-Spiel 
ausgepackt hatte. Oder der verdutzte 
Gesichtsausdruck von Oma, als ihr 
Gebiß in den Truthahnbraten fiel. Jaja, 
solche Momente lohnen ein Foto al-
lemal.

Heute beschäftigen wir uns in diesem 
Übungsblatt einmal mit einem kleinen 
Ausschnitt aus der Funktionsweise ei-
nes digitalen Fotoapparates, nämlich 
mit der Berechnung der Farben im 
Bild. Abgesehen von High-End-Gerä-
ten ist es nämlich nicht so, daß jedes 
Pixel des Bildsensors auch alle drei 
Farben (rot, grün, blau) aufnimmt. 
Vielmehr nimmt jedes Pixel nur ge-
nau eine der drei Farben auf, und 
die anderen beiden Farben müssen 
berechnet werden. In diesem Zusam-
menhang verwendet man sogenannte 
„Bayer Mosaik“-Sensoren, die den in 
der Skizze dargestellten Farbfilter vor 
dem eigentlichen lichtempfindlichen 

Sensor auf dem CCD-Chip haben:

(N.B.: Es fällt auf, dass die Farbe grün 
doppelt so häufig vertreten ist, wie die 
anderen beiden Farben. Dies hat mit 
der Sehgewohnheit des menschlichen 
Auges zu tun.)

Wurde nun ein Bild aufgenommen, 
folgt das sogenannte „Demosaicing“, 
denn nun müssen für jedes Pixel die 
beiden nicht vorhandenen Farben aus 
den benachbarten Pixeln berechnet 
werden.

Für diesen Schritt gibt es verschiedene 
Algorithmen - einen der einfachsten 

davon möchten wir in diesem Übungs-
blatt einmal nachprogrammieren: die 
„Bilineare Interpolation“. Diese funk-
tioniert so, wie es im  Kasten auf der 
nächsten Seite erklärt ist.

Für die Pixel, die auf dem Rand lie-
gen, sind nicht immer alle erwähnten 
Nachbarfelder vorhanden. Dann neh-
men wir entsprechend nur diejenigen, 
die auch tatsächlich zur Verfügung 
stehen.

Und nun kommt - wir ahnen es schon 
- die folgende Aufgabe für diese Wo-
che:

„Schreibe ein Java-Pro-
gramm, dass die  bilineare In-
terpolation simuliert!“

Dazu ist die folgende Vorgehensweise 
zu empfehlen:

SCHRITT 1: VORAB-GEDANKEN

Das Programm soll für Sensoren der 
Größe n x n funktionieren, wobei n 
eine ungerade natürliche, ansonsten 
aber frei wählbare Zahl ist.
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Zunächst macht man sich Gedanken über 
die benötigte Datenstrukturen. In diesem 
Fall ist die Verwendung von drei zweidi-
mensionalen Arrays zu empfehlen (eines 
für rot, eines für grün, eines für blau). Die-
se sollten zu Beginn des Programms initi-
alisiert werden (womit?)

SCHRITT 2: EINLESEN

Der nächste Teil des Programms besteht 
daraus, eine (simulierte) Aufnahme (d.h. 
Helligkeitswerte zwischen 0 und 255) ein-
zulesen. Dies geschieht (mangels anderer 
Möglichkeiten) am einfachsten via Einga-
be-Umlenkung - mehr dazu als Beispiel 
in den Übungen. Ist dieser Teil program-
miert, empfi ehlt sich ein erster Testlauf 
des Programms.

SCHRITT 3: ALGORITHMUS ANWENDEN

Nun wird „der Sensor“ einmal komplett 
durchlaufen für jedes „Pixel“ werden die 
zwei fehlenden Farbinformationen gemäß 

dem vorstehend beschriebenen Algo-
rithmus berechnet und im entsprechen-
den Array gespeichert.

SCHRITT 4: AUSGABE

Eingabe und Verarbeitung sind ja in den 
Schritten 1 bis 3 bereits erledigt, sodaß 
im letzten Schritt nun noch die Ausga-
be der berechneten Werte (d.h. der drei 
Arrays) folgen muß.

ALGORITHMUS
„BILINEARE IN-
TERPOLATION“

INTERPOLATION 
GRÜNER PIXEL:
Grüne Pixel berechnen sich 
aus dem Durchschnitt der 
unmittelbar benachbar-
ten grünen Pixel (oben, 
links, unten, rechts).

INTERPOLATION RO-
TER / BLAUER PIXEL:
(auf einer grünen Positi-
on:) der Durchschnitt der 
zwei jeweils benachbarten 
Pixel derselben Farbe

(auf einer blauen / roten 
Position:) der Durch-
schnitt der vier diagonal 
benachbarten Pixel (links 
oben, rechts oben, links 
unten, rechts unten)

Bonusaufgabe: Und nun dreidimensional (5 Bonuspunkte)

Wenn die Aufgabe a) so bearbeitet 
wurde, wie es empfohlen ist, dann 
habt Ihr drei jeweils zweidimensio-
nale Arrays verwendet. Bei näherer 
Analyse stellt man aber fest, dass die-

se drei Arrays ja identisch aufgebaut 
sind. Man könnte doch eigentlich ein 
Array von diesen Arrays haben? Und 
genau dies wollen wir in der Bonus-
aufgabe nun noch schnell realisieren:

Ändert Eure Lösung aus Aufgabe b) 
so um, dass Ihr nur noch ein Array 
verwendet (und dieses nun dreidimen-
sional ist).

Wenn Ihr Euch 
von außerhalb 
auf den Uni-
Rechnern an-
meldet (z.B. mit 
putty), dann 

arbeitet Ihr in der Regel ja nur in 
einem kleinen ASCII-Fenster. Das 
Problem: Wenn Ihr z.B. im VI pro-
grammiert habt, müsst Ihr den VI 
verlassen, das Programm kompilie-
ren und danach evtl. wieder in den 
VI springen. Das ist mitunter etwas 

lästig. Unter UNIX gibt es hier eine 
Abhilfe: das Kommando „screen“.

Wenn Ihr „screen“ aufruft, ändert 
sich (abgesehen von einem Begrü-
ßungsbildschirm) zunächst nichts. 
Aber: nun könnt Ihr mehrere Fens-
ter (sog. Screens) in einem ver-
wenden. Wie? Durch Drücken von 
„CTRL-A“, gefolgt von „C“ (für 
„create“) öffnet Ihr ein neues Fens-
ter im selben Bildschirm. Und mit 
der Tastenkombination „CTRL-A“, 

gefolgt von „1“, „2“ usw. könnt Ihr 
zwischen den verschiedenen Fens-
tern hin und herspringen. Dabei 
ist „1“ das erste Fenster, „2“ das 
zweite usw. Es ist also möglich, in 
Fenster 1 den VI laufen zu haben 
und in Fenster 2 das Kompilieren 
vorzunehmen. Gebt Ihr in einem 
der virtuellen Fenster „exit“ ein, so 
wird nur dieses geschlossen, die 
anderen bleiben aktiv. Eine tolle 
Sache, oder?

Übrigens...

... kennt Ihr die 
drei größten Feinde 
des Informatikers?

1.) Sonnenlicht
2.) frische Luft
3.) Das unerträgliche 
Geschrei der Vögel


