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Lernziele:

• Aufbau und Verwaltung dynamischer Datenstrukturen am Beispiel von Quadtrees

Aufgabe 9: Bilder und Quadtrees (10 Punkte)

Für dieses Übungsblatt betrachten wir ein Bild als quadratische Matrix aus schwarzen und
weißen Punkten (auch Pixeln genannt). Wir schränken uns sogar noch weiter ein und be-
trachten nur Bilder, bei denen die Größe der Matrix eine Zweierpotenz ist. Eine Möglichkeit,
um ein solches Bild platzsparend zu speichern, ist ein Quadtree. Ein Quadtree ist eine Da-
tenstruktur, bei der jeder Knoten entweder genau 4 Kinder (innere Knoten) oder gar keine
Kinder (Blattknoten) hat. Jeder Knoten beschreibt ein Bild mit einer bestimmten Größe, die
auch wieder eine Zweierpotenz sein muss. Bei Blattknoten ist der gesamte durch diesen
Knoten beschriebene Bildausschnitt entweder schwarz oder weiß. Im Falle eines inneren
Knotens hat dieser Knoten genau vier Kinder. Jeder dieser Kindknoten ist selbst wieder ein
Quadtree und beschreibt ein Viertel des übergeordneten Bildausschnitts: Das erste Kind be-
schreibt das Viertel links oben, das zweite das Viertel rechts oben, das dritte das Viertel links
unten und das vierte Kind beschreibt das Viertel rechts unten.

Achtung: Ein korrekter Quadtree hat so wenige Knoten wie möglich. Das bedeutet, dass
es in jedem Bildausschnitt, das von einem inneren Knoten beschrieben wird, mindestens
einen weißen und einen schwarzen Punkt gibt. Diese Bedingung ist immer dann erfüllt,
wenn es keinen inneren Knoten gibt, der als Kinder nur Blätter hat, die obendrein noch alle
die selbe Farbe haben.

Beispiel

Die beiden folgenden Abbildungen zeigen ein 4 × 4 Bild und den zugehörenden Quadtree:



Abbildung 1: Ein 4 × 4 Bild
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Abbildung 2: Der zugehörige Quadtree

Ausgabe als String

Ein Quadtree kann recht einfach rekursiv als Zeichenkette ausgegeben werden. Ein Teil-
baum, der nur aus einem Blatt besteht, wird durch die Ausgabe von “B” bzw. “W” je nach
der Farbe des Blattes dargestellt. Die Ausgabe für einen inneren Knoten besteht aus einer
öffnenden eckigen Klammer („[“), den aneinandergereihten Ausgaben für die Teilbäume in
der Reihenfolge links oben, rechts oben, links unten, rechts unten und einer schließenden
eckigen Klammer („]“). Die Ausgabe zum obigen Bild wäre also „[W[BBWB]BB]“.

Ausgabe als Bild

Ein Quadtree kann auch als Bild ausgegeben werden. In dieser Aufgabe begnügen wir uns
mit der Textdarstellung des Bilds. Falls der Punkt weiß ist, verwenden wir ein Leerzeichen,
falls er schwarz ist, verwenden wir ein #-Zeichen. Hinzu kommt natürlich noch ein Zeilen-
trenner am Ende jeder Bildzeile.



Aufgabe

Aufgabe dieses Blattes ist es, einen Quadtree wie oben beschrieben als dynamische Daten-
struktur zu implementieren. Dieser wird über von der Standardeingabe gelesene Komman-
dos modifiziert und ab und an ausgegeben. Nicht mehr benötigter Speicher sollte möglichst
sofort wieder freigegeben werden. Die erste Zeile der Eingabe enthält eine natürliche Zahl,
die die Größe des Bilds angibt. Dadurch wird ein vollkommen schwarzer Quadtree der an-
gegebenen Größe erzeugt. Jede weitere Zeile bis zum Eingabeende enthält genau ein Kom-
mando. Euer Programm soll die folgenden drei Kommandos unterstützen:

PUT row col Färbt den Bildpunkt in Zeile row und Spalte col des Bilds weiß. Der Punkt mit
den Koordinaten (0, 0) befindet sich dabei ganz links oben im Bild.

PRINT IMAGE Gibt das gesamte Bild wie im Abschnitt Ausgabe als Bild beschrieben aus.

PRINT TREE Gibt den Baum als Zeichenkette in einer Zeile aus, wie im Abschnitt Ausgabe
als String beschrieben.

Achtung: Das Bild soll während der gesamten Laufzeit nur in Form eines Quadtrees abge-
speichert werden und dessen Knoten sollen dynamisch belegt werden. Jede PUT-Operation
modifiziert direkt den Quadtree.

Beispiel

Die folgenden Eingabe konstruiert das Bild aus Abbildung 1.

4

PUT 1 1

PRINT IMAGE

PRINT TREE

PUT 1 2

PRINT IMAGE

PRINT TREE

PUT 0 0

PUT 0 1

PUT 1 0

PRINT IMAGE

PRINT TREE

Dazwischen wird der Baum und das Bild gelegentlich nochmal ausgegeben. Die korrekte Ausgabe
dazu sieht dann wie folgt aus:

####

# ##

####

####

[[BBBW]BBB]

####

# #

####



####

[[BBBW][BBWB]BB]

##

#

####

####

[W[BBWB]BB]

Hinweise:

• Auf der Vorlesungswebseite gibt es weitere Eingaben unterschiedlicher Größe zum Herunter-
laden. Eine Lösung sollte diese und andere Eingaben natürlich korrekt bearbeiten können. Das
gilt nicht nur für die entstehenden Bilder, sondern auch für die dazu gehörenden Quadtrees. Ei-
nes der dabei entstehenden Bilder basiert auf dem Holzstich „Abenteuerliche Meerfahrt“ von
Hans Burgkmair.

• Bei größeren Bildern hilft es, das Programm in einem xterm auszuführen, dessen Schriftgrö-
ße mit Ctrl-Rechte-Maustaste auf unreadable gestellt wurde. Wenn man das Fenster dann noch
groß genug macht, entstehen keine störenden Zeilenumbrüche bei der Ausgabe des Bilds mehr.
Besonders gut ist das entstehende Bild zu erkennen, wenn man nach jedem PRINT IMAGE
etwa eine Sekunde Pause einlegt. Dafür kann die Funktion sleep aus #include <unistd.h> ver-
wendet werden.

• Grundsätzlich sollte zu allererst über eine passende Datenstruktur für den Quadtree nachge-
dacht werden!

• Sehr häufig wird es vorkommen, dass ein Bildausschnitt in Form eines Quadtrees und die Zeile
und Spalte eines Pixel in diesem Bild gegeben ist. Dann ist es häufig hilfreich, wenn man auf
einfache Weise ermitteln kann, in welchem der vier Teilbilder des gegebenen Bilds sich der
gesuchte Pixel befindet und wie seine Koordinaten in diesem Teilbild sind. Für letzteres hilft
eventuell der Modulo-Operator.

• Als nächstes kann man sich überlegen (und eine passende Funktion schreiben), die zu einer
Zeile und einer Spalte die Farbe des zugehörigen Bildpunktes bestimmt. Diese Funktion kann
bei der Ausgabe des Bilds sehr nützlich sein.

• In einem weiteren Schritt kann dann eine Funktion geschrieben werden, die einen gegebenen
Punkt weiß färbt. Dabei kann es vorkommen, dass aus einem Blatt des Quadtrees ein innerer
Knoten wird. Es kann aber auch sein, dass nach dem Färben des Punktes mehrere weiße Blätter
zu einem größeren zusammengefasst werden müssen.

• In der Entwicklungsphase bietet es sich an, sich zuerst auf die zuvor genannten Funktionen
zu beschränken und testweise mit hart kodierten Funktionsaufrufen zu arbeiten, bevor die
Kommandoschnittstelle implementiert wird.

Sie können Ihre Lösung wieder mit submit einreichen:

submit ss1 9 team [notes] quadtree.c

Viel Erfolg!


