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Lernziele:

• Verarbeitung von Kommandozeilenargumenten

• Modularisierung und Makefiles

Aufgabe 11: Darstellung der Mandelbrot-Menge (10 Punkte)

Die Mandelbrot-Menge ist eine von Benoît Mandelbrot entdeckte Teilmenge der komplexen
Zahlen, die auf den folgendermaßen definierten Folgen {zn(c)}n∈N0

für jeden Punkt c ∈ C
beruht:

z0(c) := 0

zn+1(c) := zn(c)2 + c

Die Mandelbrot-Menge lässt sich dann wie folgt definieren:

M := {c ∈ C | zn(c) 6→ ∞ für n→ ∞}
Um diese Menge zu bestimmen, ist es hilfreich zu wissen, dass |zn(c)| ≤ 2 gilt für alle
c ∈ M, n ∈ N0. Wenn numerisch festgestellt werden soll, ob c ∈ M, dann wird die Fol-
ge berechnet, bis entweder ein n gefunden wird mit zn(c) > 2 oder n eine vorgegebene
Grenze überschreitet. Das lässt sich in eine Grafik umsetzen, bei der jeder Punkt unter-
schiedlich (weiß oder schwarz) markiert wird, je nachdem, ob die Grenze erreicht wird oder
nicht. Es ist aber entsprechend dem sogenannten „Escape-Time-Algorithmus“ auch möglich,
der Zahl der Iterationen unterschiedliche Farben zuzuordnen, ggf. auch mit Farbüberläufen.
Hier ist ein Beispiel, bei dem die Punkte, bei der die maximale Zahl von Iterationen erreicht
worden ist, weiß dargestellt worden ist:

https://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot_set#Escape_time_algorithm


Um das Resultat zu visualisieren, empfiehlt sich die Verwendung der GDK-Pixbuf-Bibliothek.
Wie dies funktioniert, zeigt image.c. Die notwendigen Übersetzungsoptionen zur Verwen-
dung der GDK-Pixbuf-Bibliothek liefern die folgenden beiden Kommandos:

• CFLAGS: pkg-config --cflags gdk-pixbuf-2.0

• LDLIBS: pkg-config --libs gdk-pixbuf-2.0

Das Programm soll als Argumente von der Kommandozeile zumindest folgende Parameter
einlesen:

Option Beschreibung Standardwert
-x <(c) des Bildmittelpunkts c -0.7
-y =(c) des Bildmittelpunkts c 0
-d Horizontaler Durchmesser des abzubildenden Bereichs 3.07
-w Breite in Pixeln 256
-h Höhe in Pixeln 192
-i Maximale Anzahl der Iterationen 1000

Falls Optionen weggelassen werden, sollen im Programm Standardwerte festgelegt sein,
die dafür verwendet werden. Außerdem soll beim Aufruf mit der Option „-h“ eine „Usage“-
Meldung ausgegeben werden, d. h. eine Auflistung der verfügbaren Optionen mit ihren
Bedeutungen. Da wir die Option -h schon oben für die Eingabe der Bildhöhe verwendet

https://developer.gnome.org/gdk-pixbuf/
http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ws16/soft1/uebungen/09/image.c


haben, soll die Ausgabe der „Usage“-Meldung nur erfolgen, wenn sonst keine weiteren Op-
tionen angegeben werden.Falls Sie sinnvolle Ideen für weitere Optionen (z.B. für die Farb-
darstellung) haben, steht es Ihnen frei, diese auch zu implementieren.

Erwartet wird ein strukturierter Umgang mit den verfügbaren Parametern. Definieren
Sie eine geeignete Datenstruktur, die einen Parameter beschreibt und den Umgang damit
erleichtert. Für die verfügbaren Parameter soll dann eine entsprechende Tabelle angelegt
werden, die mit Hilfe einer Initialisierung gefüllt wird. Das Verarbeiten der Parameter soll
dann tabellengesteuert erfolgen.

Um festzustellen, ob ein Punkt c zur Menge M gehört, wird die Folge zn(c) betrachtet bis
spätestens n > N für eine vorgegebene maximale Zahl von Iterationen N erreicht wird, die
über die Option -i spezifiziert wird. Sobald ein n erreicht wird mit zn(c) > 2, wissen wir,
dass c sicher nicht zur Menge M gehört. Solche Punkte werden entsprechend der Anzahl der
Iterationen („Time“), die nötig sind, damit zn(c) > 2 („Escape“) gilt, gefärbt. Alle Punkte,
die zur Menge M gehören, werden hingegen einheitlich dargestellt, typischerweise entwe-
der schwarz oder weiß. (Die Farbwahl bleibt Ihnen überlassen.) Zur Umsetzung bietet es
sich an, eine Matrix (= ein zweidimensionales Array) zu erzeugen, die für jeden Punkt die
Anzahl der nötigen Iterationen oder die entsprechende Farbe beinhaltet.

Modularisieren Sie Ihr Programm. Die Mandelbrot-Funktion soll auf jeden Fall in eine
separate Datei einschließlich einer passenden Header-Datei ausgelagert werden. Erstellen
Sie dazu ein Makefile, mit dem das Programm übersetzt werden kann. Achten Sie darauf,
dass alle Übersetzungsabhängigkeiten berücksichtigt werden, so dass Ihr Programm konsi-
stent zusammengebaut wird. Das Makefile soll außerdem die Möglichkeit bieten, mit dem
Kommando make clean die Dateien nach einem Übersetzungsvorgang wieder zu löschen.

Die farbliche Gestaltung bleibt Ihnen vollkommen überlassen. Es wäre nett, wenn Sie ein
Resultat, das Ihnen gefällt, zusammen mit den Parametern Ihrem Ergebnis beifügen würden.
Wir erstellen dann eine kleine Galerie mit den eingereichten Bildern.

Verpacken Sie all Ihre Quellen wiederum mit tar in ein Archiv und reichen Sie dies ein:

tar cvf mandelbrot.tar *.c *.h *.jpg [mM]akefile
submit ss1 11 team [notes] mandelbrot.tar

Viel Erfolg und schöne Feiertage!


