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Einführung in die Programmierung

Aufgabe 3: Zeichnen von Linien am Bildschirm

Der Bresenham-Algorithmus

Beim Zeichnen auf einem pixelorientierten Ausgabegerät (z.B. ein Bildschirm mit 1280×
1024 Bildpunkten) müssen Objekte wie Linien durch eine Folge von Punkten mit ganz-
zahligen Koordinaten angenähert werden.

Wir wollen hier eine Linie zwischen zwei Bildschirmpunkten (x0, y0) und (x1, y1) zeichnen
– genau genommen erstellen wir eine Liste der zu zeichnenden Punkte, die aus Paaren
[x,y] besteht, also mit [x0,y0] anfängt und mit [x1,y1] aufhört. Zur Kontrolle, ob
etwas vernünftiges herausgekommen ist, bietet sich wieder pointplot an.

Im Weiteren sei dx := x1−x0 und dy := y1− y0. Es sei 0 ≤ dy < dx vorausgesetzt. Wir
beschränken uns demnach auf Geraden mit Steigung 0 ≤ m < 1 (alle anderen Geraden
kann man durch Spiegelungen auf eine solche zurückführen).

Die erste Aufgabe lautet daher:

• Bestimmen Sie für unsere Gerade durch (x0, y0) und (x1, y1) die Parameter m und
b aus der Geradengleichung y = mx+ b

Linien zeichnen – naiver Ansatz

Das einfachste Vorgehen, die zu zeichnenden Punkte zu bestimmen, besteht darin, alle
Punkte direkt aus der Geradengleichung zu bestimmen. Im Wesentlichen benötigt man
dazu eine Schleife, die die gewünschte Liste aufbaut, indem sie für alle x-Werte von x0

bis x1 die y-Werte aus der Geradengleichung berechnet und auf die nächste ganze Zahl
rundet (siehe ?round).
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• Schreiben Sie zwei Varianten hiervon: eine mit einer for-Schleife und zum Ver-
gleich eine mittels seq. Bei der for-Schleife muß man wissen, wie man ein neues
Element an eine Liste anfügt: op(l) liefert die Elemente einer Liste l als Sequenz
(”es entfernt die eckigen Klammern“). Was man sonst noch braucht, kennen wir
schon.

• Probieren Sie Ihre Schleife für verschiedene (x0, y0) und (x1, y1) aus!

Abbildung 1: Ein Beispiel mit dx = 10, dy = 7.

Linien zeichnen – der Algorithmus von Bresenham

Das Zeichnen von Linien muss schnell gehen. Die bisherige Variante ist noch zu auf-
wendig, da sie in jedem Schritt eine Multiplikation und eine Addition rationaler Zahlen
(in der Praxis i. d. R. Gleitkommazahlen) benötigt. Wesentlich besser in erschwinglicher
Hardware zu implementieren ist die folgende Variante nach Bresenham, die völlig mit
ganzzahliger Arithmetik auskommt.

Dazu betrachten wir die Funktion D(x, y) := 2(dy · x− dx · y + dx · b):

• Für welche (x, y) ist D(x, y) = 0? Für welche ist es positiv und für welche negativ?

• Wir werden D auswerten, indem wir uns von (x0, y0) – wo wir D kennen – weiter-
hangeln. Berechnen Sie dazu die Differenzen D(x + 1, y) −D(x, y), D(x + 1, y +
1/2)−D(x, y) und D(x+ 1, y + 1)−D(x, y).

• Der Algorithmus läuft nun so ab: wir beginnen bei (x0, y0) und prüfen nach jedem
Einfügen (bzw. Zeichnen) eines Punkts (xp, yp) anhand des Vorzeichens vonD(xp+
1, yp + 1

2), ob der nächste Punkt (xp+1, yp) oder (xp+1, yp+1) sein soll.

Schreiben Sie eine for-Schleife (mit einer if-Abfrage im Innern), die dieses Verfahren
implementiert. Zur Berechnung von D in jedem neuen Punkt ist dabei nur je eine
Addition ganzzahliger Werte erlaubt – deshalb oben die Berechnung der Differenzen
D(x+ 1, y)−D(x, y) und D(x+ 1, y + 1)−D(x, y).
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