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Hochschule Harz  FB Automatisierung und Informatik  
Programmierung1 Dipl.-Inf. Dipl.-Ing. (FH) M. Wilhelm 
Aufgabe 05: 
 

„Programmierung 1“ für MI / WI  
Thema: 
Benutzung von Funktionen und Bildern mit processing  

 

Versuchsziele 
Kenntnisse in der Anwendung von: 

• Benutzung von Funktionen für arithmetische Ausdrücke 
o Erstellen einer Wertetabelle 
o Vektor-Addition 

• Bildverarbeitung mit Arrays  
 

 

Aufgabe05_a 
Diese Aufgabe schaltet die einzelnen Farbkanäle (rot, grün, blau) an- und aus. Dazu wird das eindimensionale Feld 
„fRG“ verwendet. Mittels der „tint“-Methode von Processing werden die Parameter übergeben. Mit den Taste „r“, „g“ 
und „b“ kann man die Farbkanäle einzeln an- und abschalten. Dies geschieht in der Funktion „keyPressed“. Abgefrat 
wird die Variable „key“. 
Beispiel: 
Rot an, Grün aus, Blaus an:   tint(255,0,255, 255); 
Rot an, Grün aus, Blaus aus:  tint(255,0,255, 0); 
Rot an, Grün an, Blaus an:   tint(255,255,255, 255); 
Rot aus, Grün aus, Blaus an:  tint(0,0,255, 255); 
Rot aus, Grün aus, Blaus aus:  tint(0, 0, 0, 255); 
 
Hinweise: 

• Der letzte Wert ist der Alpha-Wert (Transparenz). 
• Die einzelnen „Schalter“ MÜSSEN in einem Array abgespeichert werden. 

 
 

• Erstellen Sie ein neues Processing –Projekt mit dem Namen „Aufgabe05_a“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

 
// Aufgabe5_a 
final int BREITE=950; 
final int HOEHE=600; 
 
PImage image1;    // Originalbild 
PImage image2;    // manipuliertes Bild 
 
PFont font = createFont("Arial",24);  
 
// fRGB ist ein Array, mit dem die De-Aktivierung u nd Aktivierung 
//   gesteuert wird 
// datentyp[] fRGB 
 
void setup() { 
  image1 = loadImage("bild1.jpg"); 
  image2 = loadImage("bild1.jpg"); 
   // Breite ist zweimal der Bildbreite, Hoehe ist klar? 
  size(10,10);  // eventuell noch falsch 
 
  textFont(font,24); 
}  // setup 
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void draw() { 
  background(255); 
   // mittels tint ALLE Farben setzen 
   tint(0,0,0,255);  // koennte nicht ganz richtig sein 
 
   // mittels image(image1,...)  Bild1 zeichnen 
 
   // mittels tint die Farben nach fRGB setzen 
 
   // mittels image(image2,...)  Bild2 zeichnen 
   // hier muessen die Elemente aus dem Feld fRGB b enutzt werden 
 
  text("Bitte rgb an/ausschalten mit Taste r, g ode r b",10,HOEHE); 
} 
 
 
 
 
 // diese Routine aendert den Wert von null auf ein s und visa vie 
 // kann benutzt werden 
int change(int value) { 
    return 1;  // erst mal immer 1 
} 
 
  // diese Routine wird beim Tastendruck nur EINMAl  aufgerufen 
void keyPressed() { 
  println("keyPressed " + int(key) + " " + keyCode) ; 
   // nun Abfrage, ist es Buchstabe "r" oder "R" 
   // dann fRGB[0] mittel Funktion change setzen  
 
   // nun Abfrage, ist es Buchstabe "g" oder "G" 
   // dann fRGB[0] mittel Funktion change setzen  
 
   // nun Abfrage, ist es Buchstabe "b" oder "B" 
   // dann fRGB[0] mittel Funktion change setzen  
 
} 
 
// die beiden unteren Funktionen dienen nur der Vol lstaendigkeit 
// man kann auch keyTyped statt keyPressed benutzen  
/* diese Methode wird immer aufgerufen, wenn eine T aste gedrueckt  
   wurde. Entspricht dem mouseMove bzw. mouseDragge d 
*/ 
void keyTyped() { 
  println("typed " + int(key) + " " + keyCode); 
} 
 
/* diese Methode wird immer aufgerufen, wenn eine T aste losgelassen  
   wurde. Entspricht dem mouseReleased 
*/ 
void keyReleased() { 
  println("released " + int(key) + " " + keyCode); 
} 
  

 
Vorbereitungen“:  

• Erstellen Sie im aktuellen Projektverzeichnis einen Ordner „data“ 
• Laden Sie von meiner Homepage, Fach „Programmierung 1“ im Aufgaben-Block die beiden Bilder „bild1.jpg“ 

und „bild2.jpg“ runter und kopieren Sie diese in den Ordner „data“. 
• Alternativ können Sie auch die Zip-Datei herunterladen. Darin sind alle Bilder enthalten. 
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• Man hat damit zwei Testbilder. Aber pro Lauf bitte nur eine  Quelle verwenden. 
 

Papier-Computer:  
• Überlegen Sie, welcher Datentyp „fRGB“ haben sollte. 
• Denkbar wären drei boolean-Werte. Dies ist aber nicht die eleganteste Lösung. 

• Die Variablen „fRGB „ sollten mit „tint“ einen Farbkanal an- bzw. ausschalten. 
• Das heisst, er müsste 0 oder 255 sein (siehe Beispiele oben) 
• tint(255, 255, 255, 255); 

 
Methode „setup“:  

• Laden Sie die das  ausgewählte Bild in die beiden Variablen „image1“ und „image2“. 
• In beiden Bildern, Variablen, wird dasselbe Bild geladen. 
• Man kann den Namen auch als Konstante definieren. 
• Setzen Sie die Fenstergröße 

o Die Fensterbreite ist zweimal der Bildbreite (Attribut width, getrennt mit Punkt) 
o Die Fensterhöhe ist der Bildhöhe 
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Methode „draw“:  

• Setzen Sie einen weißen oder hellgelben Hintergrund 
• Setzen Sie mittels „tint“ alle  Farben 
• Zeichnen Sie das erste Bild, image1 

o Position links/oben 
• Setzen Sie mittels „tint“ und fRGB die gewünschten Farben 
• Zeichnen Sie das zweite Bild, image1 

o Position rechts/oben  
o Positionieren Sie die MAX-Bilder durch ihre jeweiligen Koordinaten 

• Testen Sie, ob Sie die beiden Bilder sehen. 
• Verändern Sie die Anfangswerte für fRGB. Somit können Sie Ihren Algorithmus überprüfen. 

 
 
Methode „changeValue“:  

• Diese Methode wird für jeden Farbkanal aufgerufen 
• Parameter 

o Datentyp value     // datentyp von fRGB 
• Rückgabewert: 

o Inverser Wert von value 
 
Methode „keyPressed“:  

• Diese Routine wird beim Tastendruck nur EINMAL aufgerufen. 
• Die Variable key ist ein Integer-Wert, der den ASCII-Code repräsentiert. 

o Im Anhang ist eine ASCII-Tabelle dargestellt. 
•  
• Überprüfen Sie, ob der Wert von „key“ einem „r“ oder einem „R“ entspricht 

o Wenn ja, dann fRGB[0] mittel der Funktion change setzen  
• Überprüfen Sie, ob der Wert von „key“ einem „g“ oder einem „G“ entspricht 

o Wenn ja, dann fRGB[1] mittel der Funktion change setzen  
• Überprüfen Sie, ob der Wert von „key“ einem „b“ oder einem „B“ entspricht 

o Wenn ja, dann fRGB[2] mittel der Funktion change setzen  
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Aufgabe05_b 
 
a) Überblick: 
 
Diese Aufgabe stellt ein Puzzle-Spiel dar. Neun Bilder werden per Zufall auf dem Bildschirm positioniert.“ Mit der Maus 
sollen die Teile dann so verschoben werden, dass das Originalbild zu sehen ist.  
Man benötigt dazu: 

• ein Feld mit neun PImage-Variablen, speichern die Einzelbilder 
• eine Matrix der Koordinaten (9x2) 
• eine Variable index, die das aktuelle Bild repräsentiert (0 bis 9 oder -1) 
• zwei Mauskoordinaten, die die alten Werten speichern 
• MAX ist eine Konstante mit dem Wert 9 

 
Für die Mausbewegungen  müssen folgende Methode eingefügt werden: 

• mousePressed     wenn eine Taste gedrückt wurde, nur einmal aktiv 
• mouseDragged     aufgerufen, wenn die Maus bewegt wird UND die Maustaste gedrückt wurde 
• mouseReleased    aufgerufen, wenn die Maus bewegt wird UND die Maustaste losgelassen wurde 

 
 

 

Abbildung 1 Anzeige der Bilder-Schnipsel 

 
 

 

Abbildung 2 Anzeige der Bilder-Schnipsel 
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a) Codierung: 
• Starten Sie das Programm „processing“ 
• Erstellen Sie ein neues Processing –Projekt mit dem Namen „Aufgabe05_b“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

// Aufgabe05_b 
final int BREITE=750; 
final int HOEHE=400; 
final int MAX=9; 
 
PImage[] images; 
 
int[][] xyImages;   // Array mit Bildern 
int index=-1;       // welches Bild wurde "angeklic kt" 
int mouseXOld;      // speichert die akt. Mauskoord inaten f. Verschieben 
int mouseYOld; 
 
void setup() { 
  size(BREITE, HOEHE);  
  // erstellen der 9 PImage   
 
  // erstellen der Matrix 
 
  // Schleife mit: Laden der Bilder, setzen der Zuf allskoordinaten 
  for (int i=0; i<MAX; i--) { 
  } 
} 
 
void draw() { 
  background(255); 
   // nur eine Schleife mit der Anzeige der MAX-Bil der 
} 
 
void mousePressed() { 
  int j; 
  println("Pressed: mouseX: "+mouseX+"  mouseY:"+mo useY); 
   // Schleife übder alle Bilder 
  // Ueberpruefen, ob ein Bild angeklickt mittels d er Methode checkImage 
  // wenn gefunden, globale Variablen index, mouseX Old, mouseYOld setzen 
} 
 
// komplett 
void mouseDragged() { 
  println("Dragged: mouseX: "+mouseX+"  mouseY:"+mo useY); 
  setNewCoords(); 
} 
 
// fast komplett, es fehlt am Schluss eine Zeile 
void mouseReleased() { 
  println("Released: mouseX: "+mouseX+"  mouseY:"+m ouseY); 
  setNewCoords(); 
} 
 
 
int checkImage(int x, int y) { 
  return -1;  // erst mal pro forma 
} 
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// komplett 
void setNewCoords() { 
  if (index>=0) { 
    xyImages[index][0] += mouseX-mouseXOld; 
    xyImages[index][1] += mouseY-mouseYOld; 
    mouseXOld=mouseX; 
    mouseYOld=mouseY; 
  } 
} 

 
 Vorbereitungen“:  

• Erstellen Sie im aktuellen Projektverzeichnis einen Ordner „data“ 
• Laden Sie von meiner Homepage, Fach „Programmierung 1“ im Tutorial-Block die neun Bilder „image1.jpg“ bis 

„image9.jpg“ runter und kopieren Sie diese in den Ordner „data“. 
• Sie können aber auch die gezippte Version als Quelle benutzen. 

 
Methode „setup“:  

• Setzen Sie die Größe mittels size, Paramter BREITE und HOEHE. 
• Erstellen Sie das Array für die Bilder, Variable „images“. 

o Eindimensionales Array, Länge MAX  
• Erstellen Sie das Array für die Koordinaten der Bilder, Variable „xyimages“. 

o Zweidimensionales Array, Länge MAX, Breite zwei 
• Programmieren Sie eine Schleife: 

o Laden Sie die MAX-Bilder 
o Weisen Sie den jeweiligen Koordinaten den x- und y-Wert zu. 

 
Methode „draw“:  

• Setzen Sie einen weißen oder giftgrünen Hintergrund 
• Programmieren Sie eine Schleife: 

o Positionieren Sie die MAX-Bilder durch ihre jeweiligen Koordinaten 
• Testen Sie, ob alle Bilder zu sehen sind. 

 
 
Methode „mousePressed“:  

• Diese Methode wird dann aufgerufen, wenn man die Maustaste betätigt. Sie wird aber im Gegensatz zu 
„mouseDragged“ nur einmal aufgerufen.  

• Überprüfen Sie, ob ein Bild angeklickt wurde: 
• Dazu verwenden Sie die Methode „checkImage“. 
• Wenn der Rückgabewert größer gleich Null ist: 

o Setzen Sie die globale Variable „index“ auf den Rückgabewert von checkImage 
o Setzen Sie die globale Variable „mouseXOld“ und „mouseYOld“ 

 
 
 
Methode „mouseDragged“:  

• Diese Methode wird immer aufgerufen, wenn man die Maustaste betätigt hat. Sie wird aber im Gegensatz zu 
„mousePressed“ mit jeder Mausbewegung aufgerufen.  

• Rufen Sie die Methode „setNewCoords“ auf. 
 
 
Methode „mouseReleased“:  

• Diese Methode wird dann aufgerufen, wenn man die Maustaste löslässt. Sie wird aber im Gegensatz zu 
„mouseDragged“ nur einmal aufgerufen.  

• Rufen Sie die Methode „setNewCoords“ auf. 
• Setzen Sie die Variable „index“ auf einen Wert. 
• Welcher ist es? 

 
 
Methode „checkImage“:  

• Die Parameter x und y symbolisieren den aktuellen Mauskursor. 
• Erstellen Sie eine Schleife: 

o Von MAX-1 bis 0, einschließlich 
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o Prüfen Sie, ob die x- und y-Werte innerhalb des aktuellen Bildes liegen 
� x≥img_x 
� x≤ img_x+Breite 
� y≥img_y 
� y≤ img_y+Höhe 

o Falls die Bedingung erfüllt ist, geben Sie den Index „i“ der Schleife aus 
o Falls die Bedingung erfüllt ist, ist der Rückgabewert „i“ 

• Falls kein Bild getroffen wurde, geben Sie -1 zurück. 
• Testen Sie nun diesen Programmcode 

 
 
 
Methode „setNewCoords“:  

• „setNewCoords“ wird beim Verschieben aufgerufen. 
• Die Methode setzt, wenn der Index größer gleich Null ist: 

o Die aktuellen Bildkoordinaten mit der Differenz 
� mouseX und mouseXOld 
� mouseY und mouseYOld 

o Die beiden alten Mauspositionen werden neu gesetzt: 
� mouseXOld 
� mouseYOld 
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Anhang 
 

Image 

 
Allgemeine Methoden: 

• loadImage("bild1.jpg"); 
 
 
Attribute der Klasse PImage: 

• width    Breite des Bildes 
• height    Höhe des Bildes 
• pixels[]   Ein Feld, dass alle Farbe der Bilder-Pixel hat 

 
 
Methoden der Klasse PImage: 

• get()    liest ein Pixel aus 
• set()    setzt ein Pixel 
• loadPixels()  lädt die Pixel in das lokales Array des Bildes 
• updatePixels  zeigt an, dass die Pixel sich geändert haben (onPaint-Methode) 

 
 
Methode tint: 

• tint(gray)          Bild ist einfarbig 
• tint(gray, alpha)        Bild ist einfarbig, Angabe der Transparenz 
• tint(value1, value2, value3)     Bild ist RGB-Farbig 
• tint(value1, value2, value3, alpha)   Bild ist RGB-Farbig, Angabe der Transparenz 

 
 
Methode image: 
Diese Methode platziert ein Bild auf den Bildschirm: 

• image(image1, x,y)       Das Bild wird bei x/y (Top/Left) mit der Originalgröße angezeigt. 
• image(image1, x,y, width, height)   Das Bild wird bei x/y (Top/Left) mit der angegeben Größe angezeigt. 
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ASCII-Tabelle 
 


