
35. Bundeswettbewerb Informatik 2. Runde

Aufgabe 3: Kreis-Code

Damit Computer mit Text umgehen können, müssen die Zeichen geeignet codiert werden. Für
die Codierung gibt es beispielsweise Binärcodes wie den ASCII-Code. Um Zeichen auch in
Bildern darzustellen, so dass sie leicht mit dem Computer gelesen werden können, gibt es gra-
fische Codes. Bekannt sind z.B. Strichcodes und QR-Codes, mit denen Ziffernfolgen und Texte
codiert werden können.

Beim Erkennen dieser Codes muss das Lesegerät zum Code ausgerichtet werden. Grafische Co-
des, die auch in Fotos einfach lesbar sein sollen, müssen aber unabhängig von ihrer Orientierung
erkannt werden können. Daher führen wir den Kreis-Code ein: Ein Zeichen dieses Codes be-
steht aus einem schwarzen Kreis und vier mit dem Kreis konzentrischen weißen und schwarzen
Ringen. Der Durchmesser des Kreises ist dreimal so groß wie die Breite eines Ringes.

Der äußerste Ring (in der Abbildung grau gezeichnet) ist in 16 Segmente geteilt, die schwarz
oder weiß sein können. Das heißt, der Ring entspricht, von oben im Uhrzeigersinn gelesen, einer
Folge von 16 Bit. Mit diesen 16 Bit lassen sich Textzeichen codieren, z.B. bedeutet 0000 1110
0110 1101 den Buchstaben A. Damit der Kreis-Code aus jeder Blickrichtung gedeutet werden
kann, sind die Codezeichen so gewählt, dass keines durch Rotation eines anderen hervorgeht;
d.h. 1001 1011 0100 0011 bedeutet auch den Buchstaben A.

In dieser Aufgabe geht es darum, Kreis-Code in Bildern zu erkennen und zu decodieren.

Aufgabe

1. Schreibe ein Programm, das für ein vorgegebenes Schwarz-Weiß-Bild mit mehreren Kreis-
Codezeichen deren Mittelpunkte bestimmt.

2. Erweitere dein Programm so, dass es für jedes Kreis-Codezeichen im Bild dessen Be-
deutung ausgibt. Eine Tabelle mit der Bedeutung der Codezeichen findest du auf der
BWINF-Webseite zu dieser Runde.

3. Auf Fotos kann die Abbildung von Codezeichen verzerrt, unscharf, verschattet und un-
deutlich sein. Erweitere dein Programm so, dass es trotz solcher Probleme Kreis-Code
in Fotos decodieren kann. Wende es auf die Beispielfotos an, die du auf der BWINF-
Webseite zu dieser Runde findest.
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