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Unkomprimierte Bildformate

Portable Gray Map       *.pgm     Grauwertbilddatei

Portable Pix Map          *.ppm    Farbbilddatei

Dateiinhalt: Erklärung:

P2 PGM-Format
# CREATOR: … Kommentarzeilen im Headern   n 
n   m Spalten (Breite) m Zeilen (Höhe)   
255 0 .. 255  mögliche Grauwerte
27 27 56 Grauwerte der Pixel von links

oben nach rechts unten
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        /* Einfacher C-Sourcecode zum Laden und Speichern von pgm-
Files */
int                        d1, d2, ibuf, i, j, n, m;
char                      text1[250], text2[250], sbuf[20];
unsigned char     *buf;
long int                size;
File                      *din, *dout;

main (void)
{
printf( “Name des Pgm-Files, Eingabe \n“);
scanf( “%s“, text1);
din := fopen(text1,“r“);  // Lesedatei öffnen
printf( “Name des Pgm-Files, Ausgabe \n“);
scanf( “ %s “, text2);
dout := fopen( text2, “w“);  // Zieldatei öffnen
fgets( sbuf, sizeof(sbuf), din); // erste Zeile einlesen
while( sbuf[0] == “#“ )
     { fgets( sbuf, sizeof(sbuf), din);  // Kommentare einlesen}
sscanf( sbuf, “%d %d“, &n, &m); // Dimension einlesen
size := d1 * d2;   // Grösse des Speichers festlegen
if ( (buf := (unsigned char*) malloc(size)) != NULL )
      {printf(stderr, “Fehler beim Speicher allocieren !“);}
fread (buf, 1, size, din); // alle Pixel im Speicher buf
fclose (din); // Lesedatei schliessen
fprintf(dout, “P2 \n %d %d“, n ,m); // Header in Zieldatei schreiben
for ( j:=0; j<m; j++)
      for ( i:=0; i<n; i++) {
                    ibuf := (int) buf[ j*n + i]; // Hier kann man auf die Pixel 
zugreifen
                    fprintf(dout, “%d“, ibuf); // Grauwert eines Pixels in Zieldatei 
      }
fclose(dout);   // Zieldatei schliessen
}

 


