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8 Rekursion Advanced

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit einigen fortgeschritteneren Aspekten rund
um das Thema Rekursion. Wir starten mit der Optimierungstechnik namens Memoi-
zation. Im Anschluss schauen wir uns Backtracking als eine Problemlösungsstrategie
an, die auf Versuch und Irrtum beruht und mögliche Lösungswege durchprobiert. Ob-
wohl dies bezüglich der Performance nicht optimal ist, lassen sich damit diverse Imple-
mentierungen gut nachvollziehbar halten.

8.1 Memoization

In Kapitel 3 hatten wir bereits erkannt, dass sich mit Rekursion viele Algorithmen und
Berechnungen verständlich und zugleich elegant beschreiben lassen. Allerdings war
uns auch aufgefallen, dass Rekursion teilweise zu vielen Selbstaufrufen führt, die sich
negativ auf die Performance auswirken können. Das gilt etwa für die Berechnung der
Fibonacci-Zahlen oder die des Pascal’schen Dreiecks. Wie kann man dieses Problems
Herr werden?

Dazu existiert eine nützliche Technik, die sich Memoization nennt. Diese verfolgt
die gleichen Ideen wie das Caching oder Zwischenspeichern zuvor berechneter Werte.
Man vermeidet dadurch mehrfache Ausführungen, indem bereits ermittelte Ergebnisse
für Folgeaktionen wiederverwendet werden.

8.1.1 Memoization für Fibonacci-Zahlen

Praktischerweise kann man Memoization einem bestehenden Algorithmus oft leicht
hinzufügen und muss diesen nur minimal anpassen. Das wollen wir für die Berechnung
der Fibonacci-Zahlen nachvollziehen.

Wiederholen wir kurz die rekursive Definition der Fibonacci-Zahlen:

fib(n) =


1, n = 1

1, n = 2

fib(n− 1) + fib(n− 2), ∀n > 2



362 8 Rekursion Advanced

Die rekursive Umsetzung in Java folgt exakt der mathematischen Definition:

static long fibRec(final int n)
{

if (n <= 0)
throw new IllegalArgumentException("n must be > 0");

// rekursiver Abbruch
if (n == 1 || n == 2)

return 1;

// rekursiver Abstieg
return fibRec(n - 1) + fibRec(n - 2);

}

Wie fügt man nun Memoization hinzu? Tatsächlich ist dies nicht allzu schwierig. Wir
benötigen eine Hilfsmethode, die die eigentliche Berechnungsmethode aufruft, sowie
vor allem eine Datenstruktur zur Speicherung von Zwischenergebnissen. In diesem Fall
nutzen wir eine Map, die an die Berechnungsmethode übergeben wird:

static long fibonacciOptimized(final int n)
{

return fibonacciMemo(n, new HashMap<>());
}

In der ursprünglichen Methode umrahmen wir die eigentliche Berechnung mit den Ak-
tionen zur Memoization: Bei jedem Berechnungsschritt schauen wir zuerst in der Map
nach, ob bereits ein Ergebnis vorliegt, und geben dieses in dem Fall zurück. Ansonsten
führen wir den Algorithmus wie zuvor aus, mit der minimalen Abwandlung, dass wir
das Berechnungsergebnis in einer Variablen zwischenspeichern, um es zum Abschluss
passend in der Lookup-Map hinterlegen zu können:

static long fibonacciMemo(final int n, final Map<Integer, Long> lookupMap)
{

if (n <= 0)
throw new IllegalArgumentException("n must be > 0");

// MEMOIZATION: prüfe, ob vorberechnetes Ergebnis existiert
if (lookupMap.containsKey(n))

return lookupMap.get(n);

// normaler Algorithmus mit Hilfsvariable für Resultat
long result = 0;
// rekursiver Abbruch
if (n == 1 || n == 2)

result = 1;
// rekursiver Abstieg
else

result = fibonacciMemo(n - 1, lookUpMap) +
fibonacciMemo(n - 2, lookUpMap);

// MEMOIZATION: speichere berechnetes Ergebnis
lookupMap.put(n, result);
return result;

}
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Performance-Vergleich Führt man die beiden Varianten für die 47. Fibonacci-Zahl
aus, so liefert die rein rekursive Variante auf meinem iMac 4 GHz nach etwa 7 Sekunden
ein Ergebnis, die andere mit Memoization dagegen nach wenigen Millisekunden.

Anmerkungen Es sei darauf hingewiesen, dass es eine Variante der Fibonacci-
Berechnung gibt, die beim Wert 0 startet. Dann gilt fib(0) = 0 sowie fib(1) = 1

und danach rekursiv fib(n) = fib(n − 1) + fib(n − 2). Das produziert die gleiche
Zahlenfolge, wie die initiale Definition, nur um den Wert für die 0 ergänzt.

Weiterhin gibt es folgende Punkte zu bedenken:

n Datentyp – Die berechneten Fibonacci-Zahlen können ziemlich schnell sehr groß
werden, sodass selbst der Wertebereich eines long nicht ausreicht und sich als Typ
für die Rückgabe und die Lookup-Map ein BigInteger anbietet.

n Rekursiver Abbruch – Für die Implementierung ist es eine Überlegung wert, den
rekursiven Abbruch vor der Verarbeitung mit Memoization zu notieren. Das wäre
vermutlich minimal performanter, aber dann lässt sich der Algorithmus nicht so
klar aus dem bestehenden umformen. Gerade wenn man mit Memoization noch
nicht so vertraut ist, scheint die gezeigte Variante ein wenig eingängiger.

8.1.2 Memoization für Pascal’sches Dreieck

Das Pascal’sche Dreieck ist ebenso wie die Fibonacci-Zahlen rekursiv definiert:

pascal(row, col) =



1, row = 1 und col = 1 (Spitze)

1, ∀row ∈ {1, n} und col = 1

1, ∀row ∈ {1, n} und col = row

pascal(row − 1, col)+

pascal(row − 1, col − 1), sonst (alle anderen Positionen)

Schauen wir uns zunächst wieder die rein rekursive Implementierung an:

static int pascalRec(final int row, final int col)
{

// rekursiver Abbruch: Spitze
if (col == 1 && row == 1)

return 1;

// rekursiver Abbruch: Ränder
if (col == 1 || col == row)

return 1;

// rekursiver Abstieg
return pascalRec(row - 1, col) + pascalRec(row - 1, col - 1);

}

Auch für die Berechnung des Pascal’schen Dreiecks durch den Einsatz von Memoiza-
tion ändert sich am ursprünglichen Algorithmus kaum etwas. Wir rahmen diesen ledig-
lich mit den Zugriffen auf die Lookup-Map und die Speicherung dort ein:
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static int pascalOptimized(final int row, final int col)
{

return calcPascalMemo(row, col, new HashMap<>());
}

static int calcPascalMemo(final int row, final int col,
final Map<IntIntKey, Integer> lookupMap)

{
// MEMOIZATION
final IntIntKey key = IntIntKey.of(row, col);
if (lookupMap.containsKey(key))

return lookupMap.get(key);

int result;
// rekursiver Abbruch: Spitze
if (col == 1 && row == 1)

result = 1;
// rekursiver Abbruch: Ränder
else if (col == 1 || col == row)

result = 1;
else

// rekursiver Abstieg
result = calcPascalMemo(row - 1, col, lookupMap) +

calcPascalMemo(row - 1, col - 1, lookupMap);

// MEMOIZATION
lookupMap.put(key, result);
return result;

}

Bei genauerem Hinsehen fällt uns auf, dass wir für den Key keinen Standardtyp, son-
dern durch die zweidimensionale Auslegung eine speziellere Variante, bestehend aus
Zeile und Spalte, benötigen. Wir definieren dazu folgende Klasse IntIntKey – etwas
Ähnliches wurde schon in der Lösung zur Aufgabe 7.3.12 ab Seite 350 entwickelt.

class IntIntKey
{

final int value1;
final int value2;

public IntIntKey(final int value1, final int value2)
{

this.value1 = value1;
this.value2 = value2;

}

@Override
public int hashCode()
{

return Objects.hash(value1, value2);
}

@Override
public boolean equals(Object obj)
{

if (this == obj)
return true;

if (obj == null)
return false;

if (getClass() != obj.getClass())
return false;
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IntIntKey other = (IntIntKey) obj;
return value1 == other.value1 && value2 == other.value2;

}

@Override
public String toString()
{

return "IntIntKey [value1=" + value1 + ", value2=" + value2 + "]";
}

}

Vereinfachung mit Java 14 Mit Java 14 ist die Definition einfacher Datenbehälter-
Klassen mithilfe des Schlüsselworts record mit der oben gezeigten Funktionalität wie
folgt möglich:

static record IntIntKey(int value1, int value2)
{
}

Performance-Vergleich Um die Performance zu vergleichen, wählen wir einen
Aufruf mit den Parametern für Zeile 42 und Spalte 15. Führt man diesen mit beiden
Varianten aus, so benötigt die erste, rein rekursive Variante für die gewählten Werte
auf einem iMac mit 4 Ghz eine ziemlich lange Laufzeit von rund 80 Sekunden, die
optimierte Variante ist dagegen nach wenigen Millisekunden fertig.

Fazit

Für die beiden hier vorgestellten Beispiele führt die rein rekursive Definition jeweils
zu einer Vielzahl an Selbstaufrufen und diese resultieren ohne Memoization darin, dass
immer wieder die gleichen Zwischenergebnisse berechnet und verworfen werden. Das
ist unnötig und kostet Performance.

Memoization ist als Abhilfe so einfach wie genial und effizient. Zudem kann man
dadurch viele Probleme weiterhin elegant mithilfe eines rekursiven Algorithmus lö-
sen, ohne jedoch die Nachteile bezüglich der Performance in Kauf nehmen zu müssen.
Durch Memoization lässt sich die Laufzeit oftmals (sehr) deutlich verringern.




