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8.4 Lösungen

8.4.1 Lösung 1: Türme von Hanoi (HHHII)

Beim Türme-von-Hanoi-Problem gibt es drei Türme oder Stäbe A, B und C. Zu Beginn
sind mehrere gelochte Scheiben der Größe nach auf Stab A platziert, die größte zuun-
terst. Ziel ist es nun, den gesamten Stapel, also alle Scheiben, von A nach C zu bewegen.
Dabei darf immer nur eine Scheibe nach der anderen bewegt werden und niemals eine
kleinere Scheibe unter einer größeren liegen. Deswegen benötigt man den Hilfsstab B.
Schreiben Sie eine Methode void solveTowersOfHanoi(int), die die Lösung auf
der Konsole in Form der auszuführenden Bewegungen ausgibt.

Beispiel Das Ganze sieht in etwa wie folgt aus:

A B C

Abbildung 8-2 Aufgabenstellung beim Türme-von-Hanoi-Problem

Für drei Scheiben soll der folgende Lösungsweg ausgegeben werden:

Tower Of Hanoi 3
A -> C
A -> B
C -> B
A -> C
B -> A
B -> C
A -> C

Algorithmus Das Bewegen der Scheiben implementieren wir in einer Methode
void moveTower(int, char, char, char), der man die Anzahl der zu bewe-
genden Scheiben, den Ausgangsstab, den Hilfsstab und den Zielstab übergibt. Initial
nutzt man n und ’A’, ’B’ sowie ’C’ als Startparameter. Die Methode moveTower()

zerteilt das Problem in drei kleinere Probleme:

1. Zunächst wird der um eine Scheibe kleinere Turm von der Ausgangsbasis auf den
Hilfsstab transportiert.

2. Dann wird die letzte und größte Scheibe von der Quelle zum Ziel bewegt.
3. Zum Abschluss muss noch der restliche Turm vom Hilfsstab auf die Zielscheibe

bewegt werden.



378 8 Rekursion Advanced

Als rekursiver Abbruch dient die Aktion »bewege Quelle nach Ziel«, wenn die Höhe 1
ist. Ein bisschen knifflig wird das Ganze durch das Vertauschen von Quelle, Ziel und
Hilfsstab während der Aktionen.

void moveTower(final int n, final char source,
final char helper, final char destination)

{
if (n == 1)

System.out.println(source + " -> " + destination);
else
{

// bewege alle bis auf letzte Scheibe von Quelle auf Hilfsstab
// Destination wird so zum neuen Hilfsstab
moveTower(n - 1, source, destination, helper);

// bewege die größte Scheibe von Quelle zum Ziel
moveTower(1, source, helper, destination);

// von Hilfsstab auf Ziel
moveTower(n - 1, helper, source, destination);

}
}

Damit man als Nutzer weniger Details sieht, bietet sich die Definition der folgenden
Methode an:

void solveTowersOfHanoi(final int n)
{

System.out.println("Tower Of Hanoi " + n);
moveTower(n, ’A’, ’B’, ’C’);

}

Zur Lösung des Problems muss die Methode mit der gewünschten Anzahl an Scheiben
aufgerufen werden, etwa wie folgt:

jshell> solveTowersOfHanoi(3)
Tower Of Hanoi 3
A -> C
A -> B
C -> B
A -> C
B -> A
B -> C
A -> C

Tipp: Rekursion als Hilfsmittel

Obwohl das Problem zunächst ziemlich verzwickt klingt, lässt es sich mithilfe von
Rekursion doch recht einfach lösen. An dieser Aufgabe wird nochmal deutlich, dass
man Rekursion zur Reduktion der Schwierigkeit nutzt, indem ein Problem in mehre-
re kleinere, nicht so schwierig zu lösende Teilprobleme zerlegt wird.



8.4 Lösungen 379

Bonus: Erstellen Sie eine konsolenbasierte grafische Aufbereitung

Für zwei Scheiben könnte dies folgendermaßen aussehen:

Tower Of Hanoi 2
A B C
| | |
#|# | |

##|## | |
------- ------- -------
Moving slice 1: Tower [A] -> Tower [B]

A B C
| | |
| | |

##|## #|# |
------- ------- -------
Moving slice 2: Tower [A] -> Tower [C]

A B C
| | |
| | |
| #|# ##|##

------- ------- -------
Moving slice 1: Tower [B] -> Tower [C]

A B C
| | |
| | #|#
| | ##|##

------- ------- -------

Betrachten wir zunächst, wie sich der Algorithmus für grafische Ausgaben ändert: Tat-
sächlich bleibt dieser zur Lösungsfindung absolut gleich. Wir fügen unserer Implemen-
tierung eine Klasse Tower sowie eine Aktion, die wir beim Lösen in Form eines Lamb-
das mitgeben, hinzu. Die Methode solveTowersOfHanoi(int) wandeln wir derart
ab, dass dort drei Tower-Objekte erzeugt werden und entsprechend auf dem Ausgangs-
turm die gewünschte Anzahl an Scheiben platziert wird:

void solveTowersOfHanoi(final int n)
{

System.out.println("Tower Of Hanoi " + n);

final Tower source = new Tower("A");
final Tower helper = new Tower("B");
final Tower destination = new Tower("C");

// Achtung umgekehrte Reihenfolge: größte Scheibe zuerst
for (int i = n; i > 0; i--)

source.push(i);

final Runnable action =
() -> printTowers(n + 1, source, helper, destination);

action.run();

moveTower(n, source, helper, destination, action);
}
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Die Realisierung von moveTower() erhält lediglich ein Runnable als weiteren Para-
meter. Damit kann eine Aktion beim rekursiven Ende ausgeführt werden:

void moveTower(final int n, final Tower source, final Tower helper,
final Tower destination, final Runnable action)

{
if (n == 1)
{

final Integer elemToMove = source.pop();
destination.push(elemToMove);

System.out.println("Moving slice " + elementToMove +
": " + source + " -> " + destination);

action.run();
}
else
{

moveTower(n - 1, source, destination, helper, action);
moveTower(1, source, helper, destination, action);
moveTower(n - 1, helper, source, destination, action);

}
}

Die Klasse Tower Machen wir uns daran, die Klasse Tower zu erstellen, die zur
Identifikation einen String und zur Speicherung der Scheiben einen Stack<E> nutzt:

class Tower
{

private final String name;
private final Stack<Integer> values = new Stack<>();

public Tower(final String name)
{

this.name = name;
}

@Override
public String toString()
{

return "Tower [" + name + "]";
}

public void push(final Integer item)
{

values.push(item);
}

public Integer pop()
{

return values.pop();
}

...
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Konsolenausgabe der Türme In Kapitel 4 zu Strings haben wir in Abschnitt
4.2.16 in Aufgabe 16 eine erste Variante zum Zeichnen von Türmen kennengelernt.
Das dort gewonnene Wissen nutzen wir und wandeln die Implementierung geeignet ab.
Zunächst zeichnen wir den oberen Teil des Stabs mit drawTop(). Danach zeichnen
wir die Scheiben mit drawSlices() und schließlich eine untere Begrenzungslinie mit
drawBottom():

static List<String> printTower(final int maxHeight)
{

final int height = values.size() - 1;

final List<String> visual = new ArrayList<>();

visual.addAll(drawTop(maxHeight, height));
visual.addAll(drawSlices(maxHeight, height));
visual.add(drawBottom(maxHeight));

return visual;
}

private List<String> drawTop(final int maxHeight, final int height)
{

final List<String> visual = new ArrayList<>();
final String nameLine = repeatCharSequence(" ", maxHeight) + name +

repeatCharSequence(" ", maxHeight);
visual.add(nameLine);

for (int i = maxHeight - height - 1; i > 0; i--)
{

final String line = repeatCharSequence(" ", maxHeight) + "|" +
repeatCharSequence(" ", maxHeight);

visual.add(line);
}
return visual;

}

static List<String> drawSlices(final int maxHeight, final int height)
{

final List<String> visual = new ArrayList<>();

for (int i = height; i >= 0; i--)
{

final int value = values.get(i);
final int padding = maxHeight - value;

final String line = repeatCharSequence(" ", padding) +
repeatCharSequence("#", value) + "|" +
repeatCharSequence("#", value);

visual.add(line);
}

return visual;
}

static String drawBottom(final int height)
{

return repeatCharSequence("-", height * 2 + 1);
}
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Wie schon bei anderen Aufgaben demonstriert, ist es oftmals vorteilhaft, Funktionali-
täten in separate Hilfsmethoden auszulagern, hier für das Wiederholen eines Zeichens.
In Java 11 nutzt man die Methode repeat(). Ansonsten schreibt man sich eine Hilfs-
methode repeatCharSequence() (vgl. Abschnitt 2.3.7).

Alle Türme ausgeben Schließlich kombinieren wir die Ausgabefunktionalität in
der folgenden Methode, um die drei als Listen repräsentierten Türme nebeneinander
auszugeben:

static void printTowers(final int maxHeight,
final Tower source,
final Tower helper,
final Tower destination)

{
final List<String> tower1 = source.printTower(maxHeight);
final List<String> tower2 = helper.printTower(maxHeight);
final List<String> tower3 = destination.printTower(maxHeight);

for (int i = 0; i < tower1.size(); i++)
{

final String line = tower1.get(i) + " " +
tower2.get(i) + " " +
tower3.get(i);

System.out.println(line);
}

}

Prüfung

Zum Test nutzen wir folgende Eingaben, die die korrekte Funktionsweise zeigen:

jshell> solveHanoi(2)
Tower Of Hanoi 2

A B C
| | |
#|# | |

##|## | |
------- ------- -------
Moving slice 1: Tower [A] -> Tower [B]

A B C
| | |
| | |

##|## #|# |
------- ------- -------
Moving slice 2: Tower [A] -> Tower [C]

A B C
| | |
| | |
| #|# ##|##

------- ------- -------
Moving slice 1: Tower [B] -> Tower [C]

A B C
| | |
| | #|#
| | ##|##

------- ------- -------
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8.4.2 Lösung 2: Edit Distance (HHHHI)

Berechnen Sie für zwei Strings, wie viele Änderungen diese – ohne Beachtung der
Groß- und Kleinschreibung – auseinander liegen, also wie man den einen String in
den anderen durch ein- oder mehrmaliges Anwenden einer beliebigen der folgenden
Aktionen überführen kann:

n Ein Zeichen hinzufügen (+),
n ein Zeichen löschen (−) oder
n ein Zeichen verändern (;).

Schreiben Sie eine Methode int editDistance(String, String), die zeichen-
weise die drei Aktionen testet und den anderen Teil rekursiv prüft.

Beispiele Für die gezeigten Eingaben sind folgende Modifikationen nötig:

Eingabe 1 Eingabe 2 Resultat Aktionen

"Micha" "Michael" 2 Micha →︸︷︷︸
+ e

Michae →︸︷︷︸
+ l

Michael

"Ananas" "Banane" 3 Ananas →︸︷︷︸
+ B

BAnanas →︸︷︷︸
− s

BAnana →︸︷︷︸
a ; e

BAnane

Algorithmus Beginnen wir zu überlegen, wie wir hier vorgehen können: Wenn bei-
de Strings übereinstimmen, so ist die Edit Distance 0. Wenn einer der beiden Strings
keine Zeichen (mehr) enthält, dann ist die Distanz zum anderen die Anzahl der Zei-
chen des anderen Strings – das würde mehrmaliges Einfügen der korrespondierenden
Zeichen erfordern. Dies definiert den rekursiven Abbruch.

Ansonsten prüfen wir beide Strings von deren Anfang und vergleichen Zeichen
für Zeichen. Sind diese gleich, so gehen wir eine Position weiter Richtung Ende des
Strings. Bei Abweichung prüfen wir drei verschiedene Varianten:

1. Insert: rekursiver Aufruf für die nächsten Zeichen
2. Remove: rekursiver Aufruf für die nächsten Zeichen
3. Replace: rekursiver Aufruf für die nächsten Zeichen

static int editDistance(final String str1, final String str2)
{

return editDistanceRec(str1.toLowerCase(), str2.toLowerCase());
}

static int editDistanceRec(final String str1, final String str2)
{

// rekursiver Abbruch
// beide stimmen überein
if (str1.equals(str2))

return 0;
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// wenn einer der Strings am Anfang ist und der andere
// noch nicht, dann nimm die Länge des verbliebenen Strings
if (str1.length() == 0)

return str2.length();
if (str2.length() == 0)

return str1.length();

// Prüfe, ob die Zeichen übereinstimmen, und dann auf zum nächsten
if (str1.charAt(0) == str2.charAt(0))
{

// rekursiver Abstieg
return editDistance(str1.substring(1), str2.substring(1));

}
else
{

// rekursiver Abstieg: Prüfe auf insert, delete, change
final int insertInFirst = editDistanceRec(str1.substring(1), str2);
final int deleteInFirst = editDistanceRec(str1, str2.substring(1));
final int change = editDistanceRec(str1.substring(1), str2.substring(1));

// Minimum aus allen drei Varianten + 1
return 1 + minOf3(insertInFirst, deleteInFirst, change);

}
}

static int minOf3(final int x, final int y, final int z)
{

return Math.min(x, Math.min(y, z));
}

Die gezeigte Variante ist recht gut verständlich, was an sich schon ein Vorteil ist. Je-
doch werden durch die Aufrufe von substring() ziemlich viele Teilstrings temporär
erzeugt. Wie geht es besser?

Bevor wir uns Gedanken zu Optimierungen machen und diesbezüglich Änderun-
gen im Sourcecode vornehmen, sollten wir zunächst einmal messen, ob das überhaupt
notwendig ist. Zudem ist es sehr sinnvoll, Unit Tests zu erstellen, die zum einen initial
prüfen, ob unsere Implementierung wie gewünscht arbeitet, und zum anderen bei den
Optimierungen ein Sicherheitsnetz bilden und uns zeigen können, ob wir dadurch keine
Fehler eingebaut haben.

Prüfung

Zum Nachvollziehen rufen wir die gerade erstellte Methode für einige Eingabewerte in
einem Unit Test auf:

@ParameterizedTest(name = "edit distance between {0} and {1} is {2}")
@CsvSource({ "Micha, Michael, 2", "Ananas, Banane, 3" })
void editDistance(String input1, String input2, int expected)
{

var result = Ex02_EditDistance.editDistance(input1, input2);

assertEquals(expected, result);
}



8.4 Lösungen 385

Außerdem wollen wir einmal schauen, wie die Performance ist – weil es nur auf eine
grobe Einordnung ankommt, ist hier die Genauigkeit von currentTimeMillis(()

absolut ausreichend:

public static void main(final String args[])
{

final String[][] inputs_tuples = { { "Micha", "Michael"},
{ "Ananas", "Banane" },
{ "sunday-Morning",
"saturday-Night" },

{ "sunday-Morning-Breakfast",
"saturday-Night-Party" } };

for (final String[] inputs : inputs_tuples)
{

final long start = System.currentTimeMillis();
System.out.println(inputs[0] + " -> " + inputs[1] +

" edits: " + editDistance(inputs[0], inputs[1]));
final long end = System.currentTimeMillis();
System.out.println("editDist took " + (end - start) + " ms");

}
}

Führen wir die obigen Zeilen aus, so kommt es mit (viel) Geduld in etwa zu folgenden
Ausgaben – tatsächlich habe ich die letzte Berechnung nach einigen Minuten abgebro-
chen, weshalb sie hier nicht gezeigt ist:

Micha -> Michael edits: 2
editDist took 0 ms
Ananas -> Banane edits: 3
editDist took 1 ms
sunday-Morning -> saturday-Night edits: 9
editDist took 6445 ms

Die Laufzeiten nehmen deutlich zu, je stärker sich die beiden Eingaben unterscheiden.
Schon beim dritten Vergleich noch recht kurzer Strings haben wir rund 6 Sekunden
Laufzeit.

Machen wir uns zweistufig an eine Verbesserung. Wir schauen uns zunächst an,
wie man die vielen temporären Strings vermeidet und welchen Einfluss das besitzt.
Schließlich bietet sich immer auch Memoization als Optimierung an. Wie das geht,
zeigt uns die Lösung der Bonusaufgabe.

Optimierter Algorithmus Eine Optimierung zur Vermeidung der Erzeugung von
vielen String-Objekten erzielt man, indem man Positionszeiger nutzt. In diesem Fall
pos1 und pos2. Als kleine Abwandlung des Algorithmus starten die Vergleiche vom
Ende der Strings. Somit vergleichen wir zeichenweise vom Ende und arbeiten uns in
Richtung Anfang des Strings vor. Dabei gilt:

1. Insert: rekursiver Aufruf für die nächsten Zeichen, also pos1 und pos2− 1

2. Remove: rekursiver Aufruf für die nächsten Zeichen, also pos1− 1 und pos2

3. Replace: rekursiver Aufruf für die nächsten Zeichen, also pos1− 1 und pos2− 1



386 8 Rekursion Advanced

Dies führt zu folgender Implementierung:

static int editDistance(final String str1, final String str2)
{

return editDistance(str1.toLowerCase(), str2.toLowerCase(),
str1.length() - 1, str2.length() - 1);

}

static int editDistance(final String str1, final String str2,
final int pos1, final int pos2)

{
// rekursiver Abbruch
// wenn einer der Strings am Anfang ist und der andere
// noch nicht, dann nimm die Länge des verbliebenen Strings
if (pos1 == 0)

return pos2;

if (pos2 == 0)
return pos1;

// Prüfe, ob die Zeichen übereinstimmen, und dann auf zum nächsten
if (str1.charAt(pos1) == str2.charAt(pos2))
{

// rekursiver Abstieg
return editDistance(str1, str2, pos1 - 1, pos2 - 1);

}
else
{

// prüfe auf insert, delete, change
final int insertInFirst = editDistance(str1, str2, pos1, pos2 - 1);
final int deleteInFirst = editDistance(str1, str2, pos1 - 1, pos2);
final int change = editDistance(str1, str2, pos1 - 1, pos2 - 1);

// Minimum aus allen drei Varianten + 1
return 1 + minOf3(insertInFirst, deleteInFirst, change);

}
}

Prüfung

Der Sourcecode ist etwas komplizierter geworden. Wiederum erstellen wir einen Unit
Test, der exakt so aussieht wie zuvor und dessen Ausführung zeigt, dass die obige Im-
plementierung weiterhin die erwarteten Resultate liefert.

Schauen wir uns nun an, ob sich eine Verbesserung in der Laufzeit ergibt, und
nutzen dazu das initial gezeigte Programmgerüst. Das liefert folgende Laufzeiten:

Micha -> Michael edits: 2
editDist took 0 ms
Ananas -> Banane edits: 3
editDist took 0 ms
sunday-Morning -> saturday-Night edits: 9
editDist took 634 ms

Tatsächlich ist es für den dritten Fall deutlich schneller, jedoch habe ich auch hier nach
einigen Minuten die Berechnung für das vierte Wertepaar abgebrochen.

Wir erkennen, dass Mikrooptimierungen zwar Verbesserungen mit sich bringen,
jedoch keine signifikante Änderung bewirken. Das diskutierte ich recht ausführlich in
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meinem Buch »Der Weg zum Java-Profi« [2]. Dort stelle ich auch dar, dass man Opti-
mierungen auf höheren Ebenen, also Algorithmus, Design und Architektur, bevorzugen
sollte. Hier bietet sich nun Memoization als Verbesserung im Algorithmus an.

Bonus: Optimieren Sie Edit Distance mit Memoization (HHHII)

In der Einleitung hatte ich Memoization als Technik beschrieben und erwähnt, dass
man oftmals eine Map als Zwischenspeicher nutzt. Weil wir das bereits kennengelernt
haben, möchte ich nach einer kurzen Lösungsskizze, deren konkrete Implementierung
Sie in den Sourcen des Begleitprojekts finden, eine Variante von Memoization zeigen.

Für die erste Variante kann man Memoization mit einer Map nutzen, jedoch benö-
tigt man dann als Schlüssel einen Compound Key aus zwei Strings, was bis Java 14 zu
einigem Sourcecode führt. Mit Java 14 nutzen wir einen Record:

record StringPair(String frist, String second)
{
}

Im Sourcecode sieht dies exemplarisch folgendermaßen aus:

// MEMOIZATION
final StringPair key = new StringPair(str1, str2);
if (memodata.containsKey(key))

return memodata.get(key);

Wie wirkt sich das nun aus? Durch Einsatz von Memoization erhalten wir eine extreme
Verbesserung bezüglich der Laufzeit:

Micha -> Michael edits: 2
editDist took 3 ms
Ananas -> Banane edits: 3
editDist took 6 ms
sunday-Morning -> saturday-Night edits: 9
editDist took 4 ms
sunday-Morning-Breakfast -> saturday-Night-Party edits: 16
editDist took 4 ms

Bitte bedenken Sie, dass currentTimeMillis() leicht ungenau ist, deswegen kann
die Ausgabe bei einem Durchlauf 17 ms sein und bei einem anderen 5 ms. Wichtig ist
die Größenordnung, die wir hier stark verbessert haben.

Variante für die zweite Implementierung Für die bereits optimierte Implemen-
tierung, die mit Positionen arbeitet, bietet sich zur Datenhaltung der Memoization eher
ein int[][] an – beachten Sie bitte, dass wir das Array mit -1 vorinitialisieren. An-
sonsten könnten wir keine Edit Distance von 0 für zwei Positionen erkennen.

static int editDistanceOptimized(final String str1, final String str2)
{

final int length1 = str1.length();
final int length2 = str2.length();
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var memodata = new int[length1][length2];
for (int i = 0; i < length1; i++)

for (int j = 0; j < length2; j++)
memodata[i][j] = -1;

return editDistanceWithMemo(str1.toLowerCase(), str2.toLowerCase(),
length1 - 1, length2 - 1, memodata);

}

static int editDistanceWithMemo(final String str1, final String str2,
final int pos1, final int pos2,
final int[][] values)

{
// rekursiver Abbruch
// wenn einer der Strings am Anfang ist und der andere
// noch nicht, dann nimm die Länge des verbliebenen Strings
if (pos1 == 0)

return pos2;
if (pos2 == 0)

return pos1;

// MEMOIZATION
if (memodata[pos1][pos2] != -1)

return memodata[pos1][pos2];

int result = 0;
// Prüfe, ob die Zeichen übereinstimmen, und dann auf zum nächsten
if (str1.charAt(pos1) == str2.charAt(pos2))
{

// rekursiver Abstieg
result = editDistanceWithMemo(str1, str2, pos1 - 1, pos2 - 1, values);

}
else
{

// prüfe auf insert, delete, change
final int insertInFirst =

editDistanceWithMemo(str1, str2, pos1, pos2 - 1, values);
final int deleteInFirst =

editDistanceWithMemo(str1, str2, pos1 - 1, pos2, values);
final int change =

editDistanceWithMemo(str1, str2, pos1 - 1, pos2 - 1, values);
// Minimum aus allen drei Varianten
result = 1 + minOf3(insertInFirst, deleteInFirst, change);

}
// MEMOIZATION

memodata[pos1][pos2] = result;

return result;
}

Führen wir die gleichen Prüfungen wie zuvor aus, so ist diese nochmals leicht schneller
als die erste Variante mit Memoization und selbst bei der letzten Berechnung der Edit
Distance von 16 ist nur eine Laufzeit von einer Millisekunde ermittelbar:

Micha -> Michael edits: 2
editDist took 0 ms
Ananas -> Banane edits: 3
editDist took 0 ms
sunday-Morning -> saturday-Night edits: 9
editDist took 0 ms
sunday-Morning-Breakfast -> saturday-Night-Party edits: 16
editDist took 1 ms




