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1 Einführung

Wir haben uns mit Methoden beschäftigt und wie Compiler die Parameter im
Speicher verwalten. Das war eventuell etwas anstrengend. Es geht schlimmer.
Und das machen wir heute.

Erinnern Sie sich bitte an die Definition der Fakultät! Wenn Sie Ihnen ent-
fallen sein sollte. Hier ist sie:

0! = 1
n! = n ∗ (n− 1)! mit n > 0
Die Rechnung ist an sich sehr einfach.
1! = 1 ∗ 0! = 1 ∗ 1 = 1
Oder die für die drei:
3! = 3 ∗ 2! = 3 ∗ 2 ∗ 1! = 3 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 0! = 3 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 1 = 6
Die Fakultät ist ein Paradebeispiel für eine rekursive Funktion. Die Funktion

wird immer wieder selber benutzt, bis sie an einer Stelle endet. Es gibt auch
keinen Abkürzungen. Man kann 3! nicht berechnen, ohne vorher 2! ermittelt zu
haben usw.

Für solche Probleme ist der Computer geradezu erfunden worden.

2 Implementierung der Fakultät

Die Implementierung der Fakultät ist ebenso simpel wie deren Definition (die
Zeilen sind einmal nummeriert, auf dass man später darauf verweisen kann).

0 int fakultaet(int n) {

1 if(n < 0) {

2 // Unfug!!

3 return -1;

4 }

5 if(n == 0) {

6 return 1; // 0! = 1

7 }

8 // nicht 0

9 int m = fakultaet(n-1);

10 return n * m;

11 }
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Da ist wirklich nicht schwer. Zuerst wird getestet, ob der Methode ein Wert
kleiner 0 übergeben würde. Technisch ist das möglich, denn ein Integerwert kann
eine ganze Zahl, also auch negative Zahlen beinhalten.

Inhaltlich ist die Fakultät aber nicht über negativen Zahlen definiert. Es
wird eine -1 zurück gegeben. Es gibt besser Möglichkeiten mit solchen Fehlern
umzugehen, doch dazu mehr, wenn wir über Exceptions sprechen.

Danach (Zeile 5) wird getestet, ob eine 0 übergeben wurde. Ist das der Fall,
dann kennen wir sofort die Lösung. 0! = 1. Wir geben eine 1 zurück. (Zeile 6)

Wenn aber auch keine 0 übergeben wurde, gilt die rekursive Definition der
Methode. Wir definieren uns eine Variable m. Diese füllen wir mit der Fakultät
von n-1. Im nächsten Schritt nun geben wir das Produkt zurück: n * (n-1)!

Was aber wenn der Methode der Wert 4 übergeben wurde? Dann wird die
Funktion ja ständig aufgerufen...

2.1 Ablauf der Rekursion

Das folgende wird wieder ordentlich komprimiert ankommen und beim ersten
Lesen mit absoluter Sicherheit komplett unverständlich sein. Beim zweiten Mal
wird es besser. Und außerdem diskutieren wir das ausführlich im SU.

Man kann Rekursion unterschiedlich veranschaulichen. Hier mache ich das
einmal anhand des Funktionsstacks. Warum?Weil der Rechner genauso arbeitet.
Wir sehen dabei nicht nur wie die Fakultät funktioniert, wir verstehen sogar noch
besser, was für eine interessante Datenstruktur so ein Stack ist. Auf geht’s.

Angenommen wir rufen die Methode fakultaet aus einer main Methode auf:

public static void main(String[] args) {

// wir verheimlich (noch) die Sache mit den Objekten...

int f = fakultaet(3);

System.out.println(f);

}

Die Abbildung 1 illustriert die Entwicklung des Stacks während der Abar-
beitung des Programms.

Der erste Stack ganz links zeigt die Situation der Zeile int f = fakultaet(3);

Insgesamt wurden in der Methode zwei Variable definiert: Neben den Parame-
tern der Methode (args) wurde die Variable f definiert. Sie soll einmal den
Wert von 3! enthalten. Soweit ist es allerdings noch nicht. Die Methode Fa-
kultät wurde erst aufgerufen, sie hat aber noch kein Ergebnis geliefert. Um das
zu illustrieren wurde f im der Abbildung noch kein Wert zugewiesen.

Nun wird die Methode aufgerufen. Was passiert? Ein Stackframe wird auf
den Stack gelegt. Er bietet Platz für die Variablen der Methoden fakulataet.
Das sind die Variablen n und m. n ist als Parameter mit dem Wert 3 initialisiert.
Der Wert m wird deklariert. m soll den Wert von 2! enthalten (Zeile 9) Noch hat
es aber keinen Wert, denn der Wert wird erst ermittelt, indem die Methoden
fakultaet aufgerufen wird. Was passiert?

Ein Stackframe wird auf den Stack gelegt. Er bietet Platz für die Variablen
der Methoden fakulataet. Das sind die Variablen n und m. n ist als Parameter
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Abbildung 1: Der Stack bei der Berechnung von 3!

mit dem Wert 2 initialisiert. Der Wert m wird deklariert. m soll den Wert von
1! enthalten (Zeile 9) Noch hat es aber keinen Wert, denn der Wert wird erst
ermittelt, indem die Methoden fakultaet aufgerufen wird. Was passiert?

Ein Stackframe wird auf den Stack gelegt. Er bietet Platz für die Variablen
der Methoden fakulataet. Das sind die Variablen n und m. n ist als Parameter
mit dem Wert 1 initialisiert. Der Wert m wird deklariert. m soll den Wert von
0! enthalten (Zeile 9) Noch hat es aber keinen Wert, denn der Wert wird erst
ermittelt, indem die Methoden fakultaet aufgerufen wird. Was passiert?

Es ist aufgefallen, oder? Ich habe den Text kopiert und nur die Werte
geändert. Rekursion geht auch bei textuellen Beschreibungen :) Achtung, hier
kommt etwas neues: Ein Stackframe wird auf den Stack gelegt. Er bietet Platz
für die Variablen der Methoden fakulataet. n ist als Parameter mit dem Wert
0 initialisiert. Nun läuft die Methode weiter zur Zeile 5. Dort wird festgestellt,
dass n tatsächlich gleich 0 ist. Das führt zur Ausführung der Zeile 7: return1;

In der Abbildung 1 gibt es die Spalte Zeile 6 bei 0!. Diese Spalte stellt
die Situation dar, wenn das return ausgeführt wurde, aber der Rückgabewert
noch nicht vom Stack geräumt wurde. Man sieht hier, dass der Stackframe des
letzten Aufrufs der Methode bereits abgeräumt wurde. Und man sieht, dass das
Ergebnis der Methode auf den Stack gelegt wurde.

In der nächsten Spalte sieht man, was weiter geschieht. Wir befinden uns in
der Zeile 9 des Programm? Warum? Weil in der Zeile 9 die Methode fakultaet
aufgerufen wurde. Dorthin sind wir zurückgekehrt. Das Ergebnis lag auf dem
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Stack. Es wird herunter genommen und endlich der Variablen m übergeben. m
hat nun den Wert 1. Das entspricht 0!. Das Programm läuft weiter in die Zeile
10. Dort wird das Produkt von m und n gebildet. Schauen wir in den aktuellen
Stackframe (d.h. den der ganz oben liegt). Beide haben den Wert 1. Das Produkt
ist also 1.

Die folgende Spalte zeigt die Situation nachdem das return ausgeführt wur-
de, aber das Ergebnis noch auf dem Stack liegt. Wir sind in Zeile 10 des Pro-
gramms. Die Methode hat einen Rückgabewert geliefert, der nun m zugewiesen
werden kann. Nun wird das Produkt von n und m gebildet (hier 1*2) und dieser
Wert wird in mit den return in Zeile 10 wieder auf den Stack gelegt.

Das gleiche geschieht noch einmal und es liegt der Wert 6 auf dem Stack.
Wir sind in der vorletzten Spalte der Abbildung 1. Die letzte Spalte zeigt die
Situation in der das Ergebnis des Methodenaufrufes vom Stack genommen wird
und der Variablen f zugewiesen wird. Nun ist der Wert von 3! ermittelt und der
Variablen f (deren Werte in unserem Beispiel in der Speicherzelle 1 liegen). Das
letzten Kommando unseres Programm gibt das Ergebnis auf dem Bildschirm
aus.

3 Zusammenfassung

Rekursion ist schon toll. Es erlaubt uns, sehr kompakte – und in vielen Au-
gen auch elegante – Programme zu schreiben. Rekursion muss man als ITler
verstanden haben. Punkt.

Aber Achtung: Rekursive Funktionen brauchen immer ein Abbruchkriterium
das in jedem Fall auch erreicht wird. In unserem Fall war das Abbruchkriterium
das Erreichen der 0. Deshalb wurde zur Sicherheit auch geprüft, ob ein negativer
Wert übergeben wurde. In dem Fall würde die Rekursion nie enden – testen wir
einmal was passiert1.

Rekursive Methoden beanspruchen den Stack sehr stark wie man sieht. Es
gibt zu jeder rekursiven Implementierung auch eine iterative. Oft sieht diese
nicht so elegant aus. In der Regel nutzt sie aber weniger den Stack. Wenn eine
Methode aber rekursiv implementierbar ist, dann machen wir das aber auch –
wenigstens am Anfang der Entwickler-Karriere; allein um uns darin zu schulen!

Hier ist noch die iterative Variante der Fakultät.

int fakultaet2(int n) {

if(n < 0) {

return -1;

}

// n ist 0 oder größer

int e = 1;

1Der Effekt ist der Namensgeber eines sehr bekannten Entwicklerforums
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/* bei 0 oder 1 kein Durchlauf

Ergebnis ist aber schon in e dafür */

// multipliziere bisheriges Produkt mit n

while(n > 1) {

e = e * n;

n--;

}

return e;

}
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