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Algorithmen kompakt

Keine Angst vor Rekursionen
Wer hat das nicht schon selbst erlebt, man sitzt im Büro und ist gerade mit der Beantwortung einer Mail
beschäftigt. In dem Moment kommt ein Kollege vorbei und stellt eine Frage. Also unterbricht man die
Mail, lehnt sich zurück und beginnt zu diskutieren. Mitten in der Diskussion klingelt das Telefon, ein lang
ersehnter Anruf! Man bedeutet dem Kollegen kurz zu warten, nimmt den Hörer ab… und ohne es zu
merken ist man schon wieder eine Verarbeitungsebene tiefer eingetaucht.

Der amerikanische Physiker und
Informatiker Douglas R. Hofstadter
definiert Rekursionen als
Verschachtelungen oder Varianten von
Verschachtelungen [1]. Wie die
Einleitung zeigt, sind Rekursionen aber
keineswegs nur eine akademische
Spielwiese, sondern begegnen uns
durchaus auch im täglichen Leben. Ein
Beispiel, dass wohl auch jeder kennt, ist
die Bild-im-Bild Rekursion beim
Fernsehen: Ein Moderator steht neben
einem Monitor, der eben diese Szene
zeigt. Der Begriff „Rekursion“ (recurrere
[lat.]: zurücklaufen) ist jedoch
überwiegend mathematisch geprägt und
wird entsprechend verwendet. Eine
mathematische Funktion ist rekursiv,
wenn sie durch sich selbst definiert wird.
Beispiele hierfür sind die Berechnung der
Fakultät oder die schon in der Antike
bekannte Fibonacci-Folge.

fact(n) = n×fact(n-1)

fib(n) = fib(n-1) + fib(n-2)

Während die Fakultät linear rekursiv
ist, steigt der Berechnungsaufwand bei
der Fibonacci-Folge aufgrund der
baumartigen Mehrfachaufrufe sogar
exponentiell an, wie man in Abbildung 1
und Abbildung 2 erkennt.

Abbildung 1 Mehrfache
Funktionsaufrufe bei einer Fibonacci-
Folge.

Abbildung 2 Berechnungsaufwand
Fibonacci und Fakultät.

Technische Anwendung
Ein typisches Beispiel für die technische
Anwendung von Rekursionen sind
rekursive Filter, wie sie in der digitalen
Signalverarbeitung verwendet werden.
Der Einfachheit halber betrachten wir ein
simples Mittelwertfilter. Für zum Beispiel
9 Abtastwerte ergibt sich dann die
folgende Summation.

y[n] = (x[n]    + x[n-1] + x[n-2] +
            x[n-3] + x[n-4] + x[n-5] +
            x[n-6] + x[n-7] + x[n-8]   ) / 9

Nimmt  man  diese  Summe  für  zwei
aufeinander folgende Ausgabewerte y[n]
und y[n-1], bildet die Differenz aus
beiden und löst nach y[n] auf, dann ergibt
sich schließlich die rekursive Variante:

y[n] = y[n-1] + (x[n] - x[n-9]) / 9

Wie Abbildung 3 zeigt, ist so ein
Mittelwertfilter nicht unbedingt die beste
Wahl, wenn es tatsächlich darum geht,
seine Messdaten von störendem Rauschen
zu befreien. Man erkennt jedoch an den
beiden Filtergleichungen sofort, dass ein
rekursives Filter sehr viel weniger
Adressaufrufe und mathematische

Operationen bei der Berechnung benötigt,
als sein nichtrekursives Gegenstück

Abbildung 3 Sinus mit weißem
Rauschen und nach
Mittelwertfilterung.

 Dies macht sich dann natürlich auch
im Laufzeitverhalten positiv bemerkbar.
Allerdings lassen sich rekursive Filter
durch einen einfachen Rückgriff auf die
Speicheradresse y[n-1] realisieren, das
bedeutet sie kommen ohne die sehr viel
zeitaufwändigeren Funktionsaufrufe aus.
Daher verwendet man bei technischen
Systemen auch eher den durch die
Systemtheorie und Kybernetik geprägten
Begriff der „Rückkopplung“. Trotzdem
ist es genau diese kompakte Darstellung,
die die Verwendung von Rekursionen
schließlich auch in der Programmierung
so interessant macht.

Rekursive Programmierung
Im  Laufe  seines  Arbeitslebens  wird  man
als Softwareentwickler mit den
vielfältigsten Aufgaben konfrontiert. Sehr
häufig stößt man dabei auf Probleme, bei
denen man nach jedem
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Verarbeitungsschritt wieder vor dem
gleichen Problem steht, lediglich die
Komplexitätstiefe hat sich verringert. Ein
typisches Beispiel hierfür ist das
Durchsuchen von Bäumen. Nach jedem
Knoten ist man dem Ziel ein Stück näher,
trotzdem schaut der Rest immer noch aus
wie ein Baum, wenn auch etwas kleiner.
Aufgaben  dieser  Art  lassen  sich  sehr
einfach und elegant mittels Rekursion
lösen. Wir wollen dies am Beispiel eines
simplen XML-Parsers kurz beleuchten.
Ausgehend vom obersten Knoten ist zu
prüfen, ob Kinder vorhanden sind. Falls
dem so ist, wird jedes Kind durch
rekursiven Aufruf selbst zum neuen

Ausgangspunkt. Auf diese Weise werden
schließlich sämtliche Knoten durchlaufen.
Die Funktion ParseNode() in Listing 1 ist
nicht nur erstaunlich kurz, sie zeigt auch
die typischen Merkmale rekursiver
Programme:

§ Ein Startwert wird als Parameter
übergeben. Im Laufe der Rekursion
stellt dieser das kleiner werdende
Teilproblem dar.

§ Es gibt eine Eintrittsbedingung, die
zur Rekursion führt.

§ Es existiert ein nichtrekursiver
Zweig, der die Rekursion beendet

(im vorliegenden Beispiel das
Nichterfüllen des if-Zweiges).

Der letzte Punkt ist zwingend
notwendig, will man einen Stack-
Overflow und damit den Absturz seines
Programms vermeiden. Zum besseren
Verständnis wird die Funktion
ParseNode() in Listing 2 noch um ein
paar formatierte Ausgaben erweitert. Als
Testobjekt dient das Beispiel einer CD-
Liste im XML-Format (Listing 4), das
Ergebnis zeigt dann Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden..

Listing 1 Rekursives Durchsuchen eines XML-Baumes.
public class XMLToolbox
{

private void ParseNode(XmlNode node)
    {

if (node.HasChildNodes == true)
        {

for (int i=0; i<node.ChildNodes.Count; i++)
            {
                ParseNode(node.ChildNodes.Item(i));
            }
        }
    }

public void GetXmlFile(string filename)
    {

XmlDocument xmldoc = new XmlDocument();
        xmldoc.Load(filename);

XmlNode root = xmldoc.FirstChild;
        ParseNode(root);
    }
}

Listing 2 Implementierungsvariante mit formatierter Ausgabe.
private const string spaces = "    ";
private StringBuilder indent;

private void ParseNode(XmlNode node)
    {

Console.WriteLine("{0}", indent+node.Name);

if (node.HasChildNodes == true)
        {

// push down to child level
            indent.Append(spaces);

for (int i=0; i<node.ChildNodes.Count; i++)
            {
                ParseNode(node.ChildNodes.Item(i));

if (i == node.ChildNodes.Count-1)
                {

// after last child back to parent level
                    indent.Remove(0, spaces.Length);

Console.WriteLine(indent+"<-");
                }
            }
        }
    }
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Grundsätzlich lässt sich jede Iteration
relativ einfach durch eine Rekursion
ersetzen, wie wir am Beispiel des
Mittelwertfilters gesehen haben.
Umgekehrt kann man jede Rekursion
auch iterativ formulieren [2], was aber im
Allgemeinen schon sehr viel schwieriger
ist. Dabei wird die Rekursion mit Hilfe
von Schleifen und Verzweigungen
aufgelöst. Interessanterweise benötigt
man auch für die iterativ formulierte
Lösung sehr häufig einen Stack. In
solchen  Fällen  relativiert  sich  der  oft

gehörte Hinweis auf den hohen
Speicherbedarf von Rekursionen. Er ist
dann lediglich durch das zusätzliche
Speichern der Rücksprungadressen (und
eventueller lokaler Variablen) erhöht.
Dies dürfte jedoch in den allermeisten
realen Anwendungen kaum ein Problem
sein.  Ähnlich  sieht  es  mit  den
Ausführungszeiten aus. Vergleicht man
einmal das Laufzeitverhalten von
iterativen und rekursiven Algorithmen
miteinander, dann stellt man zwar fest,
dass die Rekursion deutlich langsamer ist,

ausschlaggebend aber ist, ob sie den
Geschwindigkeitsanforderungen der
jeweiligen Anwendung genügt. Es geht
schließlich nicht darum, die schnellste
Lösung zu wählen, auch um den Preis der
Lesbarkeit. War der rekursive Parser noch
ein Dreizeiler, so ist die iterative Lösung
schon sehr viel komplizierter, wie Listing
3 zeigt. Eine eigene Stack-Verwaltung
und mehrere bedingte Anweisungen
erleichtern das Verständnis jedenfalls
nicht unbedingt.

Listing 3 Iterative Version des Parsers.
public void IterativeParseNode(XmlNode node)

    {
Stack mystack = new Stack();

while (node != null || mystack.Count > 0)
        {

if (node != null && node.HasChildNodes == true)
            {

// put parent on stack
// and go down to child level

                mystack.Push(node);
                node = node.FirstChild;
            }

else
            {

if (node != null)
                {

// this node doesn't have children
// so try next node of this level

                    node = node.NextSibling;
                }

else
                {

// there is no more node in this level
// so go to next node on parent level

                    node = (XmlNode)mystack.Pop();
if (node != null)

                    {
                        node = node.NextSibling;
                    }
                }
            }
        }
    }

mailto:oliver.kluge@technical-computing.de


oliver.kluge@technical-computing.de   © 2010

Listing 4 CD-Liste im XML-Format.
<My_CD_collection>
  <DocumentInfo created="23.07.10T15:26:31" formatVersion="V01.00.00"/>
  <Genre>
    <Jazz>
    </Jazz>
    <Pop>
      <Brit>
      </Brit>
      <Ethno>
      </Ethno>
      <Italo>
      </Italo>
    </Pop>
    <Rock>
      <Artist>
        <Metallica>
          <Album1 Title="Ride the Lightning" Year="1984" />
          <Album2 Title="Master of Puppets" Year="1986" />
          <Album3 Title="...and Justice for All" Year="1988" />
          <Album4 Title="Load" Year="1996" />
          <Album5 Title="Reload" Year="1997" />
          <Album6 Title="Garage Inc" Year="1998" />
          <Album7 Title="St. Anger" Year="2003" />
          <Album8 Title="Death Magnetic" Year="2008" />
        </Metallica>
        <Queen>
          <Album1 Title="Queen" Year="1973" />
          <Album2 Title="Queen II" Year="1974" />
          <Album3 Title="Flash Gordon" Year="1980" />
          <Album4 Title="Greatest Hits" Year="1981" />
          <Album5 Title="Greatest Hits II" Year="1991" />
          <Album6 Title="Live at Wembley '86" Year="1992" />
          <Album7 Title="Greatest Hits III" Year="1999" />
        </Queen>
      </Artist>
    </Rock>
  </Genre>
</My_CD_collection>

Abbildung 4 Ausgabe des Parsers.
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Besonders heimtückisch, weil schwer
zu erkennen, sind indirekte Rekursionen,
wie sie durch wechselseitige Aufrufe in
Listing 5 entstehen können. Auch wenn
viele Entwickler anfänglich ein mulmiges
Bauchgefühl bei der Verwendung von
Rekursionen haben, sind sie ein
fundamentales und bewährtes Konzept in
der Programmierung und haben dort zu
Recht ihren festen Platz. Wer will sich
das Durchsuchen von Bäumen oder den
Quicksort-Algorithmus noch ohne sie
vorstellen? Weitere Beispiele für die
technische Anwendung finden sich in [3].

Probieren geht über Studieren
„Wie viele Rekursionen verträgt mein
System bevor es abstürzt?“ ist eine Frage,
die sich wohl jeder stellt, der Rekursionen
verwenden möchte. Schließlich ist der
Stack eine begrenzte Ressource und die
Standardeinstellung sieht 1 MByte für
jede Anwendung vor. Aber wie weit
kommt man damit? Das hängt natürlich
davon ab, wie viel Stack jeder einzelne
Rekursionsaufruf benötigt. Bevor man
sich jedoch hier lange Gedanken macht,
kann man es auch einfach ausprobieren.
Eine direkte Rekursion, zunächst einmal
ohne lokale Daten, ist schließlich schnell
implementiert. In Listing 6 ermittelt eine
Zählvariable die maximale Anzahl von
Rekursionen. Die zusätzliche Belastung
des Stapelspeichers durch lokale Daten

wird mit der Variablen stackwaste
modelliert. Hierbei ist zu beachten, dass
Werttypen auf dem Stack gespeichert
werden, Referenztypen jedoch auf dem
Heap.

Für den Fall, dass die eigenen lokalen
Daten deutlich größer sind als die Größe
der Rücksprungadresse, kann man letztere
für eine kurze Abschätzung der
maximalen Rekursionstiefe auch einfach
vernachlässigen. Hierzu dividiert man die
Stack-Größe durch die Größe der lokalen
Daten.  Bei  5  KByte  ergeben  sich  zum
Beispiel rund 200 Durchläufe.

Wem die Standardeinstellung für die
Stack-Größe partout nicht ausreicht, der
kann diese natürlich auch selbst ändern.
Am einfachsten geht das mit Hilfe des
Binäreditors Editbin.exe von Microsoft,
welcher mit dem VisualStudio
ausgeliefert und installiert wird. Mit ihm
lassen sich Binärdateien nachträglich
bearbeiten. So legt die Befehlszeile

Editbin /STACK:2097152 myapp.exe

die Größe des Stapelspeichers von
myapp.exe auf 2 MByte fest. Somit ist es
möglich, jede Applikation den eigenen
Anforderungen entsprechend anzupassen.
Natürlich ist die /STACK-Option nur auf
ausführbare Dateien anwendbar. Ebenso
klar ist, dass der Stack durch jedes Neu-

Kompilieren der Applikation wieder auf
seine Standardgröße zurückgesetzt wird.

Fazit
Rekursionen sind eine sehr elegante
Möglichkeit wiederkehrende Aufgaben
vergleichsweise einfach und kompakt
umzusetzen. Allerdings sollte man sich
bewusst sein, dass jeder Funktionsaufruf
auch Zeit und Speicherplatz kostet. Somit
begibt man sich unweigerlich in das
Spannungsfeld zwischen Speicherbedarf,
Laufzeiteffizienz und Klarheit der
Lösung. Insbesondere wenn ein linear
rekursiver Ansatz das Problem löst oder
nur wenige Rekursionen zu durchlaufen
sind, lohnt sich eine iterative Lösung
nicht.
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Listing 5 Indirekte Rekursion mit wechselseitigem Aufruf.
public class Recursion
{
    public void DoSomething()
    {
        DoSomethingElse();
    }

    public void DoSomethingElse()
    {
        DoSomethingTotallyDifferent();
    }

    public void DoSomethingTotallyDifferent()
    {
        DoSomething();
    }
}
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Listing 6 Bestimmung der Rekursionstiefe.
public struct memory
{

Int64 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,
          k, l, m, n, o, p, q, r, s, t,
          u, v, w, x, y, z;
}

public class Recursion
{

private int counter;

public void RecursiveCall()
    {

memory stackwaste = new memory();

        counter += 1;
Console.WriteLine("recursive call {0}", counter);

        RecursiveCall();
    }
}
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