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Der Turm von Hanoi

Ein Klassiker der (zumeist rekursiven) Programmierung ist der „Turm von Hanoi“. 

Wie im u.g. Bild zu sehen, gibt es drei Holzstäbe, wobei auf der ersten eine Pyramide von nach oben 
stets kleiner werdenden Holzringen oder -scheiben liegt.

Die Aufgabe besteht darin, den aus n Scheiben bestehenden Turm von der Anfangsposition auf einen 
anderen (den Ziel-) Stab zu verlegen, wobei a) in jedem Zug nur eine auf einem Stab ganz oben 
liegende Scheibe bewegt werden und b) niemals eine größere Scheibe auf einer kleineren Scheibe 
liegen darf.

Falls Sie diese kleine Aufgabenstellung noch nicht kennen sollten, dann nehmen Sie sich gerne etwas Zeit 
und überlegen Sie sich eine Lösung für eine nicht zu große Anzahl an Scheiben1. Danach lesen Sie gerne 
auf Seite 2 weiter.

1 Sie müssen nicht gleich die Originalaufgabe mit n = 64 lösen.
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Abbildung 1: Die Geschichte zum Turm von Hanoi 
(https://www.python-kurs.eu/tuerme_von_hanoi.php)



Vermutlich ist es bei dieser Aufgabenstellung einfacher, eine rekursive Lösung zu finden als eine 
iterative.

Um einen Turm der Höhe n vom Stab Nr. start auf den Stab Nr. ziel zu verschieben, wobei als notwendi-
ge Zwischenablage der Stab Nr. hilf verwendet wird2, gelangt man zu folgendem Ablaufschema.

Algorithmus hanoi(n,start,ziel) : 
1. Verschiebe den Turm der Höhe n-1 von start nach hilf  ( = hanoi(n-1,start,hilf) )
2. Elementaraktion: Lege die Scheibe von start nach ziel
3. Verschiebe den Turm der Höhe n-1 von hilf nach ziel  ( = hanoi(n-1,hilf,ziel) )

2 Arbeitet  man mit  den Nummerierungen  1,  2  und  3,  wovon wir  hier  ausgehen wollen,  dann  ergibt  sich die  
Nummer des jeweils dritten Stabes automatisch aus der Berechnung hilf := 6-start-ziel. Daher wurde hier darauf  
verzichtet, auch die Nummer des Hilfsstabes als Parameter mitzugeben.
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Nachstehend wird je eine Implementierung in den Programmiersprachen Scala und Racket gezeigt.
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; Eine rekursive Racket-Implementierung des Turms von Hanoi

(define hanoi
  (lambda (n start ziel)
    (unless (= n 0)
      (define hilf (- 6 (+ start ziel)))
      (hanoi (- n 1) start hilf)
      (printf "Scheibe ~a von ~a nach ~a ~n" n start ziel)
      (hanoi (- n 1) hilf ziel))))

Abbildung 2: Ein Schnappschuss aus DrRacket

// Eine rekursive Scala-Implementierung des Turms von Hanoi

def hanoi(n: Int, start: Int, ziel: Int) : Unit = if (n > 0)
{
   val hilf = 6-start-ziel
   hanoi(n-1,start,hilf)
   println("Scheibe " + n + " von " + start + " nach " + ziel)
   hanoi(n-1,hilf,ziel)
}



Wenn Sie sich auch für eine iterative Lösung interessieren: eine solche gibt es zum Beispiel auf der 
Internet-Seite http://blog.marcinchwedczuk.pl/iterative-solution-to-towers-of-hanoi-problem in der 
Sprache JavaScript, die nachstehend gezeigt wird. (Etwas länger als die rekursive Variante, dafür sieht 
man auf der Seite eine hübsche Animation im Browser…)

// hanoi.js – Iterative Lösung des Turm von Hanoi-Problems

var generateHanoiMovesIterative = function(numberOfDisks) {
  // direction of rotation of the smallest disk
  var dir = (numberOfDisks % 2 === 0) ? 1 : -1;

  var rods = [[], [], []];
  var i, rodMin;

  // push disks on our virtual rod's
  for (i = 0; i < numberOfDisks; i += 1) {
    rods[0].push(numberOfDisks - i);
  }

  // rodMin will point to rod with smallest disk
  rodMin = 0;

  // we need (2^numberOfDisks - 1) moves
  var numberOfMoves = (1 << numberOfDisks) - 1;
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Abbildung 3: Turm von Hanoi (http://blog.marcinchwedczuk.pl/iterative-solution-to-towers-of-hanoi-problem)



  // To avoid using % operator we precompute next and prev tables
  var next = [1, 2, 0];
  var prev = [2, 0, 1];

  var moves = [];
  var moveSmallest = true;

  for (i = 0; i < numberOfMoves; i++) {
      if (moveSmallest) {
        var oldRodMin = rodMin;
        // in JS -1 % 3 === -1, we add 3 to get positive result
        rodMin = (oldRodMin + dir + 3) % 3;

        moveDisk(oldRodMin, rodMin);
      }
      else {
        if (topDiskSize(next[rodMin]) > topDiskSize(prev[rodMin])) {
          moveDisk(prev[rodMin], next[rodMin]);
        }
        else {
          moveDisk(next[rodMin], prev[rodMin]);
        }
    }
    moveSmallest = !moveSmallest;
  }

  return moves;

  function topDiskSize(rodIndex) {
    if (rods[rodIndex].length === 0) return Number.MAX_VALUE;

    var rod = rods[rodIndex]
    return rod[rod.length-1];
  }

  function moveDisk(from, to) {
    // 1-FROM ROD, 2-USING ROD, 3-TO ROD
    moves.push([from+1, to+1].join(' -> '));
    rods[to].push(rods[from].pop());
  }
};
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