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Sie kennen wahrscheinlich die Fibonacci-Zahlenfolge, bei 
der nach den beiden Startwerten 1 und 1 sich jedes wei-
tere Folgenglied durch die Summe der beiden Vorgänger 
ergibt.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

Eine elementar-rekursive Scala-Implementierung fib sehen 
Sie noch einmal nebenstehend. In dem darunter gezeig-
ten Code wird zur Illustration eine Version fib2 mit 
Pattern Matching an Stelle von if-else dargestellt; an der 
Komplexität der Funktion ändert sich gegenüber der vorherigen Funktion jedoch nichts.

Sehen wir uns an, wie oft diese Funktion sich für ver-
schiedene Parameterwerte n selbst aufruft, so wird uns 
rasch deutlich, dass dies eine exponentielle Kom-
plexität besitzt. 
Beispielsweise finden für n = 5 bereits 15 Aufrufe statt; 
für n = 10 sind es 177 und für n = 50 schon über 40 
Milliarden, nämlich 40730022147 Aufrufe. Dabei muss 
für jeden Aufruf jeweils auf zwei Funktionsergebnisse 
gewartet, auf dem Stack muss entsprechend Speicher-
platz hierfür bereitgestellt werden.

So elegant funktionale Programmierung also sein kann, für die Praxis ist es oft doch ratsam, die Effizienz 
und Performance genauer zu betrachten.

Wenn man sich an diesem Beispiel konkret überlegt, dass für die Berechnung eines Funktionswertes alle 
bisherigen Werte – meist auch relativ oft – benötigt werden, wäre es sinnvoll, entweder alle Zwischen-
werte zu speichern – oder sich den Konstruktionsmechanismus („Summe der beiden Vorgängerwerte“) 
genauer anzusehen.

Im nachstehenden (Scala-)Listing (auf der folgenden Seite) wird eine endrekursive Variante fib3 darge-
stellt1; diese macht in jeder Rekursionsebene nur einen (linearen) rekursiven Funktionsaufruf (der 
internen Hilfsfunktion fibhelper, die als sog. Akkumulator wirkt.). 

1 Ein solches Beispiel zur Endrekursion findet sich auch im Skriptum zur Vorlesung.
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   def fib(n: Int) : Int = 
   {
      if (n <= 1)
         n
      else 
         fib(n-1) + fib(n-2)
   }

   // Version mit Pattern Matching 
   def fib2(n: Int) : Int =
      n match { 
         case 0 | 1 => n
         case x   if x > 1 =>
              fib2(n-1) + fib2(n-2)
      } 



Auf der letzten Seite finden Sie zum praktischen Erproben ein komplettes kleines Scala-Programm, das 
die (rekursiven) Aufrufe der Funktionen mitzählt2.

Zum Vergleich nachstehend noch der entsprechende Code in der Sprache Racket.

2 Selbstverständlich ist dieses hier zur Demonstration implementierte Mitzählen der Funktionsaufrufe ein typischer  
Seiteneffekt und hat in der puren Funktionalen Programmierung nichts zu suchen.
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   // Eine weitere Scala-Implementierung der Fibonacci-Funktion

   def fib3(n: Int): Int = 
   {
      // Interne Hilfsfunktion 
      def fibhelper(n: Int, i: Int, f1: Int, f2: Int): Int =
      {
         if (n<=0) 
            0
         else

     if (n==i) 
               f2

     else
               fibhelper(n,i+1,f2,f1+f2)
      }
      fibhelper(n,1,0,1)
   }

// Racket-Implementierung der Fibonacci-Funktion

(define fib3
  (lambda (n)

    (define fibhelper
      (lambda (n i f1 f2)
        (cond
          [(<= n 0)  0]
          [(= n i)   f2]
          [ (fibhelper n (+ i 1) f2 (+ f1 f2))])))

    (fibhelper n 1 0 1)  ))
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// fib.scala : Demonstration der rekursiven Fibonacci-Funktion
//             Ebenfalls endrekursive Variante fib3 der Funktion sowie
//             eine kleine Komplexitaetsbetrachtung.
//             TPRG / Aktuelle Trends in der Programmierung
// BAP 22.04.2021, 11.04.2023

import scala.io.StdIn._
// für readInt (siehe main)

object Fibonacci
{
   // Zur Demonstration und Analyse: 
   // Mitzählen der jeweiligen Funktionsaufrufe
   var aufrufe1: Int = 0
   var aufrufe2: Int = 0

   // Die elementare rekursive Version der Fibonacci-Funktion 
   def fib(n: Int) : Int = 
   {
      aufrufe1 += 1     // Seiteneffekt der Funktion!
      
      if (n <= 1)
         n
      else 
         fib(n-1) + fib(n-2)
   }
   
   // Eine weitere Implementierung der Fibonacci-Funktion
   def fib3(n: Int): Int = 
   {
      // Interne Hilfsfunktion 
      def fibhelper(n: Int, i: Int, f1: Int, f2: Int): Int =
      {
         aufrufe2 += 1     // Seiteneffekt der Funktion!
         if (n<=0) 
            0
         else

    if (n==i) 
               f2

    else
               fibhelper(n,i+1,f2,f1+f2)
      }
      fibhelper(n,1,0,1)
   }
   
   // Aus Platzgründen wurde hier fib2 nicht noch einmal aufgeführt.
   
   def main(args : Array[String])
   {
      print("Zu welchem int-Wert soll die Fibonacci-Funktion berechnet werden?\n-> ")
      val x = readInt    

      val ergebnis1 = fib(x)
      
      println("aufrufe1 = " + aufrufe1)
      
      val ergebnis3 = fib3(x)
      
      println("aufrufe2 = " + aufrufe2) 
      
      println("fib(" + x + ") = " + ergebnis1 + " bzw. fib3(" + x 
              + ") = " + ergebnis3)
   }

}
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