
Informatik 13 GK 1 von 2   Blatt 46 – Warshall 
 

Der Algorithmus von Warshall 
Gegeben sei unten stehender [gerichteter] Graph (Abb. 3.1). Bei der Ermittlung der 

sogenannten „transitiven Hülle“ des Graphen werden genau dann zwei Knoten des 

Graphen direkt miteinander verbunden, wenn es irgendeinen Weg zwischen diesen 

Knoten durch den Graphen gibt. Wie Abb. 3.2 zeigt, wird dann also zum Beispiel er 

Knoten 4 mit dem Knoten 3 verbunden, da ja eine 

Verbindung von 4 nach 3 (über Knoten 1) besteht. Genauso wird ein Knoten durch einer 

Kante mit sich selbst verbunden, falls es einen Rundweg von diesem Knoten zu sich 

selbst gibt (z.B. Knoten 2: Rundweg 2->3->1->2 oder Knoten 3: 3->1->3). Es entsteht 

auf diese Art und Weise ein neuer Graph. 

 

 

 

Abb. 3.1 

 

 

Abb. 3.2: transitive Hülle von Graph 3.1 

 

Überlegen Sie sich eine Anwendung/Situation, in der die Suche nach der transitiven 

Hülle eines Graphen von Interesse sein kann. 

 

Füllen Sie nachfolgende Adjazenzmatrix für die Graphen aus. Markieren Sie dabei farbig, 

welche Kanten vom Ausgangsgraph 3.1 zum Graph 3.2 hinzu gefügt wurden: 
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Der Algorithmus von Warshall ermittelt die transitive Hülle eines Graphen, indem 

Kanten schrittweise zum bestehenden Graphen hinzugefügt werden:  

• Im ersten Schritt kommt eine Kante (i,j) [= Kante von Knoten i nach Knoten j] 

hinzu, falls sich aus zwei Kanten ein Weg von i nach j bilden lässt, der über den 

Knoten 1 führt (also (i,1) und (1,j) existieren). 

• Im zweiten Schritt kommt eine Kante (i,j) [= Kante von Knoten i nach Knoten j] 

hinzu, falls sich aus zwei Kanten ein Weg von i nach j bilden lässt, der über den 

Knoten 2 führt (also (i,2) und (2,j) existieren). Dabei werden die neuen Kanten, 

die im vorherigen Schritt hinzugekommen sind, mit berücksichtigt! 

• Im dritten Schritt kommt eine Kante (i,j) [= Kante von Knoten i nach Knoten j] 

hinzu, falls sich aus zwei Kanten ein Weg von i nach j bilden lässt, der über den 

Knoten 3 führt (also (i,3) und (3,j) existieren). Dabei werden die neuen Kanten, 

die in den vorherigen Schritten hinzugekommen sind, mit berücksichtigt! 

• ... 

• Dieses Verfahren wird bis zum n-ten Knoten (n = Anzahl Knoten, hier also n=5) 

fortgesetzt. 

 

Im Graph 3.2 sind folgende Kanten neu hinzu gewonnen worden. Überlegen Sie sich, in 

welcher Reihenfolge und in welchem Schritt sie vom Warshalls-Algorithmus hinzugefügt 

wurden: 

Kante (i,j) 
Hinzugefügt als __ . 

Kante 
in Schritt .... 

(1,1)   

(2,1)   

(2,2)   

(3,2)   

(3,3)   

(4,2)   

(4,3)   

 

Die Adjazenzmatrix des Ausgangsgraphen 3.1 sei im Array a gespeichert (wir lassen 

hier die Array-Nummerierung bei 1 beginnen [siehe Aufg. 3.2]!!!). Schreiben Sie eine 

Java-Methode void warshall(), die die transitive Hülle des Graphen nach dem 

Algorithmus von Warshall ermittelt. Wichtig: Schreiben sie zunächst einen Algorithmus 

damit ich verstehe was sie meinen. 

Tipp: Sie brauchen sicherlich mehrfach verschachtelte for-Schleifen. 

 

 


