
11.Klasse Skript - Oppelt 130 

Umsetzung Dijkstra in JAVA: 

 

1.   Man benötigt die Klasse KNOTEN mit den Attribute datenelement, 

distanz, besucht (und vorgaenger) , dazu die Konstruktormethode 

sowie die Methoden inhaltGeben, distSetzen, distGeben, be-

suchtSetzen und unbesuchtSetzen. 

2.   Die Klasse DATENELEMENT ist wieder eine abstrakte Oberklasse mit den 

abstrakten Methoden der Klasse ORTSCHAFT. 

3.   Die Klasse ORTSCHAFT ist Unterklasse von DATENELEMENT und spei-

chert wieder Name und Kuerzel. Alle Daten einer Ortschaft gibt man mit 

datenAusgeben() aus, mit der Methode kuerzelAusgeben() nur das 

Kürzel. Außerdem könnte man die Methoden nameGeben(). 

4.   Achte auf veränderte Datentypen in der Klasse GRAPH! Es ist jetzt ein ge-

wichteter Graph. Du brauchst ein zweites Feld als Warteschlange für die Knoten. 

Ansonsten muss wieder die aktuelle Anzahl und Maximalanzahl an Knoten ver-

waltet werden, sowie die Knotenliste als auch die Adjazenzmatrix.  

5.   GRAPH besitzt die Methoden knotenEinfuegen, kanteEinfuegen, 

indexGeb, adjazenzmatrixAusgeben, knotenlisteAusgeben. 

Außerdem hat er noch eine Methode wsAusgeben, welche die Warteschlange 

mit Ortskürzel, Distanz (und Vorgängerknoten) ausgibt. 

6.   Eine testmethode() in einer Klasse TEST erstellt wieder den gegebe-

nen Graphen (Größe 10 Knoten) und fügt in den Graphen alle Knoten und Kanten 

ein, dabei hat jede Kante diesmal auch noch ein Gewicht. Gib zur Kontrolle wie-

der Knotenliste und Adjazenzmatrix aus. 

Der Algorithmus: 

7.   Eine Methode dijkstraStart speichert alle Knoten in korrekter Rei-

henfolge in der Warteschlange ab, dabei erhält der Startknoten die Distanz 0, alle 

anderen Knoten erhalten die Entfernung 9999.  

8.   Die Methode dijkstra führt den Algorithmus durch. Tipps:  

a. Zur Vereinfachung lässt Du das Speichern des Vorgängerknotens weg. 

b. Arbeite mit einer for-Schleife, denn das Updaten erfolgt insgesamt anzMal.  

c. Hat man einen Knoten ausgewählt und setzt ihn auf besucht, so haben alle 

noch unbesuchten Knoten einen größeren Index, man muss also nur bei die-

sen prüfen, ob die Distanz verringert werden muss.  

d. Speichere nach jeder Neuberechnung die Warteschlange korrekt um. 

 


