
Echtzeitsysteme II

– Praktikumsaufgabe 3 –
Thema: Petrinetze

Zielstellung: Erlernen elementarer Analysetechniken von Petrinetzen (und einiges mehr. . . ).

1. Analysieren Sie das Petrinetz aus Abbildung 11.
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Abbildung 1: Petrinetz für Aufgabe 1

a) Ist das Netz reversibel?

b) Ist es beschränkt? Wenn ja, wie groß ist k? Ist es sicher?

c) Ist es lebendig, schwach lebendig oder tot?

d) Erstellen Sie den Erreichbarkeitsgraphen. Ist er endlich oder unendlich? Begründen
Sie Ihre Antwort.

2. Nutzen Sie den Time Petri Net Analyzer (TINA) zur Überprüfung der in Aufgabe 1
erzielten Ergebnisse.

a) Laden Sie das für Ihren Arbeitsrechner geeignete2 Archiv herunter und entpacken
Sie es in einem geeigneten Verzeichnis.

b) Rufen Sie den grafischen Editor unter bin/nd auf und machen Sie sich mit der
Nutzung vertraut. Geben Sie das Netz ein (Wählen Sie time petri net, graphic)
und speichern Sie es ab. Vergessen Sie nicht das Kantengewicht für (p2, t1)!

1L. Popova, B. Berthomieu: Time Petri Nets: Theory, Tools and Applications. Tutorial
2Unter http://projects.laas.fr/tina/download.php finden Sie Binaries für Windows, Linux

und MacOS.
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c) Prüfen Sie die syntaktische Korrektheit mittels Tools→ check net und korrigieren
Sie ggf. das Netz.

d) Nutzen Sie den Stepper Simulator (Tools → stepper simulator), um mittels Ein-
zelschritten die Entwicklung der Zustände des Netzes zu verfolgen.

e) Mittels Tools→state space analysis können Sie wesentliche Eigenschaften des Net-
zes ermitteln. Wählen Sie den marking graph (Erreichbarkeitsgraph) und setzen
Sie output auf verbose. Die Beschreibung des Erreichbarkeitsgraphen erfolgt tex-
tuell, ist aber problemlos zu verstehen. Ist Ihr Erreichbarkeitsgraph vollständig?

3. Analysieren Sie das Petrinetz aus Abbildung 2.

a) Ist das Netz beschränkt?

b) Kann man den Zustand (2, 1, 2) erreichen?

c) Ist das Netz stark lebendig, schwach lebendig oder tot?

Hinweis:

• Nutzen Sie den Erreichbarkeitsgraphen.

• TINA nützt Ihnen hierbei nichts; es kennt keine Kapazitätsbeschränkungen.

• Das ist nicht ganz richtig. Mit Hilfe der in der Vorlesung besprochenen Co-Plätze
könnte man die Kapazitäten eliminieren und ein einfaches Petrinetz generieren,
dessen Eigenschaften dann wieder mittels TINA ermittelbar sind.
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Abbildung 2: Petrinetz für Aufgabe 3

4. Rekapitulieren Sie das Problem der dinierenden Philosophen aus der LV Betriebssy-
steme 2 (oder zahlreichen anderen Veranstaltungen).

a) Modellieren Sie die ”Standardlösung“ des Philosophenproblems (jeder Philosoph
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greift nach der rechten, danach nach der linken Gabel, isst danach und legt danach
beide Gabeln wieder zurück) als Petri-Netz (ich helfe Ihnen dabei) und überzeugen
Sie sich mittels TINA, dass es zu einem Deadlock kommen kann.

b) Eliminieren Sie den Deadlock, so dass kein Philosoph potentiell verhungert durch
eine kleine Änderung an Protokoll und Petrinetz. Welche Eigenschaften muss das
resultierende Netz dafür aufweisen?

c)∗ Modellieren Sie folgenden ”Lösungsansatz“: wenn ein Philosoph seine rechte Gabel
besitzt, die linke Gabel jedoch gerade blockiert ist (sein linker Nachbar speist
gerade), dann soll er die bereits ergriffene rechte Gabel wieder zurücklegen und
den Vorgang erneut beginnen.

5.∗ Wir wollen das Bauer-Wolf-Ziege-Kohlkopf-Problem mit Hilfe eines Petrinetzes lösen:
Ein Bauer, ein Wolf eine Ziege und ein Kohlkopf befinden sich am nördlichen Ufer
eines Flusses. Es gibt ein Boot, mit dem der Bauer entweder allein oder mit genau
einem ‘Passagier’ den Fluss überqueren kann. Der Bauer darf weder den Wolf mit der
Ziege, noch die Ziege mit dem Kohlkopf allein auf einer Seite des Flusses zurücklassen,
sonst wird die Ziege bzw. der Kohlkopf gefressen. Gibt es eine Folge von Transport-
operationen, so dass alle unversehrt das andere Ufer erreichen? Falls ja, welches ist die
kürzeste?
Hinweise:

• Die Fahrten des Bauers mit verschiedenen Passagieren (oder allein) modellieren
wir als Transitionen.

• Die Tatsachen, dass sich die Teilnehmer (Bauer, Wolf, Ziege, Kohlkopf) am nörd-
lichen/südlichen Ufer befinden, kann man durch Plätze modellieren.

• Versuchen Sie zunächst, die möglichen Transportoperationen mittels eines Petri-
Netzes zu modellieren, ohne die Nebenbedingungen zu betrachten (Wolf und Ziege
mögen satt sein).

6. Der Peterson-Algorithmus3 zur dezentralen Steuerung des kritischen Abschnittes kann
folgendermaßen in C realisiert werden.

• Kommunikation über drei gemeinsam genutzte Variablen (var1, var2, turn)

• Initialisierung: var1 = var2 = 0, turn = 1

Ermitteln Sie mittels eines Petrinetzes, ob dieser Algorithmus Exklusivität sichert,
einen potentiellen Deadlock aufweist und fair ist.

3Gary L. Peterson. “Myths about the Mutual Exclusion Problem”. In: Information Processing Letters 12.3
(June 1981), p. 116.
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Π1 Π2

var1=1; var2=1;
turn=1; turn=2;
while (var2==1 && turn==1) while (var1==1 && turn==2)

; ;
/* k.A. */ /* k.A. */
var1=0; var2=0;
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