
Vorlesung Echtzeitsysteme II
Thema 4: Petrinetze

Robert Baumgartl

8. Dezember 2022

p1

t1

p2 p3

t2t4 t3

p4 p5

t5

1 / 63



Motivation

I Carl Adam Petri, 1968
I universelles Werkzeug zur Analyse und Modellierung

dynamischer Abläufe
I besonders geeignet für nebenläufige Vorgänge,

Kommunikationsprotokolle, Synchronisationsalgorithmen
I Identifikation von Deadlocks, unerreichbarem Code,

zeitbehafteten Fehlern, . . .
I hier: zur Modellierung und Analyse zeitgesteuerter (bzw.

-behafteter) Abläufe
Zunächst Beschränkung auf Klassische Petrinetze
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Elemente eines Petrinetzes
Knoten

Ein Petrinetz ist ein bipartiter Graph, bestehend aus Knoten
und Kanten. Wir unterscheiden zwei Typen von Knoten:

I Plätze pi ∈ P
p1

I auch „Stellen“ genannt
I modellieren Bedingungen, Zustände
I können (müssen aber nicht) Marken enthalten
I durch Kreise repräsentiert

I Transitionen tj ∈ T t1
I modellieren Ereignisse, dynamische Vorgänge
I durch Rechtecke repräsentiert
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Elemente eines Petrinetzes
Kanten

Die Knoten eines Petrinetzes werden durch Kanten verbunden.
I i ⊆ (P × T ), von Plätzen (Vorbedingungen) zu

Transitionen, „Eingaben“ einer Transition
I o ⊆ (T × P), von Transitionen zu Plätzen

(Nachbedingungen), „Ausgaben“ einer Transition
I assoziiertes Gewicht wk einer Kante ik oder ok :

W : ((P × T ) ∪ (T × P))→ N

Wenn kein Gewicht an der Kante notiert ist, gilt wk = 1.
Kanten bestehen niemals zwischen gleichartigen Knoten!
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Elemente eines Petrinetzes
(Sehr) einfaches Beispielnetz

p1
t1

p2 t2

p3 P = {p1,p2,p3}
T = {t1, t2}
i = {(p1, t1), (p2, t1), (p2, t2)}
o = {(t1,p3), (t2,p3)}

6 / 63



Teilnetze

Petrinetze können in Teilnetze zerlegt werden:

N”

NN’

p1 p2

p3

p4

p5

t1 t2 t3

t4

I stellenberandet, wenn alle Knoten, die über Kanten mit
dem Restnetz verbunden sind, Plätze sind

I transitionsberandet, wenn alle Knoten, die über Kanten mit
dem Restnetz verbunden sind, Transitionen sind

(nach: Bernd Baumgarten: Petri-Netze,
BI-Wissenschaftsverlag, 1990, S. 52)
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Markierungen

Markierung: Anzahl Marken, die sich auf jedem Platz befinden
(charakterisieren einen bestimmten Systemzustand).

M : P → N

Jeder Platz kann eine oder mehrere Marken aufnehmen, die
Petrinetz nach bestimmten Regeln zirkulieren. Die Kapazität
der Plätze ist i. a. nicht beschränkt.
Jeder Platz pi besitzt zu jedem diskreten Systemzeitpunkt eine
Anzahl Marken m(pi) ≥ 0.
I Eine vorhandene Marke drückt aus, dass die zugeordnete

Bedingung des Platzes erfüllt ist.
I mehrere Marken Interpretation als Zählerstand

Ausgehend von einer initialen Markierung m0 entwickelt sich
der Zustand des Netzes, indem die Marken nach bestimmten
Regeln zirkulieren.
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Petrinetz, formal

Ein Petrinetz PN ist damit folgendermaßen charakterisierbar:

PN = (P,T , i ,o,W ,m0) (1)

P – Menge der Plätze
T – Menge der Transitionen
i – Menge der Kanten von Plätzen zu Transitionen
o – Menge der Kanten von Transitionen zu Plätzen

W – Menge der Kantengewichte
m0 – Anfangsbelegung des Netzes mit Marken
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Dynamik eines Petrinetzes: Die Feuerregel

Die Marken bewegen sich nach folgenden Regeln:
Eine Transition t ist aktiviert (hat Konzession, ist erlaubt), wenn
für alle ihre Vorbedingungen vi gilt:

m(vi) ≥ w(vi , t).

Das Feuern geschieht nach folgender Regel:
I Nur Transitionen, die aktiviert sind, dürfen feuern.
I Wenn eine Transition t feuert, dann werden w(vi , t)

Marken aus jeder Vorbedingung vi abgezogen und w(t , vo)
Marken in jeder Nachbedingung vo deponiert (d. h. , die
Anzahl Marken muss nicht konstant bleiben).

I Das Feuern geschieht augenblicklich und atomar.
I Wenn mehr als eine Transition feuern kann, ist die Auswahl

freigestellt.
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Situation vor bzw. nach dem Feuern

p1
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vor dem Feuern

p1
t1 p2

nach dem Feuern
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p32
4

nach dem Feuern
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Kapazität von Plätzen

I Die Kapazität eines Platzes kann beschränkt sein; dies
wird durch eine Bewertung des Platzes mit k = n
angegeben

I bei unbeschränkter Kapazität erfolgt keine Angabe
I Beispiel:

t1

p1

p2

p3

k = 2
t2 p4

I bevor t1 schalten kann, muss p3 zunächst geleert werden
(durch Schalten von t2)
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Kapazität von Plätzen
Kapazitäten mit gewöhnlichen Petrinetzen

Satz: Kapazitäten sind unnötig. Sie können durch ein Petrinetz ohne
Kapazitäten ausgedrückt werden.

Vorgehensweise:

I für jeden Platz pi mit Kapazität ki Einführung eines Co-Platzes p′
i

mit umgekehrten Kanten (und ggf. spiegelbildlichen Gewichten)

I m0(p′
i ) = ki −m0(pi )

t1

p1

p2

p3

t2 p4

p′
3
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Inhibitorkanten

I Wenn der Ausgangsplatz der Inhibitorkante besetzt ist (die
Inhibitionsbedingung ist erfüllt), dann kann die
Zieltransition nicht schalten.

p1

t1

p2

t2

p3

p4

I Hier: t2 muss erzwungenermaßen vor t1 schalten.
I Inhibitorkanten können nicht durch gewöhnliche

Petrinetze ausgedrückt werden.
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Einfache Beispiele
Alternative und Synchronisation

Petrinetze setzen sich im Wesentlichen aus zwei Komponenten
zusammen, der Synchronisation sowie der Alternative.

t1

p1

p2

p3

Synchronisation

p1

t1

t2

p2

p3

Alternative
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Einfache Beispiele
Konfliktsituation

I Kombination aus Alternative und Synchronisation
I Beide Transitionen t1, t2 stehen miteinander in Konflikt

(eine kann auf Kosten der anderen feuern).

t1

t2

p1

p2

p3

p4

p5

Abbildung: Konfliktsituation
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Einfache Beispiele
Nebenläufige Transitionen

Im Gegensatz dazu stehen nebenläufige Transitionen, die
unabhängig voneinander feuern können.

p1

p2

t1

t2

p3

p4

p5

2

Abbildung: Beispiel für nebenläufige Transitionen
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Basiselemente
Schlingen

Ein Teilnetz, bei dem ein Platz gleichzeitig Vor- und
Nachbedingung einer Transition ist, wird als Schlinge
bezeichnet:

p1 t1
p2 t2
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Analyse von Petri-Netz-Modellen

Man analysiert Petrinetze (d. h. Modelle realer Systeme), um
Fragen beantworten zu können, wie
I Ist der Ressourcenverbrauch des modellierten Algorithmus

endlich?
I Kann das System in einen Deadlock (eine unendliche

Blockierungssituation) gelangen?
Von besonderem Interesse sind die folgenden Eigenschaften:
I Beschränktheit und Sicherheit
I Lebendigkeitseigenschaften
I Fairness
I Reversibilität
I Erreichbarkeit von Markierungen
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Eigenschaften von Petrinetzen
Beschränktheit/Sicherheit

Ein Petrinetz PN mit Initialmarkierung m0 ist k -beschränkt
(k ∈ N), wenn gilt1:

m(p) ≤ k ∀m ∈ R(PN), p ∈ P.

Das Netz ist beschränkt, wenn k existiert; es ist sicher, wenn
k = 1.

p1 p2 p3

p4

t1

t2

t3

Abbildung: Beispiel für ein unbeschränktes Netz (p2 ist unbeschränkt,
folglich auch das gesamte Netz)

1Unter R(PN) verstehen wir die Gesamtheit der Markierungen, die das Netz PN ausgehend von m0 erreichen
kann.
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Eigenschaften von Petrinetzen
Lebendigkeit

Eine Transition t ist lebendig bei einer Markierung m, wenn sie bei
jeder von m erreichbaren Markierung potentiell feuerbar ist. Wenn t
zu m0 lebendig ist, nennt man t lebendig.

Eine Markierung m ist lebendig, wenn alle Transitionen t ∈ T
lebendig bei m sind.

Ein Petrinetz PN ist (stark) lebendig, wenn alle Transitionen
lebendig bei m0 sind.

Eine Transition t ist tot bei einer Markierung m, wenn es von m
ausgehend keine Markierung mehr gibt, die zur Aktivierung von t
führt.

Eine Markierung m ist tot, wenn keine Transition erlaubt ist.

Ein Petrinetz PN ist tot, wenn alle Transitionen tot sind.

Ein PN ist verklemmungsfrei (schwach lebendig), wenn in PN
keine tote Markierung erreichbar ist.
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Eigenschaften von Petrinetzen
Starke vs. schwache Lebendigkeit

I schwach lebendig: mindestens eine Transition muss von m0
aus lebendig bleiben

I stark lebendig: alle Transitionen müssen von m0 aus lebendig
bleiben

m0 = (1,0,0)
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Eigenschaften von Petrinetzen
Starke vs. schwache Lebendigkeit

I schwach lebendig: mindestens eine Transition muss von m0
aus lebendig bleiben

I stark lebendig: alle Transitionen müssen von m0 aus lebendig
bleiben

m0 = (1,0,0)
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Eigenschaften von Petrinetzen
Beispiel zur Lebendigkeit

t1

t2

p2

p1

p3

p4t3
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Verklemmungsfreiheit
Beispiel

p1t1 t2 t3

p2

I Feuersequenz t2 → t3 führt zu m2 = (0,0)

I damit t1, t2, t3 tot, also m2 tot

I  Netz mit m0 = (2,0) ist nicht verklemmungsfrei (jedoch mit
m0 = (3,0)!)

I (m2 muss nicht erreicht werden; abwechselndes Feuern von t2
und t1 ist ebenso möglich)
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Eigenschaften von Petrinetzen
Fairness

Ein Paar von Transitionen ti , tj nennt man beschränkt fair, wenn es
eine Schranke für die Anzahl Feuervorgänge von ti gibt, ohne dass tj
wenigstens einmal feuert (und umgekehrt).

Ein Petrinetz ist unfair für eine Transition t , wenn es eine unendliche
Sequenz von Transitionen gibt, in der t nur endlich oft auftritt, obwohl
t unendlich oft transitionsbereit ist.
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Fairness
Beispiel

pending pending

idleidle

im k.A.im k.A.

Π2Π1

P1

Abbildung: Modellierung der Steuerung eines kritischen Abschnitts

Netz ist verklemmungsfrei, jedoch nicht fair (Prozeß Π1 könnte
unendlich lange die Marke zirkulieren lassen, ohne daß Π2 einmal
zum Zuge käme). Dies deckt sich mit der gängigen Implementierung
eines Spinlocks.
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Eigenschaften von Petrinetzen
Reversibilität

Ein Petrinetz PN ist reversibel, wenn von jeder ereichbaren
Markierung aus die Anfangsmarkierung m0 wieder erreicht werden
kann.

p1

t1

t2
p2

Ein reversibles Netz

p1

t1

t2
p2

Ein nicht-reversibles Netz
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Eigenschaften von Petrinetzen
Erreichbarkeit

Erreichbarkeit einer Markierung m: Eine Markierung mn ist
erreichbar von einer Initialmarkierung m0 aus gdw. es eine
Feuersequenz von m0 aus gibt, die mn einstellt.

Die Menge aller erreichbaren Markierungen eines Petrinetzes
PN bezeichnet man als R(PN). Sie kann endlich oder
unendlich sein.

Eine endliche Erreichbarkeitsmenge wird i. a. durch einen
Erreichbarkeitsgraphen ausgehend von der Initialmarkierung
m0 dargestellt.
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Erreichbarkeit einer Markierung
Beispiel für Erreichbarkeitsgraph

Aufgabe: Erstellen Sie für das Beispielnetz mit initialer
Markierung m0 = (3,0) den Erreichbarkeitsgraph.

t1
p1

p2

t2 t3
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Erreichbarkeit einer Markierung
Erreichbarkeitsgraph

(3,0)

(2,1)

(1,0)

(0,1)

(1,2)(0,3)

t2t1

t3

t2

t1

t3

t2

t1

t1 t2

Abbildung: Zugehöriger Erreichbarkeitsgraph
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Erreichbarkeit einer Markierung2

p2

t3t4

p3

t1

t2

p1

Erreichbarkeitsgraph?

2Beispiel entnommen aus Wolfgang Reisig. Petrinetze. Vieweg+Teubner, 2010, S. 152.
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Erreichbarkeit einer Markierung
Graph einer unendlichen Erreichbarkeitsmenge

(1,0,0)

(0,1,0)

(0,0,1)

(0,1,1)

(0,2,0)

(0,1,2)

(0,2,1)

(0,3,0)

(0,1,3)

(0,2,2)

(0,3,1)

(0,4,0)

...

...

...

...
t1

t3

t3 t3

t3 t3

t4 t4

t4 t4

t4

t4

t3t3

t3t2

t3

t3
Graph ist unendlich!

t4

I unendlicher Erreichbarkeitsgraph nutzlos
I Übergang zum so genannten Überdeckungsgraphen
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Überdeckungsgraph

(1,0,0)

(0,1,0)

(0,0,1)

t1
t4

t2

(0,1,ω)

t3

(0,ω,ω)

t3

t4

t4t3

Abbildung: Überdeckungsgraph zum (unendlichen)
Erreichbarkeitsgraphen der vorherigen Folie

I Algorithmus zur Konstruktion formal etwas kompliziert
I nicht eindeutig
I stets endlich
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Komplexeres Anwendungsbeispiel
2 Prozesse, 2 Semaphore

P1

P2

Start

Start

gestartet

gestartet

P(A)

P(B)

A frei

hat A

hat B

P(B)

P(A)

B frei

im k.A.

im k.A.

V(A),V(B)

V(A),V(B)

beendet

beendet

I Prozess P1: P(A), P(B), k. A., V(B), V(A)
I Prozess P2: P(B), P(A), k. A., V(A), V(B)
I Gibt es eine tote Markierung?
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Verifikation von Algorithmen
(Fehlerhafte) Implementierung der dezentralen Steuerung des Kritischen Abschnittes

I Kommunikation über gemeinsam genutzte Variablen
(var1, var2)

I Initialisierung: var1 = var2 = 0;

Π1 Π2

var1=1; var2=1;
while (var2==1) while (var1==1)

; ;
/* k.A. */ /* k.A. */
var1=0; var2=0;
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Verifikation von Algorithmen
(Fehlerhafte) Implementierung der dezentralen Steuerung des Kritischen Abschnittes

Modellierung als Petrinetz:

p0

t0var1=1;

p1

t1

p2Π1 im k. A.

t2var1=0;

p3

t3 var2=1;

p4

t4

p5 Π2 im k. A.

t5 var2=0;

p6

var1=1

p7

var1=0

p8

var2=1

p9

var2=0
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Verifikation von Algorithmen
(Fehlerhafte) Implementierung der dezentralen Steuerung des Kritischen Abschnittes

Zugehöriger Erreichbarkeitsgraph3:

(100.100.0101)

(010.100.1001) (100.010.0110)

(010.010.1010)(001.100.1001) (100.001.0110)

(001.010.1010) (010.001.1010)

t0

t3

t3
t1 t0

t4

t3

t2

t0

t5

t2
t5

3Die Zustände sind notiert als p0p1p2.p3p4p5.p6p7p8p9, d. h. , Π1.Π2.var1var2.
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Verifikation von Algorithmen
(Fehlerhafte) Implementierung der dezentralen Steuerung des Kritischen Abschnittes

Auswertung:
I wechselseitiger Ausschluss garantiert, da kein Zustand

existiert, in dem p2 = p5 = 1
I Lösung ist nicht fair; ein Prozess kann den anderen durch

dauerhaftes Ein- und Austreten vom k. A. ausschließen
I Netz ist tot (Zustand (010.010.1010) verkörpert Deadlock);

zugehörige Situation: beide Prozesse führen gleichzeitig
den Eintrittscode aus→ unendlich blockiert

I Schlußfolgerung: Lösung erfüllt nicht die Anforderungen.
Bessere Lösung (Algorithmus von Peterson)→ Praktikum.
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Zeitbewertete Petrinetze

Idee: Modifikation der Struktur des Petrinetzes, um dieses zur
Modellierung zeitbewerteter Verfahren einzusetzen.

Möglichkeiten:

I zeitbewertete Transitionen: Ausführungszeit, Verzögerung (das
eigentlich zeitlose Feuern einer Transition wird mit einer
definierten Dauer bewertet) – Timed Petri Net

I Bewertung der Transitionen mit Intervallen (Time Petri Net)

I zeitbewertete Plätze: Feuern einer Transition repräsentiert den
Start einer Abarbeitung des nachfolgenden Platzes mit einer
definierten Dauer

I zeitbewertete Marken: Transitionen dürfen nur feuern, wenn die
Marken in den Vorbedingungen bestimmten zeitlichen
Anforderungen genügen (Feuern z. B. nur in bestimmten
Intervallen erlaubt).
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Netze mit Schaltintervallen (Time Petri Nets)
Literatur

I Louchka Popova-Zeugmann. Time and Petri Nets.
Springer, 2013, Kapitel 3

I Michel Diaz, Hrsg. Petri Nets. Wiley, 2009, Kapitel 5
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Netze mit Schaltintervallen (Time Petri Nets)
Grundidee

I bisher: konzessionierte Transitionen dürfen stets feuern
I nun: jede Transition t besitzt ein assoziiertes Zeitintervall

[at ,bt ]:
I at ist die frühestmögliche Schaltzeit von t (earliest firing

time – eft)
I bt ist die spätestmögliche Schaltzeit von t (latest firing time

— lft)
I Damit t schalten kann, müssen minimal at Zeiteinheiten

und maximal bt Zeiteinheiten seit der
Konzessionserteilung vergangen sein.

I Feuern selbst benötigt keine Zeit.
I Der Wert für bt kann auch∞ betragen.
I Jede Transition erhält eine Uhr.
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Netze mit Schaltintervallen (Time Petri Nets)
Schaltintervalle

Anmerkungen:
I at = bt = 0: Transition muss sofort feuern, wenn

konzessioniert
I at = 0,bt =∞: herkömmliches Verhalten (Transition feuert

nach Belieben, wenn konzessioniert)
I In manchen Modellen ist bt =∞ (i. e. , unendliche

Intervalle) verboten.
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Netze mit Schaltintervallen (Time Petri Nets)
Beispiel

A C

t1[2,7] t2 [0,0]

B D
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Netze mit Schaltintervallen (Time Petri Nets)
Formale Definition

Ein Tupel
Z = (P,T , i ,o,m0, I) (2)

nennen wir Netz mit Schaltintervallen oder Time Petri Net
(TPN), wenn

PN(Z) = (P,T , i ,o,mo) ein Petrinetz ist, und
I : T −→ N× N ∪ {∞}

gilt.
I I ist die Intervallfunktion, die jeder Transition ein

Aktivitätsintervall zuordnet
I Intervallgrenzen sind o. B. d. A. natürliche Zahlen
I zugrundeliegendes Petrinetz PN(Z) wird Skelett von Z

genannt
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Zustand eines Time Petri Nets

Zustand besteht nun aus zwei Komponenten:

1. Markenanzahl pro Platz (statischer Aspekt)

2. Zeit, die seit Konzessionserteilung vergangen ist für alle
konzessionierten Transitionen (dynamischer Aspekt)

Def. (p-Markierung) P sei die Menge aller Plätze eines TPN Z. Dann
ist die Abbildung

m : P −→ N

eine p-Markierung von Z.

Def. (t-Markierung) T sei die Menge aller Transitionen eines TPN Z.
Dann ist die Abbildung

h : T −→ R+
0 ∪ {#}

eine t-Markierung (Uhrenstellung) von Z.
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Zustand eines Time Petri Nets; Feuerbereitschaft

Ein Zustand z eines TPN Z ist ein Paar z = (m,h), wenn
I m eine p-Markierung von Z ist,
I h eine t-Markierung von Z ist,
I ∀ t gilt:

I wenn t keine Konzession hat, dann ist h(t) = #
I wenn t Konzession hat, dann muss gelten h ≤ lft(t). (t

muss bis spätestens lft(t) schalten).

Def. Eine Transition t ist feuerbereit im Zustand z = (m,h),
wenn

1. t Konzession hat (d. h., wenn genügend Marken vorhanden
sind)

2. h(t) ≥ eft(t) gilt.
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Initialzustand eines Time Petri Nets

Def. Der Initialzustand z0 eines TPN Z ist das Paar
z0 = (mo,h) mit den Eigenschaften:
I m0 ist die Initialmarkierung
I ∀t ∈ T gilt:

h(t) =

{
0 wenn t zu m0 Konzession hat
# ansonsten.
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Dynamik eines Time Petri Nets: Feuern

Zustandsänderung eines TPN kann auf zwei verschiedene
Weisen erfolgen:
I eine Transition feuert oder
I Zeit vergeht (Uhren werden inkrementiert; niemand feuert).

Eine feuerbereite Transition t kann feuern:
I Die Marken werden gemäß der für PN bekannten Regeln

abgezogen bzw. zugeführt.
I Es vergeht keine Zeit beim Feuern.
I Die Uhr h aller zur feuernden konkurrierenden Transitionen

(mindestens 1 gemeinsamer Vorplatz) wird auf den Wert 0
zurückgesetzt.

I Alle Transitionen, die nicht zur feuernden in Konkurrenz
stehen, behalten ihre Werte h.
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Feuern eines TPN; formal

Def. Es seien z = (m,h) und z ′ = (m′,h′) zwei Zustände eines
TPN Z.

Der Zustand z geht durch Schalten einer Transition t∗ in den
Zustand z ′ über (notiert: z t∗−→ z

′
), wenn t∗ in z feuerbereit ist.

Für die Uhren h(t) der Transitionen gilt dabei:

h′(t) =



0 wenn t durch den Schaltvorgang aktiviert
wurde (auch bei t = t∗)

0 wenn h(t) ≥ 0 und t einen gemeinsamen
Vorplatz mit t∗ hat

h(t) wenn t 6= t∗ und kein gemeinsamer Vorplatz
besteht

# ansonsten

I t∗ muss schalten, wenn h(t) = lft(t)
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Dynamik eines Time Petri Nets: Verstreichen von Zeit

Def. (Verstreichen von Zeit) Es sei τ ∈ R+ und z = (m,h) ein
Zustand eines TPN Z. Das bei z beginnende Verstreichen von
τ Zeiteinheiten zu einem neuen Zustand z ′ = (m′,h′) (notiert:
z τ−→ z ′) ist erlaubt, wenn

∀t : (t ∈ T ∧ h(t) 6= #) −→ (h(t) + τ ≤ lft(t)).

Nachdem τ Zeiteinheiten verstrichen sind, wechselt Z aus dem
Zustand z nach z ′ = (m′,h′) mit

m′ = m

h′(t) =

{
h(t) + τ wenn t zu z Konzession hatte
# wenn t zu z keine Konzession hatte

umgangssprachlich: „Die Uhren aller feuerbereiten Transitionen
laufen gleichschnell.“
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TPN-Beispiel 1

t5[0,3] t1[4,9] t2[0,2] t3 [1,3]

p1 p2

p3 p4 p5t4[0,1]

2
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Dynamik eines TPN: Ablaufplan (Schedule)

Def. Ein Ablaufplan (schedule, firing schedule) eines TPN Z
ist ein Paar (s,u), das aus
I einer Sequenz s von Transitionen und
I einer Sequenz u zugehöriger relativer Feuerzeitpunkte

besteht.

Beispiel:
I gegeben sei das TPN von Folie 52
I ein gültiger Ablaufplan ist z. B. (t1.t2, 6.0)

Anmerkungen:
I Ein Zustand z2 eines TPN ist genau dann erreichbar von

einem Zustand z1, wenn es einen Ablaufplan gibt, in
dessen Sequenz s z1 in z2 überführt wird.

I Erreichbarkeitsgraph eines TPN ist i.a. unendlich.
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Eigenschaften von Time Petri Nets

Definitionen:
I Ein TPN Z wird beschränkt genannt, wenn in seinen

erreichbaren Zuständen nur endlich viele Markierungen
auftreten.

I Eine Transition t wird tot bei z genannt, wenn vom Zustand
z kein Zustand erreichbar ist, bei dem t schaltbar ist.

I Eine Transition t wird lebendig bei z genannt, wenn in Z
vom Zustand z ausgehend kein Zustand erreichbar ist, bei
dem t tot ist.

I Ein TPN Z ist (stark) lebendig, wenn alle t ∈ T lebendig
sind.
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Beschränktheit des Skeletts

Satz: Wenn das Skelett des TPN Z beschränkt ist, dann ist Z
ebenfalls beschränkt.

Die Umkehrung des Satzes gilt nicht!
Veranschaulichung:

p1

p3 p2

t1 [0,0]

t2 [1,2]

t3 [1,1]
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Analyse des beschränkten TPN

I t2 ist tot zu z0, da t1 stets die Marke „stiehlt“.
I mögliche Markierungen: (1,0,0), (0,1,0)

I → Netz ist beschränkt (obwohl Skelett unbeschränkt)
I Umkehrung des obigen Satzes gilt also nicht.

Satz: Lebendigkeit und Beschränktheit sind für beschränkte
TPN entscheidbar, für allgemeine TPN jedoch unentscheidbar.
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Beispiel: Echtzeit-Scheduler4

I nichtpräemptives Scheduling zweier Tasks soll modelliert
werden

I ein Prozessor
I unterschiedliche Perioden beider Tasks
I individuelle Abarbeitungszeiten im Intervall [bcet, wcet]
I eine Task soll Priorität über die andere haben

4Zonghua Gu und Kang G. Shin. “Analysis of Event-Driven Real-Time Systems with Time Petri Nets”. In:
Proceedings of the IFIP World Computer Congress 2002. Aug. 2002.
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Beispiel: Echtzeit-Scheduler
Komponente: Timer

[0,0] [tp, tp]

Abbildung: One-Shot-Timer als TPN

I One-Shot-Timer (muss für jedes generierte Event
‘angeschubst’ werden)

I nach Verstreichen von tp wird Marke „ausgestoßen“
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Beispiel: Echtzeit-Scheduler

[0,0]

[bcet2, wcet2]

[bcet1, wcet1][0,0]

[0,0][0,0]

Timer1

Timer2

Abbildung: Scheduler mit zwei Tasks als TPN
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Beispiel: Echtzeit-Scheduler

Anmerkungen:
I Modellierung der exklusiven Abarbeitung auf Prozessor

über so genannten co-Platz
I obere Task ist priorisiert
I Priorisierung mittels Inhibitor-Kante (wenn Vorplatz

besetzt, kann entsprechende Transition nicht feuern)

60 / 63



Beispiel: TPN für das Alternating-Bit-Protokoll

p1

t1[0,∞]

p2

t3[0,1]

p3

t4[0,∞]

p4

t6[0,1]

t2

[5,6]

t5

[5,6]

t13

[0,1]

p9

t15

[0,1]

p11

p10

t14

[0,1]

p12

t16

[0,1]

t7 [0,1]

p6

t8 [0,2]

p7

t10 [0,1]

p8

t11 [0,2]

p5

t9

[0,1]

t12

[0,1]
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Weitere Fallstudien und Anwendungsbeispiele

I Ugo Buy und Robert H. Sloan. “Analysis of Real-Time
Programs with Simple Time Petri Nets”. In: Proceedings of
the 1994 ACM SIGSOFT International Symposium on
Software Testing and Analysis. Seattle, 1994, S. 228–239
(PARTS Toolset)

I Jiacun Wang, Yi Deng und Gang Xu. “Reachability
Analysis of Real-Time Systems Using Time Petri Nets”. In:
IEEE Transactions on Systems, Man, and
Cybernetics—Part B: Cybernetics 30.5 (Okt. 2000),
S. 725–736

I TINA-Dokumentation
I James L. Peterson. “Petri Nets”. In: ACM Computing

Surveys 9.3 (Sep. 1977), S. 223–252 (eine weitere
empfehlenswerte Übersicht)
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Zusammenfassung

I Petri-Netze sind wirkungsvoll zur Beschreibung und
Analyse von komplexen insbesondere nebenläufigen
Algorithmen, Protokollen, Systemen, Abläufen.

I Time Petri Nets (TPN) erlauben es, zeitliche Aussagen mit
Petri-Netzen zu verknüpfen.

I In TPN werden die Transitionen mit Feuerintervallen
bewertet.

I TPN erhöhen die Ausdruckskraft der Modelle, sind aber
schwieriger zu analysieren.
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