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Abstract 
 

Der Entwurf komplexer Softwaresysteme erfolgt weitgehend durch eine formale Beschreibung 
mit Hilfe von Spezifikationssprachen und -werkzeugen. Basierend auf dieser Beschreibung 
kann das System analysiert und Erkenntnisse über sein Verhalten gezogen werden. 
Abhängig von der vorliegenden Aufgabenstellung werden hier unterschiedliche Sprachen und 
Werkzeuge eingesetzt. Ein häufig benutztes Werkzeug zur Modellierung und Analyse von 
Softwaresystemen stellen die Petri-Netze dar.  
Petri-Netze wurden ursprünglich von Carl Adam Petri im Rahmen seiner Dissertation in den 
frühen 60er Jahren entwickelt. Seitdem haben Petri-Netze weltweit Verbreitung gefunden und 
werden in den verschiedensten  Gebieten eingesetzt, beispielsweise bei der Ablaufbeschreibung 
in Kommunikationsnetzen, Betriebssystemen, und Herstellungsverfahren. 
 
 
 
 
 
1.Einleitung und Motivation 
 
In den meisten dynamischen Systemen, sei es in Rechenanlagen, Kommunikationssystemen 
oder Herstellungsanlagen, handelt es sich um mehrere gleichzeitig ablaufende parallele 
Prozesse, zwischen denen eine gewisse Abhängigkeit vorliegt. Jeder dieser Prozesse ist durch 
eine eigene Zustandsgröße charakterisiert und kann unter Umständen als Zustandsmaschine 
modelliert werden. Wegen der Abhängigkeiten der einzelnen Prozesse, möchte man das 
gesamte System in einem einzigen Modell dargestellt haben, um Aussagen über sein Verhalten 
treffen zu können. Soll der gesamte Ablauf als Zustandsmaschine modelliert werden, so muss 
jeder mögliche Kombinationszustand (aus den verschiedenen Teilprozesszuständen) als Knoten 
dargestellt werden. Damit steigt die Anzahl der Zustände drastisch und man verliert die 
Übersichtlichkeit über das resultierende Modell. Außerdem geht die nebenläufige Struktur des 
Systems verloren und man sieht nur noch einen globalen Zustand. Für die Beschreibung 
solcher Systeme, benötigt man also eine Modellierungsmethode die einerseits die 
Übersichtlichkeit über das Modell gewährleistet und andererseits die nebenläufige Struktur und 
die Abhängigkeit zwischen den Teilprozessen beibehält. Die Petri-Netze genügen diesen 
Anforderungen. 
Petri Netze haben eine höhere Ausdruckskraft und erlauben somit die Modellierung von 
Systemen, die unter Umständen sich nicht mit Hilfe von Zustandsmaschinen modellieren 
lassen. 
 
 
2. Petri-Netze: Definition, Varianten und Analyse 

2.1.Einfache Petri-Netze 
2.1.1. Statische Struktur 
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Ein Petri-Netz stellt aus graphentheoretischer Sicht einen gerichteten Graph dar, der aus zwei 
verschiedenen Arten von Knoten besteht: Stellen und Transitionen. Eine Stelle entspricht 
einer Zwischenablage für Daten und wird grafisch durch einen Kreis dargestellt. Eine 
Transition beschreibt die Verarbeitung von Daten und wird durch ein Rechteck oder einen 
Balken dargestellt. 
Das Netz besteht ferner aus gerichteten Kanten -dargestellt als Pfeile- die jeweils nur von einer 
Knotensorte zur anderen führen dürfen (bipartiter Graph).  
Die Stellen, von denen Kanten zu einer Transition t führen, heißen Eingabestellen von t, die 
Stellen zu denen Kanten von t führen, heißen Ausgabestellen von t 
In Abbildung 2.1 ist ein Petri-Netz dargestellt. {s1, s2, s3} bildet die Menge der Stellen,  
{t1, t2} diejenige der Transitionen. s1 und s2 sind Eingabestellen von t1, s3 ist eine Ausgabestelle 
von t1. 
 
Aus mathematischer Sicht wird ein Petri-Netz wie folgt definiert: 
Definition 2.1: Ein Petri-Netz ist ein Tripel N=(S,T,F)   mit S � T = ∅  ,   F ⊆  (S × T) ∪ (T × S). 
Die Elemente von S sind die Stellen, die von T sind die Transitionen und die von F stellen die 
Kanten dar. 
Das Netz aus Abbildung 2.1 lässt sich also wie folgt formal definiert: 
  S = {s1, s2, s3} 
  T = {t1, t2} 
  F = {(s1,t1), (s2,t1), (t1,s3), (s3,t2), (t2,s2)} 
 
 
          s1                                  s2 
 
 
 
 
          t1                                        t2 
 
 
 
 
         s3  
    

Abbildung 2.1: Einfaches Petri-Netz 
 
Für einen Knoten x aus (S ∪ T) wird die Menge • x := {y | (y,x) ∈  F} als Vorbereich von x 
bezeichnet. Dies ist die Menge der Eingabeknoten von x (bzw. die Menge der Eingabestellen 
von x, falls x eine Transition ist).  
Analog wird der Nachbereich von x definiert als die Menge • x  := {y | (x,y) ∈  F} . 
 

2.1.2 Erweiterte Definition: Dynamik in Petri-Netzen 
 

Das bisher vorgestellte Modell stellt die statische Struktur von Petri-Netzen dar. Um 
dynamische Abläufe beschreiben zu können, werden die Stellen mit sogenannten Marken 
versehen, die den Zustand der Stellen und damit den globalen Zustand des Netzes anzeigen.  
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Die Simulation von Abläufen in Petri-Netzen erfolgt dadurch, dass Transitionen „schalten“ (in 
der älteren Literatur „feuern“), d.h. die Marken weitergeben. Dies geschieht nach den beiden 
folgenden Regeln: 

1) Eine Transition t kann schalten (ist schaltbereit oder aktiviert), wenn jede 
Eingabestelle von t mindestens eine Marke enthält. 

2) Schaltet eine Transition t, so wird aus jeder Eingabestelle von t eine Marke entfernt und 
jeder Ausgabestelle eine Marke hinzugefügt. 

 
In der Abbildung 2.2 ist eine Schaltung veranschaulicht. Die Transition t2 wird erst schaltbereit, 
nachdem t1 schaltet geschaltet hat. 
                                                          

 
           s1 • •                     •   s2                           s1    •                          s2 

      •                                                                  •  
 
 
                                                
                   t1                                          t2                      t1                                    t2 
                   
 
 

                                s3     •   s3 
 
 

       Abbildung 2.2: Petri-Netz vor und nach dem Schalten von t1 
    
Unter der Markierung eines Petri-Netzes, das aus n Stellen besteht , versteht man das  
n-Tupel , dessen i-te Komponente die Anzahl der Marken in der i-ten Stelle angibt. Das Netz aus 
Abbildung 2.2 hat die Markierung (3,1,0) vor dem Schalten von t1 und die Markierung (2,0,1) 
danach. Aus mathematischer Sicht stellt die Markierung eine Abbildung M: S →�0 dar. 
Das Schalten einer Transition t überführt das Netz von einer Markierung M in eine neue 
Markierung M’. Für die Nachfolgemarkierung M’ gilt: 
 
               M’(s) = M(s)  - 1  für alle  s ∈ • t \ t •  
               M’(s) = M(s)  + 1  für alle s ∈t • \ • t 
               M’(s) = M(s)    sonst 
 

2.1.3 Nebenläufigkeit und Konflikt 
 

Petri-Netze eignen sich besonders zur Modellierung nebenläufiger und in Konkurrenz 
(Konflikt) stehenden Prozessen. Zwei Prozesse A und B heißen nebenläufig, wenn sie 
unabhängig voneinander ablaufen können. Mit anderen Worten, es ist irrelevant, ob A und B 
gleichzeitig parallel ablaufen, oder A und danach B oder B und danach A. 
Von Konkurrenz spricht man, wenn die Prozesse A und B nicht parallel ablaufen können, 
zumindest in bestimmten sogenannten kritischen Bereichen, und zwar aufgrund begrenzter 
Ressourcen die zu jedem Zeitpunkt nur einem einzigen Prozess zu Verfügung stehen können. 
In der folgenden Abbildung sind zwei einfache Situation für Nebenläufigkeit und Konkurrenz 
dargestellt. 
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         •                •              •        •       •        •  
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                      Nebenläufigkeit                Konkurrenz 
  
                             Abbildung 2.3: Nebenläufigkeit und Konkurrenz 
 

2.1.4. Verallgemeinerung: Kapazitäten und Kantengewichte 
 

Oft werden Petri-Netze um Kapazitäten und Kantengewichte erweitert. Kapazitäten geben die 
maximal zulässige Anzahl von Marken in einer Stelle an und werden an den Stellen notiert. 
Wenn keine explizite Kapazität angegeben wird, so wird von einer unendlichen Kapazität 
ausgegangen. Die Kantengewichte werden an die Kanten geschrieben und sind  für die 
Schaltung von Transitionen von besonderer Bedeutung: Schaltet eine Transition t, so werden 
von jeder Eingabestelle  genauso viele Marken entnommen wie das Gewicht der von dieser 
Stelle in t eingehenden Kante vorschreibt. Analog besagt das Gewicht einer aus t ausgehenden 
Kante,  wie viele Marken beim Schalten von t in der zugehörigen Stelle abgelegt werden 
sollen. Wird eine Kante mit keinem expliziten Gewicht beschriftet, so hat sie das Gewicht 1. 
In Abbildung 2.4 ist ein einfaches Petri-Netz mit Kapazitäten und Kantengewichten dargestellt. 
 
 
               •  
         
        2 
  
         3 
 
             6 
 
           Abbildung 2.4: Einfaches Petri-Netz mit Kapazitäten und Kantengewichten 
 
Die neu eingeführte Begriffe der Markierung, Kapazitäten und Gewichte führen zu einer 
erweiterten Petri-Netz-Variante. Diese wird oft in der Literatur als S/T-System bezeichnet und 
formal wie folgt definiert: 
 
Definition 2.2: [Bau90] 
Ein 6-Tupel Y = (S,T,F,K,W,M0) heißt Stellen-Transitionssystem bzw. S/T-System falls 
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(S,T,F) ein Petri-Netz ist (siehe Definition 2.1) und 
       K : S →�  ∪ {∞}    (Kapazitäten der Stellen), 
       W: F →�              (Kantengewichte)  
     M0: S →��0 , wobei ∀s∈S: M0 ≤ K(s)        (Anfangsmarkierung)  
 
Aus der Bedeutung der Kapazitäten und Kantengewichte wird klar, dass die oben definierten 
Schaltregeln für diese erweiterte Petri-Netz-Variante nicht mehr zutreffen. Bedingung für die 
Aktiviertheit einer Transition t  ist nun einerseits, dass jede Eingabestelle genügend Marken 
entsprechend der Kantengewichte enthält, und andererseits, dass in jeder Ausgabestelle Marken 
entsprechend der jeweiligen Kantengewichte abgelegt werden können, ohne dass die Kapazität 
überschritten wird. Formal wird dies wie folgt ausgedrückt[Bau90]: 
Eine Transition t ∈T heißt unter der Markierung M aktiviert, geschrieben M[ �t , wenn  

                      ∈∀  s • t : M(s) ≥  W(s,t) 
                      ∈∀  s t •  : M(s) ≤  K(s) –W(s,t)  
 

Schaltet eine Transition t, so wird das Netz von einer Markierung M in eine Markierung M’ 
überführt. Für die Nachfolgemarkierung M’ gilt: 
               M’(s) = M(s)  -  W(s,t)       für alle s ∈ • t \ t •  
               M’(s) = M(s)  + W(t,s)       für alle s ∈  t • \ • t 
               M’(s) = M(s)  -  W(s,t)  + W(t,s)     für alle s ∈  t • ∩  • t 
               M’(s) = M(s)        sonst. 
 
Formal wird der Schaltvorgang als M[ �t M’ geschrieben, wobei M’ als Folgemarkierung von 
M bezeichnet wird. 
 
 

 
                         Erzeugen 
            t1                                             t2 
                      2     
                                                 k=6 

                                                                                •  
         s1   •                  s2                     s3    • •         s4                            s5    •  

 
                                        Puffer 
 
            t3                                             t4 
                                                                       Verbrauchen 
 
 

              Abbildung 2.5: Erzeuger-Verbraucher-System mit beschränktem Puffer 
 
In Abbildung 2.5 ist ein Erzeuger-Verbraucher-System mit beschränktem Puffer dargestellt. 
Ein synchronisierter Zugriff auf den Puffer ist hier nicht berücksichtigt. Das Netz hat die 
Anfangsmarkierung M0= (1,0,3,0,1).  Schaltet t1, so ergibt sich die Folgemarkierung M1 = 
(0,1,5,0,1). Nach der Schaltung von t1 ist t3 aktiviert, aber auch wenn diese schalten würde – 
was die Markierung M2 = (1,0,5,0,1) ergäbe - wäre t1 nicht aktiviert, solange keine Marken 
verbraucht (vom Puffer entnommen) werden. Durch die erneute Schaltung von t1 würden zwei 
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Marken in der Stelle s3 abgelegt werden, was eine Überschreitung deren Kapazität nach sich 
ziehen würde. Dies drückt sich formal durch die Verletzung der zweiten 
Aktiviertheitsbedingung aus, denn M2 (s3) = 5 und K(s3) – W(s3) = 6 – 2=4 und damit ist die 
Bedingung M2(s3) ≤  K(s3) – W(s3) nicht erfüllt. 
  

2.1.5 Dynamische Eigenschaften und Analyse von Petri-Netzen 
 

Aus der Modellierung eines geplanten oder vorhandenen Systems als Petri-Netz sollen 
Rückschlüsse auf dessen funktionales Verhalten gezogen werden. 
Häufig ist es von besonderem Interesse festzustellen, ob das System gewisse erwünschte oder 
unerwünschte Zustände einnehmen kann. Dies spiegelt sich im Netz-Modell als Frage nach der 
Erreichbarkeit einer bestimmten Markierung wider. 
Bei dem Entwurf eines neuen Systems, stellt man sich die Frage, ob dieses System überhaupt 
realisierbar ist. Dies bedeutet u.a. ob ein System mit endlich vielen Zuständen entworfen 
werden kann. Auf Netz-Ebene wird diese Frage in die Frage nach der Beschränktheit des 
Netzes übersetzt. 
Besonders wichtig bei nahezu allen Systemen ist, dass das System bei seinem dynamischen 
Verhalten verklemmungsfrei bleibt. Von einer Verklemmung spricht man, wenn das System 
in einen Zustand gerät, wo keinerlei Aktivität mehr möglich ist. Die Frage nach der 
Verklemmungsfreiheit eines Systems bedeutet in dessen Netz-Modell die Frage nach der 
Lebendigkeit des Netzes.[Sta90] 
Im folgenden werden die neu eingeführten Begriffe der Erreichbarkeit, Beschränktheit und 
Lebendigkeit näher betrachtet 
 

a. Erreichbarkeit 
 
Man sagt, eine Markierung Mn ist von einer Markierung M1 erreichbar, wenn es ausgehend 
von M1 eine Folge von Transitionen w = (t1 ... tn-1) gibt , die nacheinander schalten und 1M  in 
Mn überführen können. Man schreibt hierfür: M1 [t1 ... tn-1� Mn. 
Es ist klar, dass für alle i von 1 bis n-1, die Transition it unter der Markierung iM aktiviert sein 
muss, damit sie überhaupt schalten kann.  Die Folge w wird als Schaltfolge bezeichnet. 
Die Menge aller aus der Anfangsmarkierung erreichbaren Markierungen nennt man die 
Erreichbarkeitsmenge vom Netz. Diese kann formal wie folgt wie folgt definiert werden: 
 [M0� = {M |  M0 [w� M  ∧  w ∈ T*} 
wobei T* die Menge aller Wörter über das Alphabet T ist. 
Die Berechnung dieser Menge erfolgt am besten tabellarisch durch systematisches Überprüfen 
aller Schaltmöglichkeiten. In der Abbildung 2.6 ist exemplarisch ein Zwischenstadium der 
Erreichbarkeitsanalyse des obigen Erzeuger-Verbraucher-Netzes gezeigt. 
 
Die Erreichbarkeitsmenge eines Petri-Netzes kann man graphisch als Graph – den sogenannten 
Erreichbarkeitsgraph- darstellen, wobei die Knoten die vom System erreichbaren 
Markierungen sind , und die Kanten Transitionen zwischen diesen darstellen. Ist die 
Erreichbarkeitsmenge unendlich, so wird dieser Graph als Überdeckungsgraph bezeichnet. Die 
Abbildung 2.7 zeigt einen Auszug aus dem Erreichbarkeitsgraph des obigen Petri-Netzes 
(Erzeuger-Verbraucher-System). Die Konstruktion des Erreichbarkeitsgraphen bedeutet 
inhaltlich „den Übergang von einem verteilten Systemmodell zu einem Automatenmodell des 
betrachteten Systems“[Sta90]. 
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                                    Nr.             Markierung  Schaltungen 
 s1     s2     s3    s4    s5 
                                    M0        1     0     3     0      1                t1 →  M1 
                                                                                                t2 →  M2 
                                    M1        0     1     5     0      1                t3 →  M3 
                                                                                                t2 →  M4 
                                    M2        1     0     3     1      0                t1 →  M4     
                                                                                                t3 →  M5 
 
 
 
                             Abbildung 2.6: Eine angefangene Erreichbarkeitsanalyse 
 
            
           
            1,0,3,0,1     
                         t1                         t2    
                                               
 
      0,1,5,0,1                                      1,0,3,1,0 
                        t3               t2                                                    t4           t1 
       ....             ..... 
      0,1,5,1,0          1,0,2,0,1 
 
 
         .....                                                 ..... 
 Abbildung 2.7: Erreichbarkeitsgraph für das Erzeuger-Verbraucher-System 
 

b. Beschränktheit 
 

Ein Petri-Netz heißt k-beschränkt wenn bei jeder von der Anfangsmarkierung erreichbaren 
Markierung maximal k Marken in jeder Stelle liegen. Ein 1-beschränktes Netz wird auch als 
sicher bezeichnet.  
Das Netz heißt beschränkt, wenn es eine Zahl k gibt, so dass dieses k-beschränkt ist. 
Die Beschränktheit hängt mit der Erreichbarkeitsanalyse zusammen, denn sie bezieht sich auf 
alle erreichbaren Markierungen und hängt von der Anfangsmarkierung ab. Vielmehr gilt: Ein 
Petri-Netz ist genau dann beschränkt, wenn seine Erreichbarkeitsmenge endlich ist. 

  
c. Lebendigkeit und Verklemmungsfreiheit 

 
Die Lebendigkeit eines Petri-Netzes ist keine einzelne Eigenschaft, sondern eine Familie 
miteinander verwandter Eigenschaften, die im folgenden vorgestellt werden: 
Sei N = (S,T,F,K,W, 0M ) ein S/T-System 
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•  Eine Transition t heißt tot bei der Markierung M, wenn von M aus keine Markierung 
erreichbar ist, bei der t schaltbereit ist.  
 
• Eine Transition t wird lebendig bei der Markierung M genannt, wenn sie bei keiner von 
M aus erreichbaren Markierung tot ist. 
Es ist an dieser Stelle zu beachten, dass tot nicht das Gegenteil von lebendig ist.  Zur 
Veranschaulichung betrachten wir das einfache Beispiel-Netz aus Abbildung 2.8. Die 
Transition t1 ist bei M0 nicht tot, denn sie ist bei der Anfangsmarkierung und auch nach 
Schaltung aktiviert. Diese Transition ist aber auch bei M0 nicht lebendig: Wenn sie zweimal 
schaltet, so kann sie unter keiner erreichbaren Markierung mehr schaltbereit sein. 
Das bedeutet dass es eine von M0 erreichbare Markierung gibt, bei der t1 tot ist, was eine 
Verletzung der Lebendigkeitseigenschaft darstellt. 

 
           s1   •                     •      s2                            

      •                  • •                                              
 
 
                                                
                   t1                                          t2                                         
 
 

                                   s3      
     
 
Abbildung 2.8: Einfaches Petri-Netz: t1 ist nicht tot aber auch nicht lebendig 

 
• Das S/T-System N heißt tot, wenn alle seine Transitionen tot sind. In diesem Fall spricht 
man von einer totalen Verklemmung. 
 
• N wird (stark-)lebendig genannt, wenn alle Transitionen unter der Anfangsmarkierung 
lebendig sind. 
 
• N wird schwach-lebendig oder verklemmungsfrei genannt, wenn N unter keiner 
Folgemarkierung tot ist. 
 
Von einer partiellen Verklemmung spricht man, wenn das Netz schwach-lebendig, aber 
nicht stark-lebendig ist. Mit anderen Worten, das Netz gerät nie in einen Zustand, wo 
keinerlei Aktivität mehr möglich ist, es ist allerdings durchaus möglich, dass ein Teil des 
Netzes „tot“ wird, da die  Lebendigkeit aller Transitionen hier nicht verlangt wird.  
 
Die Verklemmungsfreiheitseigenschaft hängt auch mit der Erreichbarkeitsanalyse 
zusammen. Diese Eigenschaft kann nämlich garantiert werden, wenn jede Markierung im 
Erreichbarkeitsgraph einen Pfeil hat, der von ihr weg führt.  

 
2.1.5 Beispiel 
 

In einigen Betriebssystemen können sich verschiedene Prozesse gemeinsame Betriebsmittel 
teilen. Bei gleichzeitigem Zugriff zweier Prozesse auf diese Betriebsmittel kann es zu 
Inkonsistenzen der Daten kommen, die selten auftreten und sehr schwer aufzuspüren sind.  
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Dieser Zugriff muss daher synchronisiert werden. Das Netz aus Abbildung 2.9 veranschaulicht 
die Situation mit 2 Prozessen, die koordiniert auf 2 Betriebsmittel A und B zugreifen. 
 
 
 

  Prozess1    Betriebsmittel  Prozess2 
 
      A    B 
         •            •  
            •            •  
 
 
     t1        t2 
 
 
 
 
 
     t3         
 
 
 
  Abb. 2.9: Benutzung gemeinsamer Betriebsmittel durch zwei Prozesse 
 

 
     •  
 
 
  Prozess1    Betriebsmittel  Prozess2 

 
      A    B 
         •            •  
            •            •  
 
 
     t1        t2 
 
 
 
 
 
     t3        t4  
       
 
 
 

Abb. 2.10: Benutzung gemeinsamer Betriebsmittel durch zwei Prozesse:  
verklemmungsfreies Netz 

 

t4 
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Wirft man einen Blick auf das Netz in Abbildung 2.9, so stellt man fest, dass die Schaltfolge 
w=(t1t2) ausgehend von der Anfangsmarkierung zu einem toten Netz überführt. Das Netz ist 
also nicht verklemmungsfrei. Auf Systemebene wird diese Situation so interpretiert: Prozess1 
hält eine Sperre auf A und fordert B, damit er weiterarbeiten und A freigeben kann, während 
Prozess2 eine Sperre auf B hält und A fordert, um seine Arbeit abzuschließen und B 
freizugeben. Dieses Problem kann man überwinden, indem  man eine Hilfsstelle einführt. 
Wenn ein Prozess ein Betriebsmittel (synchronisiert) benutzen will, so „reserviert“ er sich das 
andere, damit dieses vom zweiten Prozess nicht benutzt werden darf. In Abb. 2.10 ist das 
resultierende verklemmungsfreie Netz aufgeführt. 

 
2.2. Zeitbehaftete Petri-Netze 
 

Bei dem Versuch, ein Kommunikationsprotokoll oder die Steuerung beispielsweise einer 
Ampelkreuzung mit dem bisher vorgestellten Petri-Netz-Modell zu entwerfen stößt man auf ein 
Problem: Die Modellierung eines solchen Systems ohne Einbeziehung  der Zeit ist unmöglich. 
Dafür gibt es eine andere Klasse von Netzen – die sogenannten zeitbehafteten Petri-Netze – die 
auf den einfachen Petri-Netze basieren und die es erlauben, Zeitbedingungen des Systems - 
etwa Wartezeiten oder Timeouts - zu berücksichtigen.  
Prinzipiell können Zeiten in zeitbehafteten Petri-Netzen allen Netzelementen zugeordnet 
werden, es erscheint allerdings am sinnvollsten, nur die Transitionen mit Zeitbedingungen zu 
versehen, denn sie modellieren die Aktivitäten im System. Wir betrachten in diesem 
Zusammenhang zwei Klassen von zeitbehafteten Netzen: Zeit-Netze (Time Petri Nets) und 
Netze mit Schaltdauer (Timed Petri Nets). Bei Zeit-Netzen wird jeder Transition ein 
Schaltintervall (a,b) zugeordnet. Die Zahl a wird als früheste Schaltzeit und die Zahl b als 
späteste Schaltzeit  
bezeichnet. Bei den Netzen mit Schaltdauer, wird jeder Transition eine Zeitspanne zugeordnet, 
die die Ausführungszeit der durch diese Transition modellierten Aktion darstellt. Die 
Schaltdauer kann deterministisch oder stochastisch sein. Im folgenden wollen wir uns mit den  
vorgestellten Netzen eingehender beschäftigen. 

 
2.2.1 Zeit-Netze [BER01] 
 

Definition: Ein Zeit-Netz ist ein Paar (N,S), wobei N = (S,T,F,K,W, 0M ) ein Petri-Netz ist und 
S: T →� x (� ∪ {∞}) eine Abbildung, die jeder Transition t ein Zeitintervall S(t) = [s1(t),s2(t)] 
zuordnet, mit s1(t) ≤  s2(t). Das Intervall [s1(t), s2(t)] wird als statisches Intervall der Transition 
bezeichnet. s1(t) stellt die statische frühste Schaltzeit (earliest firing time)  der Transition nach 
ihrer Aktiviertheit dar, s2(t) deren statische späteste Schaltzeit (latest firing time). Abbildung 
2.11 zeigt ein Zeit-Netz.   
Jeder Transition wird auch ein dynamisches Schaltintervall D(t) = [d1(t), d2(t)] zugeordnet. 
Dieses Intervall hängt vom Ablaufgeschehen im Netz ab und kann, aber muss nicht , wie wir 
später feststellen werden, mit dem statischen Intervall übereinstimmen.  
Der aktuelle Zustand eines gegebenen Zeit-Netzes ist ein Paar E = (M,D), wobei M die aktuelle 
Markierung des Netzes ist und D ein Vektor mit den dynamischen Schaltintervallen der 
Transitionen darstellt. 
 
Damit eine Transition t schalten kann, muss sie im Petri-Netz-Sinne aktiviert sein, d.h. es muss 
gelten: ∈∀  s • t : M(s) ≥  W(s,t) und ∈∀  s t •  : M(s) ≤  K(s) –W(s,t) 
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Eine Transition kann aus dem Zustand E=(M, D) zu einem relativen Zeitpunkt Θ ( Θ  ist die 
Zeitspanne die seit der letzten Schaltbereitschaft vergangen ist) schalten genau dann wenn: 
• Θ ∈  I(t) 
•  t bis zum Zeitpunkt Θ  schaltbereit geblieben ist 
 
 

 
•    s1        2              • •    s2 

 
 
 
        [0,3]     t5      t1   [4,9]  t2     [0,2]    t3     [1,3] 
 
 
           s3      s4 
 
          
         s5 
                                        t4      [5,7] 
 
               Abbildung 2.11: Ein Zeit-Netz 
 
 
Feuert eine Transition t, so geht das Netz in einen neuen Zustand E’ = (M’,D’) über, wobei M’ 
sich aus M nach den Regeln für die Schaltung in einfachen Petri-Netzen ergibt und für D’ 
folgendes gilt: 
Für jede Transition k im Netz: 
• Wenn k unter der neuen Markierung nicht aktiviert ist (im Petri-Netz-Sinne), dann ist  
   D’(k) = ∅   
•  Wenn k verschieden von t ist, zum Zeitpunkt Θ  aktiviert war und nicht in Konflikt zu t 
steht, dann ist D’(k) = [max(0, d1(k)- Θ ), d2(k) - Θ ] 
•  Sonst ist D’(k) = S(k) 
 
Zur Veranschaulichung betrachten wir das Netz aus Abbildung 2.11. Der Anfangszustand 
besteht aus der Anfangmarkierung M0 und der Abbildung D0, die jeder Schaltbereiten 
Transition t ihr statisches Intervall ST(t) zuordnet. Also 0E =( 0M , 0I ) mit M0  =(1,2,0,0,0) und 
D0(t1) = [4,9], D0(t2) = D0(t3) = D0(t4) = D0(t5) = ∅   
 
Schaltet t1 zu einem relativen Zeitpunkt Θ1 = 5, so geht das Netz zu einem neuen Zustand E1=( 
M1, D1) über mit M1= (0,0,1,1,1) und  

 D1(t1) = ∅   
 D1(t2) = [0,2] 

 D1(t3) = [1,3] 
 D1(t4) = [5,7] 

 D1(t5) = [0,3] 
 

Schaltet t2 zu einem relativen Zeitpunkt Θ2 = 1.4, so geht das Netz zu einem neuen Zustand 
E2=( M2, D2) über mit D2= (0,1,1,0,1) und  
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 D2(t1) = D2(t2) = ∅   
 D2(t3) = [0, 1.6] 
 D2(t4) = [3.6, 5.6] 

 D2(t5) = [0, 1.6] 
 

Wenn die Transition t2 aus dem Zustand E1 zu einem von Θ2  verschiedenen Zeitpunkt schalten 
würde, so würde das Netz zu einem neuen Zustand E’2 übergehen. Dieser ist sicherlich  
verschieden vom Zustand E2, beide haben allerdings dieselbe Markierung.  
Diese Feststellung deutet einerseits darauf hin, dass die Konstruktion des Erreichbarkeits-
graphen eines Zeit-Netzes unmöglich ist, da jeder Zustand unendlich viele Folgezustände 
haben kann. Sie liefert andererseits eine Lösungsidee: Man kann die Zustände mit derselben 
Markierung und äquivalenten Schaltintervallen zu einer Zustandsklasse zusammenfassen. 
Eine Zustandsklasse ist ein Paar C = (M,D), wobei M die Markierung der Zustände dieser 
Klasse ist und D ein Vektor aus den Zeitintervallen , die sich jeweils durch Vereinigung der 
Schalintervalle der Zustände in dieser Klasse ergeben. 
Die Startzustandsklasse ist C0 =(M0, D0), wobei M0 die Anfangsmarkierung ist, und D0 ein 
Vektor mit den anfänglichen dynamischen (mit den statischen übereinstimmenden!) 
Schaltintervallen.  
Um den Erreichbarkeitsgraph zu konstruieren, geht man von der Startzustandsklasse C0 aus 
und generiert daraus rekursiv alle neuen Zustandklassen wie folgt: 
Ausgehend von einer Zustandsklasse C = (M,D) bestimmt man unter den schaltbereiten 
Transitionen diejenige Transition ti mit der kleinsten oberen Zeitschranke d2(ti). Die 
Transitionen tj, für die gilt: d1(tj) > d2(ti). müssen ignoriert werden, da sie aus diesem Zustand 
nicht schalten können; ti würde auf alle Fällen vorher schalten. Alle anderen schaltbereiten 
Transitionen können aus dieser Zustandsklasse schalten. Schaltet eine solche Transition tk, so 
gilt für die neuen Schaltintervalle D’ der schalbereit gebliebenen Transition tr : 
 d’1(tr) = max ( 0,  d1(tr) – d2(ti)) 

d’2(tr) = d2(tr) – d1(tk) 
Die neuen schaltbereiten Transitionen tn bekommen ihr statisches Schaltintervall zugewiesen, 
also D’(tn) = S(tn) 
Um dies zu veranschaulichen betrachten wir das Beispielnetz aus Abbildung 2.11. Die 
Startzustandklasse ist C0 =(M0, D0) mit 
M0 = (1,2,0,0,0) 
D0= {t1:[4,9]} 
 
In diesem Zustand kann nur t1 schalten. Durch deren Schalten ergibt sich die Zustandsklasse 
C1 =(M1, D1)  mit 
M1= (0,0,1,1,1)  
D1= {t2:[0,2], t3: [1,3], t4:[5,7], t5:[0,3]} 
 
Aus dieser Zustandsklasse kann t4 nicht schalten, da ihr dynamisches Schaltintervall 
vollständig nach dem von t2 liegt. 
Schaltet t3 (im Intervall [1,2]! da sonst t2 davor schalten würde), so entsteht die neue 
Zustandsklasse  C2 =(M2, D2)  mit 
M2 = (0,1,1,1,0)  
D2 = {t2:[0,1], t4:[2,6], t5:[0,2]} 
 
Analog ergeben sich rekursiv die weiteren Zustandklassen. Im Anhang findet man den 
vollständigen - vom Werkzeug TINA generierten – Erreichbarkeitsgraph für dieses Netz. 
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2.2.2. Netze mit deterministischer Schaltdauer (D-Netze) [Sta90] 
 

Definition: Ein D-Netz ist ein Paar (N,D), wobei N = (S,T,F,K,W, 0M ) das zugrundeliegende 
Petri-Netz darstellt und D eine Abbildung ist, die jedem t ∈T eine positive rationale  Zahl 
zuordnet. Diese Zahl stellt wie schon angedeutet die Transitionschaltdauer (oder auf 
Systemebene die Ausführungszeit der Aktion ) dar. 
Wir beschränken uns auf Netze mit Kantengewichten = 1 und Kapazitäten = ∞ . 
Zur Vereinfachung der Analyse kann man o.B.d.A annehmen, dass die Zeiten D(t) ganzzahlig 
sind. Hierzu genügt es, die Brüche D(t) mit dem kgV deren Nenner zu multiplizieren. Die 
Eigenschaften des Netzes ändern sich dadurch nicht.  
Unter dieser Annahme können Änderungen im Netz (Abzug oder Ablegen von Marken) nur zu 
ganzzahligen Zeitpunkten stattfinden, so dass man von einer diskreten Zeitskala ausgehen 
kann. 
 
Der Zustand eines D-Netzes (N,D) ist ein Paar [M,u], wobei M die aktuelle Markierung von N 
ist und u: T →�0 , eine Abbildung die jeder Transition t von N eine Zahl u(t) < D(t) zuordnet. 
u(t) gibt den Schaltzustand der Transition t an, d.h. die Zeit die seit Anfang deren Schaltung 
abgelaufen ist. Für die nicht aktiven Transitionen k, d.h. diejenigen, die im Schalten nicht 
begriffen sind, ist u(k) = 0. 
Das Schalten in D-Netzen erfolgt sofort nach Aktivierung, d.h. zu jedem diskreten betrachteten 
Zeitpunkt wird eine Menge nebenläufig aktivierter Transitionen geschaltet. 
Als Schritt bezeichnet man die maximale Menge von bei einer Markierung M nebenläufig 
aktivierten Transitionen, die nicht im Schalten begriffen sind. Die leere Menge kann als Schritt 
betrachtet werden, wenn es eine Transition gibt, die noch im Schalten begriffen ist. 
 
Schaltregel: 
Sei ein D-Netz [N,D] im Zustand [M,u], und U ein Schritt in diesem Zustand. Das Schalten von  
U zu einem Zeitpunkt τ  überführt das Netz im Zeitpunkt τ +1 zu einem neuen Zustand 
[M’,u’], wobei für u’ gilt: 
    u’(t) = 1   falls t ∈U und D(t) > 1 
    u’(t) = u(t)+1  falls t ∉U und 0 < u(t) < D(t) - 1 
    u’(t) = 0   sonst 
 
und M’ sich nach folgendem Algorithmus herleiten lässt: 
Für jede Stelle s im Netz: 
• Setze M’(s) = M(s) 
• Für alle Transitionen, die zum Zeitpunkt τ  aktiv waren und zum Zeitpunkt τ +1 ihre Aktivität 
beendet haben: s ∈t •   →  M’(s) = M’(s) + 1 
• Für alle Transitionen t ∈U 
   s ∈ • t  →  M’(s) = M’(s) - 1 
•  Für alle Transitionen t ∈U 
   (s ∈t •  ∧   D(t) = 1) →  M’(s) = M’(s) + 1 
 
Zur Veranschaulichung betrachten wir das D-Netz aus Abbildung 2.12: 
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          3                   2    
 
  t1   s1             t2 
 
 
  Abbildung 2.12: Ein Netz mit Schaltdauer 
 
Das Netz hat den Startzustand z0 =[(0), (0,0)]. In diesem Zustand ist U = {t1} ein Schritt. Durch 
schalten von t1 geht das Netz nach einem Takt in den Zustand z1 = {(0), (1,0)} über. In diesem 
Zustand ist die leere Menge ∅ ein Schritt, da t1 gerade noch schaltet. Durch Schalten von ∅ 
entsteht ein Takt später der Zustand z2 = {(0), (2,0)}. In diesem Zustand ist die leere Menge 
wiederum ein Schritt. Durch deren Schalten geht das Netz in den Zustand z3 = {(1), (0,0)} über. 
Die Aktivität von t1 ist abgeschlossen und es wurde dadurch eine Marke in s1 abgelegt. In 
diesem Zustand sind die beiden Transitionen t1 und t2 aktiviert und bilden somit einen Schritt 
U’={t1, t2}. Durch Schalten dieses Schrittes entsteht der Zustand z4 = {(0), (1,1)}, in dem nur 
die leere Menge einen Schritt bildet. Durch deren Schalten kehrt das Netz im nächsten Takt in 
den Zustand z2 = {(0), (2,0)}, denn die Aktivität von t2 ist beendet. Diese Überlegungen können 
in dem Erreichbarkeitsgraphen zusammengefasst werden: 
 
 
    t1    ∅  
       (0),(0,0)           (0),(1,0)           (0),(2,0) 
 
             ∅            ∅ 
        t1, t2 
             (0),(1,1)           (1),(0,0) 
 
An diesem Beispiel sieht man, dass ein D-Netz durch eine passende Zeitbewertung eine 
endliche Erreichbarkeitsmenge haben kann, obwohl das zugrundeliegende Petri-Netz 
unbeschränkt ist. 
 

2.2.3. Stochastische Petri-Netze 
 

Bei der Leistungsbewertung von Rechenanlagen hat man meistens mit Zeitgrößen zu tun, die 
nicht deterministisch sind, weil sie immer vom aktuellen Systemzustand abhängen. Die 
Bearbeitungszeit eines Jobs auf einem Mehrprozessorsystem hängt beispielsweise von der 
Größe dieses Jobs, von der Anzahl der sich gerade in Ausführung befindenden Jobs usw. ab.  
Diese zufälligen Zeitgrößen können dann als Zufallsvariable beschrieben werden. 
Für die Beschreibung solcher Abläufe wurden die stochastischen Petri-Netze eingeführt. 
Aus einem Petri-Netz gewinnt man ein Stochastisches Petri-Netz (SPN) , wenn man jeder 
Transition eine zufällig verteilte Schaltzeit zuweist. Die Schaltzeit einer Transition ist dann 
eine exponentiell verteilte Zufallsvariable.  
Formal wird ein SPN als ein Tupel (N, W) definiert, wobei N das zugehörige Petri-Netz ist und 
W eine Abbildung, die jeder Transition eine Schaltrate zuordnet. Die Schaltrate entspricht dem 
Parameter λ  der Exponentialverteilung und 1/Schaltrate ist die mittlere Schaltdauer. 
Auf die zeitliche Analyse der SPN wird in dieser Ausarbeitung nicht gründlich eingegangen, da 
die hier angewandten Verfahren auf dem Übergang vom Netzmodell zu einem stochastischen 
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Prozess basieren und damit über den Bereich der Petri-Netze hinausgehen. Damit man eine 
Idee davon bekommt wird die Vorgehensweise kurz erläutert und ein kleines Beispiel zur 
Veranschaulichung betrachtet.  
Aus dem SPN wird der zugehörige Markov-Prozeß konstruiert. Der Erreichbarkeitsgraph des 
Netzes entspricht dem Zustandsübergangsdiagramm des Markov-Prozesses und die Schaltraten 
den Übergangsraten. Der Makov-Prozess lässt sich numerisch, analytisch oder simulativ 
auswerten. Somit kann das SPN dann auch quantitativ bewertet werden. 
Als Beispiel betrachten wir eine Bedienstation bestehend aus einer Bedieneinheit und einer 
Warteschlange mit 2 Warteplätzen. Die Zwischenankunftszeit der Jobs ist exponentialverteilt 
mit Rate λ  und die Bearbeitungszeit ist ebenfalls exponentialverteilt mit Parameter µ . Dieses 
System lässt sich durch das folgende SPN modellieren: 
 
         
    λ    3      µ  
 
 
 
Um das Netz zu analysieren, konstruiert man das zugehörige Zustandsübergangsdiagramm.  
Dies ist eine Darstellung der Menge aller Zustände (in diesem Fall die Anzahl der Jobs im 
System) mit allen möglichen Zustandsübergängen. 
 
               λ   λ   λ  
                             
   0   1  2  3 
     µ      µ         µ  
 
Unter der Annahme der Stationarität (Zustandswahrscheinlichkeit unabhängig von der Zeit), 
kann man dann das Chapman-Kolmogoroff-Gleichungssystem aufstellen, wobei pi die 
Wahrscheinlicht ist, dass sich das System im Zustand i befindet: 
 p0 · λ   =  p1 · µ  
 p1 · ( λ  + µ ) = p0 · λ   + p2 · µ  
 p2 · ( λ  + µ ) = p1 · λ   + p3 · µ  
 p3 · µ  =  p2 · λ    
Aus diesem Gleichungssystem lassen sich die Zustandswahrscheinlichkeiten ausrechnen.  
Basierend auf diesen Wahrscheinlichkeiten können dann die für das System relevante Größen, 
etwa Auslastung, mittlere Anzahl von Jobs im System, usw. ermittelt werden 
 
3.Werkzeuge 
 
Die Modellierung von Systemen anhand von Petri-Netzen ist nicht nur vorteilhaft, weil sie 
viele hilfreiche Aussagen über das Systemverhalten erlauben. Vielmehr stehen Werkzeuge zur 
Verfügung, die eine einfache  und systematische Analyse von den resultierenden Modellen 
ermöglichen. Von Applets bis zu Simulationstools, die Entwicklung von solchen Werkzeugen 
war und ist immer noch ein interessantes Forschungsgebiet an vielen Universitäten. Auf der 
Webseite: http://www.daimi.au.dk/PetriNets/tools/java/ findet man eine Reihe von Links zu 
Java Applets, mit deren Hilfe man sich mit der Syntax und Dynamik von Petri-Netzen vertraut 
machen kann.  
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Im folgenden werden zwei Werkzeuge zur Analyse von Petri-Netzen vorgestellt: 
 

3.1. WinPetri 
 

WinPetri ist ein Analysetool, das ausschließlich auf einem Windows-PC mit installiertem C++ 
Compiler läuft. Es ermöglicht das Editieren, die Simulation und die Analyse von einfachen 
Petri-Netzen. Das Tool bietet zwei Benutzermodi: Einen Editor-Modus und einen Simulations-
Modus. Im Editor-Modus kann man ein Petri-Netz zeichnen und dessen Elemente mit 
Parametern versehen (Kapazitäten, Kantengewichte..). Im Simulations-Modus bietet sich dann 
die Möglichkeit die Dynamik im Netz abspielen zu lassen. Sind zwei Transitionen gleichzeitig 
aktiviert, so kann der Benutzer diejenige auswählen, die als erste schalten soll. Ferner bietet 
WinPetri die Möglichkeit, die graphentheoretische Analyse des visualisierten Netzes 
anzustoßen. Diese liefert zahlreiche Aussagen über dessen Verhalten: Lebendigkeit, Sicherheit, 
Verklemmungen, Beschränktheit... 
 
 

 
  

Abbildung 3.1: Screenshot für WinPetri 
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Abbildung 3.2: Ergebnis der Analyse des obigen Netzes 
 
 

3.2. TINA 
 

Tina ist ein Analysetool für einfache und Zeit Petri-Netze(Timed Petri Nets). Es wurde von 
Bernard Berthomieu am Labor für Systemanalyse und -Architekturen (LAAS) in Toulouse-
Frankreich entwickelt. TINA läuft unter allen gängigen Betriebssystemen: Linux, Sun und MS 
Windows. Aus der graphischen oder textuellen Beschreibung eines Petri-Netzes generiert 
TINA dessen Erreichbarkeitsgraphen und nimmt dann eine Lebendigkeitsanalyse vor. Als 
Beispiel ist das Ergebnis der Aufrufs von TINA mit dem Netz aus Abbildung 2.11 im Anhang 
gezeigt.  
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Abbildung 3.3: Screenshot für TINA 
 
 
4. Zusammenfassung 
 
In dieser Arbeit wurden die Petri-Netze vorgestellt und deren Analyse erläutert. Petri-Netze 
zeichnen sich einerseits durch eine gut fundierte Theorie und anderseits durch eine 
anschauliche graphische Darstellung aus, die auch für den Nichtfachmann verständlich ist und 
damit die Kommunikation mit dem Auftraggeber erleichtert. Sie eignen sich besonders für die 
Modellierung der Nebenläufigkeit und Konkurrenz zwischen Prozessen. 
Ein Petri-Netz ist ein bipartiter Graph, bestehend aus Stellen und Transitionen, die durch 
gerichtete Kanten miteinander verknüpft sind. Die Stellen repräsentieren Zustände, die 
Transitionen Ereignisse oder Vorgänge.  
Die Einführung sogenannter Marken, die in den Stellen abgelegt sind und durch die 
Transitionen weitergeleitet werden, ermöglicht es, dynamische Vorgänge zu modellieren. 
Ein Petri-Netz kann hinsichtlich seiner dynamischen Eigenschaften  - etwa Sicherheit, 
Beschränktheit, Lebendigkeit und Erreichbarkeit - untersucht werden, um Aussagen über das 
durch das Netz modellierte System zu erhalten.  
Aufbauend auf den Petri-Netzen, wurden die Zeitbehafteten Petri-Netze vorgestellt. Diese 
ermöglichen die Einbeziehung des Faktors „Zeit“ und damit die Modellierung von Systemen an 
die bestimmte Zeitanforderungen gestellt werden. 
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Als letztes wurden zwei Werkzeuge vorgestellt, die  das Editieren, die Simulation und die 
Analyse von Petri-Netzen erlauben. 
 
Neben den in dieser Arbeit vorgestellten einfachen und zeitbehafteten Petri-Netzen, gibt’s eine 
Vielzahl von weiteren Netz-Varianten wie gefärbte Petri-Netze, Bedingungs-Ereignis-Netze 
und hierarchische  Petri-Netze, um nur ein paar zu nennen.
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Anhang :  
Ausgabe der Erreichbarkeitsanalyse des Netzes aus Abbildung 2.11 mit dem Tool TINA 
 
Tina version 2.4.6 -- 08/09/02 -- LAAS/CNRS 
 
parsed net example 
 
net example 
tr t1 [4,9] s1 s2*2 -> s3 s4 s5  
tr t2 [0,2] s4 -> s2  
tr t3 [1,3] s5 -> s2  
tr t4 [5,7] s3 -> s3  
tr t5 [0,3] s3 -> s1  
pl s1 (1) 
pl s2 (2) 
 
0.010s 
 
REACHABILITY ANALYSIS -------------------------------------------  
 
bounded 
 
9 classe(s), 14 transition(s) 
 
CLASSES: 
 
class 0 
    marking 
 s1 s2*2  
    domain 
 4 <= t1 <= 9 
 
class 1 
    marking 
 s3 s4 s5  
    domain 
 0 <= t2 <= 2 
 1 <= t3 <= 3 
 5 <= t4 <= 7 
 0 <= t5 <= 3 
 
class 2 
    marking 
 s2 s3 s5  
    domain 
 0 <= t3 <= 3 
 3 <= t4 <= 7 
 0 <= t5 <= 3 
 t3 - t4 <= ~2 
 t4 - t3 <= 6 
 t5 - t3 <= 2 
 t5 - t4 <= ~2 
 
class 3 
    marking 
 s2*2 s3  
    domain 
 2 <= t4 <= 6 
 0 <= t5 <= 2 
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 t5 - t4 <= ~2 
 
class 4 
    marking 
 s1 s2 s5  
    domain 
 0 <= t3 <= 3 
 
class 5 
    marking 
 s2 s3 s4  
    domain 
 0 <= t2 <= 1 
 3 <= t4 <= 6 
 0 <= t5 <= 2 
 t2 - t4 <= ~3 
 t5 - t4 <= ~2 
 
class 6 
    marking 
 s2*2 s3  
    domain 
 3 <= t4 <= 6 
 0 <= t5 <= 2 
 t5 - t4 <= ~2 
 
class 7 
    marking 
 s1 s2 s4  
    domain 
 0 <= t2 <= 1 
 
class 8 
    marking 
 s1 s4 s5  
    domain 
 0 <= t2 <= 2 
 0 <= t3 <= 3 
 t2 - t3 <= 1 
 
 
REACHABILITY GRAPH: 
 
0 -> t1 in [4,9]/1 
1 -> t2 in [0,2]/2, t3 in [1,2]/5, t5 in [0,2]/8 
2 -> t3 in [0,3]/3, t5 in [0,3]/4 
3 -> t5 in [0,2]/0 
4 -> t3 in [0,3]/0 
5 -> t2 in [0,1]/6, t5 in [0,1]/7 
6 -> t5 in [0,2]/0 
7 -> t2 in [0,1]/0 
8 -> t2 in [0,2]/4, t3 in [0,2]/7 
 
0.000s 
 
LIVENESS ANALYSIS -----------------------------------------------  
 
not live 
 
STRONG CONNECTED COMPONENTS: 
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0 : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
SCC GRAPH: 
 
0 -> t1/0, t2/0, t3/0, t5/0 
 
0.000s 
 
ANALYSIS COMPLETED ----------------------------------------------  
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Erreichbarkeitsgraph des Netzes aus Abbildung 2.11 
 

 
 


