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� Dynamische Systeme bestehen meistens aus mehreren parallel ablaufenden 

Prozessen

� Jeder Prozess kann unter Umständen als Zustandsmaschine (endlicher 
Automat) modelliert werden.

� Modellierung des gesamten Systems: Betrachtung aller Kombinationszustände

• explodierende Anzahl von Zuständen

• nebenläufige Struktur geht verloren

� Manche Systeme können mit Hilfe von Zustandsmaschinen nicht modelliert 
werden

�  Petri Netze: Höhere Ausdruckskraft

Motivation
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Statische Struktur

� Ein Petri-Netz ist ein bipartiter Graph bestehend aus:

� Stellen (Plätze)

� Transitionen

� Gerichtete Kanten

s1 s2

t1 t2

s3
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s1 s2
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Statische Struktur

� Ein Petri-Netz ist ein bipartiter Graph bestehend aus:

� Stellen (Plätze)

� Transitionen

� Gerichtete Kanten

s1 s2

t1 t2

s3

Eingabestellen von t1

Ausgabestelle von t1
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� Stellen werden mit Marken (Tokens) versehen

� Transitionen schalten, indem sie Marken weitergeben

� Transition ist schaltbereit (aktiviert):  jede Eingagebestelle enthält mindestens 
eine Marke 

� Schaltet die Transition t, so wird von jeder Eingabestelle von t eine Marke 
entfernt, und jeder Ausgabestelle eine Marke hinzugefügt

Dynamische Struktur

s3

s1 s2

t1 t2
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� Markierung M eines Netzes: aktuelle Belegung der Stellen mit Marken

� Markierung: Zustand des Netzes

Dynamische Struktur

s3

s1 s2

t1 t2

M0 = (3,1,0)

Anfangsmarkierung
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� Markierung M eines Netzes: aktuelle Belegung der Stellen mit Marken

� Markierung: Zustand des Netzes

Dynamische Struktur

s3

s1 s2

t1 t2

M0 = (3,1,0)

Anfangsmarkierung

M1 = (2,0,1)

s3

s1 s2

t1 t2
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� Markierung M eines Netzes: aktuelle Belegung der Stellen mit Marken

� Markierung: Zustand des Netzes

Dynamische Struktur

s3

s1 s2

t1 t2

M0 = (3,1,0)

Anfangsmarkierung

M1 = (2,0,1)

s3

s1 s2

t1 t2

s3

s1 s2

t1 t2

M2 = (2,1,0)

Folgemarkierungen
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� Nebenläufigkeit: Prozesse können unabhängig voneinander laufen

� Konkurrenz (Konflikt):  Prozesse können nicht parallel ablaufen, zumindest 
in bestimmten (kritischen) Bereichen

Nebenläufigkeit

Nebenläufigkeit und Konkurrenz

Konkurrenz
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� Erweiterung der Petri-Netze um Kantengewichte und Kapazitäten

� Neue Schaltregel

Erweiterte Petri-Netze: S/T Systeme

23

6

t1 t2

s2

s1
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� Erweiterung der Petri-Netze um Kantengewichte und Kapazitäten

� Neue Schaltregel

Erweiterte Petri-Netze: S/T Systeme

23

6

t1 t2

s2

s1

23

6

t1 t2

s2

s1

23

6

t1 t2

s2

s1
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Beispiel: Erzeuger-Verbraucher-System
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Beispiel: Erzeuger-Verbraucher-System

s1

t1

t4t3

t2

Erzeuger Verbraucher

s2
s3

s4 s5

2

k=6

� M0=(1,0,3,0,1) 
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Beispiel: Erzeuger-Verbraucher-System

Verbraucher

s5

t1

t4t3

t2

Erzeuger

s1
s2

s3
s4

2

k=6

� M0=(1,0,3,0,1) 

� Schalten von t1�M1=(0,1,5,0,1)
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Beispiel: Erzeuger-Verbraucher-System

t1

t4t3

t2

Erzeuger Verbraucher

s1
s2

s3
s4 s5

2

k=6

� M0=(1,0,3,0,1) 

� Schalten von t1�M1=(0,1,5,0,1)

� Schalten von t3�M2=(1,0,5,0,1) 
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Beispiel: Erzeuger-Verbraucher-System

� t1 ist unter M2 nicht schaltbereit!!

s1

t1

t4t3

t2

Erzeuger Verbraucher

s2
s3

s4 s5

2

k=6

� M0=(1,0,3,0,1) 

� Schalten von t3�M2=(1,0,5,0,1) 

� Schalten von t1�M1=(0,1,5,0,1)
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� Aus der Modellierung eines Systems sollen Rückschlüsse auf dessen 
funktionales Verhalten gezogen werden.

� Kann ein System mit endlich vielen Zuständen entworfen werden?
� Frage nach der Beschränktheit des Netzes.

� Kann das System gewisse erwünschte oder unerwünschte Zustände 
einnehmen?

� Frage nach der Erreichbarkeit einer bestimmten Markierung.

� Bleibt das System bei seinem dynamischen Verhalten 
verklemmungsfrei?

� Ist das entsprechende Netz lebendig?

Analyse von Petri-Netzen
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Erreichbarkeit

� 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  das Netz von M1 in Mn überführen können.

� Hierfür schreibt man: M1[t1...tn-1  Mn

�Erreichbarkeitsmenge:  Menge aller aus der Anfangsmarkierung 
erreichbaren Markierungen

� Konstruktion durch systematisches Überprüfen aller 
Schaltmöglichkeiten, ausgehend von der Anfangsmarkierung
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Beispiel für Erreichbarkeitsanalyse

� Eine angefangene Erreichbarkeitsanalyse für das Erzeuger-Verbraucher-
System

Nr.

M0

M1

M2

Markierung

s1 s2    s3 s4 s5

1    0    3     0     1

0    1    5     0     1

1    0    3     1     0

Schaltungen

t1�M1

t2�M2

t3�M3

t2�M4

t1�M4

t3�M5
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Erreichbarkeitsgraph

� Erreichbarkeitsmenge kann als Erreichbarkeitsgraph dargestellt werden

1,0,3,0,1
t1

0,1,5,0,1 1,0,3,1,0

0,1,5,1,0 1,0,2,0,1

t2

t3
t1

….

t4

t1

….

….

….
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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.

� Ein Petri-Netz ist genau dann beschränkt, wenn seine 
Erreichbarkeitsmenge endlich ist.
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Lebendigkeit

� Eine Transition t heißt tot unter der Markierung M, wenn von M aus 
keine Markierung erreichbar ist, bei der t schaltbereit ist. 

� Eine Transition t wird lebendig unter der Markierung M genannt, wenn 
sie bei keiner von M aus erreichbaren Markierung tot ist.

� tot ist nicht Gegenteil von lebendig!

s1 s2

s3

t1 t2
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Lebendigkeit

� Netz ist tot: alle seine Transitionen sind tot

� Netz ist (stark-)lebendig: alle seine Transitionen sind unter der 
Anfangsmarkierung lebendig

� N ist schwach-lebendig: es ist unter keiner Folgemarkierung tot 

� Netz tot: totale Verklemmung
� Netz schwach-lebendig aber nicht stark-lebendig: partielle Verklemmung

� Wie hängt die Lebendigkeit mit dem Erreichbarkeitsgraph zusammen?
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Beispiel

� Benutzung gemeinsamer Betriebsmittel durch zwei Prozesse
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Beispiel

� Benutzung gemeinsamer Betriebsmittel durch zwei Prozesse

Prozess 1 Betriebsmittel Prozess 2

A B
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Beispiel

� Benutzung gemeinsamer Betriebsmittel durch zwei Prozesse
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Beispiel

� Benutzung gemeinsamer Betriebsmittel durch zwei Prozesse

Prozess 1 Betriebsmittel
A B

Verklemmung!!

Prozess 2
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Beispiel

� Bessere Variante: verklemmungsfreies Netz

Prozess 1 Betriebsmittel Prozess 2

A B
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Zeitbehaftete Petri-Netze

� Wozu: Modellierung von Systemen, an die bestimmte Zeitanforderungen 
gestellt werden

� Varianten von Zeitbehafteten Petri-Netzen:

� Zeit-Netze (Time Petri Nets)

� Netze mit deterministischer Schaltdauer (Timed Petri Nets)

� Stochastische Petri-Netze
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Zeit-Netze

2

t5 t1 t2

t4

t3

s1
s2

s3

s4

s5

� Jeder Transition wird ein statisches Schaltintervall S(t) zugeordnet
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Zeit-Netze

2

t5 t1 t2

t4

t3

s1
s2

s3

s4

s5

� Jeder Transition wird ein statisches Schaltintervall S(t) zugeordnet

[0,3] [4,9] [0,2] [1,3]

[5,7]
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Zustände und Schaltung in Zeit-Netzen

� Zustand in Zeit-Netzen: Paar (M,D) 

� M: aktuelle Markierung 

� D: dynamische Schaltintervalle der Transitionen

� Eine Transition t kann zum relativen Zeitpunkt Θ (seit Beginn der 
Schaltbereitschaft) schalten, genau dann wenn:

� Θ ∈ D(t)

� t bis zum Zeitpunkt Θ schaltbereit geblieben ist

� Jeder Transition wird auch ein dynamisches Schaltintervall D(t) = [d1(t),d2(t)] 
zugeordnet
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Schaltung in Zeit-Netzen

� Nach Schaltung von t zum Zeitpunkt Θ: neuer Zustand (M‘,D‘)

� Für jede Transition k:

� k nicht schaltbereit: D‘(k) = ∅

� k gerade schaltbereit geworden: D‘(k) = S(k)

� sonst: D‘(k) = [max(0, d1(k)- Θ), d2(k)- Θ]
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Beispiel

s22s1

t5 t1 t2

t4

t3

s3

s4

s5

� Startzustand: (M,D)

∅

∅ [4,9] ∅ ∅
[0,3] [4,9] [0,2] [1,3]

[5,7]
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Beispiel

2s1
s2

t5 t1 t2

t4

t3

s3

s4

s5

[5,7]

� Startzustand: (M,D)

� Schalten von t1 zum Zeitpunkt 5 � Zustand (M‘,D‘)

∅

[0,3]
∅

∅
[4,9]

[0,2]
∅

[1,3]
∅

[0,3] [4,9] [0,2] [1,3]

[5,7]
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Beispiel

2s1
s2

t5 t1 t2

t4

t3

s3

s4

s5

[5,7]

� Startzustand: (M,D)

� Schalten von t1 zum Zeitpunkt 5 � Zustand (M‘,D‘)

� Schalten von t2 zum Zeitpunkt 1.4  � Zustand (M‘‘,D‘‘)

∅

[3.6, 5.6]

[0,3]
∅

[0, 1.6]
∅
[4,9]

∅
[0,2]
∅

[1,3]
∅

[0, 1.6]∅

[0,3] [4,9] [0,2] [1,3]

[5,7]
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Zustandsklassen

� Eine Zustandsklasse ist ein Paar C = (M,D), wobei 

M : Markierung der Zustände dieser Klasse 

D : Vektor aus den Zeitintervallen , die sich jeweils durch Vereinigung  
der Schalintervalle der Zustände in dieser Klasse ergeben.

� Startzustandsklasse: C0 = (M0,D0) mit

M0: Anfangsmarkierung

D0 : Vektor mit den anfänglichen Schaltintervallen 

� Konstruktion des Erreichbarkeitsgraphen: man geht von der 
Startzustandsklasse aus und generiert daraus rekursiv die neuen Zustandsklassen
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Zustandsklassen

-Vorgehensweise:

� Bestimme unter allen schaltbereiten Transitionen diejenige Transition ti mit 
der kleinsten oberen Zeitschranke d2(ti). 

� Ignoriere Transitionen tn mit d1(tn) > d2(ti) , da diese aus der aktuellen 
Zustandsklasse nicht schalten können

� Alle anderen Transitionen können schalten 

� Schaltet eine solche Transition tk, so gilt für die neuen Schaltintervalle D’ der  
schaltbereit 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:  D’(tn) = S(tn)
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Beispiel

2

t5 t1 t2

t4

t3

s1
s2

s3

s4

s5

[0,3] [4,9] [0,2] [1,3]

[5,7]
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� Die Startzustandklasse ist C0 = (M0,D0) mit

M0 = (1,2,0,0,0) D0 = {t1:[4,9]}

� Schalten von  t1 schalten � 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 d1(t4) > d2(t2) 

� t3 kann schalten, aber nur in [1,2] da sonst t2 vorher schalten würde!

Schaltet von t3 � C2 = (M2,D2) mit

M2 = (0,1,1,1,0) D2 = {t2 :[0,1], t4 :[3,6], t5 :[0,2]}

Beispiel
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Netze mit deterministischer Schaltdauer

� Jeder Transition t wird eine Schaltdauer D(t) zugeordnet

� Zwei Annahmen zur Vereinfachung der Analyse:

� Netze mit Kantengewichten = 1 und Kapazitäten = ∞

�D(t) ganzzahlig 

� Wegen der zweiten Annahme kann man von einer diskreten Zeitskala ausgehen

� Der Zustand eines D-Netzes ist ein Paar (M,u), wobei M die aktuelle 
Markierung ist und u: T � �0 , mit u(t) < D(t)

� u(t) gibt die vergangenen Zeiteinheiten seit Beginn des Schaltens der 
Transition t an.
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Netze mit deterministischer Schaltdauer

� Schritt: Menge der bei einem Zustand schaltbereit gewordenen Transitionen

� Leere Menge ist Schritt, wenn es eine Transition gibt, die noch im Schalten 
begriffen ist.

Schaltregel:

Sei ein D-Netz im Zustand [M,u], und S ein Schritt in diesem Zustand. Das Schalten 
von S zu einem Zeitpunkt Θ überführt das Netz im Zeitpunkt Θ +1 zu einem neuen 
Zustand [M’ ,u’ ], wobei für u’ gilt:

u’ (t) = 1 falls t ∈S und D(t) > 1

u’ (t) = u(t)+1 falls t ∉S und 0 < u(t) < D(t) - 1

u’ (t) = 0 sonst
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Beispiel

3 2
t1 t2s1

(0),(0,0) (0),(1,0) (0),(2,0)

(0),(1,1) (1),(0,0)

t1

t1, t2

∅

∅ ∅

- Netz

- zugehöriger Erreichbarkeitsgraph
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Stochastische Petri-Netze

� typisches Einsatzgebiet: Leistungsbewertung von Rechenanlagen

� Zeitgrößen sind nicht deterministisch

� Diese Zeitgrößen werden als Zufallsvariable beschrieben

� Aus einem Petri-Netz gewinnt man ein Stochastisches Petri-Netz (SPN), wenn 
man jeder Transition jedes Mal, wenn sie schaltbereit geworden ist, eine zufällige 
Schaltzeit zuweist.

� Die Schaltzeit einer Transition ist dann eine exponentiell verteilte 
Zufallsvariable. 
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Analyse von Stochastischen Petri-Netzen

�Analyse von SPN:

�Aus dem SPN wird der zugehörige Markov-Prozess konstruiert. 

� Der Erreichbarkeitsgraph des Netzes entspricht dem Zustandsübergangs-
diagramm des Markov-Prozesses und die Schaltraten den Übergangsraten. 

� Aus der Analyse des Markov-Prozesse kann das SPN dann auch quantitativ 
bewertet werden.
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Beispiel

� Bedienstation bestehend aus einer Bedieneinheit und einer Warteschlange 
mit 2 Warteplätzen. 

� Zwischenankunftszeit der Jobs ist exponentialverteilt mit Rate λ

� Bearbeitungszeit ist ebenfalls exponentialverteilt mit Parameter µ

� Zustandsübergangsgraph

λ µ3

λ λ λ

µ µµ
0 1 2 3
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Beispiel

� Unter der Annahme der Stationarität: Chapman-Kolmogoroff-
Gleichungssystem aufstellen

p0 · λ =  p1 · µ

p1 · (λ + µ) = p0 · λ + p2 · µ

p2 · (λ + µ) = p1 · λ + p3 · µ

p3 · µ =  p2 · λ

� Zustandswahrscheinlichkeiten ausrechnen. 

� Ermitteln der für das System relevanten Größen , z.B Auslastung, mittlere 
Anzahl von Jobs im System
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Zusammenfassung(1)

� Petri-Netze zeichnen sich durch 

� eine gut fundierte Theorie und 

� eine anschauliche graphische Darstellung 

aus

� Ein Petri-Netz ist ein bipartiter Graph, bestehend
� Stellen
� Transitionen
� Kanten
� Marken

� Petri Netze eignen sich besonders für die Modellierung der 
Nebenläufigkeit und Konkurrenz zwischen Prozessen.
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Zusammenfassung(2)

� Ein Petri-Netz kann hinsichtlich seiner dynamischen Eigenschaften 
untersucht werden:

� Erreichbarkeit
� Beschränktheit
� Lebendigkeit

� Untersuchung liefert Aussagen über das Systemverhalten

� Zeitbehaftete Petri-Netze:
� Einbeziehung des Faktors „Zeit“
� Modellierung von Systemen an die bestimmte Zeitanforderungen gestellt 
werden.
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Ausblick

� Es gibt eine Vielzahl von anderen Petri-Netz-Varianten

� Gefärbte Petri Netze: unterscheidbare Marken

� Bedingungs-Ereignis-Netze: Marken vom Datentyp boolean

� Hierarchische Petri-Netze: Verfeinerung der Transitionen durch ein eigenes 
Netz
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Vorführung von Petri-Netz-Werkzeugen

- WinPetri: Analysetool für einfache Petri-Netze

- TINA: Analysetool für einfache Petri-Netze und Zeit-Netze


