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Petrinetze

Nur wenige Konzepte der Informatik sind mit den Namen ihrer Schöpfer so eng verwoben wie Petrinetze mit Carl

Adam Petri. Vor gut 50 Jahren, im Juni 1962, hat er an der Universität Darmstadt seine Dissertation verteidigt. Damit

hat er einen Grundstein für ein Gebäude gelegt, an dem seither gearbeitet wird, ausgeprägt in einem tragfähigen

Fundament, einer Vielzahl von sehr breit einsetzbaren Konzepten und Techniken, Spezialfällen, Verallgemeinerungen

und Übernahmen in andere Techniken, und angewendet in ganz unterschiedlichen Gebieten innerhalb und außerhalb

der Informatik. So wie endliche Automaten in ihren vielfältigen Varianten die formale Grundlage von vielen Modellie-

rungssprachen für sequentielle Systeme sind, stellen Petrinetze eine grundlegende präzise Beschreibung wesentlicher

Konzepte und Phänomene verteilter Systeme dar, die in zahllose anwendungsspezifische Modellierungssprachen impli-

zit oder explizit eingegangen sind. Effiziente Möglichkeiten, relevante Eigenschaften eines Systemmodells zu beweisen

oder zu überprüfen, lassen sich von Petrinetzen auf andere Modellierungssprachen übertragen, aber auch Einsichten

und Ergebnisse dazu, welche Eigenschaften algorithmisch nur mit einem extrem hohen Aufwand oder auch gar nicht

ermittelt werden können. Auf diese Weise haben Ergebnisse der Petrinetz-Theorie Konsequenzen in vielen Bereichen,

ohne dass das der Name ,,Petri“ dort explizit genannt wird, und umgekehrt werden neue, anwendungsspezifische

Fragestellungen oft sinnvoller und einfacher im allgemeineren Kontext der Petrinetze untersucht und gelöst.

50 Jahre nach Petris Dissertation blicken wir nun zurück auf 34 jährliche Konferenzen, die fast ausschließlich der

Petrinetz-Theorie gewidmet sind, 5 zweiwöchige Sommerschulen, Publikationen im 6-stelligen Bereich und 6,8 Mio.

Hits zum Stichwort ,,Petri Net“ im Internet. Vielleicht ist auch für Ihre Interessen und Schwerpunkte etwas dabei. Die

Petri Nets World, www.informatik.uni-hamburg.de/TGI/PetriNets/ bietet Orientierung.

Das vorliegende Themenheft geht auf die grundlegenden Konzepte von Petrinetzen ein und demonstriert

exemplarisch ihre Anwendung in unterschiedlichen Bereichen.

Der Chefredakteur des Informatik-Spektrums, Hermann Engesser, dazu im Gespräch mit den beiden Gastheraus-

gebern dieses Themenheftes:

Frage: Herr Reisig, Herr Desel, 50 Jahre Petrinetze – ist nicht alles längst untersucht, gesagt, in Software gegossen,

was es an Theorie und Anwendungen von Petrinetzen gibt? Wieso sind Petrinetze überhaupt noch aktuell?

Antwort: Weil immer mehr und immer sorgfältiger modelliert wird. Nicht unbedingt nur Software, sondern

ganze rechnerintegrierte Systeme und überhaupt dynamische Systeme. Nicht nur Software-Hersteller, sondern auch

Anwender möchten Modelle sehen oder sogar selbst erstellen.

Frage: Dafür gibt es UML, BPMN, EPKs, . . .

Antwort: . . . die mittlerweile alle ,,Token“ durch Diagramme schieben, so wie Petrinetze das schon immer gemacht

haben. Zunehmend will man solche Modelle nicht nur anschauen und Systemverhalten intuitiv verstehen, sondern im

Modell Eigenschaften des modellierten Systems ableiten; beispielsweise: Besteht die Gefahr einer Verklemmung? Ist

korrekte Terminierung garantiert? Wie groß müssen Puffer sein? Wie performant ist das System? Ein UML-Diagramm
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hilft da nicht. Dafür braucht man mathematisch analysierbare Modelle, wie beispielsweise Petrinetze. Nutzer von

Modellierungsverfahren wissen oft gar nicht, dass ihre Prozesse intern als Petrinetze repräsentiert und analysiert wer-

den. Wil van der Aalst zeigt in seinem Beitrag Geschäftsprozessmodellierung: Die Killer-Applikation für Petrinetze,

wie mit Petrinetzen Geschäftsprozesse modelliert und analysiert werden, und an welchen Stellen Petrinetze in andere

Modellierungssprachen eingeflossen sind.

Frage: Petrinetze also für organisatorische Systeme im Büro. Wie sieht es aus bei technischen, eingebetteten Syste-

men (wo es manchmal auf Millisekunden ankommt), insbesondere bei Geräten, die Prozessoren enthalten? Und bei

der Automatisierung der Herstellung solcher Geräte?

Antwort: Das ist ein ganz wichtiger Anwendungsbereich für Petrinetz-Modelle. Traditionell verwendet man in

diesen Bereichen oft ,,Kontrolltheorie“, mit diskreten und kontinuierlichen Variablen. Verhalten beschreibt man mit

Differentialgleichungen. Das ist ganz ungünstig für die Modellierung von irregulärem, unerwartetem, nichtdeter-

ministischem Verhalten, für die Kommunikation mit der Umgebung, und vieles mehr. Für solche Systeme ist das

Paradigma der Discrete Event Systems entstanden. Dafür braucht man ein Referenzmodell. Alessandro Giua und Carla

Seat zeigen in ihrem Beitrag Analyse und Steuerung von Discrete Event Systems mit Petrinetzen, dass Petrinetze

ein solches Referenzmodell darstellen.

Frage: Hier geht es also um das Verständnis von Prozessen, die Technik mit Informatik verweben. Gibt es noch

andere Prozesse, die vorteilhaft mit Petrinetzen modelliert werden?

Antwort: Derzeit wissenschaftlich mit am spannendsten ist wohl die Modellierung biochemischer Prozesse. Seit

einigen Jahren werden dort in schneller Folge Durchbrüche erzielt, grundlegend wie in keiner anderen Disziplin. Wie

für Discrete Event Systems vorhin erläutert, wird auch in diesem neuen Anwendungsbereich die bisherige summari-

sche Beschreibung mit Differentialgleichungen ersetzt durch diskrete Modelle zur Beschreibung der Wechselwirkung

biochemischer Komponenten auf Molekülebene. Dafür bieten sich Petrinetze an. Ein elementarer biochemischer Stoff-

wechselprozess entspricht dann unmittelbar dem Fluss von Marken beim Schalten einer Transition. Dadurch haben

biochemische Gleichgewichtsprozesse eine unmittelbare Entsprechung in Petrinetz-Invarianten. Einzelheiten dazu

beschreibt Ina Koch in ihrem Beitrag Petrinetze in der Systembiologie.

Frage: Informatik-Methoden sind erfolgreich, wenn sie durch Werkzeuge unterstützt werden. Die Handhabbarkeit

von Werkzeugen ist oft wichtiger als die Ausprägung einzelner Leistungsmerkmale. Wie sieht es aus mit Petrinetz-

Werkzeugen?

Antwort: Seit 30 Jahren werden Software-Werkzeuge gebaut und verwendet, die das systematische Konstruieren

von Petrinetz-Modellen unterstützen. Besonders erfolgreich war und ist das ,,Coloured Petri Nets“-Werkzeug von der

Universität Aarhus, das Netze mit unterscheidbaren Marken simuliert und analysiert. Daneben gibt es Werkzeuge

für spezielle Zwecke, beispielsweise für Netze mit Zeit-Inschriften. Ähnlich wie bei den Modellen, gibt es auch gut

entwickelte Werkzeuge für Modelle, die grundsätzlich auf Petrinetze basieren, aber nicht mehr so genannt werden.

Die verwendeten Algorithmen basieren auf Ergebnissen der Petrinetz-Theorie.

Frage: Zur Analyse von Modellen hat sich generell das Model Checking durchgesetzt, bei dem jeder einzelne er-

reichbare Zustand aufgesucht und analysiert wird. Ob die Zustände aus einem Programm, einer Turingmaschine oder

einem Petrinetz abgeleitet werden, ist dabei egal?

Antwort: Das ist nicht egal! Petrinetze erzeugen regelmäßig strukturierte Zustandsräume, und das kann man

bei der Analyse ausnutzen. Wie das geht zeigt Karsten Wolf in seinem Beitrag Explizites Model Checking: Welche

Vorteile bieten Petrinetze?

Frage: Im Theoretischen gab es ja das berühmte, lange offene ,,Erreichbarkeitsproblem“: Kann man für ein gegebe-

nes anfangsmarkiertes Petrinetz und eine beliebig gewählte Markierung entscheiden, ob diese Markierung erreichbar

ist? Es ist nun schon 30 Jahre her, dass dieses Problem mit sehr komplizierten Verfahren von Mayr und Kosaraju

gelöst wurde. Gibt es seither neue wirklich schwierige Fragestellungen und Lösungen in der Petrinetz-Theorie?
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Antwort: Es gibt eine ganz neue, viel einfachere Lösung des Erreichbarkeitsproblems.

Frage: Kann man damit Petrinetze besser verwenden?

Antwort: Man kann sie besser verstehen! Die neue Lösung verwendet vergleichsweise einfache Argumente aus der

Topologie und der formalen Logik, insbesondere der Presburger-Arithmetik. Eine tolle Idee! Und viele andere Probleme

werden ganz ähnlich angegangen und gelöst. Alain Finkel und Jérôme Leroux berichten darüber in ihrem Beitrag

Neue, einfache Algorithmen für Petrinetze.

Frage: Das alles erklärt aber nicht wirklich, wieso Petrinetze so viele Jahre zwar beständig, aber nie in einem spek-

takulären Schub weiterentwickelt und in der industriellen Praxis mehr angewendet wurden. Stattdessen sind sie

langsam in das Standard-Repertoire der Informatik hineingewachsen.

Antwort: Vielleicht war Petri einfach zu früh dran. In den 1960er Jahren ging es in der Informatik um sequentielle

Programme, die Funktionen berechnen. Darauf war die Theoretische Informatik zugeschnitten. Verteilte Systeme und

Kommunikation mit Automaten (so der Titel von Petris Dissertation) als grundlegende Prinzipien der Informatik –

das war damals nicht vermittelbar. Das kam später und gehört jetzt zum grundlegenden Verständnis der Informatik.

Frage: Warum sind es nun gerade Kreise, Rechtecke, Pfeile, schwarze Punkte?

Antwort: Das ist nur graphische Darstellung. Petri hat mal erzählt, die Analogie zwischen eckigen Transitionen und

(damals) eckigen Rechnereinheiten sowie zwischen runden Stellen und runden Magnetbandspulen als Datenträger

habe ihn inspiriert. Wir versuchen die tatsächlichen Grundlagen der Petrinetze systematisch aufzubauen mit unserem

Beitrag Konzepte der Petrinetz-Theorie, der das Themenheft eröffnet.

Frage: Wer wie Petri in den 1960er Jahren so sehr gegen den Zeitgeist steht, muss einen besonderen Charakter

haben. Was für ein Mensch war Petri?

Antwort: Ein sehr unabhängiger Geist. Er hat Fragen gestellt und sich nicht davon beirren lassen, dass die meisten

seiner Zeitgenossen schon die Fragen seltsam fanden – und erst recht seine (teilweise rudimentären) Antworten. Als

Direktor des Instituts für Informationssystemforschung der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, GMD,

(heute: Fraunhofer-Institut) in Birlinghoven bei Bonn konnte er diese Unabhängigkeit für sich und sein Institut durch-

setzen. Mehr zu Petris grundlegenden Ideen beschreibt Einar Smith, Autor der gerade eben erschienenen Biographie

Carl Adam Petri, in seinem Beitrag Petri und wie er die Welt sah, mit dem dieses Themenheft schließt.

Frage: Geben die Artikel dieses Sonderheftes nun einen Überblick über Petrinetze?

Antwort: Nein, diese Artikel bilden kein systematisches Lehrbuch und kein Tutorium. Verstehen Sie die Beiträge

exemplarisch. Man hätte auch andere Anwendungsbereiche beschreiben und andere theoretische Konzepte heraus-

stellen können. Wir haben Autoren eingeladen, die besonders Interessantes zu berichten haben, und die anschaulich

formulieren können.

Frage: Petrinetze sind also ,,angekommen“. Viele Modellierungstechniken haben Konzepte von Petrinetzen über-

nommen, ohne das immer deutlich zu machen, darunter UML, EPKs, BPMN. Fast jeder Student weltweit lernt in

irgendeinem Zusammenhang einmal Petrinetze kennen. So etwas gilt nur für vergleichbar wenige Informatik-

Konzepte aus Europa. Wie geht es nun weiter mit den Petrinetzen?

Antwort: Zur grundlegenden Mathematik der Petrinetze wird vermutlich nicht mehr viel hinzukommen. Neue

spezielle Ausprägungen und Erweiterungen, an konkreten Anwendungen orientiert, werden aber sicher weiter-

hin entwickelt, unterstützt von zugehörigen Software-Werkzeugen. Petri hat zudem eine Reihe von Fragen an den

systematischen Aufbau der Informatik gestellt, die im Lauf der Zeit vielleicht auch noch aufgegriffen werden.

Herr Desel, Herr Reisig, besten Dank für das Gespräch. Es bleibt also spannend.
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