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1 Einleitung

1.1 Ziel der Arbeit

Ziel dieser Hauptseminararbeit ist es, eine Einführung in die Petri-Netz-Theorie und

die Anwendung dieser Grundlagen auf ein praktisches Beispiel aus dem Gebiet der

Fertigungssteuerung zu geben.

1.2 Aufbau der Arbeit

Im zweiten Kapitel wird auf die Petri-Netz-Theorie eingegangen. Hier werden die ein-

zelnen Elemente eines Petri-Netzes und deren Funktionen näher beleuchtet.

Es folgt dann eine konkrete Beschreibung des Fertigungssystems und dessen Im-

plementierung in ein Petri-Netz mit dem Simulationstool PENECA.

Das vierte Kapitel beinhaltet eine Auswertung des als Petri-Netz modellierten Praxis-

beispiels mit Hilfe der statistischen Auswertungsoption des verwendeten Petri-Netz-

Tools „PENECA Chromos“.

Im fünften Abschnitt werden einige Simulationstools kurz vorgestellt, welche im Hin-

blick auf den Funktionsumfang und des Einsatzgebietes untersucht werden. Konkret

wird auf das verwendete Programm „PENECA“ eingegangen.

Das letzte Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung der behandelten Problematik,

befaßt sich mit dem gegenwärtigen Forschungsstand und versucht einen Ausblick in

die Zukunft zu geben.

Im Anhang befinden sich die genauen Internetadressen der behandelten Petri-Netz-

Tools, das Abbildungs- und Literaturverzeichnis und Webadressen, auf die beim Er-

stellen dieser Arbeit zurückgegriffen wurde.

1.3 Absicht

Mit Hilfe dieser Arbeit soll eine Einführung in die Perti-Netz–Theorie gegeben wer-

den. Die Erläuterung grundlegender Elemente und Mechanismen eines Petri-Netzes,

soll anhand eines Praxisbeispiels untermauert werden.



3

Das erstellte Modell dient als Grundlage einer späteren Fuzzifizierung und soll die

Einsatzmöglichkeit von Petri-Netzen zur Simulation von Fertigungssystemen veran-

schaulichen.

Desweiteren wird eine Marktübersicht weit verbreiteter Software gegeben, welche

der Erstellung, Auswertung und Analyse von Petri-Netzen dienen.
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2 Petri-Netze

Petri-Netze wurden in den fünfziger Jahren von Carl Adam Petri zur Simulation und

Darstellung nebenläufiger diskreter Prozesse vorgeschlagen. Grundlage war hier die

Automatentheorie, die ein Beschreibungs- und Darstellungsmittel suchte, um Vor-

gänge und Zustände, die in einem digitalen Automaten auftreten und ablaufen, zu

veranschaulichen.

Petri-Netze werden häufig in folgenden Einsatzbereichen verwendet:

• Beschreibung der Systemsteuerstruktur

• Beschreibung von Programmsteuerstrukturen von Multiprozessor- und

Multitask-Systemen

• Beschreibung von schaltungstechnischen Steuerstrukturen

• Beschreibung von Dialogsystemen

• Beschreibung von Protokollen

• Beschreibung von Schnittstellenfunktionen [vgl. FENGLER 1991, S. 51]

Sie veranschaulichen, durch grafische Symbole, Zustände und Zustandsübergänge

innerhalb eines Systems.

Elemente eines Petri-Netzes sind Transitionen und Plätze. Plätze beinhalten Marken,

die durch das Schalten von Transitionen weitertransportiert werden. Den Weg der

Marken legen die Kanten fest, die einerseits Plätze und Transitionen, andererseits

Transitionen und Plätze verbinden. Eine Verbindung zwischen zwei Plätzen oder

zwei Transitionen ist nicht zulässig.

Ein Petri-Netz ist demzufolge ein Tupel, das aus Plätzen, Transitionen und Kanten

besteht. Zusätzlich existieren noch sogenannte Vielfachheiten und Kapazitäten:

PN={P,T,K,V,K}. [vgl. Fengler 1991, S. 51]

Große Bedeutung kommt den Petri-Netzen bei der schaltungstechnischen Realisie-

rung von Mikroprozessoren und deren Zusammenwirken mit anderen Bauteilen in-

nerhalb eines Rechnersystems zu. Weiterhin erlauben sie definierte Steuervorgänge

darzustellen, wie es auch Aufgabe dieses Hauptseminares war, und im zweiten Teil

dieser Arbeit näher erläutert wird.

Petri-Netze sind ein hervorragendes Mittel zur Darstellung der Synchronisation und

Nebenläufigkeit von mehreren Prozessen.

Die Grundidee der Petri-Netz-Theorie besteht darin, daß Bedingungen als Vorraus-

setzung und Ergebnisse von Ereignissen gelten und wiederum Ereignisse durch eine
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Vorbedingung eintreten und Nachbedingungen erzeugen. Ein Ereignis kann demzu-

folge nur eintreten, wenn alle Vorbedingungen erfüllt sind. Als Ergebnis liefert ein

Ereignis eine bestimmte Anzahl von Nachbedingungen.

Abbildung 1: Grundidee von Petri-Netzen – Zustand vor Ereigniseintritt

Die Bedingungen sind erfüllt, wenn sie mit einer Marke, in Abbildung 1 als Punkt dar-

gestellt, gefüllt sind. Aus Abbildung 1 ist ersichtlich, daß beide Vorbedingungen für

das Ereignis gegeben sind und somit das Ereignis eintreten kann.

Abbildung 2: Zustand nach Ereigniseintritt

Nach dem Eintritt des Ereignisses existieren dann Markierungen in den entsprechen-

den Nachbedingungen, welche wiederum Vorbedingungen für folgende Ereignisse

darstellen können. Dieser Sachverhalt wird in Abbildung 2 veranschaulicht.
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Wenn Ereignisse hintereinander eintreten, spricht man von einer sequentiellen Ab-

folge. Werden hingegen mehere Ereignisse, aufgrund von gemeinsam erfüllten Vor-

bedingungen zeitgleich ausgelöst, laufen diese  parallel ab.

2.1 Elemente eines Petri-Netzes

2.1.1 Statische Elemente

2.1.1.1 Plätze

Plätze beschreiben Bedingungen und kennzeichnen bestimmte Lokalzustände eines

Systems, das mit Hilfe von Petri-Netzen modelliert wird. Sie besitzen einen passiven

Charakter.

Grafisch werden diese als Kreis, sinnvollerweise mit einem Bezeichner dargestellt.

Abbildung 3: Darstellung eines Platzes

Plätze können dynamische Elemente, sogenannte Marken beinhalten, auf die im Ka-

pitel 2.1.2 näher eingegangen wird.

Plätze besitzen definierte Kapazitäten, wobei zwischen zwei Arten unterschieden

wird. Die Gesamtkapazität gibt die maximale Anzahl von Marken aller Farben, wel-

che zu einem Zeitpunkt in einem Platz existieren dürfen, an. Die Einzelkapazität

kennzeichnet die Anzahl maximal zulässiger Markenarten (Farben) zu einem Zeit-

punkt in einem Platz. Die reale Markenanzahl überschreitet auf keinen Fall die Ge-

samtkapazität.

2.1.1.2 Transitionen

Transitionen kennzeichnen Ereignisse und beschreiben demzufolge Lokalzu-

standsübergänge. Durch ihre aktive Eigenschaft, der Schaltfähigkeit, bewirken sie

den Weitertransport von Marken durch das Netz.
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Dargestellt wird eine Transition in Form eines Rechtecks bzw. einer Linie mit einem

eindeutigen Bezeichner.

Abbildung 4: Darstellung einer Transition

Nur Markenfarben, die in einer Transition definierten sind, können durch diese auch

weitergeschaltet werden.

Weiterhin lassen sich bestimmte Verzögerungswerte für einzelne Farben festlegen.

Die Transition behält dann die Farbe eine definierte Anzahl von Simulationsschritten

und gibt sie danach erst weiter. Der Prozeß des Schaltens kann eine definierte Zeit-

dauer anhalten, man spricht in diesem Fall von einer Verzögerung. Vertiefend wird

dieser Sachverhalt im Kapitel 2.2.2 behandelt.

Der Eintritt eines Ereignisses ist mit dem Schalten einer Transition gleichzusetzen.

Vorraussetzung für das Schalten einer Transition ist, daß diese schaltfähig ist. Die

Schaltfähigkeit wird erreicht, wenn die Markenanzahl des vorgelagerten Platzes grö-

ßer bzw. gleich der aus diesen Platz zu entfernenden Markenanzahl ist. Desweiteren

darf die Summe der im nachgelagerten Platz vorhandenen Marken und der zuzufüh-

renden Marken nicht größer als die Gesamtkapazität dieses Nachplatzes sein. Wer-

den aus dem nachgelagerten Platz Marken entnommen, darf die Summe der in die-

sem Platz vorhandenen Marken und der zuzuführenden Marken abzüglich der zu

entfernenden Markenanzahl nicht größer als die Gesamtkapazität des Platzes sein

um die Schaltfähigkeit der Transition zu erhalten.

Petri-Netz-Tools beinhalten die Möglichkeit eine maximale Schaltregel zu verwenden.

Diese Regel läßt jede Transition schalten, sobald diese schaltfähig ist.

Abweichend von der bereits beschriebenen maximalen Schaltregel, ist es möglich

eine stochastische Schaltregel anzuwenden. Mit dieser hat man die Möglichkeit sto-

chastische Vorgänge nach einer bestimmten Verteilungsfunktion zu beschreiben.

2.1.1.3 Kanten

Kanten kennzeichnen den Weg, den bestimmte Marken von einer Bedingung (Platz)

zu einem Ereignis (Transition) oder umgekehrt, zurücklegen. Sie stellen somit Bezie-

hungen zwischen Lokalzuständen und deren Übergänge dar.
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Die Darstellungsform von Kanten ist ein Pfeil mit einer Vielfachheit (numerischer

Wert) der entsprechenden Farbe oder einem Funktionssymbol.

Abbildung 5: Kante mit Farbe und Vielfachheit

Abbildung 6: Kante mit Funktionssymbol

Die Kombination Farbbezeichner-Vielfachheit wird in ungefärbten Petri-Netzen, d.h.

Netze mit einer Markenart bzw. Farbe, eingesetzt. Funktionssysmbole entstehen

beim Falten von Petri-Netzen. Das Falten von Netzen wird in Kapitel 2.2ff. näher er-

läutert.

Man unterscheidet Vor- und Nachkanten. Eine Vorkante ist die Kante, die bei der

Verbindung eines Platzes mit einer Transition entsteht, eine Nachkante hingegen,

entsteht bei der Verknüpfung einer Transition zu einem Platz.

Die Vielfachheit „Farbe 3“ bewirkt an einer Vorkante, daß die entsprechende Anzahl

(3) an Marken beim Schalten der verbundenen Transition dem Platz entnommen

wird. An einer Nachkante gibt die Vielfachheit „Farbe 4“ die definierte Anzahl (4) von

Marken an, die in den darauffolgenden Platz beim Schalten der Transition gegeben

werden.
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Abbildung 7: Situation vor Schalten

Abbildung 8: Situation nach Schalten

Mit Hilfe von unterschiedlichen Farben an den Vor- und Nachkanten lassen sich

Farbkonvertierungen der Marken realisieren.

Abbildung 9: Farbkonvertierung

2.1.2 Dynamische Elemente

Marken stellen die dynamischen Elemente innerhalb eines Petri-Netzes dar. Sie

durchlaufen das Netz und werden von Platz zu Platz durch das Schalten der Transi-

tionen weitergegeben. Marken können unterschiedliche Farben besitzen, man be-

zeichnet demzufolge Netze, in denen Marken mit mehr als einer Farbe existieren, als

gefärbte Petri-Netze.
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Bei der Initialisierung können in Plätzen Anfangsmarkierungen vorhanden sein. Da-

bei ist eine Anfangsmarkierung als eine bestimmte Anzahl von Marken zu verstehen,

die beim Start der Simulation in den Plätzen vorhanden ist. Ohne diese Startmarkie-

rung ist keine Transition schaltfähig und somit keine Simulation möglich.

Nachfolgend ein kleines Netz, das eine Marke endlos hin- und herschaltet:

Abbildung 10: Beispiel - Fußgängerampel

2.2 Höhere Petri-Netze

Werden herkömmliche Petri-Netze zum Zwecke der Anpassung an bestimmte An-

wendungsfelder um einige zusätzliche Funktionen erweitert, so spricht man von hö-

heren Netzen. Dieses Erweiterungen sind im einzelnen:

• Sonderkanten

• Zeitbewertung

• Unternetze

• Faltung und Einfärbung

• Bewertungs- und Ausgabefunktionen

• Bezeichnungsfunktionen

Darauf wird in den folgenden Abschnitten eingegangen.

2.2.1 Sonderkanten

Die Sonderkanten wurden entwickelt, um bestimmte klassische Petri-Netz-Strukturen

zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. Es existieren demzufolge auch Ersatz-

konstruktionen, mit denen eine Nachbildung möglich ist.
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Theoretische Aussagen zu Petri-Netze existieren nicht für Netze mit Sonderkanten.

Sonderkanten können nach der Art ihrer Schaltregel in dynamische und statische

Sonderkanten klassifiziert werden.

2.2.1.1 Inhibitorkante

Diese Form der statischen Sonderkanten testet, ob in einem Platz, zu einem Zeit-

punkt eine Marke existiert. Beinhaltet der Vorplatz mindestens eine Marke, kann die

mit der Inhibitorkante verbunde Transition nicht schalten. Ein Schalten dieser Transi-

tion wird erst ermöglicht, wenn der verbundene Platz keine Marken enthält (m(p) =

0). Demzufolge kann eine Inhibitorkante nur als Vorkante existieren.

Abbildung 11: Inhibitorkante

Im folgenden Beispiel kann die Transition „t1“ nicht schalten, da eine Marke in Platz

„p3“ existiert. Sie wird erst schaltfähig, wenn die Marke in Platz „p3“ nicht mehr vor-

handen ist und der Test auf das Vorhandensein von keiner Marke in Platz „p3“, den

die Inhibitorkante vollzieht, erfolgreich ist.

Abbildung 12: Inhibitorkante – sie hindert Transition t1 daran, zu schalten

2.2.1.2 Testkante

Diese statische Sonderkante testet ob (m(p) ≥ v) erfüllt ist, d.h. ein Platz muß eine

definierte Anzahl von Marken aufweisen, so daß die verbundene Transition schalten
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kann. Dies ist der Fall, wenn die Anzahl der Marken im Platz (m(p)) größer gleich der

definierten Anzahl (v) ist. Sie eignet sich beispielsweise zur Simulation von einem

Grenzwert, ist dieser überschritten oder gleich, werden weitere Aktionen oder Ereig-

nisse eingeleitet (Hochwasserstandsmelder).

Abbildung 13: Testkante

Folgende Abbildung veranschaulicht die Arbeitsweise einer Testkante. Die Transition

„t1“ kann nicht schalten, da die Prüfung auf das Vorhandensein von mindestens einer

Marke der Farbe „sw“ (Beschriftung der Testkante „sw 1“) im verbundenen Platz „p3“,

negativ ausfällt.

Abbildung 14:  Testkante - Transition t1 kann nur schalten, wenn im Platz p3 mind. eine Marke existiert

2.2.1.3 Unterlaufstestkante

Die Unterlaufstestkante ist eine weitere statische Sonderkante. Sie gestattet einer

Transition zu schalten, wenn in dem verbundenen Platz eine bestimmte Markenan-

zahl unterschritten wird (m(p) < v), d.h. die Anzahl der Marken im Platz (m(p)) muß

geringer sein als der definierte Wert der Kantenbeschriftung (v). Diese Art von Son-

derkanten können zur Darstellung von Vorgängen genutzt werden, welche ab einem

erreichten Minimumwert eine Aktion (Materialbestellung) einleiten sollen.

Abbildung 15: Unterlaufstestkante
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2.2.1.4 Setzkante

Diese dynamische Sonderkante, dient nicht der Steuerung der Schaltfähigkeit einer

verbundenen Transition, da sie besondere Eigenschaften des Schaltens besitzt. Bei

jedem Schalten wird eine definierte Anzahl von Marken (v) in einen Platz gelegt.

Wenn die definierte Markenzahl im Platz bereits vorhanden ist (mk+1:=v), wird beim

schalten keine weitere Marke eingefügt. Das bedeutet, daß die Markenanzahl geän-

dert wird, wenn (mk+1 ≠ v) ist. Diese Kante kann zur Initialisierung von (mk+1 := v) ge-

nutzt werden – anders ausgedrückt: die Setzkante überschreibt die aktuelle Marken-

anzahl im verbundenen Platz, wenn die aktuelle Markenanzahl (mk+1) im Platz un-

gleich der definierten Vielfachheit (v) der Setzkante ist. Demzufolge existiert eine

Setzkante auch nur als Nachkante.

Abbildung 16: Setzkante

2.2.1.5 Rücksetzkante

Rücksetzkanten, welche ebenfalls zur Kategorie der dynamischen Sonderkanten

zählt, können genutzt werden, um alle Marken in einem Platz zu entfernen. Somit

kann eine Initialisierung, während der Laufzeit der Simulation, realisiert werden. Dies

bedeutet, daß die Markenanzahl eines mit der Rücksetzkante verbundenen Platzes

gelöscht wird und somit keine Marken mehr in diesem Platz vorhanden sind.

Abbildung 17: Rücksetzkante
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2.2.2 Zeitbewertung bzw. Zeitverzögerung

Zur Simulation zeitlicher Abläufe kann es nötig sein, daß Transitionen Marken nicht

nur einen Zeitschritt verzögern, sondern mehrere, sowie in der Realität auch, be-

stimmte Abläufe verschieden lange andauern. Aus diesem Grunde führte man Zeit-

funktionen ein. Zeitfunktionen steuern das zeitliche Schaltverhalten von Transitionen.

Diese sind in die Zeitbewertung und Zeitverzögerung zu unterscheiden.

Eine mit einer Zeitverzögerung versehene Transition, beginnt zu schalten, wenn sie

schaltfähig ist und beendet das Schalten nach einer definierten Zeitdauer. Das heißt,

daß  zu Beginn des Schaltens die Marken aus dem Vorplatz entnommen werden und

nach Ablauf der Verzögerung (Zeitdauer) Marken an den Nachplatz weitergegeben

werden. Das nachfolgende Beispiel soll eine Zeitverzögerung veranschaulichen.

Abbildung 18: Zeitverzögerung-Ausgangssituation

Abbildung 19: Zeitverzögerung-Situation während des Schaltvorganges

Abbildung 20: Zeitverzögerung-Situation nach Ablauf des Schaltvorganges

Bei der Zeitbewertung, muß eine Transition eine festgelegte Zeitdauer schaltfähig

sein. Das bedeutet, daß die betreffende Transition bei Eintritt der Schaltfähigkeit die

definierte Zeit wartet ohne Marken aus dem Vorplatz zu entnehmen. Ist die festge-

legte Zeit abgelaufen und die Transition ist immer noch schaltfähig, werden Marken

aus dem Vorplatz entnommen und Marken in den Nachplatz gegeben.
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Abbildung 21: Zeitbewertung-Ausgangssituation und Situation während der Zeitdauer

Abbildung 22: Zeitbewertung-nach Ablauf des Schaltvorganges

2.2.3 Unternetze

Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist es möglich, ein bestehendes Petri-Netz in logi-

sche Teilnetze aufzuspalten. Dieser Aspekt soll einen hierarchischen Entwurf auf

mehreren Abstraktionsebenen ermöglichen. Aufgrund der drei Hauptelemente eines

Petri-Netzes (Platz, Kante, Transition) kann eine Unterteilung vorgenommen werden.

Zu unterscheiden sind Platz- , Transitions- und Kantenunternetze.

Unternetze können eine unterschiedlich Formen der Strukturiertheit aufweisen. Man

bezeichnet Unternetze, die jeweils nur einen Ein- und Ausgang besitzen als stark

strukturiert; Unternetze die mehrere Ein- und Ausgänge besitzen werden als

schwach strukturiert bezeichnet. In der Praxis sollten möglichst stark strukturierte

Unternetze, aus Gründen der Übersichtlichkeit, modelliert werden.

2.2.3.1 Platz-Unternetze

Platz-Unternetze beginnen und enden jeweils mit einem Platz. Dabei bezeichnet man

logischerweise den Platz, in den die Marke erstmalig in das Unternetz eintritt als

Startplatz des Unternetzes, den letzten Platz, in dem die Marke im Unternetz verweilt

als Endplatz. Die Plätze bilden eine Schnittstelle mit dem übergeordneten (Haupt-)

Netz.
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Abbildung 23: Platzunternetz-Hauptnetz

Abbildung 24: Platzunternetz-zugehöriges Platzunternetz

2.2.3.2 Transitions-Unternetze

Transitions-Unternetz sind nach dem gleichen Schema aufgebaut wie die Platz-

Unternetze mit dem Unterschied, daß an Stelle der Start- und Endplätze Transitio-

nen, sogenannte Randtransitionen treten.

Abbildung 25: Transitionsunternetz-Hauptnetz

Abbildung 26: Transitionsunternetz-zugehöriges Transitionsunternetz
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2.2.3.3 Kanten-Unternetze

Diese Unternetzform besitzt einen Sonderstatus, da hier jeweils nur gleichbewertete

Kanten zu einer übergeordneten Kante zusammengefaßt werden. Große Bedeutung

kommt dieser Unternetzart demzufolge nur in gefärbten Netzen zugute. Kantenunter-

netze stellen eine Zusammenfassung von gleichgerichteten Kanten zwischen Plätzen

bzw. Platzunternetzen und Transitionen bzw. Transitionsunternetzen dar.

2.2.4 Faltung und Einfärbung

Mit zunehmender Komplexität und Umfang eines Modells nimmt die Menge an Plät-

zen, Transitionen aber insbesondere Kanten sprunghaft zu. Aus diesem Grund ent-

wickelte man eine Technik, um den Umfang an Netzelementen, selbstverständlich

bei gleicher Funktionalität, so gering wie möglich zu halten.

Durchlaufen unterschiedlich gefärbte Marken in der Struktur identische Netzteile, so

können diese zu einer gemeinsamen Struktur zusammengefaßt werden. Man spricht

in diesem Fall von einer Faltung.

Im Vorbereich einer Transition können UND bzw. ODER Faltungen durchgeführt

werden.

           

Abbildung 27: ODER vor Faltung Abbildung 28: UND vor Faltung
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Abbildung 29: ODER nach Faltung Abbildung 30: UND nach Faltung

Um eine Faltung im Nachbereich einer Transition durchzuführen muß beachtet wer-

den, daß hier nur eine UND Faltung vorgenommen werden kann.

  

Abbildung 31: UND vor Faltung   Abbildung 32: UND nach Faltung

Gute Petri-Netz Entwicklungsumgebungen, wie zum Beispiel Peneca Chromos, er-

lauben es über eine Nutzung von Funktionssymbolen eine ODER Faltung auch im

Nachbereich zu realisieren.

2.3 Netzeigenschaften

2.3.1 Lebendigkeit

Eine Transiton ist lebendig, wenn es keine Folge von Anwendungen der Schaltregel

gibt, ausgehend von der Anfangsmarkierung, nach der diese Transition nicht mehr

schalten kann.Das heißt es gibt kein letztmaliges Schalten dieser Transition.

Ein Petri-Netz wird demzufolge als lebendig bezeichnet, wenn alle seine Transitionen

lebendig sind.

Von einem schwach lebendigen Petri-Netz wird gesprochen, wenn ein Teil der Tran-

sitionen nicht lebendig sind.
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Ein Petri-Netz wird als tot bezeichnet, wenn alle seine Transitionen nicht lebendig

sind.

Abbildung 33: totes Netz

Abbildung 33 veranschaulicht, die Lebendigkeit anhand eines toten Netzes. „Transi-

tion1“ ist nicht schaltfähig aufgrund der fehlenden Anfangsmarkierung des „Platzes1“.

Das hat zur Folge, daß in „Platz2“ keine Markierung eingefügt werden kann und so-

mit „Transition2“ nicht schaltfähig werden kann.

2.3.2 Erreichbarkeit

Die zu erreichende Markierung eines Platzes ist von der Anfangsmarkierung aus er-

reichbar, wenn die die Anfangsmarkierung durch Anwendung von Schaltregeln in die

zu erreichende Markierung überführt wird. Ist dieser Sachverhalt  realisierbar, so gilt

solch eine Markierung als erreichbar.

Zur Visualisierung und der Prüfung auf Erreichbarkeit bedient man sich des Erreich-

barkeitsgraphen. Dieser beinhaltet alle möglichen Markierungen, die im Laufe der

Simulation durch ein Petri-Netzes erreicht werden können. Ein Erreichbarkeitsgraph

ist baumartig aufgebaut. An der Wurzel steht die Startmarkierung aller vorhandenen

Plätze. Es folgt eine Verzweigung, sobald mehrere Transitionen schalten können. Im

Anschluß daran werden schrittweise alle möglichen Markierungen notiert, bis ggf.

bereits vorhandene Markierungen oder die Startmarkierung erreicht sind. Besitzt ein

Petri-Netz sehr viele Verzweigungen, so nimmt demzufolge der Erreichbarkeitsgraph

eine schlecht überschaubare und schwer realisierbare Form an.
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2.3.3 Konfliktfreiheit

Ein Konflikt entsteht, wenn mehrere Transitionen bei einer erreichbaren Markierung

schaltfähig sind, das Schalten der einen Transition jedoch die Schaltfähigkeit der an-

deren Transition entzieht.

Abbildung 34: Vorkonflikt

Diese Abbildung demonstriert einen Vorkonflikt, welcher durch die Anfangsmarkie-

rung in „Platz2“ entsteht. Dabei kann enweder „Transition1“ oder „Transition2“

schalten. Durch das Entfernen der Markierung aus „Platz2“ durch eine der beiden

Transitionen, kann die andere nicht mehr schalten.

Abbildung 35: Nachkonflikt
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Abbildung 35 demonstriert einen Nachkonflikt, welcher sich aus der Kapazitätbe-

schränkung von „Platz4“, dessen Gesamtkapazität einen Wert von eins besitzt, er-

gibt. Aufgrund der Tatsache, daß beim Schalten einer Transition, die Gesamtkapazi-

tät von „Platz4“ bereits erreicht ist und somit jeweils die andere Transition ihre

Schaltfähigkeit verliert.

2.3.4 Beschränktheit

Ein Petri-Netz gilt als beschränkt, wenn die Gesamtkapazität aller Plätze unendlich

gesetzt ist und es keine erreichbare Markierung eines Platzes gibt, bei der eine fest-

gelegte endliche Anzahl von Marken überschritten wird.  Anders ausgedrückt: die

relative Markenanzahl in einem Petri-Netz bleibt über die Laufzeit konstant.

Abbildung 36: Beispiel für ein beschränktes Netz

Bei diesem Beispiel eines Petri-Netzes ist die Anzahl der Markierungen im Platz stets

eins, somit kann dieses Netz als beschränkt bezeichnet werden.

Abbildung 37: Beispiel für ein unbeschränktes Netz

Im Netz der Abbildung 37 legt die Transition bei jedem Schalten eine Marke in den

Platz. Die Markenanzahl steigt dementsprechend stetig an und somit gilt dieses Netz

als unbeschränkt.



22

2.3.5 Sicherheit

Ein Petri-Netz wird als sicher bezeichnet, wenn alle Plätze eine unendlichen Ge-

samtkapazität besitzen und alle Transitionen genau dann schaltfähig sind, wenn sie

auch im Ursprungsnetz schaltfähig sind.

Das heißt, wenn in einem Petri-Netz die Nachbedingungen automatisch, aufgrund

erfüllter Vorbedingungen, ebenfalls erfüllt sind.

3 Praxisbeispiel

Das nachfolgende Modell dient der Darstellung eines integrierten Fertigungs- und

Montagesystems im Rahmen der Arbeitsgruppe „Fuzzy-Petri-Netze“ im DFG

Schwerpunktprogramm: „Modellierung der Produktion 1996“.

Das Layout der Fertigung wurde sinngemäß in das Modell übernommen. Die einzel-

nen Auftragsdaten waren in Form von Arbeitsplänen gegeben, und sind im Modell

integriert. Weiterhin lassen sich Engpässe im Modell erkennen, Durchlaufzeiten be-

stimmen und Kapazitätsauslastungen anzeigen. Anhand von Experimenten kann

man diese Engpässe beseitigen und so auf grundlegende Einflußfaktoren, die auf

das reale System einwirken, schließen.

3.1 Beschreibung des Fertigungssystems

Im folgenden wird auf das reale Produktionssystem eingegangen. Das Fertigungssy-

stem, dessen Zweck es ist, fünf verschiedene Beispielprodukte zu produzieren, be-

steht aus den Arbeitsstationen:

• Sägerei

• Dreherei

• Montage

• Handarbeitsplätze

• Fräserei

Diese Arbeitsplätze werden von den Produkten in unterschiedlicher Art und Weise in

Anspruch genommen und durchlaufen. Festgelegt ist dieser Fahrplan durch das Pro-

duktionssystem in den vorhandenen Arbeitsplänen.
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Die Arbeitsstationen sind über ein fahrerloses Transportsystem miteinander verbun-

den, das das Kernstück in diesem Produktionsmodell darstellt. Dieses besteht aus

einem Wagen, der eine Transportpalette und somit auch ein Auftragslos aufnehmen

kann, selbsttätig die einzelnen Stationen anfährt und dort den Zu- und Abtransport

der Lose vornimmt.

Das System besitzt zwei Lager, ein Rohteil- und ein Fertigwarenlager. Im Rohteilla-

ger liegen Rohre, wie sie beispielsweise aus einem Walzprozeß stammen könnten,

und unbearbeitete Getriebegehäuse, die eine Gießerei anliefern könnte. Aus diesen

Rohteilen entstehen im Laufe des Fertigungsprozesses folgende Produkte:

• Stövchen

• Flöten, unterschiedlicher Losgröße

• Schachfiguren

• Wellen

• Getriebegehäuse

Im Fertigwarenlager werden alle Produkte, die den Fertigungsprozeß durchlaufen

haben, gespeichert. Weiterhin werden die bearbeiteten Getriebegehäuse stichpro-

benweise dem Fertigwarenlager entnommen und einer Meßstation zugeführt, um sie

dann endgültig für den Versand in das Fertigwarenlager zurückzugeben.

Die einzelnen Arbeitsstationen bestehen zum Großteil aus vollautomatischen Ma-

schinen, die über Zellenrechner gesteuert werden. Roboter nehmen hier, vollauto-

matisch, Einspann-, Ausspann- oder auch Verladeoperationen vor.

Die Fertigungszellen besitzen Pufferplätze, die der Zwischenlagerung bis zum

Transport dienen.

3.2 Modellbeschreibung

Das Netz ist sternförmig aufgebaut. Den Mittelpunkt des Netzes bildet der Trans-

portwagen, der bei der Initialisierung, also vor Start des Netzes, eine Marke enthält,

und so die Transporteinheit als nicht belegt kennzeichnet. Um diesen Platz sind die

einzelnen Arbeitsstationen in Form von Platz-Unternetzen angeordnet. Die Verbin-

dung der einzelnen Plätze und Unternetze erfolgt über die Kanten. Alle Kanten wur-

den über Funktionssymbole realisiert. Diese ermöglichen auch eine ODER-

Verknüpfung an Nachkanten und führen so zu einer enormen Einsparung an Kanten

bei Faltung des Netzes.
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Die Aufträge sind als unterschiedliche, farbige Marken gekennzeichnet. Diese sind im

einzelnen:

Farbe Beschreibung
WL Wellen
FL5, FL10, ..., FL30 Flöten der Losgröße 5 ... 30
SV Stövchen
SF Schachfiguren
GB Getriebegehäuse

Tabelle 1:  Beispielprodukte

Generiert werden diese Marken mittels der Transitionen „GeneratorAufträge“. Der

Platz „PrüfGenerAuftr“ dient der Erfassung aller in das System eingeschleusten Auf-

träge. Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß ein Auftrag generiert wird, wurde sehr gering

bemessen (ein Prozent), da sich im Laufe der Simulation gezeigt hat, daß sowohl die

Auftragsliste und das Rohteillager langsam voll laufen, d. h. die Produktionsge-

schwindigkeit der einzelnen Erzeugnisse ist langsamer, als die der Generierung von

Aufträgen.

Ein Fertigungsauftrag kann nur in das System eingesteuert werden, wenn ausrei-

chend Rohteile (Rohre, unbearbeitete Getriebegehäuse) im Rohteilelager vorhanden

sind. Die Lieferung neuer Rohteile wird über die Transition „GeneratorLieferung“ si-

muliert.
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Abbildung 38: Petri-Netz-Modell Produktion

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß ein Fertigungsauftrag im System nur aus-

gelöst werden kann, wenn zwei verschiedene Voraussetzungen erfüllt sind. Zum ei-

nen muß ein Auftrag vorhanden sein und zum anderen muß die Menge an Rohren

oder Getriebegehäusen vorhanden sein, um den Auftrag ausführen zu können. Bei

der Auftragsform „Flöten“ existieren sechs verschiedene Ausprägungen (Losgrößen

zur Produktion von fünf bis hin zu 30 Flöten), die aus dem Rohteillager eben eine

entsprechende Menge Rohre entnehmen. So ist zur Herstellung von fünf Flöten ein

Rohr nötig, für die Herstellung von 30 Flöten werden demzufolge 6 Rohre gebraucht.

Die übrigen Auftragsformen entnehmen immer dem Rohteillager Rohstoffe in der

Menge eins.
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3.2.1 Implementierung des Modells

Das Modell ist ein gefaltetes Petri-Netz und kommt mit einfachen Vor- und Nach-

kanten aus. Diese sind über Funktionssymbole realisiert worden. Die  Auftragsformen

„Stövchen“ und „Schachfigur“ besitzen identische Arbeitspläne, und wurden auch

zuerst implementiert. Aufbauend darauf wurden dann die anderen Produkte mit den

relevanten Arbeitsstationen im Modell integriert. Anhand der folgenden Punkte kann

man die Phasen der Modellbildung verfolgen:

1. Aufbau des Platz-Unternetzes „Sägen“, dessen Verbindung vom Rohteilla-

ger und zum Fertigwarenlager über den Transportwagen; nur ein Produkt

(Schachfigur)

2. Hinzufügen der Platz-Unternetze „Drehen“ und „Spannen“

3. Haltung des Netzes und Aufnahme des Produktes „Flöte“

4. Integration des Platz-Unternetzes „Fräsen“ und des Produktes „Stövchen“

5. Erneute Faltung und Einfärbung des Netzes aufgrund der Aufnahme des

Produktes „Welle“

6. Implementierung der vielfältigen Spann- und Fräsvorgänge des Getriebe-

gehäuses (teilweise gefaltete Version des Unternetzes „Spannen“ [vier Ein-

bzw. Ausgänge])

7. Faltung des Unternetzes „Spannen“ (jetzt zwei Ein- und Ausgänge)

8. Aufbau des Kapazitätsnetzes (Co-Plätze der Unternetze), da es zu Ver-

klemmungen innerhalb des Systems kam (Überlauf der Unternetze „Sä-

gen“ und „Spannen“)

9. Kontrolle und Korrektur der Bearbeitungs-, Transport-, Warte- und Rüst-

zeiten

10. Integration der sechs unterschiedlichen Ausprägungen des Auftrages

„Flöte“ (verschiedene Losgrößen)

11. Automatisierung der Rohstoff- und Auftragseingänge durch Transitionen

12. Probelauf und Auswertung

Die Bezeichnung der Plätze in dem Modell stellen gegenwärtige Zustände der Auf-

träge dar. Sie sind beschriftet wie beispielsweise „WartenAufTransport“ oder „Fertig-

Gesägt“. Alle Plätze besitzen, mit Ausnahme der Pufferplätze der einzelnen Statio-

nen, der Lagerplätze und der Plätze, die die Handarbeitsplätze als frei bzw. belegt

kennzeichnen, die Gesamtkapazität Eins. Die Transitionen verzögern, unter Verwen-
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dung der bereits erwähnten Zeitverzögerungsfunktion, die Aufträge und simulieren so

die eigentlichen Operationen, die auf die Aufträge angewendet werden, wie das Rü-

sten der Maschinen, der Transport zur nächsten Zelle oder das eigentliche Bearbei-

ten. Beschriftet sind sie mit z.B. „transLaSä“ (Transport Lager – Sägen) oder einfach

„Drehen“.

Das Netz nutzt die stochastische Schaltregel, da diese durch Angabe von Schalt-

wahrscheinlichkeiten der Realität näher kommt.

Im Laufe der Simulation stellte man fest, daß der Bestand an Getriebegehäusen im

Fertigungssystem auf ein Stück beschränkt werden muß, da es sonst zu Verklem-

mungen und zu einem toten Netz führt. Erreicht wurde dies über einen Co-Platz

„TempGM“ der bei Initialisierung des Netzes eine Marke enthält und bei der Entnah-

me von Getriebegehäusemarken aus dem Rohteillager entfernt wird. Hat das Getrie-

begehäuse den letzten Abspannzyklus durchlaufen, wird diese Marke wieder zurück-

gegeben. Somit ist wieder Platz für ein weiteres Getriebegehäuse im System.

Jedes Platz-Unternetz besitzt einen Co-Platz, der den Kapazitätsquerschnitt der Ar-

beitsstationen simuliert. Dabei werden Aufträge nur zur Bearbeitung transportiert,

wenn an den Arbeitsplätzen, sprich Unternetzen, auch Platz zum Abladen des jewei-

ligen Auftrages ist. Diese Kapazität setzt sich aus der Summe der Anzahl der Bear-

beitungsplätze und der Pufferplätze, die, wie oben erwähnt, die Wartezeit zum

Transport überbrücken, aber auch für Be- und Entladetätigkeiten der Maschinen in-

nerhalb der Bearbeitungsstationen zur Verfügung stehen, zusammen.

Die generierten Aufträge werden in dem Platz „Auftragsliste“, und die generierten

Rohteile werden im „Rohteillager“ gespeichert. Die Fertigprodukte werden im „Fer-

tigwarenlager“ gesammelt. Daraus wird dann noch einmal ein Getriebe entnommen

und an einen Meßplatz geschickt. Die Schaltwahrscheinlichkeit dieser Transition

„transFwlSp“ liegt bei 20%, also ungefähr jedes fünfte Getriebe wird der Meßstation

zugeführt. Am Ende eines Simulationslaufes liegen gemessene Getriebe (bezeichnet

mit GM) und ungemessene Getriebegehäuse (GBX) im Fertigwarenlager.

Das Modell wurde in unterschiedliche Teilnetze aufgeteilt, die aber keinesfalls selb-

ständig lauffähig sind. Es besteht aus einem Steuernetz, einem Kapazitätsnetz und

einem Auftragsnetz, auf die nun eingegangen wird.
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3.2.1.1 Ressourcennetz

Den Kern des Modells stellt, wie oben erwähnt, der Transportwagen dar. Ohne ihn ist

kein Auftragsdurchlauf durch das System möglich. Die Transitionen des Ressour-

cennetzes, markieren den Transportwagen als belegt (Entnahme der Marke aus dem

Platz „TransportWagen“), sobald eine Marke aus dem Rohteillager genommen wur-

de, oder eine Auftragsmarke ein Unternetz verläßt. Während der Simulation des

Transports, werden die Marken in den Transitionen „trans...“ um eine Zeiteinheit ver-

zögert, und dann die Marke in den Platz „Transportwagen“ zurückgegeben. Ist der

Transportwagen belegt kann eine andere Transition erst dann schalten, wenn die

Marke im Platz „TransportWagen“ vorhanden ist, ansonsten wartet die Auftragsmar-

ke im Unternetz.

Es läßt sich noch simulieren, welcher Einfluß auf das System besteht, wenn man die

Anzahl der Transportwagen erhöht. Jedoch müßte dann auch ein Algorithmus im-

plementiert werden, der eine Kollision der Wagen untereinander ausschließt.

3.2.1.2 Steuernetz

Jede Arbeitsstation besitzt eine begrenzte Anzahl von Kapazitäten für Paletten mit

den jeweiligen Aufträgen. Diese Gesamtkapazität setzt sich aus den verfügbaren

Pufferplätzen und der Arbeitsstation zusammen. Dabei sei zu beachten, daß einer-

seits Paletten simultan ausgetauscht werden, d.h. der Beladeroboter kann die Ma-

schine ent- und gleichzeitig beladen, wie es bei der Drehzelle der Fall ist, anderer-

seits nur eine Palette aufnehmen kann. Kann die Be- oder Entladeeinheit nur eine

Transportpalette aufnehmen, muß sichergestellt sein, daß immer mindestens ein

Pufferplatz frei ist, damit der Roboter innerhalb der Zelle Be- und Entladeoperationen

durchführen kann. Im Modell ist dieses Netz mit rosa Pfeilen dargestellt.

Realisiert wurde diese Kapazität über Co-Plätze, die den Auftragsumfang innerhalb

der Zelle begrenzen. Benannt wurden diese Plätze mit „PufferDrehen“ usw. Dieser

Puffer wird schon beim Transport zur Bearbeitungsstation um eins dekrementiert und

erst bei Beendigung des Transport zur nächsten Station um eins erhöht. Aus diesem

Grund wird auch erst der Transport ermöglicht wenn sowohl im Puffer der jeweiligen

Arbeitsstation und im Transportwagen Marken bereitliegen. Anfangs existierte dieses

Steuernetz nicht, und so kam es zu Warteschlangen vor den einzelnen Arbeitsstatio-
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nen. Der Transportwagen wurde als belegt gekennzeichnet, die Marke konnte aber

nicht zurückgegeben werden, da der nachfolgende Platz bereits belegt war. Die Fol-

ge war, daß das Netz „abstarb“.

3.2.1.3 Auftragsnetz

Das Auftragsnetz, im Bild mit grünen Pfeilen dargestellt, stellt die Verbindung mit den

einzelnen Arbeitsstationen dar.  Da die Beispielaufträge zum Großteil die gleichen

Arbeitsstationen durchlaufen – die Arbeitspläne sind, abgesehen vom Getriebege-

häuse, nahezu identisch –, ist dieses Netz mitunter stark gefaltet und deswegen über

Funktionssymbole realisiert. Damit ist gewährleistet, daß diese Kombination aus Vor-

kante, Transition und Nachkante immer ein und dieselbe Farbe transportiert wird und

sichergestellt ist, daß keine Farbkonvertierung stattfindet.

3.2.2 Unternetze

Die Bearbeitungsstationen wurden, aus Gründen der Übersichtlichkeit, als

(Platz)Unternetze realisiert. Im allgemeinen sollten Unternetze jeweils nur einen Ein-

bzw. Ausgang besitzen, jedoch wurde es in diesem Modell einmal, aus Gründen der

leichteren Fehlersuche, nicht realisiert.

Im Grunde genommen besitzen die Unternetze jeweils die gleiche Struktur. Die Auf-

träge treffen an der Arbeitsstation ein, warten ggf. noch, die Maschine wird gerüstet,

die Bearbeitungsstation als belegt gekennzeichnet und  der Bearbeitungsvorgang

wird durchgeführt und ggf. ein Wartevorgang nach der Bearbeitung eingeleitet.

Abbildung 39: Allgemeine Implementierung der Fertigungsstationen
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In den folgenden Abschnitten wird auf die Unternetze „Sägen“ und „Spannen“ einge-

gangen. Die anderen Unternetze „Fräsen“ und „Drehen“ ähneln in ihrer Struktur sehr

stark dem Unternetz „Sägen“, so daß im folgenden auf diese Unternetze nicht weiter

eingegangen wird.

3.2.2.1 Unternetz „Sägen“

Aufgrund des Simulationslaufes ist zu erkennen, daß die Sägezelle zu den am häu-

figsten genutzten Arbeitsstationen zählt und auch den Engpaß des Systems darstellt.

In der Sägezelle werden die Marken verzögert. Dabei dient der Co-Platz „Säge“ zur

Darstellung des Kapazitätsquerschnittes, da lediglich nur ein Auftrag an der Säge

bearbeitet werden kann. Es existieren zwei Pufferplätze, von denen immer minde-

stens einer frei sein muß, um einen Werkstückwechsel vornehmen zu können.

Abbildung 40: Unternetz „Sägen“

Trifft eine Marke im Unternetz ein, so wird diese ggf. vor dem eigentlichen Bearbei-

tungsvorgang zeitlich verzögert, was einem Rüst- bzw. Wartevorgang vor dem Sägen

entspricht. Im Moment des Rüstvorganges wird die Marke aus dem Platz „Säge“ ent-

nommen, was einer Belegung der Säge entspricht. Die Transition verzögert, abhän-

gig von der Farbe, die durchlaufenden Marken unterschiedlich. Die Flöten beispiels-

weise werden aufgrund ihrer unterschiedlichen Losgrößen verschieden lang verzö-

gert. Dauert die Bearbeitung einer Flöte zwei Zeiteinheiten nimmt die Bearbeitung

von 30 Flöten 60 Simulationsschritte in Anspruch.
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Nach dem Liegevorgang nach der Bearbeitung wird die Marke wieder in den Platz

„Säge“ zurückgegeben und somit die Säge wieder als frei gekennzeichnet. Dann ist

wieder Platz für die Bearbeitung eines weiteren Auftrages.

3.2.2.2 Unternetz „Spannen“

Den Spannarbeitsplatz durchlaufen alle Aufträge. Hier existieren insgesamt vier Ar-

beitsplätze, deren Kapazität mittels der Co-Plätze „PufferAufspannen“ und „PufferAb-

spannen“ realisiert werden.

Er besitzt, aufgrund der Spannvorgänge „Aufspannen“ und „Abspannen“, zwei Ein-

und Ausgänge. Die Aufteilung des Netzes in ein Auf- und Abspannvorgang hat fol-

genden Grund: Da dieses Unternetz mehrfach vom Getriebegehäuse durchlaufen

wird und es anfangs zu Verklemmungen kam, wurde versucht, einen Kompromiß

zwischen Übersichtlichkeit, Verständlichkeit und Einfachheit der Fehlersuche zu fin-

den. Eine weitere Faltung hätte eine noch größere Menge an Funktionssymbolen

und damit verbundene Farben verursacht.

Durch die mehrfachen Aufspannvorgänge bei dem Getriebegehäuse wird nach je-

dem Bearbeitungsvorgang eine Farbkonvertierung durchgeführt. Der Netzteil „Auf-

spannen“ wird außerdem von der Auftragsform „Welle“ durchlaufen.

 Den Teil Abspannen durchlaufen alle Produkte am Ende des Bearbeitungszyklus.
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Abbildung 41: Unternetz „Spannen“
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3.3 Erkenntnisse aus dem Simulationslauf

Im Laufe der Simulation zeigte sich, daß die Säge den Engpaß bei der Fertigung der

Flöten darstellt. Insbesondere die Fertigung der Flöten mit den höheren Losgrößen –

die Fertigung der 30 Flöten dauert 60 Zyklen – belegen die Säge sehr lange, in der

kein weiterer Auftrag von der Sägezelle angenommen werden kann. Deswegen ist es

dringend notwendig, daß die Sägezelle möglichst ohne Unterbrechungen arbeitet,

damit ein kontinuierlicher Materialfluß durch das System gewährleistet ist. Das er-

reicht man dadurch, daß man die Rüst- und somit Wechselvorgänge auf andere Auf-

träge minimiert. Deswegen sei hier auf die Notwendigkeit einer Fuzzy-Steuerung hin-

gewiesen, und nicht auf eine einfache stochastische Simulation, wie es in diesem

Modell getan wurde.

Folgende Anzahl von Beispielprodukten haben nach jeweils 30.000 Simulations-

schritten das System durchlaufen:

Produkt / Schritte Ca. 30000 Ca. 60000 Ca. 90000
Schachfigur 37 58 79
Stövchen 37 70 83
Welle 46 83 101
Flöten 5 49 88 104
Flöten 10 36 70 88
Flöten 15 37 69 93
Flöten 20 20 56 76
Flöten 25 34 67 87
Flöten 30 38 74 91
Getriebe 244 493 634

Tabelle 2 : Anzahl der fertigen Beispielprodukten nach jeweils 30.000 Simulationschritten

Dabei zeigt sich, daß die Getriebegehäuse eindeutig vom System priorisiert werden.

Das liegt aber daran, daß das Getriebe einen anderen Weg durch das System

nimmt, als alle anderen Produkte. Das Getriebe nimmt den Weg Aufspannen ... Ab-

spannen ... Fräsen ... Abspannen, während alle anderen den Weg Säge ... Abspan-

nen nehmen. Da jede Transition schaltet sobald sie kann, da die Schaltwahrschein-

lichkeit innerhalb Systems 100% beträgt, werden unverhältnismäßig viele Getriebe-

gehäuse zum Durchlauf freigegeben. Abhilfe würden hier eine kleinere Schaltwahr-

scheinlichkeit der Transition „transLaSp“ schaffen, um eine gewisse Gleichverteilung

in der Bearbeitung zwischen den Aufträgen zu erreichen.
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4 Statistische Auswertung des Praxisbeispiels

Zum Start der Simulation

Der obere Button startet die Simulation. Der Schalter für die statistische Auswertung

(Button mit Balkendiagramm), startet eine Simulation gekoppelt mit der Option, Petri-

Netz-Elemente während des Simulationslaufes zu überwachen. Dabei ist es möglich,

diese Belastungen, Markenströme etc. grafisch zu visualisieren.

Aufgrund unterschiedlicher Simulationsmöglichkeiten, muß vor dem Beginn einer

Simulation deren Parameter festgelegt werden. Hierzu gehört die Definition der

Schaltregel (stochastisch, maximal) und der mit dieser verbundenen Konfliktlösung.

Folgende Abbildung zeigt die gewählten Parameter unter denen die statistische

Auswertung des Praxisbeispiels durchgeführt wurde.

Abbildung 42: Simulatoroptionen des Praxisbeispiels

Zur Durchführung einer statistischen Auswertung mit dem Tool „PENECA Chromos“

müssen ebenfalls Parameter in Bezug auf Beginn, Ende und Anzahl überwachter

Simulationsschritte definiert werden. Des weiteren müssen die Elemente, welche

während des Simulationslaufes zu überwachen sind, im Vorfeld festgelegt werden.
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Abbildung 43: Definition überwachter Elemente (Transitionen)

Sind diese Voreinstellungen getätigt worden, kann mit der eigentlichen statistischen

Auswertung begonnen werden.

Obenstehende Symbolleiste erscheint bei dem Klick auf den Statistik-Button. Es ist

zu beachten, daß nur bestimmte Elemente in den unterschiedlichen Auswertungs-

methoden genutzt werden können.

- Start der Simulationsauswertung (Statistik)

- statistische Daten von Plätzen und Transitionen auswerten

- Platzmarkierungsänderung mit Hilfe von Charts visualisieren

- Platzmarkierungen in Form von einem Histogramm überwachen

- Schaltverhalten einer Transition auswerten
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Im Falle des Praxisbeispiels ist eine Auswertung von folgenden Transitionen und

Plätzen interresant:

 

Abbildung 44: selektierte Plätze Abbildung 45: selektierte Transitionen

Bei der Auswertung anhand „statistischer Daten“, können folgende Größen für Plätze

überwacht werden:

• Markierung (aktuelle, Minimum, Maximum, Mittelwert)

• Ankunft von Marken (gesamt, Ankunftsrate, Ankunftsabstand, Mittelwert)

• Markenaustritt (gesamt, Austrittsrate, Verweilzeit im Platz)

Abbildung 46: statistische Daten Platz

Für Transitionen sind folgende Kenngröße relevant:

• Bedienungen (gesamt, Mittelwert)

• Bedienabstand (Minimal, Maximal, Mittelwert)

• mittlere Ruhezeit
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Abbildung 47: statistische Daten für Transition

Zur Darstellung von Simulationsdaten in Form eines Charts, wird für jeden über-

wachten Platz ein neuer Chart eingefügt. Zur Unterscheidung der Plätze kann jedem

Chart eine andere Farbe zugeordnet werden.

Abbildung 48: Auswertung mit Charts

Die Höhe des Charts stellt die Anzahle der Marken im überwachten Platz über der

Zeit dar.

In der Abbildung ist ersichtlich, daß der Transportwagen in zyklischer Abfolge größ-

tenteils frei ist. Der Anstieg des Charts des Rohteilelagers für Rohre verdeutlicht das

Ansteigen des Lagerbestandes.

Eine weitere Form der Auswertung von Plätzen, ist die Darstellung dieser in einem

Histogramm. Hierfür müssen Klassen angegeben werden, die  einen Wertebereich

der Markierung eines Platzes darstellen. Die Klassenbreite definiert die Anzahl von

Markierungen in einer Klasse, die erfasst werden sollen
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Abbildung 49: Auswertung durch ein Histogramm

Die Höhe verschiedenen Säulen des Histogramms zeigt die Häufigkeit, mit der eine

bestimmte Markenanzahl (in diesem Fall 0, 1, 2, 3 oder 4 Marken) in einem Platz

auftrat.

Die obere Abbildung verdeutlicht die Häufigkeitsverteilung von Flöten der Auftrags-

größe 10 in der Auftragsliste. Dabei ist ersichtlich, daß häufig null oder vier Aufträge

vorhanden waren.
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Abbildung 50: Histogramm - Handarbeitsplätze

Abbildung 51: Histgramm - Säge

Der Vergleich der beiden Histogramm, führt zu dem Ergebnis, daß die Säge eine

enorme Auslastung, aufweist. Die Markenanzahl mit dem Wert null ist synonym mit

einer Bearbeitung der Säge zu betrachten. In dem Modell sind zwei Handarbeitsplät-

ze initialisiert. Somit bedeutet die Anzahl von zwei Marken in diesem Platz, daß beide
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Handarbeitsplätze frei sind. Das Histogramm visualisiert somit eine unproduktive

Nutzung aufgrund der freien Bearbeitungsstationen der Handarbeitsplätze.

Zur Auswertung des Schaltverhaltens von Transitionen, können Bedingungen analy-

siert werden.  Diese Form konnte aufgrund einer fehlenden Beschreibungshilfe nicht

genutzt werden und kann deshalb nicht näher erläutert werden.

5 Petri-Netz-Tools

Petri-Netze können in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden. Des-

halb sind, durch vorhandene Spezialisierungen und Anpassungen, die benötigten

Tools an den Anwendungsbereich gebunden. Es gibt weiterhin eine Vielzahl an Petri-

Netz-Tools, die wiederum durch Hilfsmittel und Zusatzprogramme ergänzt werden

können. Um die benötigte Software zu finden sollte eine Analyse der Anforderungen

an das Tool durchgeführt werden. Es sind folgende Fragen zu klären:

• Wie hoch ist die geplante Investitionssumme (Freeware, Shareware)?

• Soll die Erstellung und Analyse durch getrennte Tools vonstatten gehen?

• Wie und wann soll eine Auswertung möglich sein (während der Simulation,

nach der Simulation, grafisch)?

• Welche Netztypen sollen modelliert werden (gefaltet, gefärbt)?

• Wie soll der Simulationslauf gesteuert werden (schrittweise, vorwärts, rück-

wärts)?

• Auf welcher Plattform soll das Tool betrieben werden (Unix, Window, Macin-

toshOS)?

Im Sinne dieser Überlegung sollte auch bedacht werden, ein Programm zu nutzen,

welches Möglichkeiten der Anbindung an weitere Programme bzw. Zusatzprogram-

me (Schnittstellen) bietet. Somit kann bei einem späteren Betrieb mit der Software

ein Funktionsdefizit, durch den Einsatz weiterer Komponenten und Module, minimiert

werden.
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5.1 PENECA Chromos

„PENECA Chromos“ ist ein Entwurfssystem mit dem eine grafische Modelllierung

eines gefärbten Petri-Netzes möglich ist, sowie dessen Simulation, Verifikation und

statistische Auswertung.  Momentan ist die Version 3 aktuell.

Für nichtversierte Petri-Netz-Modellierer ist eine einfache und schnelle Erstellung

eines Modells realisierbar. Der Nutzer kann durch bekannte Windowsfunktionen (Cut,

Copy und Paste) und einer Maussteuerung diese Software leicht bedienen. Bei Start

des Systems, begrüßt PENECA Chromos den Nutzer mit folgender Oberfläche:

Abbildung 52: Oberfläche nach Start von PENECA Chromos

In PENECA Chromos werden die Daten in Repositories abgelegt. Dabei kann ein

Repository mehrere Netzentwürfe bzw. Netze enthalten.

PENECA unterstützt das Erstellen von Unternetzen und Funktionssymbolen. Funkti-

onssymbole gestatten eine ODER-Realisierung an Nachkanten.
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Abbildung 53: Funktionsymbole

Der Nutzer kann schnell und einfach wichtige Eigenschaften von Netzelementen mo-

difizieren. Die folgenden Abbildungen zeigen die Möglichkeiten, mit denen diese Än-

derungen durchgeführt werden können.

Abbildung 54: Fenster - Platzeigenschaften
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Abbildung 55: Fenster – Transitionseigenschaften Abbildung 56: Fenster – Kanteneigenschaften

Ein wichtiges Feature dieses Programmpaketes ist die statistische Auswertung und

eine Schnittstelle, in Form der Generierung einer Datei, die mit dem Analyse- und

Auswertungstool „INA“ gelesen werden kann. Die Möglichkeiten des Tools zur Si-

mulation wurden bereits im Kapitel ... im Rahmen der statistischen Auswertung er-

läutert, da die statistische Auswertung im engen Zusammenhang zur Simulation zu

sehen ist.

5.2 Marktübersicht existierender Petri-Netz-Tools

Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick auf die wichtigsten und verbreitet-

sten Programme, mit denen eine Petri-Netz-Modellierung bzw. Auswertung möglich

ist.

Aufgrund von fortlaufenden Änderungen im Funktionsumfang und Komplexität der

genannten Tools ist eine genaue Beschreibung schwer möglich und nicht Inhalt die-
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ser Arbeit. Es soll lediglich auf die Unterschiede zwischen den möglichen einsetzba-

ren Tools hingewiesen werden.

 Tool Beschreibung
CPN/AMI Beinhaltet einen grafischen Editor, kann ‚Schritt für Schritt aus-

geführt werden. Es liegt keine Möglichkeit der Auswertung wäh-
rend der Simulation vor. Am Simulationsende ist eine grafische
Auswertung möglich. In Verbindung mit Transitionen sind Aktio-
nen in C möglich.

DESIGN/CPN Dieses Tool beinhaltet drei Teile: einen CPN-Editor (Coloured
Petri Net) zum erstellen von CPN’s, einen CPN-Simulator und
eine grafische Auswertung.  Hiermit könne hierarchische, farbige
Netze erstellt werden.

DSPNexpress DSPNexpress kann zur Analyse von deterministischen stocha-
stischen Petri-Netzen genutzt werden. Der Nutzer muß keine
Kenntnisse über stochastische Prozesse oder numerische Ana-
lysen besitzen.

EXSPECT Kann gefärbte, hierachische Petri-Netze darstellen. Ein grafi-
scher Editor ist vorhanden, mit welchem eine Auswertung mög-
lich ist.

ELSIR Dieses Tool bietet eine interaktive Animation. Zur Auswertung
können Daten analysiert werden. Dokumentationen sind von der
französischen Navi und der ESA vorhanden. Die Kosten liegen
bei 20000 US$. Der Simulator kann über ein Interface mit seiner
Umgebung kommunizieren. Für die Modellgröße besteht kein
Limit durch das Tool.

HiQPN HiQueueingPetriNets kann Warteschlangennetze (QNs), Farbi-
ge Petri-Netze (CPNs) und Generalisierte Stochastische Petri-
Netze (GSPNs) verarbeiten. Das HiQPN-Tool beinhaltet eine
graphischen Oberfläche zur Unterstützung hierarchischer QPN’s
. Zur Analyse sind Verfahren der Petri-Netz-Theorie als auch
Markov-basierte Analyseverfahren vorhanden.

INA INA dient nicht der Animation, sondern der Auswertung von Net-
zen. Es prüft auf Lebendigkeit, tote Punkte, Erreichbarkeit. Es ist
textorientiert und kann mit vielen Tools kombiniert werden.

INCOME Entwickelt zur Darstellung von betrieblichen Geschäfts-
prozessen. Diese Prozesse könne durch Simulation getestet
und Schritt für Schritt geändert werden. Die Animation kann auf
Multimedia Geräten wiedergegeben werden und bietet die Mög-
lichkeit reale Daten während der Simulation aufzunehmen.

IVAN IVAN wird zur Analyse algebraischer Petri-Netze verwendet.
Diese Netze können in eine Petri-Netz Form übertragen werden
und mit weiteren Tools ausgewertet werden.

LOOPN Objektorientierte Erweiterung für gefärbte Netze. Keine Analyse,
Animation oder Simulation.

NETMAN Dieses Tool dient nur der Erstellung von Netzen. Es bietet die
Möglichkeit Simulation und Auswertung, durch Export an andere
Programme, durchzuführen.

NETMATE Werkzeug zum Entwurf industrieller Steuerungen  (SPS) durch
Petri-Netze. Es basiert auf IPN (Interpretierten Petri Netze), wel-
che zur Analyse in zeitbewertete Netze umgewandelt werden.
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Es ist eine bidirektionale Schnittstelle zu INA vorhanden.
PEP PEP bietet die Möglichkeit high-level und low-level Netze zu er-

stellen und zu simulieren. Es könne Programme in einer einfa-
chen Sprache erzeugt werden, welche dann bei der Simulation
eines Netzes ausgeführt werden.

TimeNET Eine Software zur Modellierung und Auswertung von stochasti-
schen Petri-Netzen, in dem die Schaltzeiten der Transitionen
exponential oder deterministisch verteilt sind. Es existiert eine
spezielle Klasse in welcher die Verteilung von Schaltzeiten or-
ganisiert werden kann. Als Editor wird AGNES, ein generisches
Netz-Editier-Werkzeug, verwendet.

XSIMNET Arbeitet mit Simulationsnetzen, welche Petri-Netze nutzen um
Simulationsprobleme mit diskreten  Ereignissen zu lösen. Es
sind Erweiterungen zu klassischen Konzepten vorhanden, wie
zum Beispiel Unterbrechungs-Kanten.

Eine Entwicklung im Bereich der Petri-Netze ist im Modulkonzept zu sehen. Aufgrund

der Komplexität der verschiedenen Tools wäre eine getrennte Entwicklung von ver-

schiedenen Funktionen in einzelnen Modulen wünschenswert, welche dann über ei-

ne genormte Schnittstelle miteinander kombinierbar sind. Somit hat der Nutzer die

Möglichkeit, die Module zu erwerben, welche für ihn relevant sind. Ein weiterer Punkt

verdeutlicht,daß der Nutzer während des Einsatzes des Tools feststellt, welche zu-

sätzlichen Funktionen (Module) noch benötigt werden. Diese Entwicklung ist schon

eingeschlagen worden (getrennte Entwicklungs -und Auswertungstools).

Eine weitere Anwendung des Modulkonzeptes wäre die Einbindung von Petri-Netzen

in Anwendungsprogramme. Dieser Ansatz wird bereits im Tool „INCOME“ realisiert.

Dabei handelt es sich um eine Software zur Modellierung von Geschäftsprozessen,

in welcher hierachische Petri Netze zur Ablaufmodellierung genutzt werden.
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Abbildung 57: Petri-Netz-Tool „InCome“ zur Geschäftsprozeßmodellierung

6 Zusammenfassung und Ausblick

Eine Modellierung derart komplexer Systemstrukturen, wie sie eine reale Fertigung

mit sich bringt, stößt schnell an ihre Grenzen. Einen eindeutigen Steuerungsalgo-

rithmus, beispielsweise in einer Engpaßsituation, in welcher entschieden werden

muß, ob und welches dringlich fertigzustellende Produkt produziert werden muß, exi-

stiert nicht.

Aus diesem Grund war dieses Modell Grundlage zur Fuzzifizierung dieses Petri-

Netzes. Gegenstand dieses Ansatzes ist die Formulierung unscharfer Mengen, wie

beispielsweise „kurze“ oder „lange Bearbeitungszeiten“. Konkrete Werte können und

werden nicht benötigt, wie in der Praxis auch Bearbeitungszeiten um einen gewissen

Mittelwert streuen und nicht eindeutig wiedergegeben werden können.

Auf Petri-Netze bezogen gibt es mehrere Möglichkeiten, eine Fuzzifizierung vorzu-

nehmen. Zum einen ist es möglich, eine unscharfe Markenanzahl einzuführen. Der

Schaltzyklus einer Transition erfolgt aber in herkömmlicher (scharfer) Weise. Interes-

santer ist die Anwendung der Unschärfe auf Plätze und Transition. Dabei erhalten

die Transitionen einen Wertebereich vorgegeben, in dem sie schalten können. Ver-
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gleichbar ist dies mit einem Ventil, das einen kontinuierlichen Markenfluß regeln

kann. [vgl.Scheschonk 1993, S. 232 ff.]

Weiterhin zeigte die Modellierung,daß mit zunehmender Komplexität des Modells

eine Analyse und Auswertung von inhaltlich-logischen Aspekten erschwert wird. Da-

bei wurde festgestellt, daß ein Kompromiß zwischen der Anzahl eingesetzter Funkti-

onssymbole, Farben und Kanten gefunden werden muß. Aus diesem Grunde lag es

nahe, den Aspekt der Objektorientierung in Petri-Netze einzubringen. Sie dient

hauptsächlich der Verringerung der Komplexität von Modellen.

Der objektorientierte Ansatz ist heute aus der modernen Programmiertechnik nicht

mehr wegzudenken. Dabei können einzelne Petri-Netz-Fragmente, bezeichnet als

Objekte zu einer Klasse zusammengefaltet werden. Die Kommunikation zwischen

diesen Objekten erfolgt über Kanten.

Für spezielle Anwendungsbereiche lassen sich weitere Sonderkanten entwickeln, um

so ein spezifisches und differentes Systemverhalten zu simulieren.

Anhang

A Petri-Netz-Tools im Internet

Tool Homepage
AGNES http://pdv.cs.tu-berlin.de/~agnes/

ALPHA/Sim http://www.alphatech.com/secondary/techpro/alphasim/alphasim
.html

ANARCO http://www.ele.puc-rio.br/~menasche/anarco.html
ARTIFEX http://www.artis-software.com/
CABERNET http://www.elet.polimi.it/section/compeng/se/CABERNET/
CodeSign http://www.tik.ee.ethz.ch/~codesign/
CoopnTools http://lglwww.epfl.ch/Conform/soft.html
CPN-AMI http://www-src.lip6.fr/cpn-ami
DaNAMICS http://www.cs.uct.ac.za/Research/DNA/DaNAMiCS/
DESIGN/CPN http://www.daimi.au.dk/designCPN/
DIOGENES http://www.gsi.fta-berlin.de/prod_diog.html
DNAnet http://www.cs.uct.ac.za/~william/DNAnet.html
DNS http://offis.uni-oldenburg.de/projekte/DNS/dns.htm

DSPNExpress http://ls4-www.informatik.uni-
dortmund.de/home/lindemann/DSPNexpress/

ELSIR http://worldserver.oleane.com/adv/
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ExSpect http://www.exspect.com/
GDToolkit http://www.dia.uniroma3.it/~gdt/
GreatSPN http://www.di.unito.it/~greatspn/
HiQPN-Tool http://ls4-www.informatik.uni-dortmund.de/QPN/
INA http://www.informatik.hu-berlin.de/~starke/ina.html
INCOME http://www.promatis.de/
Leu Smart http://www.leusmart.de/
Looping http://lis.univ-tlse1.fr/ecoop-ws/Papers/Bergougnoux/
LOOPN http://www.eecs.utas.edu.au/cgi/staffn/charles/nwsig/opn.html
METADesign http://www.metasoft.com/prodmdesign.html
Moby http://theoretica.informatik.uni-oldenburg.de/~moby/
Moses Tool Suite http://www.tik.ee.ethz.ch/~moses/
Netmate http://www.e-technik.uni-kl.de/litz/
Opntcl http://www.theoinf.tu-ilmenau.de/opntcl/index.html
PACE http://ourworld.compuserve.com/homepages/ibepace/
PAREDE http://www.ele.puc-rio.br/~menasche/parede.html
Patrice PN Java
Applet

http://www.irit.fr/ACTIVITES/EQ_SYNTHIM/personnel/torguet/JA
VA.html

PDS http://markun.cs.shinshu-u.ac.jp/kiso/projects/petrinet/pds/ug-
e.html

PED http://www-dssz.informatik.tu-cottbus.de/~wwwdssz/
PEP http://theoretica.informatik.uni-oldenburg.de/~pep/
PETRI Maker http://www.istia.univ-angers.fr/~pmaker/
Petri Net Browser http://www.tik.ee.ethz.ch/~esser/browser.html

Petri Net Kernel http://www.informatik.hu-berlin.de/~kindler/PN-Kern/PNK-
engl.html

Petrify http://www.lsi.upc.es/~jordic/petrify/petrify.html
PetriSim http://staff.um.edu.mt/jskl1/petrisim/index.html
PetriTool http://www.csh.rit.edu/~rick/thesis/thesis.html
PnNICE http://www.pisa.intecs.it/products/PnNICE/index.html
PNS http://www.ee.uwa.edu.au/~braunl/pns/
PNSim http://www.elyros.com/PNSim/
PNTalk http://www.fee.vutbr.cz/~janousek/pntalk/pntalk.html

POSES++ http://www.tu-chemnitz.de/ftp-
home/pub/Local/simulation/poses++/www/

PROD http://www.tcs.hut.fi/pub/prod/
QPNTool http://ls4-www.informatik.uni-dortmund.de/QPN/
Renew http://www.renew.de/
SANDS http://lglwww.epfl.ch/Conform/soft.html
SEA http://www.c-lab.de/sea/
SPN2MGM http://www-lvs.informatik.rwth-aachen.de/tools/spn2mgm.html
STROBOSCOPE http://strobos.ce.vt.edu/
SURF-2 http://www.laas.fr/surf/
SYROCO http://www.univ-tlse1.fr/ceriss/COOgene.html
Thorn/DE http://www.offis.uni-oldenburg.de/projekte/dns/project_dns.htm
TimeNET http://pdv.cs.tu-berlin.de/forschung/timenet/
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UltraSAN http://chaos.crhc.uiuc.edu/UltraSAN/
VIPtool http://www.aifb.uni-karlsruhe.de/InfoSys/VIP/viptool/
Visual Object Net++ http://www.systemtechnik.tu-ilmenau.de/~drath/visual_E.htm
Visual SimNet http://home.arcor-online.de/wolf.garbe/simnet.html
WebSPN http://sun195.iit.unict.it/~webspn/webspn2/
XsimNet http://www.abo.fi/fak/mnf/infbeh/software/simnet/AXSimNet.html

B Verzeichnis der Internetseiten: Problematik Petri-Netze

[1] World of Petri Nets http://www.daimi.aau.dk/PetriNets/

[2] Uni Koblenz-
Arbeitsgruppe Petri Netze http://www.uni-koblenz.de/~ag-pn/

[3] Fachhochschule Furtwangen http://www.foo.fh-
furtwangen.de/~mueller/swt/petri_netze/index.html

[4] Uni München http://www.pst.informatik.uni-
muenchen.de/lehre/SS99/petri/

[5] Uni Oldenburg http://www-cg-hci.informatik.uni-olden-
burg.de/~da/hornstein/PetriEdiSim/PetriEdiSim.html

[6] TU Berlin http://pdv.cs.tu-berlin.de/~mbe/diplom/node1.html

[7] Petri-Netze und OO http://nestroy.wi-inf.uni-es-
sen.de/Lv/seminare/ws9697/hannappel/inhalt.htm
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[8] Uni – Kiel http://www.informatik.uni-kiel.de/~petri00/links.html

[9] PN und Geschäftsprozesse http://miss.wu-
wien.ac.at/~j9251277/gpm/seminar/node5.html

[10]TIK http://www.tik.ee.ethz.ch/tik/education/ lectu-
res/MCKS/Mcks.html

[11]Uni Kaiserslautern http://www.e-technik.uni-kl.de/litz/

[12] „Wirtschaftsinformatik“ http://www.fuchsbriefe.de/wi/defaultx.htm

[13]Andrea Karg http://ra101.theoinf.tu-ilmenau.de/~amelber/
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