
DEPARTMENT FÜR INFORMATIK, Abteilung Parallele Systeme

Sekretariat: (0441) 7 98 – 45 22 Fax: (0441) 7 98 – 29 65
www.uni-oldenburg.de/parsys/arbeiten

Oldenburg, 9. Dezember 2016

Abschlussarbeit
Synthese elementarer Petrinetze mittels SAT-Solver

Hintergrund

Bei der Verwendung und Analyse von Petrinetzen werden oft Erreichbar-
keitsgraphen erzeugt. Bei diesen handelt es sich formal um (beschriftete)
Transitionssysteme. Der Algorithmus zur Erzeugung des Erreichbarkeits-
graphen basiert im wesentlichen auf wiederholtes Feuern von Transitio-
nen, ist also leicht nachvollziehbar und seit langem bekannt.
Die Umkehrung wird als Petrinetz-Synthese bezeichnet. Bei dieser wird
aus einem Transitionssystem ein Petrinetz erzeugt, dessen Erreichbar-
keitsgraph isomorph zum ursprüngliche Erreichbarkeitsgraphen sein soll.
Synthese-Algorithmen sind schwieriger als der Erreichbarkeitsgraphen-
Algorithmus, auch der Berechnungsaufwand dieser Algorithmen ist groß;
sie benötigen bereits bei kleinen Eingaben relativ viel Rechenzeit und
Speicher.
Daher ist die Petrinetz-Synthese weiterhin Gegenstand aktueller For-
schung. Es werden Algorithmen entwickelt, die schneller sind, jedoch nur
funktionieren, wenn das Transitionssystem bestimmte Eigenschaften er-
füllt oder wenn das erzeugte Petrinetz bestimmte Eigenschaften aufwei-
sen soll.

Aufgabenstellung

Implementierung der Petrinetz Synthese für elementare Petrinetze un-
ter Verwendung eines SAT-Solvers:
Elementare Petrinetze sind Petrinetze mit bestimmten Eigenschaften.
Es gibt für sie einen speziellen Synthese-Algorithmus, für den wir
aus einer früheren Abschlussarbeit bereits eine Implementierung ha-
ben. Diese Implementierung arbeitet mittels Backtracking, probiert al-
so durch Annahmen, deren Auswirkungen analysiert werden und die
ggf. wieder zurückgenommen werden, solange, bis eine Lösung ge-
funden wurde. Stattdessen ist auch eine Beschreibung mittels aus-
sagenlogischen Formeln möglich. Aus deren erfüllenden Belegungen,
die mittels eines SAT-Solvers bestimmt werden können, lassen sich
elementare Petrinetz ablesen.
Da SAT-Solver sehr auf Geschwindigkeit optimiert sind, ist es gut vor-
stellbar, dass dieser Ansatz schneller ist, als die existierende Imple-
mentierung.
Die Implementierung soll in Java als im Rahmen unserer Software
APT (Analyse von Petrinetzen und Transitionssystem) erfolgen.
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