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1 Einleitung

In Industrie und Wirtschaft �ndet die Forderung nach Formalen Methoden beim Software-

Entwurf immer mehr Zustimmung. Dort ist diese Forderung jedoch immer verbunden mit der

Forderung nach Werkzeugunterst�utzung. Eine neue Methode wird sich deshalb in Industrie und

Wirtschaft nur dann durchsetzen, wenn sie durch ein Werkzeug unterst�utzt wird.

Der Petrinetz-Kern ist eine
"
Infrastruktur\ zur prototypischen Implementierung von Werkzeu-

gen f�ur Methoden, die auf Petrinetzen basieren. Methoden, die im Rahmen der Forschergrup-

pe
"
Petrinetz-Technologie\ entwickelt werden, k�onnen damit schnell durch einen Werkzeug-

Prototyp unterst�utzt werden, ohne sich auf
"
software-technische Nebenkriegsschaupl�atze\ zu

begeben. Dadurch k�onnen Methoden schnell auf ihre Praxis-Tauglichkeit hin �uberpr�uft werden.

Dar�uber hinaus dient der Petrinetz-Kern der Integration von bereits existierenden Werkzeugen

unter einer einheitlichen Benutzerober�ache.

Neben dieser eher praktischen Motivation verfolgen wir mit der Entwicklung des Petrinetz-

Kerns ein weiteres wichtiges Ziel. Vom Petrinetz-Kern werden Petrinetze verwaltet, die man

�uber eine Schnittstelle abfragen und modi�zieren kann. Das Petrinetz wird objektorientiert, d.h.

durch eine Klassenstruktur implementiert. Der Zugri� erfolgt �uber Aufrufe von Methoden der

verschiedenen Klassen. Der Petrinetz-Kern ist dabei so allgemein konzipiert, da� er durch eine

Parameterklasse an verschiedene Netz-Varianten (z.B. S/T-Systeme, B/E-Systeme, high-level

Netze, ...) angepa�t werden kann. In der Parameterklasse werden die spezi�schen Eigenschaften

der jeweiligen Netz-Variante realisiert. Diese Parametrisierung taucht bei der Konzeption des

Petrinetz-Baukastens, wie er in der Forschergruppe entwickelt wird, ebenfalls auf. Deshalb

bietet die Klassenstruktur des Petrinetz-Kerns eine (software-technische) Orientierungshilfe bei

der Konzeption des Petrinetz-Baukastens.

Die Ideen, die dem Petrinetz-Kern zugrundeliegen, wurden bereits ausf�uhrlich dargestellt [KD96].

Eine erste Implementierung in der objektorientierten Programmiersprache Python steht kurz

vor der Fertigstellung und wird dann verf�ugbar gemacht | zusammen mit einer ausf�uhrlichen

Dokumentation der Schnittstelle und einer Anleitung zur Benutzung des Petrinetz-Kerns. In

diesem Beitrag werden deshalb nur einige besondere Aspekte hervorgehoben.

2 Schnittstellen

Eine wichtige Idee bei der Konzeption des Petrinetz-Kerns ist die strikte Trennung der An-

wendungs-Schnittstelle von der Implementierung des Editors bzw. von der Editor-Schnittstelle.
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Werkzeuge, die mit Hilfe des Petrinetz-Kerns erstellt werden, m�ussen sich nicht mit der gra-

phischen Repr�asentation des Netzes auseinandersetzen. Sie fragen lediglich die Netzstruktur ab

oder modi�zieren sie. Nat�urlich sollen auch gro�e Netze mit einem solchen Werkzeug bearbeitet

werden k�onnen. Derzeit werden die daf�ur notwendigen Strukturierungstechniken nur durch den

Editor bereitgestellt. Aus der Sicht des Petrinetz-Kerns und damit aus der Sicht der Anwen-

dung handelt es sich jedoch um ein einziges gro�es Petrinetz. Ob Strukturierungstechniken

auch im Petrinetz-Kern realisiert werden m�ussen und ggf. welche, ist zur Zeit nicht absehbar.

Es ist auch denkbar, da� Anwendungen die Strukturierungstechniken selbst zur Verf�ugung stel-

len, indem sie verschiedene Netzteile vom Petrinetz-Kern verwalten lassen. Wie diese Netzteile

miteinander in Beziehung stehen, ist dann der Anwendung �uberlassen. Welche dieser Ans�atze

zweckm�a�ig sind, wird sich erst bei Anwendungen des Petrinetz-Kerns erweisen.

Eine wichtige Phase bei der Implementierung des Petrinetz-Kerns war die Gestaltung der

Schnittstellen: der Schnittstelle zwischen Editor und Petrinetz-Kern (Editor-Schnittstelle) ei-

nerseit und der Schnittstelle zur Anwendung (Anwendungs-Schnittstelle) andererseits. Welche

Zugri�soperationen der Petrinetz-Kern prinzipiell zur Verf�ugung stellen mu�, ist einfach zu

beantworten: F�ur jedes netz-spezi�sche Merkmal mu� eine Abfrage- und eine Modi�kations-

operation realisiert werden. Eine Frage, die sich nicht so einfach beantworten lie�, war wie

komplex die Objekte sein d�urfen, die an der Schnittstelle als Parameter und Ergebnis �uberge-

ben werden k�onnen. Hierf�ur gibt es zwei sehr entgegengesetzte Varianten. Die erste Variante

erlaubt, sehr komplexe Objekte (die beispielsweise durch
"
verzeigerte\ Datenstrukturen reali-

siert sind) zu �ubergeben. Die zweite Variante beschr�ankt sich auf die �Ubergabe von einfachen

Objekten wie ganze Zahlen und Zeichenreihen. Die erste Variante erlaubt e�zientere Anwen-

dungen als die zweite; die zweite Variante hat dagegen den Vorteil, da� der Petrinetz-Kern,

die Anwendung und der Editor ohne Aufwand auf verschiedenen Rechnern ablaufen k�onnen

| dies ist bei der �Ubergabe von komplexen Objekten an der Schnittstelle nicht oder nur mit

sehr gro�em Aufwand m�oglich. Da beide Varianten Vorz�uge haben, die wir nicht gegeneinan-

der ausspielen wollen, haben wir den Petrinetz-Kern mit beiden Varianten ausgestattet. Die

erste Variante nennen wir die objekt-basierte Schnittstelle; die zweite Variante nennen wir die

id-basierte Schnittstelle, weil der Bezug zu den abgefragten oder modi�zierten Objekten mittels

eines Identi�kators hergestellt wird. Die eindeutige Vergabe der Identi�katoren wird dabei vom

Petrinetz-Kern garantiert. Bei der Realisierung einer Anwendung kann man sich f�ur eine die-

ser beiden Varianten entscheiden. Prinzipiell ist sogar eine Kombination der beiden Varianten

m�oglich; dies sollte jedoch der �Ubersichtlichkeit und Verst�andlichkeit halber vermieden werden

| zumal dadurch nur die Nachteile kombiniert werden.

3 Perspektiven

Die Schnittstellen des Petrinetz-Kerns wurden mehr oder weniger am
"
gr�unen Tisch\ entwickelt

| die prototypische Implementierung des Petrinetz-Kerns soll nun dabei helfen, die Schnittstel-

len zu verbessern und an die Erfordernisse praktischer Anwendungen anzupassen. Dazu ist ein

m�oglichst breites Anwendungsspektrum mit sehr vielen verschiedenen Anwendern w�unschens-

wert. Deshalb werden wir die Implementierung des Petrinetz-Kerns allgemein zur Verf�ugung

stellen. Auf einige Anwendungen, die wir selbst mit Hilfe des Petrinetz-Kerns realisieren wollen,

werden wir weiter unten noch eingehen.

Eine weitere wichtige Frage, die erst anhand von beispielhafte Anwendungen beantwortet wer-

den kann, ist die Frage nach der E�zienz des Petrinetz-Kerns. Um den Petrinetz-Kern schnell

zu realisieren und auch schnell ausprobieren zu k�onnen, haben wir ihn in der interpretierten

Sprache Python implementiert | Python selbst bezeichnet sich oft als Sprache f�ur das
"
rapid

Prototyping\. Ob diese Sprache wenigstens f�ur bestimmte Anwendungen hinreichende
"
Per-
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formanz\ bietet, oder ob der Petrinetz-Kern in einer compilierten (objektorientierten) Sprache

implementiert werden mu�, k�onnen nur die Anwendungen zeigen.

Diese Frage ist insbesondere im Hinblick auf die Realisierung eines Workow-Systems auf der

Basis des Petrinetz-Kerns interessant. Wir werden deshalb auch einige Aspekte, die zur Realisie-

rung von Workow-Systemen notwendig sind, untersuchen und implementieren. Dazu geh�oren

die Dialogsteuerung durch ein Petrinetz und die Kopplung von Dialogen an das Schalten von

Transitionen.

Dar�uber hinaus ist eine Anbindung an g�angige Petrinetz-Werkzeuge wie INA und PEP beab-

sichtigt. Au�erdem werden wir eine Anwendung entwickeln, die unsere Veri�kations-Methoden

f�ur verteilte Algorithmen unterst�utzt. Da ein Verfahren f�ur die automatische Veri�kation der-

zeit nicht absehbar ist, wird ein Werkzeug implementiert, das wenigstens die Korrektheit eines

Beweises �uberpr�uft, wie dies bereits in [KV96] angedeutet ist.

4 Schlu�

Wir haben hier sehr knapp einige Aspekte der Realisierung des Petrinetz-Kerns angesprochen

und Perspektiven angedeutet. Eine Implementierung des Petrinetz-Kerns zusammen mit einer

detaillierten Beschreibung der Anwendungs-Schnittstelle wird bald zur Verf�ugung stehen. Dann

kann jeder den Petrinetz-Kern selbst ausprobieren, seine Vor- und Nachteile kennenlernen und

zu seiner Verbesserung beitragen | voraussichtlich ab Ende Juni.
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