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Brückenschläge sind in der Wissenschaft genauso wie im Alltag für ein Weiterkommen not-
wendig und jeder muss selber entscheiden, ob er über eine Brücke gehen will oder nicht. Im 
Beitrag [1] wird eine Brücke zwischen Steuerungen und Regelungen, eine einheitliche 
Darstellung ereignisdiskreter und kontinuierlicher Systeme, vorgestellt. Dabei wird jedoch 
nicht klar zwischen dem Vorgehen bei der Modellierung eines ereignisdiskreten Systems und 
dessen Darstellung für Berechnungen (z.B. für die Berechnung einer Steuerung) unter-
schieden. Im Gegenteil, die –zwar illustrativen– trivialen Beispiele verschleiern die Modell-
bildung. Da aber erfahrungsgemäß die Schwierigkeiten beim modellbasierten Entwurf von 
Steuerungen bei der Modellbildung liegen und Know-how auf dem Gebiet der Modellbildung 
kontinuierlicher Systeme sehr verbreitet ist, ist in erster Linie eine Brücke bzw. eine Verein-
heitlichung bei der Modellbildung anzustreben. Ist erst einmal eine Darstellung eines ereignis-
diskreten Systems gefunden, so kann diese heute mittels einem Rechner und entsprechen-
den Werkzeugen in eine andere, dem Problem angepasste, Darstellung übersetzt werden. 
Beispielsweise kann ein durch ein Petri-Netz dargestelltes System für Steuerungsaufgaben 
durch Konstruktion des Erreichbarkeitsgraphen in einen endlichen Zustandsautomaten 
übersetzt werden. Welche interne Darstellung/Codierung des Zustandsautomaten schließlich 
für die eigentliche Berechnung der Steuerung verwendet werden soll, hängt von dessen 
Komplexität (kombinatorische Explosion) und den zur Verfügung stehenden Algorithmen ab.  
 
In diesem Abschnitt sollen einige Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede der Modellierung 
kontinuierlicher und ereignisdiskreter Systeme hervorgehoben werden. Prinzipiell wird ein 
System durch die Menge seiner Trajektorien beschrieben. Diese Menge kann im Fall konti-
nuierlicher Systeme durch Differentialgleichungen kompakt beschrieben werden. Bei 
ereignisdiskreten Systemen fehlt oft eine solch kompakte Beschreibung aller Trajektorien 
(Ereignissequenzen) und im ungünstigsten Fall muss man die möglichen Ereignissequenzen 
explizit aufzählen. Ausgangspunkt der Modellierung ereignisdiskreter Systeme sind die 
Ereignisse eines (Teil-)Systems. Die Anzahl der Ereignisse ist vergleichbar mit der Anzahl 
der Zustandsgrößen eines kontinuierlichen (Teil-)Systems und somit überschau- und 
managebar. Der Zustandsraum eines ereignisdiskreten Systems wird iterativ durch sukzes-
sives Hinzufügen einer Ereignissequenz generiert. Man kann leicht ein Beispiel mit wenigen 
Ereignissen und einem riesigen Zustandsraum angeben. Dies zeigt, dass man bei der 
Modellierung ereignisdiskreter Systeme von den Ereignissen (Zustandsübergängen) und nicht 
von der Menge der Zustände ausgehen sollte; einmal abgesehen davon, dass diese, 
geschweige deren Codierung, zu Beginn nicht bekannt sind. Die grundlegende Beschreibung 
eines ereignisdiskreten Systems ist somit eine formale Sprache (Menge aller möglichen 
Ereignissequenzen). Die Beschreibung durch einen Zustandsautomaten ist eine sekundäre, 
(abgeleitete), wobei Realisierungsaspekte mitbetrachtet werden. Demgegenüber ist die 
zustandsorientierte Beschreibung für ein kontinuierliches (Teil-)System die naheliegende, da 
die Zustandsgrößen und somit die Dimension des Zustandraums meist bereits schon zu 
Beginn leicht bestimmt werden können. 
 
Im letzten Abschnitt wurde erläutert, dass die Beschreibung ereignisdiskreter Systeme durch 
formale Sprachen grundlegend ist. Hier soll noch anhand eines (aus [3] S. 84 modifizierten) 
Beispiels gezeigt werden, dass die ereignisorientierte Sicht auch für den Steuerungsentwurf 
geeignet ist. Bild 1 zeigt das ungesteuerte System und Bild 2 das gesteuerte System 
lesender und schreibender Betriebssystemprozesse. In beiden Bildern bzw. Prozessen findet 
man dieselben Ereignisse (Transitionen T0 bis T5). Hingegen sind die möglichen Ereignis-



sequenzen und somit die beschreibenden Sprachen verschieden. Selbstverständlich sind 
auch die beiden entsprechenden (endlichen) Zustandsautomaten verschieden. Doch gilt eine 
einfache Beziehung zwischen der Sprache des ungesteuerten Systems Lu und der Sprache 
Lg des gesteuerten Systems:  Lg  ⊆ Lu ; d.h. die Menge der Ereignissequenzen des 
gesteuerten Systems ist eine Untermenge derjenigen des ungesteuerten. Es ist also die 
Aufgabe der Steuerung unerlaubte Sequenzen zu verhindern. Oder anders ausgedrückt: eine 
Steuerung kann durch eine Sprache spezifiziert werden, woraus dann die eigentliche 
Steuerung systematisch generiert werden kann [1,4].  
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Bild 1:  ungesteuertes System lesender und schreibender Betriebssystemprozesse 
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Bild 2:  gesteuertes System lesender und schreibender Betriebssystemprozesse 
 
 
Legende:   Stellen: Anfangsmarkierung m0: 
 S0:  passive Prozesse m0(S0) = k 
 S1:  Prozesse, die zu lesen beabsichtigen m0(S1) = 0  
 S2:  lesende Prozesse m0(S2) = 0 
 S3:  Prozesse, die zu schreiben beabsichtigen m0(S3) = 0 
 S4:  schreibende Prozesse m0(S4) = 0 
 S5:  Synchronisationssteuerung m0(S5) = k 
 



   
Solange man nur kleine Systeme betrachtet, ist die Frage "ereignis- oder zustands-
orientiert?" ziemlich müßig und zur Behandlung großer Systeme ist man auf entsprechende 
Werkzeuge angewiesen. Beiträge über geeignete Werkzeuge werden sicher in Zukunft noch 
vermehrt in dieser Zeitschrift erscheinen. Abschließend –aber nicht ganz nebenbei– sei noch 
auf eine Aussage in [2] über Netze mit Konfliktsituationen hingewiesen:  "... , weswegen sich 
das Netz nicht durch einen deterministischen Automaten darstellen lässt."  Diese Aussage ist 
nicht korrekt, da bekanntlich jeder endliche nicht-deterministische Automat durch einen ent-
sprechenden endlichen deterministischen Automaten beschrieben werden kann (siehe z.B. 
[5]). 
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