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Automaten und Formale Sprachen ist der Name unserer Fachgruppe innerhalb der
Gesellschaft für Informatik; daraus leitet sich auch das Akronym unserer in lockerer
Folge veröffentlichten Rundschreiben ab.

Dies ist der dritte Rundbrief im Jahr 2016. Nach einem Nachruf berichten wir die-
ses Mal über die Weiterführung der Zeitschrift „Journal of Automata, Languages and
Combinatorics“ (JALC) sowie über bevorstehende und zurückliegende formalsprach-
lich relevante Tagungen.

Personalia

1951–2016

Am 25. Mai 2016 hat unser Wissenschaftsfeld einen der
etabliertesten Wissenschaftler, Prof. Zoltán Ésik (Univer-
sität Szeged, Ungarn), verloren. Prof. Ésik wurde am
25. Juni 1951 in Szeged, Ungarn geboren und besuch-
te die Universität Szeged, an der er 1979 promovier-
te. Er war unserer Fachgruppe eng verbunden, denn
er besuchte 1987, als er bereits Assistenzprofessor der
Universität Szeged war, Deutschland im Rahmen eines
Humboldt-Stipendiums. Auch auf europäischer Ebene
setzte er sich für die Interessen unserer Fachgruppe ein.
Er war mehr als 10 Jahre lang Mitglied des EATCS-
Führungsgremiums und zuletzt Mitglied des Vergabeko-
mitees des Presburger-Preises. Dieses Jahr wurde er in
Anerkennung seiner Beiträge zu den Gebieten Formale Sprachen und Automaten, Ite-
rationstheorien, Algebra und Logik in der Informatik und insbesondere deren Beziehun-
gen untereinander zum EATCS-Fellow ernannt. Als Editor verschiedener Zeitschrif-
ten, Mitglied weiterer Wissenschaftsorganisationen und Programmkomiteemitglied
zahlreicher Konferenzen repräsentierte er unser Gebiet. Wir bedauern sein vorzeiti-
ges Ableben und werden ihn als Unterstützer der Fachgruppe, Pionier des Gebietes
und als Freund vermissen.
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Formalsprachlich relevante Zeitschriften

Journal of Automata, Languages and Combinatorics (JALC)

Journal of
Automata, Languages
and Combinatorics

Volume 21 1/2016

Justus-Liebig-Universität Giessen

Die Zeitschrift „Journal of Automata, Languages and Com-
binatorics“ (JALC) ist eine der wichtigsten Publikationsor-
gane für formalsprachliche Arbeiten und hat eine bewegte
Geschichte hinter sich. Sie wurde 1996 als Nachfolger der
traditionsreichen Zeitschrift „Journal of Information Pro-
cessing and Cybernetics / Elektronische Informationsver-
arbeitung und Kybernetik“ (EIK) gegründet. Die von 1965
bis 1994 vom Akademie-Verlag herausgegebene Zeitschrift
„EIK“ war die wichtigste Zeitschrift der Theoretischen In-
formatik in der DDR. Die Zeitschrift „JALC“ wurde 20 Jah-
re lang von der Universität Magdeburg herausgegeben; na-
mentlich ist hier zuvorderst Herrn Prof. Dr. Jürgen Dassow
als Chefredakteur und Dr. Bernd Reichel als technischem Redakteur zu danken. Diese
Herausgabeform hat günstige Preise garantiert, insbesondere im Vergleich zu kom-
merziellen Verlagen. Gleichzeitig bürgte die universitäre Veröffentlichungsform für
wissenschaftliche und redaktionelle Qualität.

Ab diesem Jahr wird die Zeitschrift von der Universität Gießen herausgegeben.
Als Chefredakteure fungieren nun Prof. Dr. Markus Holzer und Prof. Dr. Martin Ku-
trib; technischer Redakteur ist Dr. Bianca Truthe. Ein redaktioneller Beirat („Editorial
Board“) mit ebenfalls neuer Besetzung wird die Arbeit unterstützen.

Einzelheiten zur Zeitschrift und zum Einreichen von Beiträgen (insbesondere auch
die neue LATEX-Klasse jalc.cls) finden Sie auf der umgestalteten Homepage der
Zeitschrift:

http://www.jalc.de/

Formalsprachlich relevante Tagungen

Bevor wir von einigen Konferenzen berichten, die kürzlich stattgefunden haben, ge-
ben wir einen kleinen Ausblick auf die beiden nächsten, von der Fachgruppe mitge-
tragenen Tagungen: den 8. Workshop „Non-Classical Models of Automata and Appli-
cations“ (NCMA) und den 26. Theorietag „Automaten und formale Sprachen“.

Die 8. NCMA . . .

. . . wird vom 29. bis 30. August 2016 in Debrecen (Ungarn) stattfinden; sie wird von
Benedek Nagy und György Vaszil organisiert. Auf der Homepage

http://www.inf.unideb.hu/ncma2016/

gibt es eine Übersicht über die angenommenen 15 regulären Arbeiten und 9 Kurzbei-
träge, Hinweise zur Anmeldung sowie demnächst auch das Programm.
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Die eingeladenen Sprecher der NCMA und ihre Vortragstitel sehen Sie hier:

Rudolf Freund: P Automata
Victor Mitrana: Networks ofPicture Processors

Igor Potapov: Pattern Formations with

Broadcasting Automata Model
Zoltán Fülöp: Weighted Tree Automata

and their Characterization by Logic

Der 26. Theorietag . . .

. . . wird von Florin Manea, Dirk Nowotka und Thomas Wilke (Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel) gemeinsam mit der 23. Jahrestagung „Logik in der Informatik“
organisiert. Am 4. und 5. Oktober findet der 26. Theorietag „Automaten und formale
Sprachen“ statt und am 7. Oktober die 23. Jahrestagung „Logik in der Informatik“.
Dazwischen gibt es am 6. Oktober einen Workshop mit eingeladenen Vorträgen von
Christof Löding, Tomáš Masopust, Henning Schnoor, Nicole Schweikardt und Georg
Zetzsche. Wir stellen die Sprecher und ihre Vorträge hier kurz vor (in alphabetischer
Reihenfolge).

Christof Löding

• Studium der Informatik in Kiel, Diplom 1999,
Thema: omega-Automaten

• Promotion in Informatik an der RWTH Aachen 2002,
Thema: Grundtermersetzungsgraphen

• Postdoc in Paris 2004

• Habilitation in Informatik an der RWTH Aachen in 2009,
Thema: Logik und Automaten auf unendlichen Bäumen

• Aktuelle Stelle: Privatdozent an der RWTH Aachen

Uniformization of Rational Relations by Sequential Transducers

Given a binary relation that relates inputs to admissible outputs, the uniformization problem
asks for function that produces for each input an admissible output. Such a function is
referred to as uniformization of the relation. We consider rational relations over finite words,
which are defined by nondeterministic finite state transducers, and ask whether they can be
uniformized by sequential transducers, which are transducers that are deterministic on the
input. In its full generality, this problem is undecidable. We exhibit some decidable cases, in
particular for finite valued rational relations and the class of deterministic rational relations.
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Tomáš Masopust

• Promotion in Informatik 2007 an der TU Brno

• 2007 bis 2009: wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Brno

• 2009 bis 2012: Postdoc an der Tschechischen Akademie der
Wissenschaften und am CWI Amsterdam mit dem Projekt
„Distributed Supervisory Control of Large Plants“

• November 2012 bis Mai 2013: Postdoc an der Universität Bayreuth

• seit Januar 2013: an der Tschechischen Akademie der Wissenschaften

• seit März 2014: wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden

Partially ordered nondeterministic finite automata

Partially ordered nondeterminsitic finite automata are automata whose transition relation
induces a partial order on states, i. e., for which cycles occur only in the form of self-loops
on a single state. Partially ordered automata define a natural class of languages that has
been shown to coincide with level 3/2 of the Straubing-Therien hierarchy. In this talk, we
summarize the latest results concerning the expressive power of two natural restrictions
of partially ordered automata. The first restriction characterizes R-trivial languages and
the other J-trivial languages (also called piecewise testable languages or level 1 of the
Straubing-Therien hierarchy). We also discuss some complexity results for these automata,
including inclusion, equivalence and universality.

Henning Schnoor

• Diplom in Mathematik 2004, Universität Hannover

• Promotion an der Universität Hannover 2007,
Thema: Algebraic Techniques for Satisfiability Problems

• April 2007 bis März 2008: Postdoc am Rochester Institute
of Technology mit einem DAAD-Stipendium

• seit April 2008: wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kiel

• Habilitation im Juli 2015, Thema: Knowledge-based, Strategic, and Temporal Security
Properties

Using Epistemic Logic to Reason About Security Protocols

Complex security properties such as properties of protocols for contract signing or electro-
nic voting often have epistemic (knowledge-based), temporal, and strategic aspects, and
therefore cannot be defined as simple trace properties.
To specify and algorithmically verify such properties, we introduce QAPI (quantified ATL
with probabilism and incomplete information), which extends epistemic and probabilistic
ATL with quantification of strategies and a flexible mechanism to reason about strategies
in the object language. This allows QAPI to express complex strategic properties such
as equilibria and to treat the behavior of the “counter-coalition” in a very flexible way. We
provide bisimulation relations, model checking results, and study the issues arising from
the interplay between quantifiers and both epistemic and temporal operators.
We also show how to use these results to obtain decidability results for complex security
properties.
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Nicole Schweikardt

• Promotion an der Universität Mainz 2002

• 2002 bis 2003: Postdoc an der University of Edinburgh

• 2003 bis 2007: wissenschaftliche Assistentin und später Junior-
Professorin für Logik und Datenbanktheorie an der HU Berlin

• 2007 bis 2014: Professorin für Theorie komplexer Systeme an der Universität Frankfurt

• seit 2014: Leiterin der Arbeitsgruppe „Logik in der Informatik“ an der HU Berlin

• Forschungsinteressen: Logik, Datenbanktheorie, Komplexitätstheorie mit Fokus auf die
Ausdrucksstärke und Komplexität von Logik und Anfrage-Sprachen sowie auf Algo-
rithmen und untere Schranken für effiziente Anfrage-Bewertung

+ω-Picture Languages Recognizable by Büchi-Tiling Systems

We consider +ω-pictures, i. e., 2-dimensional pictures with a finite number of rows and a
countably infinite number of columns. We extend conventional tiling systems with a Büchi
acceptance condition and define the class of Büchi-tiling recognizable +ω-picture langua-
ges. This class has the same closure properties as the class of tiling-recognizable langua-
ges of finite pictures. We obtain characterizations of the class of Büchi-tiling recognizable
+ω-picture languages by generalized Büchi-tiling systems as well as by an extension of
existential monadic second-order logic with quantification of infinite sets. The Büchi cha-
racterization theorem (stating that the ω-regular languages are finite unions of languages
of the form L1L

ω
2 , for regular languages L1 and L2) however, does not carry over from regu-

lar ω-languages to Büchi-tiling recognizable languages of +ω-pictures. (The talk is based
on joint work with Parvaneh Babari, published in the Proceedings of LATA 2016.)

Georg Zetzsche

• bis Ende 2010: Informatik-Studium an der Universität Hamburg

• Mitte 2015: Promotion an der TU Kaiserslautern

• bis November 2015: PostDoc mit Stipendium

• seit November 2015: PostDoc am LSV (Laboratoire Spécification
et Vérification) in Cachan mit einem Stipendium des DAAD

Monoids as Storage Mechanisms

The investigation of models extending finite automata by some storage mechanism is a
central theme in theoretical computer science. Choosing an appropriate storage mecha-
nism can yield a model that is expressive enough to capture a given behavioral aspect
while admitting desired means of analysis.
It is therefore a central concern to understand which storage mechanisms have which pro-
perties regarding expressiveness and (algorithmic) analysis. This talk presents a line of re-
search that aims for general insights in this direction. In other words: How does the structure
of the storage mechanism influence expressiveness and analysis of the resulting model?
In order to study this question, one needs a model in which the storage mechanism appears
as a parameter. Such a model is available in valence automata, where the storage mecha-
nism is given by a (typically infinite) monoid. Choosing a suitable monoid then yields models
such as Turing machines, pushdown automata, vector addition systems, or combinations
thereof.
This talk surveys a selection of results that characterize storage mechanisms with certain
desirable properties, such as deciability of reachability, semilinearity of Parikh images, and
avoidability of epsilon-transitions.
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Für weitere Informationen zum Theorietag, insbesondere
auch zum Einreichen von Beiträgen für den Tagungsband (bis
15.8.2016), verweisen wir auf die Homepage

www.zs.informatik.uni-kiel.de/de/theorietag-2016

der Tagung.

Vielleicht treffen wir uns bei der ein oder anderen Gelegenheit!

Nun lassen wir einige der formalsprachlichen „Sommerkonferenzen“ Revue pas-
sieren.

DCFS

Vom 6. bis 8. Juli fand in diesem Jahr die DCFS (Descriptional Complexity of Formal Sy-
stems) in Bukarest statt.

1925–2016 www.forbes.ro

Im Vorfeld gab es ein trauriges Ereignis: Prof. Solomon
Marcus, u. a. einer der Pioniere der Theoretischen In-
formatik in Rumänien, verstarb im Alter von 91 Jah-
ren. Er war einer der eingeladenen Vortragenden auf
der DCFS gewesen. Daher wurde am 5. Juli ein „He-
ritage Symposium“ der eigentlichen Konferenz vor-
angestellt. Grußadressen und persönliches Erscheinen
vieler Persönlichkeiten unseres Gebietes (Cristian Ca-
lude, Gheorghe Păun, Grzegorz Rozenberg, Arto Salo-
maa, um nur die bekanntesten Namen von bekannten
älteren Kollegen zu nennen) machten dieses Symposi-
um sehr eindrücklich.

Vom wissenschaftlichen Programm der DCFS
möchten wir besonders die schönen eingeladenen Vorträge hervorheben: James Cur-
rie, Gabriel Istrate, Galina Jirásková und Mikhail V. Volkov haben auf sehr unter-
schiedliche Weise gezeigt, wie reichhaltig und interessant nach wie vor die offenen
Fragen unseres Gebietes sind. Offenbar gilt für die Formalen Sprachen (wie für die
meisten Wissenschaften), dass die Beantwortung einer offenen Frage meist mehrere
neue offene Fragen nach sich zieht. Des Weiteren gibt es Fragen, die seit 50 Jahren
offen sind, wie z. B. Černýs Vermutung, mit welcher der letztgenannte eingeladene
Vortrag eng zusammenhing. Vielleicht motiviert dies den Leser / die Leserin dazu,
an einer dieser Fragen zu arbeiten und möglicherweise eine Lösung auf der nächsten
DCFS (oder auf einer anderen Konferenz) vorzustellen.

Diese wird übrigens im nächsten Jahr von Giovanni Pighizzini in Mailand veran-
staltet.
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UCNC (Bericht von Rudolf Freund)

www.ucnc2016.org

In der darauffolgenden Woche waren vom 11. bis 15. Juli
in Manchester, UK, unkonventionelle Ansätze, im Spezi-
ellen motiviert durch Biologie und Physik, auf dem Pro-
gramm der UCNC 2016 (Unconventional Computation and
Natural Computation), organisiert von Martyn Amos.

Im Rahmen der Hauptkonferenz begeisterte am ersten
Tag Jon Timmis die Anwesenden mit aktuellen Anwen-
dungen von in Schwärmen organisierten Robotern und
am nächsten Tag Masami Hagiya mit „Gellular Automa-

ta“ (ja, die heißen wirklich so). Danach war der wesentliche Teil des Tages dem WMC
2016, dem Workshop on Membrane Computing, gewidmet, beginnend mit einer Einfüh-
rung in die Welt der P Systeme durch Rudolf Freund. Der Abend klang mit der Vorstel-
lung der Poster aus. Rebecca Schulman leitete am Mittwoch mit ihrem vorzüglichen
eingeladenen Vortrag über „Self-Assembling Adaptive Structures with DNA“ weitere
interessante Vorträge zu Berechnungen mit DNA-Molekülen ein. Der darauffolgende
Tag war dem Workshop Physics and Computation gewidmet und endete mit einem ge-
selligen Beisammensein beim gemeinsamen Abendessen. Weitere eingeladene Vorträ-
ge wurden von Friedrich Simmel, Bob Coecke und Steve Furber gestaltet; sie zeigten
einige weitere Facetten der so vielfältigen in der UCNC behandelten Themen auf.

Im kommenden Jahr wird Matthew Patitz die Konferenz vom 5. bis 9. Juni in Fa-
yetteville, Arkansas, USA, organisieren.

CIAA

http://toc.yonsei.ac.kr/ciaa2016

Kurz danach fand vom 19. bis 22. Juli die 21. Conference
on Implementation and Application of Automata, kurz CIAA,
in Seoul, Korea statt. Vor der Hauptkonferenz lag zu-
dem noch der 4. Workshop Trends in Tree Automata and
Tree Transducers, kurz TTATT. Ursprünglich war geplant,
dass Zoltán Ésik (siehe Personalia) den eingeladenen
Vortrag vor den knapp 30 Teilnehmern des Workshops
halten wird. Kurzfristig wurde er durch Kenji Hashimoto
(Universität Nagoya, Japan) ersetzt, der einen hervorra-
genden Vortrag zur Bestimmtheit von Baumübersetzern
hielt. Die Hauptkonferenz CIAA konnte insgesamt mehr als 60 Teilnehmer nach Korea
locken und bot die erstklassigen eingeladenen Sprecher Oscar H. Ibarra (Universität
von Kalifornien, Santa Barbara, USA), Bakhadyr Khoussainov (Universität Auckland,
Neuseeland) und Ahyoung Sung (Samsung Electronics, Korea). Ihre Vorträge brachten
uns auf den aktuellen Stand zu Kellerautomaten mit Zählern, automatischen Struktu-
ren und den Anwendungen der Automatentheorie in der Software-Verifikation. Zu-
dem wurden in diesem Jahr sogar zwei Arbeiten mit dem Sheng-Yu-Preis ausgezeich-
net. Sowohl A Logical Characterization of Small 2NFAs von Christos Kapoutsis und La-
mana Mulaffer als auch The complexity of fixed-height patterned tile self-assembly von
Shinnosuke Seki und Andrew Winslow erhielten auf dem ausladenden Bankett die
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begehrten Preise. Damit Sie das nächste Mal eine Chance auf den Preis haben, sollten
Sie sich vom 26. bis zum 30. Juni 2017 nichts vornehmen. Denn zu dieser Zeit findet
die nächste CIAA statt – dann in Marne-la-Vallée (bei Paris), Frankreich, unter der
Federführung von Marie-Pierre Béal und Cyril Nicaud.

Tagungen mit nahendem Einreichungsschluss

• Wir möchten noch einmal auf die SOFSEM 2017 in Limerick aufmerksam ma-
chen; die Einreichungsfrist wurde bis zum 10. August verlängert. Was beim Ein-
reichen zu beachten ist und was Sie in Irland erwartet, steht auf der Homepage

http://www.sofsem.cz/sofsem17/

• Die nächste „große Konferenz“ steht auch schon wieder vor der Tür: Die STACS
im März 2017 in Hannover hat am 25. September Einreichungsschluss. Näheres
finden Sie unter:

https://stacs2017.thi.uni-hannover.de/

Wir wünschen nun Ihnen allen einen schönen Sommer!

Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen und Anregungen. Für Nachrichten an
die gesamte Fachgruppenleitung oder nur an Sprecher und Stellvertreter dürfen die
e-Mail-Adressen

fg-afs-leitung@gi.de bzw. fg-afs-sprecher@gi.de

verwendet werden.

Bis bald,

Ihre Fachgruppenleitung
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