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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 zweite Rundbrief im Jahr 2017. Wir geben neue Informationen zum
diesjährigen Theorietag, blicken auf die DCFS zurück und die STACS voraus und be-
richten über ein Forschungsprojekt.

Personalia

Sebastian Maneth, ein langjähriges Mit-
glied der GI Fachgruppe Automaten und
Formale Sprachen, ist seit 1. Mai an
der Universität Bremen als Informatik-
Professor tätig. Maneth forscht an aus-
drucksstarken Automaten- und Trans-
ducer-Modellen und deren Anwen-
dung auf Datenbankprobleme. Am au-
stralischen NICTA entwickelte er einen
leistungsstarken XPath-Auswerter auf
der Basis von Baumautomaten. Ein
weiterer Forschungsschwerpunkt ist
die grammatikbasierte Komprimierung,
vornehmlich von Bäumen und Gra-
phen. Ein Augenmerk dort liegt auf
Automaten und Algorithmen, die di-
rekt (ohne Dekomprimierung) auf dem
Komprimat ablaufen können. Ein For-
schungshöhepunkt ist die Entscheid-
barkeit der Äquivalenz von top-down
tree-to-string transducers, ein jahrzehn-
telang offenes Problem welches zusam-
men mit Helmut Seidl und Gregor
Kemper gelöst werden konnte (vorgestellt auf der FOCS 2015).
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Der nächste Theorietag: 18.–22.9.2017 in Bonn

Wir planen, den nächsten Theorietag
in Bonn vom 18. bis 22.9.2017 am B-IT
durchzuführen. Das B-IT ist ein Insti-
tut der Universitäten von Aachen und
Bonn. Es ist sehr mit der GI verbun-
den und deshalb für Treffen wie den
Theorietag prädestiniert. Manche mö-
gen sich wundern, weshalb sie sich ei-
ne ganze Woche im Kalender reser-
vieren müssen. Wir möchten den Fo-
kus in dieser Woche auf eine mög-
lichst auch internationale Diskussion
über die Rolle der Formalen Sprachen
in Curricula insbesondere der Bachelor-Studiengänge Informatik setzen.

Hintergrund ist, dass die GI immer wieder auch Empfehlungen für Studiengänge
abgibt, die durchaus Beachtung bei Akkreditierungen finden, und dass wir als Fach-
gruppe unsere Vorstellungen hierbei einbringen könnten und sollten.

Die Planungen zu diesem Theorietag der besonderen Art sind noch in den Anfän-
gen, weshalb wir gerne Eure / Ihre Anregungen und Kommentare aufnehmen und
einfließen lassen.

Um einmal eine Idee konkret zu formulieren: Wir würden auch gern ehemalige Stu-
dierende zu Wort kommen lassen, die in irgendeiner Weise in der Industrie arbeiten
und dort mit formalsprachlichen Ideen zu tun haben. Wenn Sie Kontakt zu Ihren Ehe-
maligen haben oder ganz einfach selbst als Informatiker in der Industrie arbeiten und
eben Ihr formalsprachliches Wissen in der ein oder anderen Weise dort einbringen, so
melden Sie sich doch bitte, insbesondere, wenn Sie darüber in Bonn kurz berichten
möchten.

Konkrete naheliegende Ideen wären Model Checking oder XML-Technologien, aber
es finden sich mit Sicherheit auch Anwendungsbereiche, an die wir gar nicht selbst ge-
dacht hätten. Wie in vielen Bereichen, so hier besonders gilt: Wir brauchen und zählen
auf Ihre Unterstützung.

Diese Anregungen von Seiten der Absolventen, aber natürlich auch alle Beiträge
der Theorietagteilnehmer sollen dann auch dazu dienen, Desiderata für künftige Cur-
ricula zu entwickeln, insofern sie die Ausbildung im formalsprachlichen Bereich be-
treffen. Welche neuen Inhalte sollten aufgenommen werden? Welche alten Inhalte sind
evtl. verzichtbar? Diese Themen sollen im Zentrum der Diskussionen der beiden letz-
ten Tage der Theorietag-Woche stehen.

Der grobe Ablauf der Theorietag-Woche wird folgender sein:

• MO morgens Anreise, nachmittags Theorietag AFS

• DI Theorietag AFS

• MI Workshop mit eingeladenen Vorträgen
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• DO Curriculare Planungen

• FR Curriculare Planungen

Wir werden den Mittwoch auch kurz zu einer Präsentation der Gesellschaft für
Informatik (GI) nutzen, die ja ihren Stammsitz in Bonn hat. Am Mittwoch nachmittags
wird Gelegenheit bestehen, sich im nahegelegenen Haus der Geschichte umzusehen,
das Arithmeum zu besuchen, oder natürlich mit KollegInnen Forschungsfragen zu
diskutieren.

Sie erfahren aktuelle Informationen auf der Theorietag-Seite:
https://www.uni-trier.de/index.php?id=62388.

Ein weiteres organisatorisches Detail sollten Sie wissen und beachten: Wir haben
Räumlichkeiten am alten B-IT-Standort am Rhein (ehemalige Landesvertretung NRW
in der ehemaligen Bundeshauptstadt), Dahlmannstraße 2, 53113 Bonn. Da es lange
unklar blieb, ob wir am alten oder am neuen B-IT-Standort unterkommen, haben wir
(entgegen gewissen Traditionen der Theorietage) keine Zimmerreservierungen in Ho-
tels vorgenommen. Mit einer Hotelwahl in der Bonner Südstadt oder im Stadtzentrum
selbst wird man keinen Fehler machen. Ansonsten gibt es einen gut ausgebauten öf-
fentlichen Nahverkehr.

Auch die Mahlzeiten sind eher dezentral angedacht. Wir haben aber in der Markus-
Schänke, Burbacher Str. 50, für 40 Leute von DI bis FR Plätze reserviert. Für DI ist im
Gasthaus Nolden, Magdalenenstr. 33, ab 20 Uhr die traditionelle Kegelrunde geplant.

Wir weisen Sie außerdem auf die Beherbergungssteuer hin, die die Stadt Bonn er-
hebt (5% des Übernachtungspreises). Übernachtungen aus beruflichem Anlass sind
davon ausgenommen, allerdings muss der Gast nachweisen, dass seine Übernach-
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tungen beruflich veranlasst sind. Dies kann durch eine formlose Bescheinigung des
Arbeitgebers erfolgen, die den Namen des Mitarbeiters (Beherbergungsgast) und den
Beherbergungszeitraum beinhaltet, oder indem die Buchung/Rechnungsstellung des
Zimmers direkt durch/an den Arbeitgeber erfolgt, wobei die Buchung/Rechnung den
Namen des Mitarbeiters beinhalten muss. Weiteres finden Sie unter dem oben ange-
gebenen Link.

An dieser Stelle auch noch folgender Hinweis: GI-Mitglieder können in ihrem Mit-
gliedsbereich auf der GI-Webseite vergünstigte Bahnfahrkarten erhalten.

Berichte vom formalsprachlichen Sommer

Im Sommer bis Frühherbst reihen sich die formalsprachlichen Tagungen aneinander,
auf die wir ja schon in früheren Rundbriefen hingewiesen hatten. Wer möchte, kann
hier wochenlang auf Reisen sein.

Exemplarisch möchten wir von einer dieser Tagungen berichten.

Die 19th International Conference on Descriptional Complexity of Formal Systems, kurz
DCFS, fand vom 3. bis 5. Juli in Mailand statt. Sie wurde von der Universität von
Mailand unter Federführung von Giovanni Pighizzini organisiert. Neben 20 akzep-
tierten Einreichungen gab es vier Vorträge von eingeladenen Sprechern, nämlich von
Jürgen Dassow über Descriptional Complexity and Operations – Two Non-Classical Cases,
von Dora Giammarresi über Avoiding Overlaps in Pictures, von Orna Kupferman über
Sensing as a Complexity Measure und von Stavros Konstantinidis über Applications of
Transducers in Independent Languages, Word Distances, Codes. Beim Tagungsausflug (mit
exzellentem Dinner) hat uns Giovanni Pighizzini in seine wunderschöne Heimatstadt
Bergamo entführt. Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung von Jürgen Dassow an-
lässlich seines 70. Geburtstags mit einem Sonderband von Theoretical Computer Science.
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Tagungen mit nahenden Einreichungsfristen

Auf unserer Homepage befinden sich diese und weitere Ankündigungen. Dort wird
die Liste regelmäßig aktualisiert:

http://fg-afs.gi.de/konferenzen/weitere-konferenzen.html

Sollten Sie dort etwas vermissen, lassen Sie es uns bitte wissen!

Wichtig nicht nur für unsere Fachgruppe, sondern auch für die Theoretische Infor-
matik insgesamt ist die STACS. Die nächste findet vom 28. Februar bis 3. März 2018
in Caen statt. Das Programmkomitee der STACS ist dieses Mal mit einigen bekann-
ten formalsprachlichen Gesichtern bestückt, insbesondere deshalb möchten wir noch
einmal ausdrücklich um das Einreichen sehr guter formalsprachlicher Arbeiten bitten.
Die Erfahrung zeigt, dass die Annahmequote für derlei Arbeiten nicht geringer ist als
für die Arbeiten aus anderen Bereichen.

Das Allerwichtigste: Einreichungsschluss ist
am 25. September, also kurz nach dem Theorietag in Bonn.

Projekte

In diesem Abschnitt würden wir gern über laufende, aber auch über gerade abge-
schlossene oder geplante Projekte im Bereich der Formalen Sprachen berichten. Wie
in jeder angedachten Sektion sind wir auch hier auf Ihre Mithilfe angewiesen.

Um hiermit einmal einen Anfang zu wagen, berichtet Henning Fernau im Folgen-
den über ein DAAD-Projekt mit einer indischen Doktorandin.

Ende 2010 war ich (HF) auf der FST TCS bzw. IPEC in
Chennai. Da ich zuvor auf der ICGI in Valencia Dr. Tho-
mas vom MCC (Madras Christian College), einem Teil
der Universität Madras (Chennai) getroffen hatte, war
ich auch seiner Einladung ans MCC gefolgt. So lernte
ich Meena Paramasivan kennen, die mir als vielverspre-
chende MPhil-Absolventin vorgestellt wurde. Ihr MPhil-
Betreuer, V. Rajkumar Dare, ist im formalsprachlichen Be-
reich ja durchaus bekannt. Sein MCC-Kollege N. Gnana-
malar David hat übrigens zwei Jahre in Bremen bei Hans-
Jörg Kreowski gearbeitet und somit auch indirekt Ver-
bindungen zu unserer Fachgruppe. Wir kamen überein,

es mit einem Antrag beim DAAD für ein Promotionsstipendium zu versuchen. Die-
ser Antrag wurde genehmigt und so begann für Meena (aus persönlichen Gründen
erst 2013) ihre Zeit in Deutschland, zunächst vier Monate in Dresden zum Erlernen der
deutschen Sprache und anschließend (mit Verlängerung) vier Jahre bei mir in Trier.

Dies war eine interessante Zeit, in der viele Kontakte zum formalsprachlich recht
aktiven MCC, aber auch zum VIT (Vellore) geknüpft werden konnten, was sich auch
darin manifestiert, dass in etlichen meiner Publikationen der letzten Jahre indische
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Namen auftauchen. Meena plant, ihre Dissertation zu Operations on Graphs, Arrays and
Automata unmittelbar nach dem diesjährigen Theorietag zu verteidigen.

Ich kann nur andere ermutigen, ebenfalls z. B. über den DAAD derartige Mittel für
Promotionsstudenten einzuwerben.

Schlusswort

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.

Ihre Fachgruppenleitung
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