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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. Dieser Rundbrief enthält drei Konferenz-
berichte, Einiges zur Situation der Frühjahrs- und Sommerkonferenzen, Neues zum
Theorietag und einen kurzen Ausblick auf kommende Tagungen.

Dies ist der erste Rundbrief im Jahr 2020. Manche mögen sich gewundert haben,
weshalb „damals“ zum Jahresbeginn kein neuer Rundbrief mehr erschien. Da wollten
wir erst die ersten Tagungen in in diesem Jahr abwarten. Dann überschlugen sich ge-
radezu die Ereignisse, Corona zog ein, und mithin wurden die allermeisten Planungen
hinfällig. Wir hoffen daher, dass es Ihnen / Euch allen gesundheitlich gut geht.

Berichte von Konferenzen

Diese Rubrik würden wir natürlich gern gefüllt sehen. Die Pandemie-Entwicklungen
haben auch diese Berichte beeinflusst. Wenn hier nicht so viele verschiedene Kon-
ferenzberichterstatterInnen zu Wort kommen, so liegt das daran, dass wir deutlich
weniger Berichte erhalten, als wir gern „drucken“ würden. Gern nehmen wir auch
vergleichende Erfahrungsberichte in die nächsten Rundbriefausgaben auf, was unter-
schiedliche Online-Formate betrifft. Hier können wir alle voneinander lernen.

SOFSEM in Limassol, Zypern

Vielleicht hätte ich auch schon einmal von früheren SOF-
SEMs berichten sollen. Tendenziell mochte ich nämlich
diese Konferenzreihe insbesondere deshalb, weil die ein-
geladenen Vorträge zum einen meist einen breiteren
Raum einnahmen als bei sonstigen Tagungen (da spür-
te man immer noch die Herkunft der SOFSEM als einer
Art zweiwöchiger „Winterschule“ für Doktoranden) und
zum anderen die Vortragenden wirklich gut ausgesucht
waren. Leider war mein diesbezüglicher Eindruck von der SOFSEM auf Zypern in die-
sem Jahr weniger gut. Auch war Manches in der Konferenzplanung wirklich subopti-
mal. Beispielsweise war (siehe http://cyprusconferences.org/sofsem2020/)
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die Konferenz ursprünglich auf 5 Tage ausgelegt, der letzte war aber ohne Programm,
während die ersten Tage ein recht gedrängtes Program aufwiesen. Vielleicht ist es
nächstes Jahr in Bozen besser (wenn die Tagung nicht sowieso online stattfinden
muss).

Dennoch wird mir diese SOFSEM in besonderer Erinnerung bleiben: Es gab wirk-
lich gute persönliche Kontakte, und das ist etwas, was in Zukunft vielleicht schwieri-
ger wird, denn im Nachhinein war es auch die letzte reine Präsenzkonferenz für lange
Zeit . . .

Weshalb ich immer schon mal über die SOFSEM schreiben wollte, liegt in der Tat-
sache begründet, dass man dort eigentlich auch immer formalsprachliche Arbeiten
unterbekommen kann.1 Beispielsweise gab es neben etlichen Arbeiten in Richtung
Stringalgorithmen und Komplexität von Stringproblemen sowie auch der Grammati-
schen Inferenz in diesem Jahr auch zwei formalsprachliche Beiträge aus unserer Mitte,
nämlich durch Martin Kutrib und Fred Otto.

H. Fernau

STACS in Montpellier, Frankreich

Die diesjährige STACS (10.–14. März) wird den meisten TeilnehmerInnen wohl lange
Zeit als die letzte Tagung in Erinnerung bleiben, die „vor Ort“ stattfand. Tatsächlich
war dann etwa ein Viertel der angekündigten Vorträge kurzfristig durch andere er-
setzt worden, weil ein Drittel der TeilnehmerInnen die Anfahrt (aus verständlichen
Gründen) gescheut hatten. Es war also eher eine spontane Mischung, da die Pande-
mieentwicklungen für ein gemischt-virtuelles Format (z.Bsp.) zu spät klar wurden für
vernünftige entsprechende Organisationsformen. Details hierzu finden sich auf der
Homepage https://stacs2020.sciencesconf.org/ der STACS.

Für uns war die Anfahrt über Paris noch problemfrei, aber bei der Rückfahrt (Di-
rektzug am Sonntag Montpellier – Luxemburg) waren wir in einem der letzten Züge,
die noch durch das Elsass nach Luxemburg fahren durften, einen Tag später waren
die Grenzen geschlossen worden. Insbesondere der „Große Osten“ und Paris waren
zu Hochrisikorogebieten geworden.

Wie in jedem Jahr gab es auch 2020 einige formalsprachlich interessante Beiträge
auf der STACS, auch aus Deutschland, z.B. über Automatengruppen aus Stuttgart,
über reguläre „Trail Queries“ aus Bayreuth und über Varianten des längenbeschränk-
ten Universalitätsproblems aus Kassel (mit Kollegen aus Kanada und Polen). Interna-
tional gab es Beiträge zu Tilings und viele Beiträge zu Stringproblemen. Erwähnens-

1Auch wenn ich diesmal dort eine eher algorithmische Arbeit präsentiert hatte, aber ich mache halt
unterschiedliche Dinge.
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wert ist die Arbeit von Lafond, Zhu und Zhou, weil dort ein Problem gelöst wird,
was vor über 15 Jahren u.a. von Peter Leupold ausgesprochen wurde, was wieder den
Bogen zu unserer Fachgruppe zurückspannt.

Die nächste STACS findet in Saarbrücken statt; das genaue Format ist verständ-
licherweise noch unklar. Eines der Themen auf dem Steering Committee Treffen war
übrigens auch der „Carbon Footprint“ der STACS, der zumindest pandemiebedingt in
Zukunft kleiner ausfallen dürfte. Vielleicht lernen wir ja auch alle hieraus, dass man
nicht zu jeder Tagung anreisen muss und es oft genug auch virtuelle Formate tun.

Als eine Neuerung wird für die STACS 2021 das erste Mal „double blind reviewing“
angewendet werden, um den Einfluss „großer Namen“ bei der Vortragsauswahl zu
minimieren. Auf dem Programmkomitee taucht insbesondere mit Markus Schmid ein
uns wohlbekannter Name auf.

H. Fernau

CiE (virtuell) in Salerno, Italien

Computability in Europe zählt sicher zu den jeden-
falls etwas breiter aufgestellten Tagungen, auf de-
nen immer wieder auch formalsprachliche Arbeiten
präsentiert werden. So war es auch in diesem Jahr
bei der 16. Ausgabe, wie man auch dem Programm
in https://cie2020.wordpress.com/ entneh-
men kann. Spurmonoide, Wortkombinatorik, Auto-
matennetze, Turingmaschinen, iterierte Transduk-
toren und Einfüge-Lösch-Systeme sind Stichwörter
aus „unserem Bereich“.

Als besonderes Merkmal der CiE ist das umfangreiche Angebot an eingeladenen
Vorträgen zu nennen (mit insgesamt ca. 25 Stunden Vortragszeit): 2 eingeladene Tuto-
rials, 6 eingeladene Vorträge, dazu noch 6 eingeladene „Special Sessions“ mit jeweils
4 Vorträgen, und schließlich die Verleihung des Barry Cooper Preises.

Aus formalsprachlicher Sicht relevant war die „Special Session on Modern Aspects
of Formal Languages“mit folgenden Vorträgen:

• Maria Madonia: Two-dimensional codes.

• Stavros Konstantinidis: Theoretical and Implementation Aspects of the Formal
Language Server (LaSer).

• Wim Martens: Formal Languages in Graph Databases & Information Extraction.

• Joel D. Day: Hard Problems for Simple Word Equations: Understanding the Struc-
ture of Solution Sets in Restricted Cases.

Diese Special Session wurde online per zoom abgehalten; die Zahl der Teilnehmer
und Teilnehmerinnen schwankte zwischen 30 und 40. Dies ist eine recht gute Zahl,
wenn man bedenkt, dass 2 bis 3 Special Sessions parallel stattfanden. Maria Madonia,
Stavros Konstantinidis und Joel Day haben ihre ca. 45-minütigen Vorträge live gehal-
ten, während Wim Martens Vortrag aus einem 30 minütigen Video bestand und einer
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anschließenden 15-minütigen Diskussionsrunde, bei der Wim Martens live anwesend
war. Nach allen 4 Vorträgen gab es einige Fragen und rege Diskussionen.

Ebenfalls relevant für die formalsprachliche Community waren die eingeladenen
Vorträge von Véronique Bruyère zum Thema A game-theoretic approach for the automated
synthesis of complex systems und von Antonio Restivo zum Thema On the Repetitive
Structure of Words.

Weniger ein Kernthema der formalen Sprachen, aber ein wichtiger neuer Bereich
der theoretischen Informatik, der mittlerweile einige Berührungspunkte zum Bereich
der formalen Sprachen aufweist, ist die fine-grained complexity. Zu diesem Thema gab
es ein Tutorial von Virginia Vassilevska Williams, die eine der bekanntesten Expertin-
nen in diesem Bereich ist.

H. Fernau / M. Schmid

CSR (virtuell) in Ekaterinburg, Russland

Zeitgleich mit der CiE fand die 15. „Computer Science in Russia“ statt. Im Gegensatz
zur CiE wurde ein asynchrones Format gewählt, d.h., die TeilnehmerInnen konnten
sich die Vorträge anhören, wann immer sie wollten, nur zur Diskussion über die Ar-
beiten wurden zu bestimmten Zeiten Sitzungen online durchgeführt. Hintergedanke
war, dass zum einen Ekaterinburg in einer recht ungewöhnlichen Zeitzone liegt und
daher „normale Vortragszeiten“ fast für alle ungeschickt gewesen wären, zum ande-
ren wir aber auch bemüht waren, nicht mit der CiE zu kollidieren, die ein synchrones
Format gewählt hatte.

Als Mitveranstalter muss ich sagen, dass ich positiv von diesem asynchronen For-
mat überrascht war. Die Diskussionen waren in der Regel intensiver und lebhafter, als
ich es von Präsenzveranstaltungen gewohnt war. In der Regel benötigten wir 15 Mi-
nuten pro Arbeit für diese Nachbesprechung (einschl. einer Kurzpräsentation von 5
Minuten). Wir müssen alle einfach ein wenig probieren, was das geeignete Format ist
für online-Konferenzen; vermutlich gibt es auch keine Patentklösung.

Aus formalsprachlicher Sicht bsonders interessant waren Arbeiten zur Transfor-
mation von LL(k)-linearen in LL(1)-lineare Grammatiken, zur Übersetzung von ver-
schachtelten regulären Ausdrücken in kleine deterministische geschachtelte-Wort-
Automaten (oder wie auch immer „nested word automata“ auf Deutsch heißen), zu
endlichen Automaten zweiter Ordnung, zu Teilspurordnungen, zu Duplikationspro-
blemen auf Wörtern sowie zur Ableitungskomplexität von Semi-Thue-Systemen. Wer
mag, kann weiterhin gerne in das Programm der CSR hineinschauen und -hören, siehe
https://csr2020.sciencesconf.org/resource/page/id/11.

Wer Interesse an diesem asynchronen Format hat, kann sich Ende August mal auf
der MFCS http://mfcs.mff.cuni.cz/2020/schedule„umschauen“, auch dort
gibt es viele formalsprachliche Arbeiten.

H. Fernau
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Formalsprachliche Frühjahrskonferenzen

LATA und DLT haben noch vor der Corona-Welle Arbeiten eingesammelt und refe-
riert; die Vorstellung ist aber in beiden Fällen auf 2021 verschoben worden. Die LNCS-
Tagungsbände erschienen allerdings wie geplant und wer mag, kann unter

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-40608-0

bzw.

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-48516-0

mal stöbern.

Die Absagen der Treffen hängen natürlich auch damit zusammen, dass sowohl die
LATA 2020 (geplant 4.–6. März in Mailand, Italien) als auch die DLT 2020 (geplant 11.–
15. Mai in Tampa, FL, USA — Webseite: http://knot.math.usf.edu/dlt2020/)
unter den ersten Tagungen waren, die von der Pandemie betroffen wurden. Die ange-
nommenen Beiträge dürfen auf den jeweils nächsten Konferenzen präsentiert werden:

• LATA 2021: 1.–5. März 2021 in Mailand, Italien
https://irdta.eu/lata2020-2021/
Einsendeschluss für die 2021-Ausgabe: 19. Oktober 2020

• DLT 2021: September 2021 in Porto, Portugal

Der Workshop WATA 2020 (geplant 14.–17. April
in Marseille, Frankreich — Webseite: https://
wata2020.lis-lab.fr/) wurde ebenso kurzfri-
stig abgesagt und wird vom 19.–23. April 2021 an
gleicher Stelle nachgeholt.

5

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-40608-0
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-48516-0
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-40608-0
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-48516-0
http://knot.math.usf.edu/dlt2020/
https://irdta.eu/lata2020-2021/
https://wata2020.lis-lab.fr/
https://wata2020.lis-lab.fr/


Formalsprachliche Sommerkonferenzen

Leider sind die üblichen formalsprachlichen Sommerkonferenzen im Juli und August
weitgehend der Pandemie zum Opfer gefallen und damit auch der von Rudi Freund
für die zweite Hälfte des August geplante „Summer of Formal Languages 2020 “. Rudi
hatte das als einer der Ersten auf Grund seiner Kenntnisse aus seinem Medizinstudi-
um schon im Februar vorausgesehen und dann alle Konferenzen des Sommers der
Formalen Sprachen in Wien abgesagt. Konkret wurden daher die MCU und die NC-
MA völlig gestrichen.

Die (E)CMC hingegen wurde mit der ACMC zur ICMC vereinigt und diese wird
nun Mitte September als virtuelle Konferenz stattfinden, für Einzelheiten siehe

http://2020.e-icmc.org/.
Bis zum 10.8. kann man dort noch Arbeiten einreichen. Als Besonderheit ist zu erwäh-
nen, dass bei diesem Event auch der 70. Geburtstag von Gheorghe Păun gebührend
gewürdigt werden soll.

Bei der DCFS wird ein LNCS-Band mit dem Titel „DCFS 2020 collected papers“
erscheinen, der von Galina Jirásková und Giovanni Pighizzini editiert wird. Nähere
Informationen dazu finden sich unter

http://www.informatik.uni-giessen.de/dcfs/dcfs2020.html.
Bei Interesse wird den Autoren angeboten, ihre akzeptierte Arbeit kurz auf der DCFS 2021
vorzustellen.

Für die UCNC wird es eine Einladung für einen Sonderband in NaCo (Natural
Computing) geben. Die entsprechenden Informationen gibt es auf der ursprünglichen
Homepage des „Summer of Formal Languages 2020 “:

https://sofl2020.conf.tuwien.ac.at/

Ein ähnliches Schicksal wie die meisten der in Wien geplanten Konferenzen ereilte
auch die in Loughborough geplante CIAA; sie wurde ersatzlos gestrichen.

Die ICGI (die ja sowieso nur alle zwei Jahre stattfindet) ist um ein Jahr verschoben
worden und wird hoffentlich im Sommer 2021 nachgeholt werden.

Die AUTOMATA findet vom 10.–12. August als online-Konferenz statt. Einzelhei-
ten finden sich unter https://www.automata2020.com/programme.html.

Theorietag 2020

Der ebenfalls in den „Summer of Formal Languages 2020“ integrierte diesjährige Theo-
rietag wird nun nicht Anfang, sondern Ende September (24. und 25.) in Wien als „hy-
bride Konferenz“ stattfinden, d. h., auch eine virtuelle Teilnahme wird möglich sein.
Mehr dazu auf der Homepage des Theorietags 2020:

https://sofl2020.conf.tuwien.ac.at/Theorietag2020/.
Haltet daher diese Tage frei im Kalender! Diesmal könnten auch die Beiträge sehr
spannend werden, da nunmehr viele Arbeiten nicht auf den „Standardkonferenzen“,
sondern eben woanders präsentiert wurden.
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Tagungen mit nahendem Einsendeschluss

Diese Rubrik ist diesmal etwas dünner, einfach deshalb, weil wir noch im Sommerloch
stecken. Die SOFSEM 2021 hatte übrigens gerade Einreichungsschluss; ob es noch ei-
ne weitere Einreichungsgelegenheit hierfür gibt, steht noch nicht fest. Leider wissen
wir auch für viele Tagungen im nächsten Jahre noch nicht die Deadlines, vermutlich
warten alle auch die Pandemie-Entwicklungen ab, soweit es irgend geht.

• ICMC 2020 — Einsendeschluss: 10. August 2020
International Conference on Membrane Computing
14.–18. September 2020

• STACS 2021 – Einsendeschluss: 5. Oktober 2020
38th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science
16.–19. März 2021, Saarbrücken

• LATA 2021 – Einsendeschluss: 19. Oktober 2021
14th Intern. Conference on Language and Automata Theory and Applications
1.–5. März 2021, Mailand, Italien

Schlusswort

Seit der letzten Wahl auf dem Theorietag 2018 bilden wir die Fachgruppenleitung; die
nächsten Wahlen stehen turnusgemäß auf dem Theorietag 2021 an.

Henning Fernau, Trier
(Sprecher)

Bianca Truthe, Gießen
(Stellvertretender Sprecher)

Suna Bensch, Umeå Andreas Malcher, Gießen Andreas Maletti, Leipzig

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und Anregungen sowie auf Beiträge zu
unserem Rundbrief. Für Nachrichten an die gesamte Fachgruppenleitung oder nur an
Sprecher und Stellvertreter dürfen vorzugsweise die generischen e-Mail-Adressen

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

verwendet werden.

Bleiben Sie gesund!
Ihre Fachgruppenleitung
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