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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am Ende eines herausfordernden Jahres 2020, in dem wir alle viel Neues, beispielsweise
in der Lehre und der Wissenschaftskommunikation, exploriert haben, bringen wir den neuen
Newsletter der GI-Fachgruppe FoMSESS auf den Weg.

Der Newsletter soll dabei mehrere Funktionen erfüllen: Zum einen hat er einen internen
Zweck für die Fachgruppe. Er dient der gegenseitigen Kommunikation und der Vernet-
zung der Forschenden auf dem Gebiet der formalen Methoden und Software-Engineering
für sichere Systeme im deutschsprachigen Raum. Zum anderen ist der Newsletter auch ein
Aushängeschild der Themen und Aktivitäten, mit denen sich die Forschung an den zu-
gehörigen Lehrstühlen beschäftigt. Somit soll der Newsletter auch Interessierten, die noch
keine FoMSESS-Mitglieder sind, einen ersten Einblick in die Fachgruppe geben.

Wir hoffen, dass Sie den Newsletter interessant finden, und dass Sie sich bei der nächsten
Ausgabe mit noch mehr Beiträgen beteiligen werden. Wir sind auch für Vorschläge zur Ver-
besserung im Format und Inhalt dankbar.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, erholsame Tage und einen Guten Rutsch in
2021!

Zoltán Mann
Alexander Weigl

Zur GI-Fachgruppe FoMSESS Die Fachgruppe beschäftigt sich mit der Anwendung
von formalen Methoden und Software Engineering auf die Entwicklung sicherer Systeme.
Die Fachgruppe ist eine Untergliederung der Gesellschaft für Informatik e.V. und organisa-
torisch im Fachbereich Sicherheit angeordnet.

Zielsetzung dieser Fachgruppe ist es, im Bereich Computer- und Informationssicherheit
ein Diskussionsforum im deutschsprachigen Raum zu bieten, das sich mit der Grundlagen-
forschung und Anwendung formaler oder mathematisch präziser Techniken im Software-
Engineering beschäftigt. Von Interesse für die Fachgruppe ist Sicherheit im Sinne sowohl
von Safety als auch von Security.

Weitere Informationen zur Fachgruppe sind auf https://fg-fomsess.gi.de/
zu finden. Außerdem unterhält die Fachgruppe eine Mailingliste zur Diskussion und Infor-
mationsaustauch (Details siehe auf der Webseite).

Für GI-Mitglieder ist die Mitgliedschaft in der Fachgruppe FoMSESS ohne zusätzliche
Mitgliedsgebühren möglich. Außerdem besteht auch die Möglichkeit einer assoziierten Mit-
gliedschaft (ebenfalls kostenfrei) für Nicht-GI-Mitglieder.
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Grußwort vom Sprecher des Fachbereichs Sicherheit

Liebe Empfängerin, lieber Empfänger dieses Newsletters,

herzlich willkommen zum ersten Newsletter der Fachgruppe Formale Methoden und
Software Engineering für sichere Systeme (kurz: FoMSESS) der Gesellschaft für Informa-
tik e.V. (GI). Die Fachgruppe plant durch diesen Newsletter, Information zu Themen rund
um formale Methoden und Software-Engineering für sichere Systeme im deutschsprachi-
gen Raum zu bündeln und Sie damit umfassend auf dem aktuellen Stand über relevante
Konferenzen und Workshops, Forschungsprojekte sowie einschlägigen Dissertationen und
Abschlussarbeiten zu unterrichten. Auf diese Weise bleiben Sie dauerhaft am Ball und wis-
sen, womit sich die Community derzeit beschäftigt.

Aus meiner Sicht als Sprecher des GI-Fachbereichs Sicherheit – Schutz und Zuver-
lässigkeit – ist das gerade in der schnelllebigen Zeit ein enormer Vorteil. Sicherheit ist ein
Querschnittsthema und hat in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Dies
kann man nicht nur daran ablesen, dass inzwischen sog. Kritische Infrastrukturen besser
geschützt werden, sondern auch daran, dass mittlerweile keine Einrichtung mehr darauf
verzichten kann, genau zu wissen, was bei ihr schützenswert ist und wie es am besten so-
wohl vor Unbefugten als auch vor unerwünschten Folgen geschützt werden kann. Dies sind
alles Themen der sog. ”Security Community“. Darüber hinaus ist wichtig, dass eingesetz-
te Systeme beherrschbar sind und Menschen vor schwerwiegenden Fehlern von Systemen
geschützt werden, da dies oftmals Gefahren für Leib und Leben nach sich ziehen kann oder
erheblichen wirtschaftlichen Schaden auslösen kann. Dies sind wiederum Themen der sog.

”Safety Community“. Beiden Themen ist gemein, dass es sicherer Systeme bedarf. Bei der
Entwicklung und beim Betrieb solcher Systeme ist es von entscheidender Bedeutung, genau
zu wissen, wie eine ausreichende Sicherheit erreicht werden kann.

Dies funktioniert jedoch nur, wenn sich die vielen Player miteinander vernetzen, gegen-
seitig austauschen und voneinander lernen. Auch und gerade aus Fehlern lernen, aber eben
auch mitbekommen, welche Ansätze sich als erfolgversprechend darstellen und mittlerwei-
le als etabliert gelten. Das spart Zeit und verhindert, dass das Rad regelmäßig neu erfunden
wird. Sichere Systeme müssen ihre Interaktion mit der Umwelt, etwaigen Schnittstellen
und den Nutzenden berücksichtigen. Damit sitzen viele verschiedene Akteure virtuell an ei-
nem Tisch und müssen sich erstmal miteinander verständigen können. Dabei helfen formale
Methoden, die systematisch beschreiben, wie diese beiden Zielsetzungen zueinander finden
und in Einklang gebracht werden können.

Durch diesen Newsletter erhalten Sie eine recht komfortable Möglichkeit, diesem Ziel
einen guten Schritt näher zu kommen. Werden Sie Teil dieser Community und bleiben Sie
auf dem Laufenden. Dieser Newsletter hilft Ihnen dabei. Ich wünsche Ihnen wertvolle Er-
kenntnisse aus der Lektüre dieses Newsletters und fruchtbare Diskussionen über oder infol-
ge der Inhalte dieses Newsletters.

Mit den besten Grüßen

Bernhard C. Witt, Sprecher des GI-Fachbereichs Sicherheit
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Call for Participation

Mehr Digitale Souveränität durch Formalisierung und
automatischer Verarbeitung von Datenschutzerklärungen

Dieter Hutter

DFKI Bremen

Die GI-Fachgruppe Formale Methoden für Sichere Systeme (FoMSESS) des Fachbere-
ichs Sicherheits lädt alle Interessierten zu einem Online-Workshop zum Thema

Mehr Digitale Souveränität durch Formalisierung und automatischer Verarbeitung von
Datenschutzerklärungen

am Montag, den 25.1.2021, ein.
Hintergrund des Workshops ist der Mangel weiter Personenkreise an der digitalen Sou-

veränität beim Umgang mit den digitalen Angeboten. Selbst ,,Digital Natives”, die seit ihrer
Kindheit mit digitalen Angeboten vertraut sind und damit meistens ein semantisches Mod-
ell der dabei ablaufenden Prozesse entwickelt haben, verzweifeln an intransparenten und
trickreichen Nutzerdialogen und Datenschutzerklärungen, deren implizites Ziel es ist, dass
der Kunde (in vielen Fällen unbewusst) der Erfassung und Weiterverarbeitung möglichst
vieler persönlichen Daten zustimmt.

Der Online-Workshop beschäftigt sich mit einer möglichen Formalisierung von Daten-
schutzerklärungen (und darauf basierender Zustimmungserklärungen), um sie automa-
tisch (in einem Logikkalkül) analysieren und mit eigenen Vorgaben abgleichen zu können.
Ein Anwendungsszenario für einen Nutzer digitaler Angebote ist ein persönlicher, digitaler
Datentreuhänder, der seines Klienten hilft, seine Datenschutzpräferenzen durchzusetzen. Er
könnte digitale Angebote hinsichtlich der Verträglichkeit ihrer formalen Datenschutzerklär-
ungen mit diesen Präferenzen automatisch vorselektieren und gleichzeitig eine Übersicht
über die bisher direkt an Anbieter gegebenen persönlichen Daten und der daraus folgenden
Verbreitung (im Netz) geben. Ein weiteres Szenario richtet sich an den Anbieter eines We-
bauftritts, der die Vollständigkeit und Konsistenz seiner Datenschutzerklärung sicherstellen
will.

Zum Beginn des Workshops erfolgen kurze Impulsvorträge aus den beteiligten Fachge-
bieten des Themas (Recht, Formale Methoden), um dann anschließend eine hoffentlich leb-
hafte Diskussion der Teilnehmer zu dem Thema zu ermöglichen. Der Workshop startet um
15 Uhr und wird voraussichtlich gegen 18 Uhr beendet sein.

Falls wir jetzt Ihr Interesse an dem Thema geweckt haben, sind Sie herzlich eingeladen,
sich bis zum 18.12.2020 formlos per E-Mail an hutter@dfki.de unter dem Stichpunkt “DS-
GVO” für den Online-Workshop anzumelden. Teilen Sie uns bitte auch mit, ob Sie sich
mit einem eigenen Redebeitrag aktiv am Programm beteiligen möchten. Die Teilnahme am
Workshop ist natürlich kostenlos.

Workshop zu Formalisierung von Datenschutzerklärungen 6
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Webseite: https://fg-fomsess.gi.de/veranstaltung/mehr-digitale
-souveraenitaet-durch-formalisierung-und-automatischer-verar
beitung-von-datenschutzerklaerungen
Organisation des Workshops: Achim Brucker (University of Exeter), Maritta Heisel (Uni-
versität Duisburg-Essen), Dieter Hutter (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche In-
telligenz)

Workshop zu Formalisierung von Datenschutzerklärungen 7
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Anwendung formaler Methoden in der
Systementwicklungspraxis

Publikation und Studie

Mario Gleirscher
University of York

Diego Marmsoler
Technische Universität München

In einer Querschnittsstudie per Online-Fragebogen haben wir ein Stimmungsbild sowie
einen Vergleich von bisheriger und beabsichtigter Anwendung formaler Methoden vor allem
in der Systementwicklungspraxis ermittelt. Von den 216 Befragten haben 108 Personen
angegeben, formale Methoden bereits ein oder mehrmals im Rahmen ihres Berufs in der
industriellen Praxis eingesetzt zu haben. Unsere Daten liefern einen weiteren wertvollen
Hinweis darauf, dass formale oder präzise Methoden in der Systementwicklung generell
als sehr nützlich betrachtet werden. Als negative Beobachtung steht diesem erfreulichen
Umstand jedoch nach wie vor entgegen, dass die Befragten die Anwendbarkeit derartiger
Methoden insgesamt doch als schwierig erachten. Obwohl diese Ergebnisse für Eingewei-
hte wenig überraschend sein dürften, so war die empirische Datenlage dazu vor unserer
Studie sehr karg.

Die zugehörige Publikation “Formal methods in dependable systems engineering: a
survey of professionals from Europe and North America” ist im September erschienen,
und zwar im Springer Journal Empirical Software Engineering, Ausgabe 25, S. 4473–4546
(2020), doi:10.1007/s10664-020-09836-5. Die Volltextversion ist Gold Open Access und
als PDF verfügbar.

Der Fragenbogen ist in einer leicht aktualisierten Version hier verfügbar. Falls Sie
noch nicht teilgenommen haben oder noch einmal teilnehmen wollen, laden wir Sie dazu
sehr herzlich ein. Um Formularmissbrauch vorzubeugen, ist jedoch nun der Login per
Google Konto nötig. Die Umfrage ist dennoch anonym: Google-Email-Adressen sind uns
nicht zugänglich, sondern können bei Bedarf für Benachrichtigungen angegeben werden.
Antworten können bearbeitet werden. Wir hoffen, dass wir dadurch die Erreichbarkeit
nicht zu stark einschränken. Über eine Weiterleitung an fachlich Interessierte freuen wir
uns natürlich.

Gleirscher und Marmsoler – Anwendung formaler Methoden in der Praxis 8
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Summary of Doctoral Thesis

Specification and Verification
for Automated Production Systems

Alexander Weigl
weigl@kit.edu

Institute of Theoretical Computer Science
Karlsruhe Institute of Technology

Motivation
Complex industrial control software often drives safety- and mission-critical systems,
like automated production plants or control units embedded into devices in automotive
systems. Such controllers have in common that they are reactive systems, i.e., that
they periodically read sensor stimuli and cyclically execute the same program to
produce actuator signals.

The correctness of software for automated production is rarely verified using
formal techniques. Although, due to the Industrial Revolution 4.0 (IR4.0), the impact
and importance of software becomes an important role in industrial automation.

What is used instead in industrial practice today is testing and simulation, where
individual test cases are used to validate an automated production system. Three
reasons why formal methods are not popular are: (a) It is difficult to adequately
formulate the desired temporal properties. (b) There is a lack in specification
languages for reactive systems that are both sufficiently expressive and comprehensible
for practitioners. (c) Due to the lack of an environment model the obtain result
are imprecise. Nonetheless, formal methods for automated production system is
well studied academically—mainly on the verification of safety properties via model
checking.

Contribution
In my doctoral thesis I present the concept of (1) generalised test tables (GTT) – a new
specification language for functional properties, and their extension (2) relational test
tables (RTT) for relational properties. The concept includes the syntactical notion –
designed for the intuition of engineers – and the semantics, which are based on game
theory. For regression verification, an important relational property, I was able to
achieve performance improvements via (3) the creating a decomposing rule which
splits large proofs into small sub-task. I implemented the verification procedures,
and evaluated it against realistic case studies, e.g. the Pick-and-Place-Unit from the
Technical University of Munich.

A.Weigl - Specification and Verification for Automated Production Systems 9
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INPUT OUTPUT �
# mode learn I Q W
0 Active — — 0 true —
1 Learn true q 0 false 1
2 Learn true p 0 false 1
3 Active — [p, q] [p, q] false —
4 Active — >q q false 5
5 Active — <p p false 5

Figure 1: A generalised test table for the MinMaxWarning function block [1].

My work was mainly done within the DFG priority program 1593 “Design for
Future”.

Generalised Test Tables I present the concepts and logical foundations of GTTs– a
specification language for reactive systems. GTTs extend the concept of (concrete)
test tables, which are already frequently used in the quality management of PLC
systems. The main idea is to allow more general table entries, thus enabling a
table to capture not just a single test case but a family of similar behavioural cases.
Nonetheless of the added syntactical notions, I try to preserve the intuitiveness
and comprehensibility of the concrete test tables. In particular for system design
engineers who are experts in test case specification but are not familiar with formal
temporal specification.

Figure 1 shows a typical GTT which is the specification for a diagnosis module.
During a training mode, this module learns an expected range of a sensor variable.
And later in operation mode, the module normalises the given sensor value and also
signals an error if the given value is out of the learned range. A GTT typical has two
sides: one for the input variables and one for the output variables. Each cell contains
constraints on a designated column variable. The rows form the steps of the defined
(test) protocol. They are consecutively applied from top to bottom, where a row or a
group of rows can be skipped or repeated depending on the given constraints in the
duration column (�). If multiple successor rows are possible, the protocol branches
non-deterministically.

In my work I formally define the syntax and semantics of GTTs. The semantics
of GTTs defines the conformity of a system to a GTT, which is based on a two-party
game over infinite words between the environment and the challenger. This game
can be encoded into a model which can be efficiently validated by state-of-the-art
model-checkers.

I demonstrate the applicability of the language with realistic examples from
automation industry and show the feasibility of the verification.

Aside of the verification with a model checker, I show how GTTs can be used
for runtime verification by generating monitoring software modules. Moreover, I
show an approach for synthesis of a program for a set of GTTs, which is correct by
construction.

A.Weigl - Specification and Verification for Automated Production Systems 10
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# CTRL INPUT OUTPUT �
a b I b»SFCReset O

0 I I = a»SFCReset = ≥ 1
1 0 I = TRUE = 1

—∞

Figure 2: This relational test table specifies that resetting with SFCReset results
into the same behaviour, as running the system from its initial state. The program
runs a and b are from the same program.

Relational Test Tables Relational test tables (RTTs) are an extension of GTTs to
allow the specification of relational properties [2]. A functional property only specifies
the behaviour of one program run, e.g. an invariant that needs to hold in every
reachable state, whereas a relational property talks about multiple program runs.
Relational properties enable us to use existing software as a functional specification.
Thus, the remaining relational specification only needs to define the relation between
the used versions. A typical application scenario is regression verification—used
to ensure that no unintended change of the behaviours were introduced during the
software evolution.

RTTs (Figure 2) extend the syntax of GTTs to cope with the multiple program
runs. First, program variables are qualified with the identifier of the corresponding
program. Secondly, I introduce a user-defined projection function in the column
header, which maps the current states of the k program runs to an n-tuple on which
appropriate predicates can be applied (e.g. = for n = 2, Figure 2). Third, control
commands ( , , r) allows the manipulation of the program execution. They
allow us to break up the synchronous (or lock-step) execution of the program runs.

The semantics of RTTs are defined by reduction to GTTs. The control commands
are handled by program transformation of the original software before I supply
the product program to the GTT verification engine. I show the applicability and
feasibility of the specification and verification of RTTs on typical examples from the
software engineering.

Modularisation A further contribution is a sound and complete modularization
approach for regression verification [3]. With regression verification, I prove the
absence of unintended changes between software revisions. For long-deployed auto-
mated production systems, it helps to carry earned trust in operation to the next
software version. The idea behind regression verification is that structural and
semantic differences between the software revisions are limited, for example only a
few procedures are changed. The modularization approach allows us to decompose
the proof obligation into smaller sub-goals on smaller program pieces.

The main goal of modularization is to increase the verification performance, which
is mainly carried by the use of simpler and faster regression verification algorithm.
Employing the simpler algorithms become possible, because the modularisation
decompose large programs into smaller program parts. A behavioural differences of
these program parts tend to be small (or even non-existent). For example, checking
equivalence by comparing the abstract syntax trees is fast, and sufficient for unchanged
procedure like used common library functions. The performance evaluation of the
modularisation shows that the decomposing enables the regression verification of

A.Weigl - Specification and Verification for Automated Production Systems 11
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large evolution scenarios.
The main difference to common modularization or abstraction techniques for

functional verification is that the modularization needs to be done coherently in two
programs. For the coherence, our approach needs markings of the module boundary
in the program code, whereby these boundaries can be user-defined, or automatically
inferred from the software structure. For each pair of corresponding modules from
both programs, the user needs to specify a regression contract, which has three parts:
(1) a condition, when the contract is applicable, (2) the assumed relation of the input
variables and (3) the guaranteed relation of the output variables between the both
modules.

Closing
All of my contribution follow the idea of lowering the obstacle of verifying the
dependability of reactive systems in general, and automated production systems
in particular for the engineer. Either by introducing a new specification language
(GTTs), by exploiting existing programs for the specification (RTTs, Regression
Verification), or by improving the verification performance.

Thesis-Relevant Publications
[1] Bernhard Beckert, Suhyun Cha, Mattias Ulbrich, Birgit Vogel-Heuser and

Alexander Weigl. ‘Generalised Test Tables: A Practical Specification Language
for Reactive Systems’. In: Integrated Formal Methods - 13th International Con-
ference, IFM 2017, Turin, Italy, September 20-22, 2017, Proceedings. Ed. by
Nadia Polikarpova and Steve Schneider. Vol. 10510. Lecture Notes in Computer
Science. Springer, 2017, pp. 129–144. url: https://doi.org/10.1007/978-3-
319-66845-1%5C_9.

[2] Alexander Weigl, Mattias Ulbrich, Suhyun Cha, Bernhard Beckert and Birgit
Vogel-Heuser. ‘Relational Test Tables: A Practical Specification Language for
Evolution and Security’. In: FormaliSE@ICSE 2020: 8th International Confer-
ence on Formal Methods in Software Engineering, Seoul, Republic of Korea, July
13, 2020. ACM, 2020, pp. 77–86. url: https://doi.org/10.1145/3372020.
3391566.

[3] Alexander Weigl, Mattias Ulbrich and Daniel Lentzsch. ‘Modular Regression
Verification for Reactive Systems’. In: Leveraging Applications of Formal Meth-
ods, Verification and Validation: Engineering Principles - 9th International
Symposium on Leveraging Applications of Formal Methods, ISoLA 2020, Rhodes,
Greece, October 20-30, 2020, Proceedings, Part II. Ed. by Tiziana Margaria and
Bernhard Steffen. Vol. 12477. Lecture Notes in Computer Science. Springer,
2020, pp. 25–43. url: https://doi.org/10.1007/978-3-030-61470-6%5C_3.
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Kurzmitteilungen

Bericht

VerifyThis Long-Term Challenge

Am 27. November 2020 fand eine Online-Diskussionsrunde mit 35 Teilnehmer zum The-
ma Spezifikationssprachen statt. Das Ganze diente als kleiner Ersatz für das ausgefalle-
ne Dagstuhl-Seminar 20841 “Principles of Contract Languages” und fand im Rahmen der
“VerifyThis Long-Term Challenge” statt. Eine erneute Diskussionrunde wird bereits für das
Frühjahr 2021 angedacht.

Die VerifyThis Collaborative Long-Term Challenge dient der Auslotung der aktuellen
Möglichkeiten und Grenzen der (deduktiven) Programmverifikation anhand eines relevan-
ten Systems. In der aktuellen Challenge steht HAGRID, ein verifizierender PGP-Schlüssel-
server, im Fokus. HAGRID ist eine Neuentwicklung, die den alten und kompromittierten
Schlüsselserver (SKS) abgelöst hat (CVE-2019-13050, DGSVO-Konformität).

Mehr Information zur Challenge unter https://verifythis.github.io/.

Rückblick auf das Jahrestreffen 2020

Das Jahrestreffen wurde am 12. und 13. Oktober 2020 durchgeführt. Veranstalter war Dr.
Andreas Nonnengart (DFKI Saarbrücken). Pandemiebedingt wurde das Jahrestreffen dies-
mal online gestaltet. Und obwohl ein physisches Treffen von den Teilnehmenden sicherlich
immer vorgezogen würde, gelang es zwei Nachmittage mit interessanten Vorträgen und leb-
haften Diskussionen zu füllen.

Unter https://fg-fomsess.gi.de/veranstaltung/jahrestreffen
-2020 kann das Programm eingesehen werden. Auch extended Abstracts einiger Vorträge
können von dort heruntergeladen werden.

Veranstalter*In für Jahrestreffen 2021 gesucht

Das nächste FoMSESS-Jahrestreffen soll im September oder Oktober 2021 stattfinden, nach
Möglichkeit als eine physische Veranstaltung, sonst online. Hätten Sie Lust, das Jahrestref-
fen zu organisieren? Wenn ja, melden Sie sich bitte bei Zoltan Mann, dem Sprecher der

Kurzmitteilungen FoMSESS-Newsletter, 1. Ausgabe, Dezember 2020
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Fachgruppe. Das Leitungsgremium freut sich auf Ihre Vorschläge, und unterstützt Sie gerne
bei der Vorbereitung und Durchführung des Jahrestreffens.

Anstehende Konferenzen

Alle Angaben ohne Gewähr.

FormaliSE 2021: International Conference on Formal Methods in Software Engineering
Erste Frist: 5 Jan 2021 Benachricht.: 22 Feb 2021 Konferenz: 17-21 May 2021

ECOOP 2021:
Erste Frist: 11 Jan 2021 Benachricht.: 1 Apr 2021 Konferenz: 12-16 July 2021

CAV 2021: Conference on Computer-Aided Verification
Erste Frist: 28 Jan 2021 Benachricht.: 19 Apr 2021 Konferenz: 18-23 July 2021

ISSTA 2021: Symposium on Software Testing and Analysis
Erste Frist: 29 Jan 2021 Benachricht.: 19 Apr 2021 Konferenz: 12-16 July 2021

ABZ 2021: Rigorous State Based Methods
Erste Frist: 15 Feb 2021 Benachricht.: 20 März 2021 Konferenz: 7-11 June 2021

CADE-28: Conference on Automated Deduction
Erste Frist: 15 Feb 2021 Benachricht.: 16 April 2021 Konferenz: 12-15 July 2021

F-IDE 2021: Workshop on Formal Integrated Development Environment
Erste Frist: 22 Feb 2021 Benachricht.: 19 April 2021 Konferenz: 24-28 May 2021

CASE 2021: Conference on Automation Science and Engineering
Erste Frist: 1 März 2021 Benachricht.: 15 May 2021 Konferenz: 23-27 Aug 2021

SPIN 2021: SPIN Symposium on Model Checking of Software
Erste Frist: 1 März 2021 Benachricht.: 14 May 2021 Konferenz: 14-15 July 2021

INDIN 2021: IEEE International Conference on Industrial Informatics
Erste Frist: 31 März 2021 Benachricht.: 11 Juni 2021 Konferenz: 21-23 Juli 2021

QEST 2021: International Conference on Quantitative Evaluation of SysTems
Erste Frist: 8 Apr, 2021 Benachricht.: Konferenz: 23-27 Aug 2021

ASE 2021: IEEE/ACM Conference on Automated Software Engineering
Erste Frist: 16 Apr 2021 Benachricht.: 7 Jul 2021 Konferenz: 15-19 Nov 2021

FM 2021: Symposium on Formal Methods
Erste Frist: 30 April 2021 Benachricht.: 16 July 2021 Konferenz: 20-26 Nov 2021

ESORICS 2021: European Symposium on Research in Computer Security
Erste Frist: May 05, 2021 Benachricht.: July 12, 2021 Konferenz: 04-08 Oct 2021

E-Vote-ID 2021: Joint Conference on Electronic Voting
Erste Frist: 15 May 2021 Benachricht.: 24 June 2021 Konferenz: 5–8 Oct 2021

VPT 2021: Workshop on Verification and Program Transformation
Erste Frist: Jan 3, 2021 Benachricht.: Feb 16, 2021 Konferenz: 27-28 März 2021
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https://www.formalise.org/
https://conf.researchr.org/home/ecoop-2021
http://i-cav.org/2021/
https://conf.researchr.org/track/issta-2021/issta-2021-technical-papers
https://abz2021.uni-ulm.de/
http://www.cade-28.info
https://cister-labs.pt/f-ide2021/
https://case2021.sciencesconf.org/
https://conf.researchr.org/home/spin-2021
https://2021.ieee-indin.org/
https://www.qest.org/qest2021
https://conf.researchr.org/track/ase-2021/ase-2021-papers
http://formalmethods2021.csp.escience.cn/dct/page/1
https://esorics2021.athene-center.de/
https://www.e-vote-id.org/
http://refal.botik.ru/vpt/vpt2021/
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Nächste Ausgabe

Die nächste Ausgabe des Newsletters ist für Juni 2021 geplant. Der Redaktionsschluss wird
im Mai 2021 sein. Ein Aufruf zur Einreichung von Beiträgen wird rechtzeitig über die
Mailingliste der Fachgruppe FoMSESS verteilt werden.

Nächste Ausgabe FoMSESS-Newsletter, 1. Ausgabe, Dezember 2020
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