
 Stuttgart, 26 June 2007  
 

 
 
To 
all IC members 
 

 
Circular 88: Invitation to the 39th IC conference 
 
 
Dear member, 
 
it is my pleasure to invite you herewith to the 39th conference of the International 
Circle. As you already know from earlier circulars, it will take place at Lausanne, 
Switzerland, and nearby Yverdon-les-Bains from 

Tuesday, 9 October, until Saturday, 13 October 2007. 

It’s only the 39th conference, but anyway it is the Golden Jubilee Conference of 
the International Circle which was founded at Lausanne in 1957. 
 
Therefore, I am especially delighted that the hosts of this conference are our col-
leagues at heig-vd, a comprehensive organisation for the whole of Western Swit-
zerland and the heir of esig+, one of the founding institutions of the IC. 
 
Lausanne is a historic, but also modern, vibrant university town situated in par-
ticularly nice surroundings on Lake Geneva; Yverdon-les-Bains is not far away 
on another of the famous Swiss lakes, whose English name I don’t know. In 
French (the local language of Western Switzerland) it is the Lac de Neuchatel, in 
German it’s the Neuenburger See. 
 
The nearest airports are Geneva and, a bit farther away, Zurich. 
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The preliminary programme looks like this: 
 
Tuesday, 9 October Arrival; 16:00 welcome at heig-vd, tour of heig-vd 
 
Wednesday, 10 October  Official opening of the conference 
 Two sessions with young speakers 
 Two sessions with review lectures 
 
Thursday, 11 October Session “Future of the IC” 
 Session “Innovative Teaching” 
 Introductory Session to evening excursion; 
 Excursion to two highly innovative printing plants, including dinner 
 
Friday, 12 October Formal jubilee ceremony at Lausanne 
 Sightseeing in Lausanne and surroundings 
 
Saturday, 13 October Sightseeing tour (optional) 
 Welfare dinner 
 
This programme is still subject to changes. 
 
 
 
The conference fee is 200 Euros for members and (additionally) their partners, 100 Euros for junior 
speakers. The tour on Saturday is another 60 Euros. Unfortunately, we can’t be the hosts we would 
like to be if we were rich, so this fee does not include your travel expenses to Yverdon nor accom-
modation. 
 
The amount due should be transferred to the following bank account by 10 August 2007. 
 
HEV-Formation Continue - c/o EIVD - case postale 521 – CH-1400 Yverdon-les-Bains 
IBAN: CH28 0900 0000 1734 4437 2 
BIC: POFICHBEXXX 
Reference: conference IC 
 
 
 
Please remember my suggestion to invite junior speakers to our conference; if possible, support 
them. I think that the annual IC conferences could be an ideal forum for young scientists to present 
themselves and their work to an international public. Their results would be published in the IC 
journal. And for the listeners, it should be a bright kaleidoscope of what is going on in our business 
worldwide. 
 
So I would like to suggest that every university represented at the IC conference at Lausanne 
should also send a recent graduate or another young researcher of theirs as a speaker, presenting his 
or her latest results.  
 
If there are more junior speakers than we can accommodate in the programme, we will create fa-
cilities for a poster presentation instead. You will be informed in good time if your juniors have 
been accepted. 
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Please find attached the following documents: 
 

• Conference Registration form 
• Paper suggestion form 
• Hotel booking form 

 
Copy these forms as often as you may need them and return them as soon as possible. 
 
 
Conference registration and hotel reservation: 
 
Please, send the completed conference registration form and the completed hotel reservation form 
as soon as possible to 
 
Daniela Oberlojer 
HEIG-VD, Centre St-Roch 
Av. des Sports 20 
CH-1401 Yverdon-les-Bains 
Switzerland 
 
Tel: +41 24 557 76 00 
Fax: +41 24 557 76 01 
 
daniela.oberlojer@heig-vd.ch 
 
 
Hotel booking is guaranteed until 10 August; after this deadline, hotel bookings may still be 
possible, but with difficulties. 
 
Please check if you need a visa and/or an invitation for Switzerland, and indicate this on your regis-
tration form; the following address may be helpful for this purpose. 
 
http://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise/Ausweis-_und_Visumvorschriften.html 
 
 
Paper suggestion  
 
This time, we will try a new system of paper procurement. We don’t set certain topics, but certain 
types of lectures: 
 

• Junior presentations (see above) 
• Review presentations 
• Innovative teaching presentations 

 
Review presentations should summarize the developments in a certain field of our trade over the 
last few years and give an outlook into the foreseeable future. Two of these have already been ac-
cepted: John Stephens (formerly LCC London, retd.) on screen printing and Thomas Hoffmann-
Walbeck (HdM Stuttgart) on JDF process automation and integration. 
 
Innovative teaching presentations may also include new curricula and results of the Bologna proc-
ess. 
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Please, send your paper suggestions to Daniela Oberlojer and to me as well, 
 
Prof.Dr.Wolfgang Faigle 
Hochschule der Medien 
Nobelstrasse 10 
D-70569 Stuttgart 
 
Tel +49-(0)711-8923-2003 
Fax +49-(0)711-8923-2018 
e-mail:  faigle@hdm-stuttgart.de 
 international-circle@hdm-stuttgart.de 
 
 
As the abstracts of your presentations will be collected and printed, they must be handed in at 
Lausanne 
 

not later than 15 September 2007. 
 
 
Thank you very much in advance, and I’m looking forward to meeting you at Yverdon 
 
Wolfgang Faigle 

mailto:faigle@hdm-stuttgart.de
mailto:international-circle@hdm-stuttgart.de
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Rundschreiben 88: Deutsche Fassung 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
hiermit lade ich Sie herzlich zur 39. Konferenz des Internationalen Kreises ein. Wie Sie schon aus 
früheren Rundschreiben wissen, findet sie in der Schweiz, in Lausanne und im nahegelegenen 
Yverdon-les-Bains, statt, und zwar von 
 

Dienstag, 9. Oktober, bis Samstag, 13. Oktober 2007. 
 
Es ist zwar erst die 39. Konferenz, aber doch die Konferenz zum goldenen Jubiläum des Internatio-
nalen Kreises, der 1957 in Lausanne gegründet wurde. 
 
Es ist mir deshalb eine besondere Freude, dass sich unsere Kollegen von der heig-vd als Gastgeber 
gewinnen ließen. Die heig-vd ist eine große Organisation für die ganze Westschweiz; die esig+, 
eine der Gründerorganisationen des Internationalen Kreises, ist in der heig-vd aufgegangen. 
 
Lausanne ist eine historische, aber auch moderne und lebendige Stadt in bezaubernder Umgebung 
am Genfer See; Yverdon-les-Bains liegt ganz in der Nähe, aber an einem anderen der berühmten 
Schweizer Seen, am Neuenburger See oder (auf Französisch, der Sprache der Westschweiz) am 
Lac de Neuchatel. 
 
Die nächstgelegenen Flughäfen sind Genf und, etwas weiter entfernt, Zürich. 
 
 
Das vorläufige Programm sieht so aus: 
 
Dienstag, 9. Oktober: Ankunft; 16 Uhr Begrüßung und Besichtigung der heig-vd 
 
Mittwoch, 10. Oktober Offizielle Eröffnung der Konferenz 
 Zwei Sessionen mit Jungen Rednern 
 Zwei Sessionen mit Übersichtsvorträgen 
 
Donnerstag, 11. Oktober Session über die Zukunft des Internationalen Kreises 
 Session über neue Lehrkonzepte 
 Einführung in die abendliche Exkursion;  
 Exkursion zu zwei hochmodernen Druckereien; Abendessen 
 
Freitag, 12. Oktober Jubiläumsveranstaltung in Lausanne 
 Besichtigung von Lausanne und der Umgebung 
 
Samstag, 13. Oktober Ausflug in die Umgebung 
 Abschiedsessen 
 
Dieses Programm kann sich noch ändern. 
 
 
Der Konferenzbeitrag beläuft sich auf je 200 Euro für Mitglieder und ihre Begleitpersonen, 100 
Euro für Junge Redner. Der Ausflug am Samstag kostet weitere 60 Euro. Leider können wir nicht 
die guten Gastgeber sein, die wir gerne wären, wenn wir reich wären; deshalb deckt dieser Betrag 
weder Ihre Anreise noch Ihre Unterkunft. 
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Der fällige Betrag sollte bis zum 10. August 2007 auf das folgende Konto überwiesen werden: 
 
HEV-Formation Continue - c/o EIVD - case postale 521 – CH-1400 Yverdon-les-Bains 
IBAN: CH28 0900 0000 1734 4437 2 
BIC: POFICHBEXXX 
Reference: conference IC 
 
 
Erinnern Sie sich bitte an meinen Vorschlag, junge Wissenschaftler von Ihrer Hochschule zur Kon-
ferenz einzuladen. Meiner Meinung nach könnten die jährlichen Konferenzen des IK ein ideales 
Forum für junge Forscher aus den Mitgliedseinrichtungen des IK werden, auf dem sie sich selbst 
und ihre Arbeiten einem internationalen Expertenkreis vorstellen können. Ihre Vorträge und Ar-
beitsergebnisse würden dann in der Zeitschrift des IK veröffentlicht. Und für die Zuhörer ergäbe 
sich ein buntes Kaleidoskop, was sich weltweit in unserer Branche tut.  
 
Deshalb möchte ich vorschlagen, dass zumindest jede Hochschule, die an der Jubiläumskonferenz 
teilnimmt, auch einen herausragenden Absolventen aus jüngster Zeit oder einen anderen jungen 
Forscher als Vortragenden entsendet und ihn seine Ergebnisse vorstellen lässt. 
 
Falls mehr junge Redner zusammenkommen, als wir im Programm unterbringen können, werden 
wir für sie eine Postersession anbieten. Sie werden rechtzeitig informiert, ob die Vorträge Ihrer 
jungen Kollegen angenommen wurden. 
 
 
Als Anlage finden Sie drei Formulare für: 
 

• die Anmeldung zur Konferenz 
• die Anmeldung eines Referats 
• das Formular für die Hotelreservierung 

 
Kopieren Sie diese Formulare in der benötigten Anzahl und senden Sie sie bitte so schnell wie 
möglich zurück. 
 
 
Anmeldung zur Konferenz und Hotelreservierung 
 
Senden Sie diese beiden Formulare bitte so bald wie möglich an  
 
 
Daniela Oberlojer 
HEIG-VD; Centre St-Roch 
Av. des Sports 20 
CH-1401 Yverdon-les-Bains 
Switzerland 
 
Tel: +41 24 557 76 00 
Fax: +41 24 557 76 01 
 
daniela.oberlojer@heig-vd.ch 
 
 
Hotelreservierungen sind bis zum 10. August garantiert; spätere Buchungen sind möglich, 
aber eventuell mit Schwierigkeiten verbunden. 

mailto:daniela.oberlojer@heig-vd.ch
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Prüfen Sie bitte rechtzeitig, ob Sie für die Einreise in die Schweiz ein Visum und möglicherweise 
eine Einladung benötigen, und vermerken Sie dies auf dem Anmeldeformular. Die folgende Adres-
se könnte hilfreich sein: 
 
http://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise/Ausweis-_und_Visumvorschriften.html 
 
 
Anmeldung eines Referates 
 
In diesem Jahr geben wir für die Referate kein bestimmtes Thema vor, sondern einen bestimmten 
Referatstyp: 
 
Vorträge Junger Redner 
Übersichtsvorträge 
Vorträge über neue Lehrkonzepte 
 
Übersichtsvorträge sollten die Entwicklung der vergangenen Jahre auf einem bestimmten Fachge-
biet zusammenfassen und einen Ausblick in die vorhersehbare Zukunft geben. Zwei Kollegen ha-
ben bereits entsprechende Referate zugesagt: John Stephens (ehemals LCC London, jetzt im Ruhe-
stand) über den Siebdruck und Thomas-Hoffmann-Walbeck (HdM Stuttgart) über das Thema JDF 
– Automatisierungsprozesse und JDF-Integration. 
 
Zu den Vorträgen zu neuen Lehrkonzepten rechne ich auch solche über neue Studiengänge und die 
Konsequenzen des Bologna-Prozesses. 
 
Senden Sie Ihre Referatsanmeldungen bitte so schnell wie möglich an Daniela Oberlojer und auch 
an mich: 
 
Prof. Dr. Wolfgang Faigle 
Hochschule der Medien 
Nobelstrasse 10 
D-70569 Stuttgart 
Deutschland 
 
Tel +49-(0)711-8923-2003 
Fax +49-(0)711-8923-2018 
e-mail: faigle@hdm-stuttgart.de 
 international-circle@hdm-stuttgart.de 
 
 
Kurzfassungen der Referate werden gesammelt und gedruckt; sie müssen daher bis spätestens 
 

15. September 2007 
 
In Lausanne vorliegen. 
 
 
 
Herzlichen Dank im Voraus. Ich freue mich schon jetzt auf unser Zusammentreffen im Oktober. 
 
Stuttgart, den 26. Juni 2007 
 
Wolfgang Faigle 
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