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Circular 89: IC Events in 2008: Wuppertal (Drupa) and Warsaw 
 Contributions to the Journal of the IC 
 
 
For English text see page 3. 
 
 
Sehr geehrtes Mitglied, 
 
zum Jahreswechsel möchte ich Ihnen zunächst herzlich für Ihre Mitarbeit im 
Internationalen Kreis im vergangenen Jahr herzlich danken. Ich glaube, dass das 
Jubiläumsjahr 2007 für den Internationalen Kreis ein gutes Jahr war, und ich bin 
zuversichtlich, dass auch das Jahr 2008 erfolgreich verlaufen wird. 
 
 
So darf ich Ihnen schon jetzt zwei Veranstaltungen des IK ankündigen: 
 
− am Freitag, 06. Juni 2008, findet am Rande der Drupa an der Universität 

Wuppertal, Campus Freudenberg, ein kleines Symposium statt. Unser Freund 
und Ehrenpräsident Hartmann Liebetruth wird die Veranstaltung organisieren 
und schlägt den folgenden Ablauf vor: 

 
15:00 Besichtigung der Abteilung Print and Media Technology 
16:00 Podiumsdiskussion mit Fachleuten aus der Industrie 
  Motto: Breaking News von der Drupa 2008 
18:00 - 21:00 Empfang 

 
Am besten halten Sie dieses treffen schon jetzt in Ihrem Terminkalender fest. 
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− Unsere reguläre Jahreskonferenz 2008 findet, wie schon in Lausanne angekündigt, in Polen statt, 
und zwar aller Voraussicht nach im September in Warschau. Genauere Informationen gehen Ihnen 
rechtzeitig zu. 

 
 
Des Weiteren wollen wir die wissenschaftliche Zeitschrift des IK jetzt energisch angehen. Wir 
konnten schon jetzt eine eindrucksvolle Reihe von Persönlichkeiten aus unserem Kreis für die 
Mitarbeit als Gutachter und Mitherausgeber gewinnen, darunter Rajendrakumar Anayath aus Indien, 
Herbert Czichon aus Polen, Hartmann Liebetruth aus Deutschland, Yuri Kuznetsow und Wladimir 
Naumow aus Russland, Seija Ristimaeki aus Finnland und Bob Thompson aus England, doch ist 
dieser Kreis noch nicht geschlossen. 
 
Ich möchte Sie bitten und ermutigen, Ihre wissenschaftlichen Ergebnisse in Beiträgen für unsere 
Zeitschrift zusammenzufassen und mir möglichst bald zukommen zu lassen. Für Fragen in diesem 
Zusammenhang stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Außerdem wollen wir, wie von unserem Kollegen Bouters in Yverdon vorgeschlagen, die Mitglieder 
des IK in regelmäßiger Folge vorstellen; auch solche Beiträge sind herzlich willkommen. 
 
Als Drittes möchte ich in die Zeitschrift einen Kalender bevorstehender Ereignisse aufnehmen. Falls 
Sie also eine Konferenz, ein Symposium oder sonst ein herausragendes Ereignis planen, lassen Sie es 
mich bitte rechtzeitig wissen. 
 
 
Das gleiche gilt übrigens auch für die überarbeitete website des IC, die kurz vor der Freigabe steht. 
Aber auch hier gilt: Ohne Ihre Mitarbeit kommt kein Kalender zustande. 
 
 
All denen von Ihnen, die Weihnachten feiern, ein fröhliches Fest, allen jenen, die den gregorianischen 
Kalender verwenden, ein glückliches neuen Jahr, und Ihnen allen eine gute Zeit, Ihr 
 
Wolfgang Faigle 
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Dear member 
 
first of all, I should like to thank you very much for your contributions to the work of the International 
Circle during 2007. I think, it was a good year for the IC, and I’m confident that 2008 will be equally 
successful. 
 
 
So I can already announce two events of the IC: 
 
− On Friday, 06 June 2008, there will be a little symposium in connection with the Drupa fair. The 

venue is the University of Wuppertal, Campus Freudenberg. Our friend and honorary president 
Hartmann Liebetruth who will organise this event suggests the following schedule: 

 
15:00 Tour of the department of Print and Media Technology 
16:00 Panel discussion with experts from industry 
  Motto: Breaking News from Drupa 2008 
18:00 – 21:00 Reception 
 

I suggest that you fix this date in your personal calendars already now. 
 
 
− Our regular annual conference will take place in Poland, as already announced at Lausanne; most 

probably in Warsaw in September. You will receive further information as soon as possible. 
 
 
Furthermore, we want to launch the IC journal now. We could already win an impressive group of 
outstanding researchers from our business as referees and members of the editorial board; these 
include Rajendrakumar Anayath from India, Herbert Czichon from Poland, Hartmann Liebetruth from 
Germany, Yuri Kuznetsow and Wladimir Naumow from Russia as well as Seija Ristimaeki from 
Finland and Bob Thompson from England, but this group is still open to further members.  
 
So I would like to ask and to encourage you to summarise your scientific results in papers for our 
journal and to send them to me as soon as possible. Don’t hesitate to contact me if you need further 
information. 
 
On top of that, we intend to introduce our members in a regular series, as Luc Bouters suggested at 
Yverdon; contributions of that kind are welcome as well. 
 
As a third part of the journal, I would like to set up a calendar of forthcoming events. If you are 
planning or know of a conference, a symposium, or any other outstanding event, please let me know in 
time. 
 
 
The same, by the way, applies for our website which will be relaunched soon. Also there it is true: 
without your input, there will be no calendar of events. 
 
 
A merry Christmas to all those of you who celebrate it; a happy New Year to all those who use the 
Gregorian calendar, and very best wishes to all of you 
 
Wolfgang Faigle 


