
 
 
To 
all IC members 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stuttgart, 13. April 2010  
 
 
Circular 96: 1.) 42. Konferenz in Moskau / 42nd Conference at Moscow 
 2.) Zeitschrift des IC / IC Journal 
 3.) website des IC / IC website 
 
 
For English text see page 3. 
 
 
 
Sehr geehrtes Mitglied, 
 
hier die neuesten Nachrichten aus dem Internationalen Kreis. 
 
 
1.) Wie schon in meinem Weihnachts-Rundschreiben angekündigt, findet die nächste Kon-
ferenz des Internationalen Kreises vom 18. bis zum 23. Oktober in Moskau statt, verbun-
den mit den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Moskauer Universität für Druck. Die 
eigentlichen Konferenztage sind der 19. und der 20. Oktober. 
 
Hier kommt nun die offizielle Einladung mit weiteren Informationen und allen notwendi-
gen Formularen (siehe Anlagen). Beachten Sie bitte die genannten Termine: 
 
 - Anmeldung mit Anmeldeformular, Kopie des Reisepasses und Daten für die Bean-

tragung des Visums bis zum 01. Juni 2010, 
 
 - Anmeldung eines Referates mit Kurzfassung bis zum 01. Juni 2010, Volltext und 

Informationen zum Autor bis zum 15. Juni 2010, 
 
jeweils per e-mail an dic@mgup.ru oder per Post an die auf dem Formular angegebene 
Adresse. 
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2.) Die dritte Ausgabe der wissenschaftlichen Zeitschrift des Internationalen Kreises ist so gut wie fertiggestellt. Sie 
wird in wenigen Tagen auf der website des Internationalen Kreises unter  
http://www.hdm-stuttgart.de/international_circle/circular/issues zu finden sein. Sie enthält wieder eine vielfältige 
Mischung von Themen aus unserer Branche, unter anderem eine Review der Bedeutung des Drucks für die Produk-
tion von photovoltaischen Zellen  
 
Für die vierte Ausgabe liegen schon Beiträge vor, doch möchte ich Sie wieder einmal herzlich um Ihre Beiträge 
bitten. Wie jede wissenschaftliche Zeitschrift ist auch das IC Journal auf gute Autoren angewiesen. 
 
Diese Bitte geht auch und ganz besonders an die Referenten auf unseren Konferenzen. Auf der Konferenz in Gent 
wurden ausgezeichnete Vorträge gehalten, die auch im IC Journal veröffentlicht werden sollten. Und obwohl unse-
re Moskauer Gastgeber für die kommende Konferenz die Herausgabe eines Tagungsbandes planen, möchte ich Sie 
herzlich bitten, Ihr Thema auch dem IC Journal zur Verfügung zu stellen. 
 
Zu den in meinem vorangegangenen Rundschreiben erwähnten Entwicklungen auf dem Gebiet der Zeitschriften 
gibt es noch nichts Weiteres zu berichten. 
 
 
3.) Die website des IC wird weiterhin sehr gut angenommen. Lassen Sie uns bitte auch weiterhin alle Informatio-
nen über Veranstaltungen zukommen, die Sie planen. Wir machen sie rechtzeitig auf der homepage bekannt und 
helfen damit hoffentlich, den Besuch zu steigern. Auch alle anderen Meldungen, Personalien oder fachliche, die 
für unsere Mitglieder interessant sein könnten, verbreiten wir gerne. Nicht zuletzt Stellenausschreibungen können 
für Sie und für unsere internationale Leserschaft von Interesse sein. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen, Ihr 
 
Wolfgang Faigle 
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Dear member, 
 
here is the latest news from the International Circle. 
 
 
1.) As already mentioned in my Christmas Circular, the next Annual Conference of the International Circle will take 
place in Moscow from 18 to 23 October 2010, in combination with the 80-year jubilee celebrations of the Moscow 
University for Printing. The conference as such will take place on 29 and 20 October. 
 
Please find attached the official invitation, further information and all the necessary forms (sometimes English and 
German on the front and reverse side).  
 
Please keep to the deadlines mentioned: 
 
 - Registration with form, copy of the passport data for the visa application by 01 June 2010 
 - Registration and abstract of a presentation by 01 June 2010, full text and information about the author by 

15 June 2010 
 
to be sent by e-mail to dic@mgup.ru or by surface mail to the address mentioned in the form. 
 
 
2. The third issue of the scientific journal of the IC is almost completed and will be available online in a few days at 
http://www.hdm-stuttgart.de/international_circle/circular/issues . It again contains a varied combination of sub-
jects from our trade, including a review of the contribution of printing to the production of photovoltaic cells. 
 
There are already papers for number 4, but once again I should like to ask you for your contributions. As any scien-
tific journal, the IC journal depends on qualified authors. 
 
This request is also and especially addressed to the speakers of our conferences. There were excellent presenta-
tions at our conference at Ghent which well deserve to be published in the IC Journal. And though our hosts at 
Moscow intend to publish separate conference proceedings, I should like to cordially invite you to prepare a paper 
for the Journal as well. 
 
There is no news about the different journal projects mentioned in my last circular. 
 
 
3.) The IC website still is very well received. Please continue to provide us with information of events you are plan-
ning. We will be pleased to place it onto our homepage and, hopefully, thus increase your audience. We will also 
be glad to distribute any other information which might be of interest to our members, be it about persons or 
other subjects. Open positions at your school could be of great interest to our international readership. 
 
 
Yours sincerely 
 
Wolfgang Faigle 
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