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Dear members, dear colleagues, 
 
 
the 49th Annual Conference of the International Circle was a great success thanks to a strong program and a 
solid organizational management. It was an excellent opportunity to network and to strengthen our 
international contacts. We owe a lot of appreciation to the organizing committee and our host the BIGC. You 
can expect to consult some pictures of the event at our website soonest. 
 
As usual, this conference coincided with the General Assembly of our organization. Important to note here is 
that the proposed new charter was formally adopted by the members present. Action will be taken to put this 
in effect accordingly. At the General Assembly, our colleagues of the Department of Printing Technology of the 
Institute of Mechanics and Printing at Warsaw University of Technology, announced their hosting of the 50th 
Annual Conference. The institute was the first higher education institution in the country for engineers of 
printing and roughly 2000 engineers graduated since then. This edition will concur with their 50th anniversary 
celebrations and the IARIGAI annual conference. This promises to be a memorable event and edition. An 
opportunity not to be missed! Kindly block 4th to 7th of October 2018 in your agenda. A more detailed program 
is forthcoming. 
 
At the last General Assembly we also informed the membership about invitations from TAGA and IARIGAI to 
explore further collaboration, particularly with regards to the publication of scientific articles. All 
organizations encounter some difficulties in collating good quality papers on a regular basis for their respective 
publications and it is believed that joint action might help in overcoming this and ensure the continuation of 
high quality standards. In Beijing we received agreement from the membership to engage in some initial talks 
on this subject. 
 
Having said this and in the same vein, we welcome new articles for our next edition and proposals to host an 
Annual Conference. 
 
As improving our external and internal communication is one of our priorities, we launched a LinkedIn Group to 
bring together the members on social media and increase interconnectivity. You can join this group by sending 
a request to kimberly.vanlaere@arteveldehs.be  or click on the LinkedIn icon below. 
 
With our best regards, 
  
Luk 
Chairman 
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Liebe Mitglieder, liebe Kollegen,  

die 49. Jahrestagung des Internationalen Kreises war dank eines hervorragenden Programms und einer 
großartigen Organisation ein voller Erfolg. Es war wieder mal eine exzellente Gelegenheit, unsere 
internationalen Kontakte zu vernetzen und zu stärken. Unser bester Dank gebührt dem Organisationskomitee 
und unserem Gastgeber der BIGC. Auf unserer Website sind etliche Bilder der Veranstaltung zu finden.  

Wie üblich fiel diese Konferenz mit der Generalversammlung unserer Organisation zusammen. Wichtig ist 
hierbei, dass die vorgeschlagene neue Satzung von den anwesenden Mitgliedern formell angenommen wurde. Es 
werden nun die entsprechenden Maßnahmen ergriffen, die Neuerungen rasch umzusetzen. Auf der 
Generalversammlung kündigten unsere Kollegen der Abteilung für Drucktechnologie des Instituts für Mechanik 
und Druck an der Technischen Universität Warschau ihre Gastgeberschaft für die 50. Jahrestagung an. Das 
Institut war die erste Hochschule im Land für Druckingenieure und rund 2000 Ingenieure haben seitdem 
graduiert. Die Veranstaltung findet gemeinsam mit der 50-jährigen Jubiläumsfeier des Instituts und zusammen 
mit der IARIGAI-Jahrestagung statt. Das verspricht damit eine unvergessliche Veranstaltung zu werden, die man 
auf keinen Fall verpassen sollte! Bitte notieren Sie sich schon jetzt den 4. bis 7. Oktober 2018. Ein 
ausführlicheres Programm wird so schnell wie möglich ausgearbeitet und veröffentlicht.  



Bei der Generalversammlung haben wir die Mitglieder über Anfragen von und an die TAGA und die IARIGAI 
informiert, bei denen es darum geht, eine Zusammenarbeit im Hinblick auf die Veröffentlichung von 
wissenschaftlichen Artikeln auszuloten. Alle Organisationen haben zurzeit Schwierigkeiten ausreichende 
Mengen an qualitativ hochwertigen Veröffentlichungen zusammen zu bekommen um die Journals regelmäßig 
erscheinen lassen zu können. Die Vermutung liegt nahe, dass gemeinsame Maßnahmen dazu beitragen können, 
die Probleme zu überwinden und die Beibehaltung hoher Qualitätsstandards zu gewährleisten. In Peking 
stimmte die Mitgliederversammlung zu, dass der Vorstand erste Sondierungsgespräche zu diesem Thema mit 
den genannten Organisationen aufnehmen soll. Gleichzeitig fordern wir alle Mitglieder auf, neue Artikel für 
unsere nächste Ausgabe des Journals einzureichen und Vorschläge für zukünftige Austragungsorte der 
jährlichen Konferenz zu machen.  

Da die Verbesserung unserer externen und internen Kommunikation eine unserer Prioritäten sein muss, haben 
wir eine LinkedIn-Gruppe ins Leben gerufen, um die Mitglieder auf Social Media zusammenzubringen und die 
Interkonnektivität zu erhöhen. Sie können dieser Gruppe beitreten, indem Sie eine Anfrage an 
kimberly.vanlaere@arteveldehs.be  senden oder auf diese Linked-in Seite gehen.  

Mit freundlichen Grüßen  

Luk Bouters 

Vorsitzender 


