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Liebe Mitglieder, Sponsoren und Freunde!

Dear members, sponsors and friends!

Nochmals bedanken wir uns sehr herzlich für Ihre Unterstützung. Mit unserem newsletter möchten wir Sie regelmäßig über den Stand der Dinge beim ISC Konstanz
informieren: Jetzt wird aus Ideen Wirklichkeit: wir freuen

Once again we thank you very much for your support.
Through our newsletter we would like to inform you on the
current status of the ISC Konstanz: Now ideas are moving
toward manifestion: We are looking forward to this

uns auf diesen Sommer!
Mit herzlichen Grüßen

summer!
With kind regards from the board of directors

Dr. Eckard Wefringhaus, für den Vorstand

Dr. Eckard Wefringhaus

ISC Konstanz e.V. verliert i.Gr.

ISC Konstanz e.V. looses i.Gr.

Seit dem 6. April ist der ISC Konstanz ein eingetragener
Verein. Die Eintragung erfolgte unter der VereinsregisterNummer VR 834 beim Amtsgericht Konstanz. Damit verlieren wir zu unserer Freude das ungeliebte „in Gründung“,
behalten aber - was sich als gar nicht so einfach erwies unser „International“. Außerdem wurde uns vom Finanzamt
Konstanz am 20. April die vorläufige Bescheinigung der
Gemeinnützigkeit erteilt.
Als neues Fördermitglied begrüßen wir die Firma Polymer

Since April 6, the ISC Konstanz is an e.V., i.e. we are now
an officially registered association. The registration was done
under number VR 834 at the municipal court of Konstanz.
Thereby we gladly lost the unwanted “in Gründung“ (in the
process of founding), but we kept - which turned out to be
rather difficult - our “International“. Furthermore, we
received the provisional confirmation to be non-profit from

Kompositer AB in Mölndal, Schweden!

Polymer Kompositer AB from Mölndal, Sweden!

Gebäude erworben

Building acquired

Zum 1. Mai hat der ISC Konstanz, wie beabsichtigt, das
Gebäude in der Rudolf-Diesel-Straße 15 erworben. Die
Planung des Umbaus und der technischen Ausstattung des
Gebäudes sind im vollen Gange. Dabei haben wir uns für
eine Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro siedlungswerkstatt in Konstanz entschieden. Die Abbildungen zeigen
den Entwurf unseres „Vereinsheimes“. Anfang Juli können
wir die ersten Büros beziehen und mit dem Umbau der
Halle beginnen. Zum Umbau werden wir mit einem nicht
unerheblichen Teil an Eigenleistungen beitragen: Nicht nur
Peter Fath wird, wie bei der Gründungsfeier versprochen,

On May 1 the ISC Konstanz has acquired the building
Rudolf-Diesel-Straße 15 as planned. The plannings of the
reconstruction and technical equipment of the building are
well on their way. For this, we decided to cooperate with
the architectural bureau siedlungswerkstatt in Konstanz.
The images show the draft of our new home. We can move
into the first office rooms and start reconstructing the hall
at the beginning of July. We will do a considerable part of
the reconstructional work on the building ourselves: not
only Peter Fath will, as he promised during the opening
ceremony, temporarily exchange his office dress with the

vorübergehend den Anzug mit dem Blaumann vertauschen!

workman’s dress!
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the Konstanz Department of Finance on April 20.
As a new supporting member, we welcome the company

Thermodynamik, Markt und andere Gesetze

Thermodynamics, market, and other laws

Ein wesentlicher Bestandteil der technischen Planung ist
die Klima- und Lüftungstechnik. Unseren Reinraum und die
übrigen Laborräume wollen wir nach Möglichkeit mit Hilfe
einer Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung klimatisieren, bei der
wir die Abwärme eines Blockheizkraftwerks zur Erwärmung
im Winter und, über eine Absorptionskältemaschine, zur
Kühlung im Sommer nutzen. Ob dies nicht nur der Umwelt
nutzt, sondern auch wie erhofft wirtschaftlich ist, prüfen
wir derzeit gemeinsam mit den Stadtwerken Konstanz, die

A major part of the technical planning is climatisation and

uns auch als Fördermitglied unterstützen.

funds us as a supporting member.

Gebäude des ISC Konstanz in der Rudolf-Diesel-Straße 15. Entwurf der

Building of the ISC Konstanz in Rudolf-Diesel-Straße 15. Draft by

siedlungswerkstatt. Ansicht von Süden und Südosten.

siedlungswerkstatt. Northern and south-western view.

Neben der technischen Planung gilt es im Moment aber, zur
Vorbereitung des Umnutzungsantrags, in erster Linie Verordnungen und Gesetze zu studieren: Von der Arbeitsstättenverordnung bis zur Löschwasserrückhalterichtlinie.
Wir bedanken uns bei den Ämtern der Stadt Konstanz und

Besides technical planning, we currently have to study a
wide range of laws and ordinances first to prepare our
conditional use permit for the building. We would like to
thank the communal authorities of Konstanz for their

Ausblick

advice!

Outlook

Der ISC Konstanz wächst und gedeiht! Davon werden Sie
sich auch im newsletter 02.2006 und, detaillierter, bei der
jährlichen Mitgliederversammlung und der ersten Sitzung
des Beirates überzeugen können. Zu diesen Versamm-

The ISC Konstanz is growing and flourishing! You will have
the chance to verify this in the forthcoming newsletter
02.2006 and, more detailed, at the annual assembly of
members as well as the first assembly of the advisory
board. We will send out invitations for these assemblies

lungen werden wir im Frühsommer einladen.

during the early summer.
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des Landkreises für ihre Beratung!

ventilation technique. As possible, we want to aircondition our cleanroom as well as the other lab facilities
by power-heat-cold-coupling, using the excess heat of a
block heat and power plant for heating in winter and, by
absorption-cooling, for cooling in summer. Whether this is
not only good for the environment but good also, as we
hope, economically, is currently being examined with the
communal water and energy supplier of Konstanz, who also

