Liebe Mitglieder, Sponsoren und Freunde!

Dear members, sponsors and friends!

Wir wünschen Ihnen allen schöne und besinnliche Weihnachtstage
und ein gutes erfolgreiches Jahr 2007!
Am 12. Dezember 2006 wurde das ISC Konstanz ein Jahr alt. In
diesem Jahr haben wir die rechtlichen Angelegenheiten geregelt,
Verträge mit den Partnern abgeschlossen, ein passendes Gebäude
gefunden, Mitarbeiter eingestellt und begonnen erste Projekte zu
bearbeiten. Einige Messgeräte sind bereits im Einsatz, weitere
werden in Kürze folgen.
Nach einer leichten Verzögerung im Zeitplan wird der Ausbau der
Halle im Januar 2007 abgeschlossen. Dann folgt der Einbau der
Infrastruktur und der Geräte. Die Einweihungsfeier ist für den 30.
März 2007 angedacht.

We wish you a merry and peaceful Christmas time and a happy and
successful new year 2007!
Since December 12 2006 the ISC Konstanz is one year old. Within this
year we arranged all legal things, signed contracts with the partners,
found a suitable building, employed Co-workers and started to work on
first projects. Some measurement systems are already in use, others
will follow soon.
After a short delay in our time schedule the reconstruction of the hall
will be finished by end of January 2007. Then the setup of the
infrastructure and equipment will follow. The celebration party is
scheduled for March 30 2007.
We look forward to a good collaboration with you!

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Best regards,

Dr. Kristian Peter, für den Vorstand

Dr. Kristian Peter, for the board of directors

Erste Beiratssitzung

First Advisory Bord Meeting

Am 1. Dezember 2006 fand die jährliche und zugleich erste
Beiratssitzung der Fördermitglieder statt. Wir haben uns über die
rege Teilnahme gefreut und bedanken uns für die Rückmeldungen
und konstruktiven Ratschläge.

The first annual advisory board meeting took place on December 1
2006 in Konstanz. We gladly noticed the participation of nearly all
founding members and thank you for your feedback and constructive
advices.

Neue Mitarbeiter

New Co-Workers

Im Oktober 2006 ist Herr Dipl. Ing. (FH) Stephan Eisert als
Prozessingenieur eingestellt worden. Er bearbeitet und koordiniert
die Installation der Gasversorgung, der Elektrik und der
Kommunikationstechnik und arbeitet am Aufbau der
Charakterisierungsgeräte mit. Herr Paul Domni schreibt seit Oktober
2006 am ISC seine Diplomarbeit über Blockheizkraftwerke. Ab dem 1.
Januar 2007 werden die Vorstände Dr. Radovan Kopecek, Dr. Kristian
Peter und Dipl. Phys. Roman Petres nicht mehr nur ehrenamtlich
sondern auch vertraglich vereinbart mit voller Arbeitszeit das ISC
Konstanz unterstützen. Im Laufe des Jahres 2007 werden zusätzlich
noch etliche weitere Mitarbeiter eingestellt.

In October 2006 Dipl. Ing. (FH) Stephan Eisert joint ISC as a process
engineer. He works out and co-ordinates the installation for the process
gas facilities, the electricity and the communication technique and
assists the setup of characterisation equipment. Since October 2006 Mr.
Paul Domni writes his Diploma thesis on the topic of mini block heat
and power plants. From January 2007 the directors Dr. Radovan
Kopecek, Dr. Kristian Peter und Dipl. Phys. Roman Petres will be
working with ISC not only honorary but on a contractual agreed full
time basis.
In 2007 several additional co-workers will be employed by ISC
Konstanz.
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