
For a balanced tomorrow. SCHOTT participates 
in the  German Pavilion at EXPO 2010.

SCHOTT‘s technological expertise and innovative ideas offer solutions for a better 
future, which is why SCHOTT is an ideally-suited partner at EXPO 2010. 

Our contributions to the German Pavilion extend from light to energy to sustainability. 
Through architectural glass solutions, fi ber optics and LED lighting, solar technology 

and products such as CERAN® and ZERODUR® glass-ceramics, we help to 
create a balanced tomorrow – at EXPO 2010 and beyond.

www.schott.com/expo2010
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CERAN® COOKTOP PANELS  SCHOTT wins the German Innovation Award for an eco-friendly product 

CERAN® KOCHFLÄCHEN   SCHOTT erhält Deutschen Innovationspreis für umweltfreundliches Produkt

PHARMACEUTICAL PACKAGING   New production line for syringes strengthens position in the U.S.

PHARMAVERPACKUNG    Neue Spritzenfertigung stärkt Position in den USA 

Living Better 
Besser leben
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The visionary theme of EXPO  in Shanghai “Better
City, Better Life” becomes reality at the German Pavilion. 

Im Deutschen Pavillon der EXPO  in Shanghai wird das
visionäre Motto der Ausstellung „Better City, Better Life“ Wirklichkeit.



Simply greener
At SCHOTT CERAN®, we innovate to make a difference. Take our patented 

production process for example: it completely eliminates the use of toxic heavy metals. 

This removes an impressive 180 tons per year of arsenic and antimony which would 

otherwise be needed in order to manufacture the glass-ceramic material. 

This makes SCHOTT CERAN® exceptionally eco-friendly – a giant leap for protecting 

the environment.

To fi nd out more, visit www.schott.com/ceran
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SCHOTT Extends Board

Stephan Schaller Vice Chairman of

the Board of Management

The Supervisory Board of SCHOTT AG appointed 

Stephan Schaller () to the Board of Manage-

ment with effect from May , . He assumes 

the role of Vice Chairman and is responsible for 

the areas Solar, Pharmaceutical Systems, Archi-

tecture and Purchasing. The mechanical en-

geneer held management positions with BMW 

from  until . He then took over respon-

sibility for the technology division at Linde AG 

and was appointed a member of the management 

team for the area of refrigeration technology in 

. In , he left to become a Board mem-

ber of Volkswagen Nutzfahrzeuge and served 

as its speaker from  until January .  <|

info.cpr@schott.com

SCHOTT erweitert Vorstand

Stephan Schaller stellvertretender

Vorsitzender

Der Aufsichtsrat der SCHOTT AG hat mit Wir-

kung zum . Mai  Stephan Schaller () in 

den Vorstand berufen. Er übernimmt die Funk-

tion als stellvertretender Vorsitzender des Vor-

standes und ist zuständig für die Bereiche Solar, 

Pharmaceutical Systems, Architektur und Ein-

kauf. Der diplomierte Maschinenbauingenieur 

hatte zwischen  und  leitende Posi-

tionen bei BMW inne. Anschließend übernahm 

er die Leitung des Bereichs Technik der Linde 

AG und wurde  in die Geschäftsleitung im 

Bereich Kältetechnik berufen.  folgte der 

Wechsel in den Vorstand der Volkswagen Nutz-

fahrzeuge, deren Sprecher er von  bis Ja-

nuar  war. <|

info.cpr@schott.com

Bleifreie Dekorationsfarben 

Neue Design-Optionen für Robax®

Zusätzlich zu den bewährten Farben „polar 

white“ und „amber gold“ bietet SCHOTT für Ro-

bax® Kaminsichtscheiben die Farbtöne „tin grey“ 

und „volcano grey“, „pure black“ und „mystic 

black“ sowie „autumn red“ an. Alle diese Farben 

sind bleifrei. Die fünf neuen Farbtöne eignen 

sich zum Dekorieren der glatten Oberfl äche 

der Kaminsichtscheiben und sind äußerst tem-

peratur- und abriebfest. Vielfältige Gestal-

tungsoptionen bietet auch Robax® Ambience. 

Die durchgefärbte Glaskeramik zur Außenver-

kleidung von Kaminen und Kaminöfen  ist in 

den drei Grundfarben schwarz, dunkelgrau und 

weiß erhältlich. Zudem lässt sich Robax® Am-

bience mit mehr als  unterschiedlichen und 

ebenso bleifreien Farben dekorieren. <|

isabel.eymael@schott.com

Decorative
Lead-free Colors 

New design options for Robax®

In addition to the established colors “polar 

white” and “amber gold”, SCHOTT will now be 

offering the color shades “tin grey”, “volcano 

grey”, “pure black”, “mystic black” and “au-

tumn red”. All of these color shades are lead-

free. The fi ve new shades can be used to deco-

rate the smooth surface of the fi replace view-

ing panels and are extremely temperature and 

abrasion-resistant. “Robax® Ambience” also of-

fers a broad range of different design options. 

This body tinted glass-ceramic for use in fi re-

place and stove exteriors is available in the 

three basic shades black, dark gray and white. 

In addition, “Robax® Ambience” can be deco-

rated with more than  different colors that 

are also lead-free. <|

isabel.eymael@schott.com
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New Chairman
of Supervisory Board 

Dr. Theo Spettmann succeeds Dr. Voscherau

Dr. Theo Spettmann is the new Chairman of the 

Supervisory Board of SCHOTT AG. He succeeds 

Dr. Eggert Voscherau, who resigned from this 

offi ce for personal reasons on February , . 

Dr. Spettmann has held various management 

positions at the German company Südzucker 

AG since . He became a member of the 

Management Board in  and served as its 

speaker from  until . On February , 

Spettmann also succeeded Voscherau as Chair-

man of the Foundation Council of the Carl 

Zeiss Foundation, Heidenheim and Jena, the 

sole shareholder in SCHOTT AG.    <|

info.cpr@schott.com

Neuer Aufsichtsrats-
vorsitzender 

Dr. Theo Spettmann löste Dr. Voscherau ab

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender der SCHOTT 

AG ist Dr. rer. pol. Theo Spettmann. Er löste Dr. 

Eggert Voscherau ab, der sein Mandat zum . 

Februar  aus persönlichen Gründen nieder-

legte. Dr. Spettmann war seit  in leitenden 

Funktionen bei der deutschen Südzucker AG 

tätig, seit  als Vorstandsmitglied, von  

bis  als Sprecher des Vorstandes. Seit . 

Februar ist Spettmann auch Nachfolger von 

Voscherau als Vorsitzender des Stiftungsrates 

der Carl-Zeiss-Stiftung, Heidenheim und Jena, 

die Alleinaktionärin der SCHOTT AG ist.   <|

info.cpr@schott.com
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Stark ist schick

Mono® Modulserie von SCHOTT Solar mit höherem Wirkungsgrad

SCHOTT Solar ergänzt die Produktpalette um ein neues, elegantes Solarmodul mit monokristallinen 

Hochleistungszellen. Mit einem Zellwirkungsgrad von mehr als , Prozent erreicht das Modul 

einen Wirkungsgrad von bis zu , Prozent. Beste Voraussetzungen für den Einsatz auf kleinen 

Dachfl ächen, denn die neue SCHOTT Mono® Serie liefert auch auf engem Raum große Jahres-

erträge – und das vom Hersteller garantiert über  Jahre. Die neuen SCHOTT Mono® Module sind 

in drei Varianten von  bis  Watt Nennleistung mit der gewohnt hohen Leistungstreue und 

positiven Leistungstoleranz erhältlich und über Fachhändler zu beziehen.  <|

lars.waldmann@schott.com

Powerful is Chic

Mono® Module series from SCHOTT Solar with a higher level of effi ciency

SCHOTT Solar is rounding off its product line with an elegant new solar module that features high-

performance monocrystalline cells. With cell effi ciency of over . percent, this module achieves 

overall effi ciency of up to . percent. In other words, just the right prerequisites for being put to 

use on smaller roofs, because the new SCHOTT Mono® series delivers high annual yields even when 

not much space is available – and the company even guarantees this for  years. The new SCHOTT 

Mono® modules will be available for purchase from specialized dealers in three different versions 

from  to  watts of nominal output. They offer the same high, reliable performance and 

positive tolerance of effi ciency that customers have come to expect. <|

lars.waldmann@schott.com

Photo | Foto : SCHOTT Solar

SCHOTT CERAN® – Winner of the 
German Innovation Award 2010

SCHOTT CERAN® – Winner of the 
German Innovation Award 2010
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Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer
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Liebe Leserinnen und Leser,

Balance heißt das � ema des 
Deutschen Pavillons auf der EXPO 
2010 in Shanghai, den SCHOTT mit Ideen und Produkten rund um Glas 
unterstützt (S. 18). Ein Gleichgewicht zu scha� en zwischen Erneuern 
und Bewahren, Innovation und Tradition, Technik und Natur – das war, 
ist und bleibt auch immer ein Ziel unseres Unternehmens.

Diesen Ausgleich streben wir bei der Entwicklung von Technolo gien 
an, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen wirklich zu 
verbessern. SCHOTT hat deshalb ein neues Produktionsverfahren zur 
Herstellung von Ceran® Glaskeramik-Koch� ächen entwickelt, das auf 
den Einsatz der gi� igen Schwermetalle Arsen und Antimon verzichtet. 
Die Produktion von schwarzen Ceran® Koch� ächen wurde vollständig 
auf das umweltfreundliche Verfahren umgestellt. Und wir haben einen 
Trend gesetzt für Öko-Glaskeramik in Küche und Haustechnik. 
SCHOTT erhielt dafür den Deutschen Innovationspreis (S. 6).

Das ist nicht die einzige Auszeichnung, die uns stolz macht: Die 
Supermarktkette REWE nutzt eine Solararchitekturlösung mit SCHOTT 
Solarzellen für ihr erstes CO2-frei betriebenes „Green Building“ und 
wurde dafür mehrfach prämiert (S. 30). Und für die Trendstudie einer 
Glasküche erhielten der Küchenhersteller Alno, Bosch Hausgeräte und 
SCHOTT den iF wie auch den Red Dot Design Award (S. 34).

Bei vielen solcher Erfolge heißt das Zauberwort Gleichgewicht. 
Denn es geht dabei um die Herausforderung, im Teamwork eigene und 
andere Ideen zu verbinden und auszubalancieren. Dazu noch ein Bei-
spiel: Im attraktiven Wachstumsmarkt für die Innenraumbeleuchtung 
von Flugzeugkabinen betrachten uns die Fluggesellscha� en als Lösungs- 
und nicht nur als Technikanbieter, weil wir anwendungsnah denken 
und intensiv mit Designern kooperieren (S. 38). Auch hier wird eines 
deutlich: Hinter Innovation und Fortschritt steht immer ein gemein-
sames Tauziehen – und letztlich eine ausgewogene Lösung für verschie-
denste Anforderungen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen, 

Ihr

Dear readers,

Balance is the theme of the German Pavilion at the EXPO 2010 in 
Shanghai that SCHOTT is supporting with ideas and products made of 
glass (p. 18). Creating a balance between renewal and preservation, in-
novation and tradition, and technology and nature has been and will 
always remain one of our company’s objectives.

We attempt to achieve this balance by developing technologies that 
tangibly improve people’s living and working conditions. � is is why 
SCHOTT developed a new production method for manufacturing 
Ceran® glass-ceramic cooktop panels that doesn’t require the toxic 
heavy metals arsenic and antimony to be used. Manufacturing of black 
Ceran® cooktop panels has been switched over completely to this envi-
ronmentally friendly method. And we also set a trend on using eco 
glass-ceramic in both the kitchen and in household technology. For 
this, SCHOTT even received the German Innovation Award (p. 6).

But this isn’t the only award that makes us feel proud. � e super-
market chain REWE is using a solar architecture solution with SCHOTT 
solar cells for its 
 rst “Green Building” that can be operated without 
producing any CO2 and has been presented with numerous awards for 
doing so (p. 30). And the kitchen manufacturer Alno, Bosch Haus-
geräte and SCHOTT received the iF and Red Dot Design Awards for 
the trend study of a kitchen made of glass (p. 34).

Balance is also the magic word when it comes to many such suc-
cesses. A� er all, the challenge is to create links between our own ideas 
and those that others have and balance them out while working as a 
team. Let me give you an example: in the lucrative growth market for 
interior illumination of aircra�  cabins, airlines consider us to be a pro-
vider of solutions, not just technology, because we think in an applica-
tion-speci
 c manner and cooperate so closely with designers (p. 38). 
Here, too, one thing becomes clear: innovation and progress always 
result from a mutual tug-of-war – and ultimately coming up with a 
balanced solution that meets a variety of di� erent demands.

I hope you enjoy reading this edition! 

Sincerely Yours,

Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer

Chairman of the Board of Management of SCHOTT AG
Vorsitzender des Vorstandes der SCHOTT AG
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photo).
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 A Zerodur® mirror substrate in the new solar telescope on Tenerife allows for precise observations. 

 GREGOR der Große
 Im neuen Sonnenteleskop auf Teneriffa sorgt ein Zerodur® Spiegelträger für präzise Beobachtungen. 
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 Effizientes Energiemanagement
 Das REWE „Green Building“ steht für Nachhaltigkeit und überzeugt mit Solarglasarchitektur. 
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 Dieter Moor, Managing Director of ertex-solar, on the future of building-integrated photovoltaics

 Trend nach oben
 Dieter Moor, Geschäftsführer ertex-solar, über die Zukunft gebäudeintegrierter Photovoltaik.

34 An All-Glass Kitchen
 A kitchen from Alno with SCHOTT Satin Plus® glass fronts won the iF and Red Dot Design Awards. 
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 Eine Küche von Alno mit SCHOTT Satin Plus® Glasfronten erhielt iF und Red Dot Design Awards. 

36 Frame Systems Made of Glass
 A concept that features glass frames sets new standards in window construction.

 Rahmensysteme aus Glas
 Ein Konzept mit gläsernen Rahmen setzt im Fensterbau neue Maßstäbe. 

38 Feeling Great with Light
 SCHOTT is an innovative pulse generator on intelligent lighting in aircrafts and automobiles.

 Wohlfühlen mit Licht 
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 Christine Lüdeke (ludekedesign) and Armin Plichta (SCHOTT) on developing designs for aircraft cabins.

 Träume mit der Wirklichkeit verbinden
 Christine Lüdeke (ludekedesign) und Armin Plichta (SCHOTT) zum Design in Flugzeugkabinen.

44 Setting the Stage for Luxury
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Ceran® Glass-Ceramic Cooktops

scheinen diese nicht auszugehen. 
SCHOTT hat diese Entwicklung mit 
individuellen und zukunftsweisenden 
Produkten mitgestaltet. Für seine In-
novationen im Bereich Produktent-

I n der Forschung liegt der Schlüssel 
zu Innovationen, diese sind der Mo-

tor für erfolgreiche Unternehmen. 
„Made in Germany“ ist nach wie vor 
gefragt, und dem Land der Ideen 

T he key to innovation lies in research and innovations are 
what drive successful companies. “Made in Germany” is still 

very much in demand, and it seems that there are plenty more 
of them in the pipeline. SCHOTT has helped to shape this de-
velopment with its customized and pioneering products. For its 

Recognized for Eco-friendliness
Ausgezeichnet umweltfreundlich

schott wins the German Innovation Award 2010 for its Ceran® glass-ceramic cooktops.
schott gewinnt mit Ceran® Glaskeramik-Kochflächen den Deutschen Innovationspreis.

Birgit Kranzusch

Pleased with the award: Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer (left), Chairman of the Board of 
 Management of SCHOTT AG, and glass-ceramic developer Dr. Friedrich Siebers. 

Freuen sich über die Prämierung: Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer (links), Vorsitzender des 
 Vorstands der SCHOTT AG, und Glaskeramik-Entwickler Dr. Friedrich Siebers.
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logie in der Kategorie Großunterneh-
men ausgezeichnet. 

„Umweltbewusstsein ist auch in der 
Küche zu einem wichtigen � ema ge-
worden und gewinnt für den Verbrau-
cher immer mehr an Relevanz“, sagt 
Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer, Vor-
sitzender des Vorstandes der SCHOTt 
ag. „Ein Trend, den wir frühzeitig er-

Damit baut man zugleich seine Markt-
führerscha�  weiter aus, denn nachhal-
tige Produkte gewinnen nicht nur aus 
ökologischer, sondern auch aus Wett-
bewerbs- und Imagegründen zuneh-
mend an Bedeutung. 

Diese Entwicklung bei SCHOTt 
hat auch die Jury des Deutschen Inno-
vationspreises überzeugt, die Unter-
nehmen auszeichnet, die mit ihrer In-
novationskra�  Geschä�  und Markt 
verändern. „Die eigentliche Innovati-
on ist das umweltfreundliche Herstel-
lungsverfahren, das angewendet wird. 
Damit ist es möglich, die Produktion 
der Ceran® Glaskeramik-Koch� ächen 
in Deutschland zu halten, obwohl die 
Vorschri� en für den Umgang mit gif-
tigen Substanzen verschär�  wurden“, 
lautet die Begründung der Jury. 
SCHOTT kann mit Stolz behaupten, 
dass die vollständige Marktdurchdrin-
gung dieser umweltfreundlichen Her-
stellungsmethode im Jahr 2010 gelun-
gen ist.

Auch der Ausbau der Technik ist 
preiswürdig. Durch Forschung und 
Weiterentwicklung ist ein einzigarti-
ges Feature gelungen, das auch die Ju-
ry überzeugte: Statt der üblichen ro-
ten können erstmals blaue LED-Anzei-
gen in Kochfelder eingesetzt werden. 

wicklung, Herstellung und Marketing 
der Marke SCHOTT Ceran® wurde der 
Technologiekonzern Ende April mit 
dem Deutschen Innovationspreis un-
ter der Schirmherrscha�  des Bundes-
ministers für Wirtscha�  und Techno-

kannt und umgesetzt haben.“ Als ein-
ziger Hersteller weltweit produziert 
das Mainzer Unternehmen mit einer 
patentierten Schmelztechnik eine Glas-
keramik-Koch� äche ohne die gi� igen 
Schwermetalle Arsen und Antimon. 

innovations in the areas of product development, manufactur-
ing and marketing on behalf of the SCHOTT Ceran® brand, 
SCHOTT was recently awarded the German Innovation Award 
in the category large companies at an event hosted by the 
 Federal Minister of Economics and Technology. 

“Environmental awareness has become an important issue in 
the kitchen as well that continues to take on greater relevance 
for consumers,” notes Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer, Chairman 
of the Board of Management of SCHOTt ag. “� is is a trend 
that we recognized and acted on early,” he adds. � e Mainz-
based company is the only manufacturer in the world that uses 
a patented melting technology to produce a glass-ceramic cook-
top panel that doesn’t contain the toxic heavy metals arsenic 
and antimony. With this innovation, SCHOTT keeps expanding 
its market leadership because sustainable products are becom-
ing more and more important, not only for ecological, but also 
for competitive and image reasons.

� is innovation from SCHOTT also convinced the German 
Innovation Award jury that recognizes companies that change 
the business and the market through their power of innovation. 

“� e environmentally friendly manufacturing process that is 
used by SCHOTT represents the real innovation. � is allows for 
Ceran® glass-ceramic cooktop panels to continue to be manu-
factured in Germany, although regulations on handling hazard-
ous substances have become more strict,” the jury noted. 
SCHOTT can proudly claim that it achieved the full market pen-
etration of this non-contaminating manufacturing technology 
in 2010. Further enhancing this technology is also worthy of 
receiving an award. Research and further development have 

scheinen diese nicht auszugehen. 
SCHOTT hat diese Entwicklung mit 
individuellen und zukun� sweisenden 
Produkten mitgestaltet. Für seine In-
novationen im Bereich Produktent-

I n der Forschung liegt der Schlüssel 
zur Innovation, diese sind der Mo-

tor für erfolgreiche Unternehmen. 
„Made in Germany“ ist nach wie vor 
gefragt, und dem Land der Ideen 

T he key to innovation lies in research and innovations are 
what drive successful companies. “Made in Germany” is still 

very much in demand, and it seems that there are plenty more 
of them in the pipeline. SCHOTT has helped to shape this de-
velopment with its customized and pioneering products. For its 

Recognized for Eco-friendliness
Ausgezeichnet umweltfreundlich

SCHOTT wins the German Innovation Award  for its Ceran® glass-ceramic cooktops.
SCHOTT gewinnt mit Ceran® Glaskeramik-Kochfl ächen den Deutschen Innovationspreis.

BIRGIT KRANZUSCH

       “� e environmentally friendly
            manufacturing process that is used by
          SCHOTT represents the real innovation ...” 

     „Die eigentliche Innovation ist das
      umweltfreundliche Herstellungsverfahren,
           das von schott angewendet wird ...“

Note from the Jury / Begründung der Jury

Pleased with the award: Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer (left), Chairman of the Board of 
 Management of SCHOTT AG, and glass-ceramic developer Dr. Friedrich Siebers. 

Freuen sich über die Prämierung: Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer (links), Vorsitzender des 
 Vorstands der SCHOTT AG, und Glaskeramik-Entwickler Dr. Friedrich Siebers.

For its innovations in the areas of product development, manufacturing and 
marketing of the brand SCHOTT Ceran®, SCHOTT was awarded the German 
 Innovation Award in the large companies category.  

Für seine Innovationen im Bereich Produktentwicklung, Herstellung und 
Marketing der Marke SCHOTT Ceran® wurde SCHOTT mit dem Deutschen Inno-
vationspreis in der Kategorie Großunternehmen ausgezeichnet.
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Ceran® Glass Ceramic Cooktops

verkaufsförderndes Argument genutzt. 
Damit di� erenziert man sich deutlich 
vom Wettbewerb. Das Resultat: Das 
Markenbewusstsein im Handel und 
bei den Endverbrauchern steigt. Gleich-
zeitig werden das umweltfreundliche 
Image und die Marktposition des Un-
ternehmens gestärkt. 

Für SCHOTT ist die Auszeichnung 
eine wichtige Bestätigung der Investi-
tionen in die Forschung. „Auf der Basis 
unserer Forschungsarbeit, die in der 
Branche einzigartig ist, entwickeln wir 
immer wieder innovative Produkte, 
die den Bedürfnissen unserer Kunden 
entsprechen und neue Trends setzen“, 
sagt Prof. Dr.-Ing. Ungeheuer.   <|

bjoern.weller@schott.com

Damit erweist sich SCHOTT erneut 
als Impulsgeber der Branche und als 
starker Partner der Hausgeräteherstel-
ler. Denn diese Innovation ermöglicht 
individuelles Design und hohe Ästhe-
tik in der Küche. Durch die neuartige, 
2009 in den Markt gebrachte schwar-
ze Glaskeramik-Koch� äche wird es 
zukün� ig unter dem Namen „Coo-
king & Light“ noch weitere vielfältige 
Gestaltungsoptionen mit Lichtele-
menten geben. Als „bemerkenswert“ 
bewertete die Jury zudem die Marke-
ting-Strategie. Im Rahmen von Ko-
operationen mit Geräteherstellern 
und einer gezielten Informationskam-
pagne wird die umweltfreundliche 
Herstellung von SCHOTT Ceran® als 

culminated in a new feature that also convinced the jury. For 
the 
 rst time ever, it will now be possible to use blue, instead of 
the usual red LED displays and interfaces in cooktop panels. 
Here, too, SCHOTT proved to be a source of inspiration to the 
industry and a strong partner for home appliance manufactur-
ers because this innovation enables customized design and 
more esthetic looking kitchens. � anks to the novel black glass-
ceramic cooktop introduced to the market in 2009, an even 
greater variety of design alternatives that incorporate light ele-
ments will be added under the name “Cooking & Light” in the 
near future. In addition, the jury found the marketing strategy 
to be “outstanding”. As part of how the company works to-
gether with appliance manufacturers and with the help of a 
selective information campaign, the eco-friendly manufactur-
ing process used with SCHOTT Ceran® is also being put to use 
as a selling point that allows the company to stand out clearly 
from the competition. � is has resulted in higher brand aware-
ness among both the trade and end users. At the same time, the 
environmentally friendly image and market position of the 
company and its partners are strengthened.

For SCHOTT, this honor reinforces the importance of 
spending money on research. “We will continue to develop 
more and more innovative products that meet our customers’ 
needs and create new trends through our research work,” says 
Prof. Dr.-Ing. Ungeheuer.   <|

bjoern.weller@schott.com

The latest generation of environmentally-
friendly SCHOTT Ceran® glass-ceramic cook-
top panels also offers the capability of having blue 
light shine through. 

Die neueste Generation einer umweltfreundlichen SCHOTT Ceran® Glas-
keramik-Kochfl äche besitzt zusätzlich die Möglichkeit, blaues Licht durchscheinen 
zu lassen.
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Electronic Packaging

onsnetzwerken oder spritzen Tinte 
aus Druckköpfen. Viele weitere An-
wendungen könnten von mems pro
 -
tieren, doch die schwierige Ver packung 
der kleinen Helfer hat bisher den Ein-
satz in Massenmärkten ver hindert. So 
muss die emp
 ndliche Elektronik ei-

V iele moderne Technologien wä-
ren ohne mikro-elektro-mecha-

nische Systeme (mems) nicht denkbar. 
Diese werden eingesetzt als Beschleu-
nigungs-, Druck- und Drehsensoren 
in Fahrzeugen, schalten mit kleinen 
Spiegeln Licht in Telekommunikati-

M any of today’s modern technologies would be unthink-
able without micro-electro-mechanical systems (mems). 

� ese are used as acceleration, pressure and gyro sensors in au-
tomobiles, to switch on light in telecommunications networks 
with the help of tiny mirrors or to eject ink from printing heads. 
Many other applications could bene
 t from mems, however, 
the di�  culties involved in packaging these tiny helpers have 

BERND MÜLLER

Perfectly Packaged
Perfekt verpackt

NEC SCHOTT Components Corporation has developed glass substrates
with hermetically sealed feedthroughs for MEMS. 

Für MEMS hat NEC SCHOTT Components Corporation Glassubstrate
mit hermetisch versiegelten Durchführungen entwickelt. 

HermeS™ wafers are available in -inch and -inch diameters. As of , 
SCHOTT is planning to offer -inch wafers too. 

HermeS™ Wafer sind in den Durchmessern vier Zoll ( Millimeter) und 
sechs Zoll ( Millimeter) erhältlich, noch in diesem Jahr plant SCHOTT auch 
-Zoll-Wafer anzubieten. 
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Electronic Packaging

prevented them from being put to widespread use in mass  
markets. For instance, sensitive electronic and mechanical  
components must be hermetically sealed and protected against 
environmental influences and yet electric signals and power 
supply connections need to be able to enter and exit them.  
A new housing concept called “HermeS™ ” (derived from  
“Hermetic Substrate”) meets both of these demands. It was de-
veloped by nec Schott Components Corporation (nsc),  
a joint venture of the Electronic Packaging business unit of 
schott ag and the Japanese electronics conglomerate nec.

Conventional housings rely on metal caps and sometimes 
several sealing rings through which the electric wires from the 
mems are fed. However, this poses the risk of leaks and can 
lower the lifespan. With HermeS™, on the other hand, the con-
ductor feedthroughs are melted into a glass wafer and joined 
with the contacts of the mems on the silicon wafer by soldering 
or applying pressure. Thousands of glass-to-metal feedthroughs 
can be manufactured in this manner using a one-step process 
and then be connected with hundreds of mems during a second 
step – an ideal prerequisite for cost-effective mass production.

The feedthroughs of HermeS™ are directly melted into the 
glass and do not go through sealing rings. Hence, the mems in 
HermeS™ are hermetically sealed much more tightly than with 
any other approach. The experience that schott has accu-
mulated since 1941, in the manufacturing of glass-to-metal 
feedthroughs, such as packages for optoelectronics and airbag 
igniters, clearly indicates this. Tests using helium have revealed 
that the leakage rate of HermeS™ was less than 10-9 mbar · m3/sec. 
Besides, HermeS™ also achieves top scores in the area of electri-
cal insulation and as a low dielectric constant. 

Borofloat® 33, a glass that displays the same thermal expan-
sion as silicon from room temperature to over 300 degrees  
Celsius, is used as the glass substrate. Even when subjected to 
severe heat, inside the engine compartment of an automobile, 
for instance, no cracks occur between the glass substrate and 
the mems. When it comes to the metal that is used for the 
feedthroughs, tungsten is the material of choice because it is 
very stiff and can be manufactured to have exact dimensions 
and be extremely thin. In addition, it suits the thermal expan-
sion of Borofloat® 33 just perfectly and maintains the pressure 
that is exerted on the wire after it has been melted in. 

The most important quality criterion for the glass wafer is 
the exactness with which the feedthroughs can be placed. With 
HermeS™, this is ± 20 micrometers and is measured optically. 
This allows for substrates with several 10,000s of metal 
feedthroughs. 

HermeS™ wafers are available in 4-inch and 6-inch sizes. As 
of 2010, SCHOTT is planning to offering 8-inch wafers too. 
With even smaller diameters and pitch distances, these wafers 
are most appropriate for high volume industrial applications, 
especially in the field of sensors and optical devices. This means 
that customers are able to combine a high level of integration 

von “Hermetic Substrate”)verbindet 
beide Anforderungen. Es wurde von 
der nec Schott Components Cor-
poration (nsc), einem Joint Venture 
des japanischen Elektronikkonzerns 
nec und dem schott Geschäftsbe-
reich Electronic Packaging entwickelt. 
Herkömmliche Gehäuse arbeiten mit 
Metallkappen und zum Teil mehreren 
Dichtlagen, durch die die elektrischen 
Leitungen aus dem mems herausfüh-
ren. Dies birgt jedoch die Gefahr von 
Lecks und kann die Lebensdauer ver-
kürzen. Bei  HermeS™ werden die Lei-
terdurchführungen dagegen in einen 
Glaswafer eingeschmolzen und durch 
Löten oder Bonden mit den Kontak-
ten des mems auf dem Siliziumwafer 
verbunden. Auf diese Weise lassen sich 
zahlreiche Glas-Metall-Durchführun-
gen in einem Prozessschritt herstellen 
und in einem zweiten Schritt mit hun-
derten mems verbinden – eine sehr 
gute Voraussetzung für effektive Mas-

nerseits absolut hermetisch versiegelt 
und gegen Umwelt einflüsse geschützt 
sein, andererseits müssen elektrische 
Signale und Stromversorgungsan-
schlüsse in das Gehäuse hinein und 
hinaus gelangen. Ein neues Gehäuse-
konzept namens HermeS™ (abgeleitet 

mit anderen Glas-Metall-Durchfüh-
rungen, die schott seit 1941 herstellt 
und beispielsweise zum Ver packen 
von Optoelektronik oder Airbag-
zündern verwendet. Bei Tests mit 
 Helium beträgt die Leckrate mit 
 HermeS™  weniger als 10-9 mbar · m3/sec. 
HermeS™ erreicht außerdem Bestwer-
te bei der elektrischen Isolation sowie 
mit einer niedrigen Dielektrizitäts-
konstante. 

Als Glassorte für das Substrat dient 
Borofloat® 33, das von Zimmertempe-
ratur bis über 300 Grad Celsius  
dieselbe thermische Ausdehnung hat 
wie Silizium. Dadurch kann es zwi-
schen Glassubstrat und mems nicht 
zu Rissen kommen, selbst wenn sie 
großer Hitze – etwa bei Reflow – aus-
gesetzt sind. Beim Metall für die 
Durch führungen ist Wolfram erste 
Wahl, weil es besonders hart ist und 
sich mit exakten Abmessungen und zu 
guter Qualität sehr dünn herstellen 

senfertigung. Die Durchführungen 
bei HermeS™ werden direkt ins Glas 
eingeschmolzen und laufen nicht 
durch Dicht lagen. Dadurch sind 
mems mit HermeS™ hermetisch dich-
ter verpackt als mit jeder anderen 
Technik. Das zeigen die Erfahrungen 
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prevented them from being put to widespread use in mass 
markets. For instance, sensitive electronic and mechanical 
components must be hermetically sealed and protected against 
environmental in� uences and yet electric signals and power 
supply connections need to be able to enter and exit them. 
A new housing concept called “HermeS™ ” (derived from 
“Hermetic Substrate”) meets both of these demands. It was de-
veloped by nec Schott Components Corporation (nsc), 
a joint venture of the Electronic Packaging business unit of 
schott ag and the Japanese electronics conglomerate nec.

Conventional housings rely on metal caps and sometimes 
several sealing rings through which the electric wires from the 
mems are fed. However, this poses the risk of leaks and can 
lower the lifespan. With HermeS™, on the other hand, the con-
ductor feedthroughs are melted into a glass wafer and joined 
with the contacts of the mems on the silicon wafer by soldering 
or applying pressure. � ousands of glass-to-metal feedthroughs 
can be manufactured in this manner using a one-step process 
and then be connected with hundreds of mems during a second 
step – an ideal prerequisite for cost-e� ective mass production.

� e feedthroughs of HermeS™ are directly melted into the 
glass and do not go through sealing rings. Hence, the mems in 
HermeS™ are hermetically sealed much more tightly than with 
any other approach. � e experience that schott has accu-
mulated since 1941, in the manufacturing of glass-to-metal 
feedthroughs, such as packages for optoelectronics and airbag 
igniters, clearly indicates this. Tests using helium have revealed 
that the leakage rate of HermeS™ was less than 10-9 mbar · m3/sec. 
Besides, HermeS™ also achieves top scores in the area of electri-
cal insulation and as a low dielectric constant. 

Boro� oat® 33, a glass that displays the same thermal expan-
sion as silicon from room temperature to over 300 degrees 
Celsius, is used as the glass substrate. Even when subjected to 
severe heat, inside the engine compartment of an automobile, 
for instance, no cracks occur between the glass substrate and 
the mems. When it comes to the metal that is used for the 
feedthroughs, tungsten is the material of choice because it is 
very sti�  and can be manufactured to have exact dimensions 
and be extremely thin. In addition, it suits the thermal expan-
sion of Boro� oat® 33 just perfectly and maintains the pressure 
that is exerted on the wire a� er it has been melted in. 

� e most important quality criterion for the glass wafer is 
the exactness with which the feedthroughs can be placed. With 
HermeS™, this is ± 20 micrometers and is measured optically. 
� is allows for substrates with several 10,000s of metal 
feedthroughs. 

HermeS™ wafers are available in 4-inch and 6-inch sizes. As 
of 2010, SCHOTT is planning to o� ering 8-inch wafers too. 
With even smaller diameters and pitch distances, these wafers 
are most appropriate for high volume industrial applications, 
especially in the 
 eld of sensors and optical devices. � is means 
that customers are able to combine a high level of integration 

von “Hermetic Substrate”)verbindet 
beide Anforderungen. Es wurde von 
der nec Schott Components Cor-
poration (nsc), einem Joint Venture 
des japanischen Elektronikkonzerns 
nec und dem schott Geschä� sbe-
reich Electronic Packaging entwickelt. 
Herkömmliche Gehäuse arbeiten mit 
Metallkappen und zum Teil mehreren 
Dichtlagen, durch die die elektrischen 
Leitungen aus dem mems herausfüh-
ren. Dies birgt jedoch die Gefahr von 
Lecks und kann die Lebensdauer ver-
kürzen. Bei  HermeS™ werden die Lei-
terdurchführungen dagegen in einen 
Glaswafer eingeschmolzen und durch 
Löten oder Bonden mit den Kontak-
ten des mems auf dem Siliziumwafer 
verbunden. Auf diese Weise lassen sich 
zahlreiche Glas-Metall-Durchführun-
gen in einem Prozessschritt herstellen 
und in einem zweiten Schritt mit hun-
derten mems verbinden – eine sehr 
gute Voraussetzung für e� ektive Mas-

nerseits absolut hermetisch versiegelt 
und gegen Umwelt ein� üsse geschützt 
sein, andererseits müssen elektrische 
Signale und Stromversorgungsan-
schlüsse in das Gehäuse hinein und 
hinaus gelangen. Ein neues Gehäuse-
konzept namens HermeS™ (abgeleitet 

mit anderen Glas-Metall-Durchfüh-
rungen, die schott seit 1941 herstellt 
und beispielsweise zum Ver packen 
von Optoelektronik oder Airbag-
zündern verwendet. Bei Tests mit 
 Helium beträgt die Leckrate mit 
 HermeS™  weniger als 10-9 mbar · m3/sec. 
HermeS™ erreicht außerdem Bestwer-
te bei der elektrischen Isolation sowie 
mit einer niedrigen Dielektrizitäts-
konstante. 

Als Glassorte für das Substrat dient 
Boro� oat® 33, das von Zimmertempe-
ratur bis über 300 Grad Celsius 
dieselbe thermische Ausdehnung hat 
wie Silizium. Dadurch kann es zwi-
schen Glassubstrat und mems nicht 
zu Rissen kommen, selbst wenn sie 
großer Hitze – etwa bei Re� ow – aus-
gesetzt sind. Beim Metall für die 
Durch führungen ist Wolfram erste 
Wahl, weil es besonders hart ist und 
sich mit exakten Abmessungen und zu 
guter Qualität sehr dünn herstellen 

senfertigung. Die Durchführungen 
bei HermeS™ werden direkt ins Glas 
eingeschmolzen und laufen nicht 
durch Dicht lagen. Dadurch sind 
mems mit HermeS™ hermetisch dich-
ter verpackt als mit jeder anderen 
Technik. Das zeigen die Erfahrungen 

lässt. Außerdem passt es optimal zur 
Wärmeausdehnung von Boro� oat® 33 
und verhält sich im Einschmelzpro-
zess neutral. 

Wichtiges Qualitätskriterium für 
den Glaswafer ist die Positionsgenau-
igkeit der Durchführungen. Sie be-

and miniaturization of the mems packaging designs with 
superior electrical properties and hermeticity. 

Yet another advantage of packaging components in glass is 
that, unlike metal, it is transparent and visual inspections can 
be performed on the mems and adjustments made using laser 
light, even a� er it has been packaged.    <|

joerg.raupach@schott.com

trägt bei HermeS™ etwa 20 Mikro-
meter und wird optisch gemessen. 
Auf diese Weise lassen sich Glassubst-
rate mit einigen 10.000 Metalldurch-
führungen herstellen. 

HermeS™ Wafer gibt es mit 4 Zoll 
(100 Millimeter) und 6 Zoll (150 Mil-
limeter) Durchmesser. 2010 plant 
schott auch 8-Zoll-Wafer anzubie-
ten. Mit den geringen Durchmessern 
und Abständen der Durchführungen 
sind diese Wafer besonders geeignet 
für hohe Stückzahlen, insbesondere 
für Sensoren und optische Bauteile. 
Der Kunde kann damit eine hohe In-
tegration und Miniaturisierung des 
mems-Bauteils mit ausgezeichneten 
elektrischen Eigenscha� en und Dich-
tigkeit kombinieren. 

Ein weiterer Vorteil des Verpa-
ckens mit Glas: Im Gegensatz zu 
 Metall ist es durchsichtig und erlaubt 
auch nach dem Verpacken Sichtkont-
rollen oder eine Justierung des mems 
mit Laserlicht.   <|

joerg.raupach@schott.com

Micro-electro-mechanical systems (MEMS) need to be protected from environmental infl uences and yet still be able to 

exchange electrical signals – demands that HermeS™ meets. These are actually glass wafers with integrated conductor 

feedthroughs that are manufactured using simple processes and connected to thousands of MEMS to seal them tightly 

for decades. HermeS™ was developed by the NEC SCHOTT Components Corporation.

Mikro-elektro-mechanische Systeme (MEMS) müssen vor Umwelteinfl üssen geschützt werden und trotzdem elektrische 

Signale austauschen können – Anforderungen, die HermeS™ erfüllt. Dabei handelt es sich um Glaswafer mit integrierten 

Leiterdurchführungen, die in einfachen Prozessen hergestellt und mit tausenden MEMS verbunden werden und diese für 

Jahrzehnte dicht verschließen. Entwickelt wurde HermeS™ von der NEC SCHOTT Components Corporation. 
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das Polieren bei Carl Zeiss in Ober-
kochen. „Die größte Herausforderung 
bestand allerdings darin, Personal und 
Technik optimal in den Fertigungs-
prozess einzubinden“, ergänzt der ver-
antwortliche Fertigungsleiter � omas 
Werner. In der dreimonatigen Bearbei-
tungszeit wurden mehr als 450 eng 
tolerierte geometrische Merkmale 
fehlerfrei gefertigt. GREGOR verfügt 
über eine adaptive Optik. Sie kompen-
siert die Wirkung der Lu� unruhe der 
Erdatmosphäre auf das Sonnenbild, 
welches sonst unscharf erscheinen 
würde. Die Astronomen können so 
kleinste Strukturen mit einer Größe 
von nur 50 Kilometern auf der gut 
150 Millionen Kilometer entfernten 
Sonnenober� äche beobachten.

Wenn das Teleskop, das vom Kie-
penheuer-Institut für Sonnenphysik 
in Freiburg, dem Astrophysikalischen 
Institut Potsdam, dem Institut für 
Astrophysik Göttingen und dem Max-
Planck-Institut für Sonnensystem-
forschung errichtet wurde, vollständig 
ist, gestatten ihm seine Instrumente, 
viele Eigenscha� en des Zentralgestirns 
mit bislang ungekannter Präzision zu 
vermessen. Das gilt insbesondere für 
sein wechselha� es Magnetfeld, das für 
Sonnen� ecken sowie für Ausbrüche 
gewaltiger Mengen an Sonnenmaterie 
verantwortlich gemacht wird.   <|

agnes.huebscher@schott.com

Advanced Technology Solar Telescope 
ATST auf Hawaii ebenso wie für das 
europäische European Solar Telescope 
EST, das auf Teneri� a errichtet werden 
soll. Obgleich die Spiegelträger der di-
rekten Sonneneinstrahlung ausgesetzt 
sind, dehnen sie sich bei Hitze nur un-
merklich aus: „Wir haben einmal be-
rechnet, dass sich die Länge eines zehn 
Kilometer langen Zerodur® Stücks zwi-
schen Sommer und Winter nur etwa 
um einen Zentimeter verändert“, sagt 
Dr. � omas Westerho� , Leiter Pro-
duktgruppe Zerodur® von SCHOTT.

Bei der Herstellung der komplexen 
Geometrie war höchste Präzision ge-
fordert. „Trotzdem konnten wir die 
vereinbarte Formgenauigkeit zum 
Teil sogar deutlich unterbieten“, sagt 
Dr. Westerho� . „An einigen Stellen 
dur� en wir nicht mehr als 40 Mikro-
meter von den vorgegebenen Werten 
abweichen“, erzählt er. Das entspricht 
etwa der Häl� e der Dicke eines Haa-
res. Hinzu kommt, dass sich die Kun-
den für ihr Glanzstück keine einfache 
Geometrie wünschten: Für scharfe 
Bilder der Sonne muss der Spiegel 
asphärisch geformt sein. Das heißt, 
die Ober� äche hat in der Mitte einen 
anderen Krümmungsradius als an 
den Außenrändern. „Die Hüllkurve 
haben wir deutlich besser hinbekom-
men als vereinbart“, verrät Westerho� . 
Das erleichterte den Aufwand für 

and Sunrise, a telescope that li� ed o�  above the polar circle in 
the Arctic in a balloon in mid-2009. � e Zerodur® material also 
ranks as the “hottest” candidate for the next generation of solar 
telescopes, the American Advanced Technology Solar Tele-
scope atst on Hawaii, as well as the European Solar Telescope 
est that will also be built on Tenerife. Although the mirror 
substrates are exposed to direct solar radiation, they hardly 
expand at all with heat: “We once calculated that the length of 
a piece of Zerodur® that is ten kilometers long would change by 
only about one centimeter between the summer and the winter,” 
says Dr. � omas Westerho� , head of the Zerodur® product 
group at schott.

Manufacturing this complex geometry called for the highest 
precision possible. “Nevertheless, in some areas, we were even 
able to deliver greater accuracy of shape than we had committed  
ourselves to supplying,” Dr. Westerho�  notes. “At certain posi-
tions, we were not allowed to deviate from these values by more 
than 40 micrometers,” he explains. � is corresponds to about 
half the thickness of a hair. In addition, customers are demand-
ing that their prized possession feature a rather sophisticated 
geometry. In order to provide sharp images of the sun, the 
mirror must have an aspherical shape. � is means the surface 
needs to have a di� erent curvature radius in the middle than 
along the outside rims. “We did a much better job on the enve-
lope than the order called for,” Dr. Westerho�  notes. � is made 
it easier for Carl Zeiss in Oberkochen to do the polishing. “Nev-
ertheless, the greatest challenge was to involve both our person-
nel and technology in the manufacturing process as e� ectively 
as possible,” adds � omas Werner, the production manager re-
sponsible. During the three-month processing phase, more than 
450 geometric characteristics with tight tolerances were pro-
duced without any defects. gregor is equipped with adaptive 
optics that compensate for the e� ects of unsteady weather in 
Europe’s atmosphere on the image of the sun, which would oth-
erwise be unclear. � e astronomers are now able to observe even 
the smallest structures only 50 kilometers in size on the surface 
of the sun, which is roughly 150 million kilometers away.

As soon as the telescope that is being built by the Kiepen-
heuer Institute of Solar Physics in Freiburg, the Astrophysical 
Institute of Potsdam, the Institute for Astrophysics in Göttin-
gen and the Max Planck Institute for Solar System Research has 
been completed, its instruments will enable it to measure many 
of the features of the central star with unprecedented precision. 
� is is particularly true for its variable magnetic 
 eld that is said 
to be responsible for sunspots, as well as outbreaks of large 
amounts of solar material. When a shower of particles from 
these eruptions hits the earth, they not only cause the fascinat-
ing polar lights, but can also destroy the electronics in satellites 
or cause power failures and interrupt telecommunications. To 
make sure this doesn’t take us by surprise, gregor will con-
tinue to keep a close eye on what is happening up above us.   <|

agnes.huebscher@schott.com

geprü� . Mit der hochgradig tempera-
turstabilen Glaskeramik von SCHOTT 
arbeiten bereits die leistungsstärksten 
Sonnenteleskope der Welt: das Big 
Bear Solar Observatory BBSO in Kali-
fornien, das schwedische Sonnentele-
skop SST, das sich wie GREGOR auf 
den Kanaren be
 ndet, sowie Sunrise, 
das Mitte 2009 an einem Ballon über 
dem arktischen Polarkreis in die Lu�  
stieg. Der Werksto�  Zerodur® gilt 
zudem als „heißester“ Kandidat für 
die nächste Generation an Sonnen-
teleskopen, für das amerikanische 

G espannt warteten die Astrono-
men vom Freiburger Kiepen-

heuer-Institut für Sonnenphysik auf 
die wichtigste Komponente ihres neu-
en Sonnenteleskops GREGOR: den 
1,5 Meter durchmessenden und auf-
wendig gewichtserleichterten Haupt-
spiegel aus Zerodur® Glaskeramik. 
Alle anderen Komponenten des Ob-
servatoriums, das in der Nähe des 
 Teide, Spaniens höchstem Berg, auf 
der Kanareninsel Teneri� a steht, sind 
bereits fertig und wurden von den 
Astronomen mit einem Testspiegel 

T he astronomers at the Kiepenheuer Institute of Solar 
Physics in Freiburg, Germany, eagerly awaited the arrival of 

the most important component of their new solar telescope 
gregor: the primary mirror 1.5 meters in diameter made of 
Zerodur® glass-ceramic, whose weight was reduced through 
laborious processing. All of the other components of the ob-
servatory built near Spain’s highest mountain, Teide on the 
Canary Island of Tenerife, have already been 
 nished and 
checked by the astronomers using a test mirror. � e world’s 
highest performance solar telescopes already use this glass-
ceramic from schott that is easy to process and o� ers 
extremely high temperature stability, for instance the Big Bear 
Solar Observatory bbso in California, the Swedish solar 
telescope sst which, like gregor, is based on a Canary Island, 

GREGOR the Great
  GREGOR der Große

Solar telescopes require mirrors that offer exceptio-
nally high temperature stability. Today’s most 
advanced models use Zerodur ® glass-ceramic.

Sonnenteleskope brauchen besonders temperatur-
stabile Spiegel. Die Fortschrittlichsten arbeiten 
heute mit Zerodur ® Glaskeramik.

GERHARD SAMULAT

When particles that result from solar eruptions land on earth, they create polar lights. But they 
can also cause power failures or disturb telecommunications. To make sure this doesn’t take us 
by surprise, the solar telescope GREGOR will be keeping a watchful eye on the sky above us. 

Wenn Teilchen aus Sonneneruptionen auf die Erde treffen, erzeugen sie Polarlichter, können aber 
auch zu Stromausfällen oder Telekommunikationsstörungen führen – damit uns dies nicht unvor-
bereitet trifft, wird künftig das Sonnenteleskop GREGOR stets ein waches Auge über uns haben. 
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The Zerodur® mirror substrate – shown here 
while it is being polished – features a complex 
pocket structure on the back side that helps 
achieve the right degree of weight reduction.  

Der Zerodur® Spiegelträger – hier beim 
Polieren – hat auf der Rückseite eine 
auf wendige Taschenstruktur, die der 
optimalen Gewichts erleichterung dient. 

Photo | Foto : Carl Zeiss
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Architecture Architektur

Bestandsgebäudes in die Neubaumaß-
nahmen hat überzeugt. Der Gesamt-
komplex erhält damit eine nach außen 
und innen deutlich sichtbare nachhal-
tige Aufwertung. Hier wird nicht nur 
dokumentiert, wofür die schott ag 
zukün� ig steht, sondern es wurden 
auch die eigenen Produkte zur Unter-
stützung der Nachhaltigkeit und für 
die Gestaltung des Gebäudes in der 
Außenwirkung und im Innenbereich 
eingesetzt. Schöner bauen und für 
sich werben kann man nicht“, so 
der für die Planung verantwortliche 
Architekt Dipl.-Ing. Joachim Lepper.

büro jsk Architekten. Insgesamt vier 
Varianten inklusive Kosten-Nutzen-
Analysen wurden in einer Machbar-
keitsstudie vorgestellt. Der Vorstand 
der schott ag entschied sich für die 
Kernsanierung des viergeschossigen 
Bestandsgebäudes mit zweigeschossi-
ger Aufstockung in Leichtkonstrukti-
onsbauweise und einem sechsgeschos-
sigen Erweiterungsbau mit einem sich 
über alle Stockwerke erstreckendem 
Atrium, das zugleich als Haupt-
eingangsbereich, der Produktpräsen-
tation und der Kommunikation dient. 

„Das Konzept der Integration des 

locations on the main plant grounds in order to reduce walking 
distances and improve communications. 

� e Frankfurt-based architectural 
 rm jsk Architects was 
responsible for coordinating the renovation work. Four di� er-
ent approaches that each included cost-bene
 t analyses were 
presented as part of a feasibility study. � e Board of Manage-
ment of schott ag decided in favor of complete renovation 
of the existing four-storey building, including the addition of 
two new storeys as light-weight constructions. Furthermore, a 
six-storey addition that consists of an atrium that extends across 
all of the � oors and serves as the main entrance area, but can 
also be used for product presentation and communication pur-
poses, was added. “� e idea of integrating the existing building 
into the new construction work proved to be quite convincing. 
� e entire complex has thus been given a visible upgrade, both 

E ine 3.500 Quadratmeter große 
Glasfassade ist Blickfang der neu-

en Zentrale des Technologiekonzerns 
schott. Das 45 Jahre alte Verwal-
tungsgebäude am Hauptsitz des Un-
ternehmens in Mainz wurde innerhalb 
von 15 Monaten saniert, erweitert und 
im vergangenen Dezember o�  ziell 
ein geweiht. 

„Wir wollten eine repräsentative 
Konzernzentrale scha� en, die den 
Werksto�  Glas in den Mittelpunkt 
einer modernen, transparenten Archi-
tektur stellt“, erläutert Frank Boll-
mann, Leiter Immobilienmanagement 

bei schott. „Auch bei der Innen-
raumgestaltung haben wir großen 
Wert auf Transparenz gelegt und
o� ene, zeitgemäße Büros gestaltet.“ 
Ein weiteres Ziel war, die zentralen 
Konzernfunktionen wie Marketing, 
Ö� entlichkeitsarbeit, Vertrieb und 
Marktentwicklung, Strategie, Recht 
und Controlling, die bisher an unter-
schiedlichen Standorten verteilt wa-
ren, an einem Ort zu bündeln. Und 
damit Wegezeiten zu verkürzen und 
die Kommunikation zu optimieren. 

Federführend bei der Modernisie-
rung war das Frankfurter Architektur-

A 3,500 square meter glass façade is now a real eye-catcher at 
the new main o�  ce of the schott technology group. 

� e 45-year-old administrative building at the company’s main 
headquarters in Mainz, Germany, was renovated and expanded 
over a 15-month period and then o�  cially inaugurated this past 
December. 

“Our intention was to create a representative corporate head-
quarters that focuses on glass as the main building material in 
modern transparent architecture,” explains Frank Bollmann, 
head of real estate management at schott. “With respect to 
the interior design as well, we placed special importance on 
transparency and designing open, modern o�  ces.” Yet another 
objective was to bundle the key corporate functions like 
 marketing, public relations, sales and market development, 
strategy, legal and controlling, that used to be based in di� erent 

JUDITH SCHWARZ

A New Face 
Neues Gesicht

The modernized SCHOTT corporate headquarters in Mainz 
combines aesthetics with functionality and sustainability.

Die modernisierte SCHOTT Konzernzentrale in Mainz vereint 
Ästhetik, Funktionalität und Nachhaltigkeit.

As part of the modernization of its corporate headquarters in Mainz, the SCHOTT technology group added a new structure made of glass to its -year-old administrative building. 
Many different SCHOTT glasses are being put to use here. The fl at roof of the atrium, for instance, is made of semi-transparent thin-fi lm photovoltaic modules from SCHOTT Solar. 

Im Zuge der Modernisierung seiner Konzernzentrale in Mainz erweiterte der Technologiekonzern SCHOTT sein  Jahre altes Verwaltungsgebäude um einen gläsernen Neubau, 
in dem zahlreiche SCHOTT Gläser eingesetzt werden. Das Flachdach des Atriums etwa besteht aus halbtransparenten Dünnschicht-Photovoltaikmodulen von SCHOTT Solar.
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into the new construction work proved to be quite convincing. 
� e entire complex has thus been given a visible upgrade, both 

E ine 3.500 Quadratmeter große 
Glasfassade ist Blickfang der neu-

en Zentrale des Technologiekonzerns 
schott. Das 45 Jahre alte Verwal-
tungsgebäude am Hauptsitz des Un-
ternehmens in Mainz wurde innerhalb 
von 15 Monaten saniert, erweitert und 
im vergangenen Dezember o�  ziell 
ein geweiht. 

„Wir wollten eine repräsentative 
Konzernzentrale scha� en, die den 
Werksto�  Glas in den Mittelpunkt 
einer modernen, transparenten Archi-
tektur stellt“, erläutert Frank Boll-
mann, Leiter Immobilienmanagement 

bei schott. „Auch bei der Innen-
raumgestaltung haben wir großen 
Wert auf Transparenz gelegt und
o� ene, zeitgemäße Büros gestaltet.“ 
Ein weiteres Ziel war, die zentralen 
Konzernfunktionen wie Marketing, 
Ö� entlichkeitsarbeit, Vertrieb und 
Marktentwicklung, Strategie, Recht 
und Controlling, die bisher an unter-
schiedlichen Standorten verteilt wa-
ren, an einem Ort zu bündeln. Und 
damit Wegezeiten zu verkürzen und 
die Kommunikation zu optimieren. 

Federführend bei der Modernisie-
rung war das Frankfurter Architektur-

A 3,500 square meter glass façade is now a real eye-catcher at 
the new main o�  ce of the schott technology group. 

� e 45-year-old administrative building at the company’s main 
headquarters in Mainz, Germany, was renovated and expanded 
over a 15-month period and then o�  cially inaugurated this past 
December. 

“Our intention was to create a representative corporate head-
quarters that focuses on glass as the main building material in 
modern transparent architecture,” explains Frank Bollmann, 
head of real estate management at schott. “With respect to 
the interior design as well, we placed special importance on 
transparency and designing open, modern o�  ces.” Yet another 
objective was to bundle the key corporate functions like 
 marketing, public relations, sales and market development, 
strategy, legal and controlling, that used to be based in di� erent 

JUDITH SCHWARZ

A New Face 
Neues Gesicht

The modernized SCHOTT corporate headquarters in Mainz 
combines aesthetics with functionality and sustainability.

Die modernisierte SCHOTT Konzernzentrale in Mainz vereint 
Ästhetik, Funktionalität und Nachhaltigkeit.

As part of the modernization of its corporate headquarters in Mainz, the SCHOTT technology group added a new structure made of glass to its -year-old administrative building. 
Many different SCHOTT glasses are being put to use here. The fl at roof of the atrium, for instance, is made of semi-transparent thin-fi lm photovoltaic modules from SCHOTT Solar. 

Im Zuge der Modernisierung seiner Konzernzentrale in Mainz erweiterte der Technologiekonzern SCHOTT sein  Jahre altes Verwaltungsgebäude um einen gläsernen Neubau, 
in dem zahlreiche SCHOTT Gläser eingesetzt werden. Das Flachdach des Atriums etwa besteht aus halbtransparenten Dünnschicht-Photovoltaikmodulen von SCHOTT Solar.
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Architecture

zonen, Einzelbüros und Besprechungs-
räumen. In Foyer, Aufzugsbereich 
und Konferenzzone setzt das blau 
durchgefärbte Flachglas Imera® als 
Raumteiler und Gestaltungselement 
Akzente. Darüber hinaus bieten 
„LightPoints“ – unsichtbar in Glas ein-
gebundene Leuchtdioden – in Glas-
türen faszinierende E� ekte. 

Bei der Bürogestaltung legte 
schott Wert auf neueste arbeits-
ergonomische und -organisatorische 
Erkenntnisse unter Einbeziehung 
einer maximal möglichen Tageslicht-
ökonomie. Zugunsten von geräumi-
gen und kommunikationsfördernden 
Teamarbeitsbereichen wurde die An-
zahl der Einzelbüros gering gehalten, 
die Akustik im Hinblick auf die 
offene Bauweise unter anderem 
durch schallschluckende Ober� ächen 
der Möblierung optimiert. Die Büros 
bieten Platz für rund 400 Arbeits-
plätze. 

„Das Gebäude ist das neue 
Gesicht des Technologiekonzerns 
schott“, erklärt Prof. Dr.-Ing. Udo 
Ungeheuer, Vorsitzender des Vorstan-
des der schott ag. „Dies gilt für 
Kunden, die das Unternehmen be-
suchen, wie auch für die vielen Men-
schen, die täglich zu Fuß vorbeigehen 
oder im Auto, in der Straßenbahn 
oder im Zug vorbeifahren.“   <|

susanne.buchner-nagel@schott.com

Die Erweiterung des Gebäude-
komplexes vergrößerte dessen Brutto-
geschoss� äche von rund 5.000 auf 
12.000 Quadratmeter. Die neue Glas-
fassade des Atriums ließ schott im 
Eingangsbereich bis in drei Meter 
Höhe mit dem beidseitig entspiegel-
ten Spezialglas Amiran® ausstatten. 
Durch seine geringe Re� ektion wirkt 
das Architekturglas beinahe unsicht-
bar, bringt viel Licht ins Gebäude 
und gewährt dem Besucher bereits 
von außen einen ungestörten Blick in 
das Atrium bis zum Empfangs bereich. 
Oberhalb davon schließt sich eine 
Sonnenschutzverglasung an.

Die ökologische Komponente 
stand bei der Planung mit an oberster 
Stelle: So bilden 300 Quadratme-
ter halbtransparente Dünnschicht-
Photovoltaikmodule asi® � ru von 
schott Solar das Flachdach des 
Atriums. Sie decken einen Teil des 
Strombedarfs, lassen Tageslicht einfal-
len, schützen aber gleichzeitig vor 
thermischer Au� eizung durch direkte 
Sonneneinstrahlung. Als weitere um-
weltfreundliche Maßnahme wird 
Wasser aus dem werkseigenen Grund-
wasserbrunnen durch den Boden des 
Atriums geleitet und trägt so zur 
energiesparenden Klimatisierung des 
Gebäudes bei. Neben dem Atrium 
besteht der Gebäudekomplex aus 
Empfangsbereich, geräumigen Team-

inside and out. � is not only documents what schott ag has 
stood for in the past and will continue to stand for in the 
future, the company’s own products were put to use to support 
sustainability and design the outside impression of the building, 
as well as its interior. You really can’t build and advertise for 
yourself any better than this,” says Dipl.-Ing. Joachim Lepper, 
the architect responsible for planning the building.

� e expansion of the o�  ce complex has resulted in an in-
crease in the gross � oor space of around 5,000 square meters to 
12,000 square meters. schott had the new glass façade of the 
atrium area glazed up to a height of three meters with Amiran® 
a special-purpose glass with an anti-re� ective coating on both 
sides. � anks to its low level of re� ection, this architectural 
glass appears to be almost invisible and brings a lot of light
into the building. It also gives visitors an undisturbed view
of the atrium all the way to the reception area even while 
standing outside. Solar protection glazing was then installed 
up above it.

� e ecological component was given top priority with re-
spect to planning. For instance, 300 square meters of semi-
transparent asi® � ru thin-
 lm photovoltaic modules from 
schott Solar form the � at roof of the atrium. � ey cover a 
share of the electrical power needs, yet allow sunlight to pass 
through. In addition, they o� er protection against thermal 
overheating as a result of direct sunlight. � e water that comes 
from the plant’s own groundwater well is yet another environ-
mentally friendly aspect. It � ows through the � oor of the atrium 
and thus helps regulate the climate inside the building in a way 
that saves energy.

In addition to the atrium, the building complex consists of 
a reception area, spacious team zones, individual o�  ces and 
conference rooms. � e blue tinted � at glass Imera® used for the 
foyer, the elevator area and the conference zone serves as a room 
partition and sets accents as a design element. In addition, 

“LightPoints”, invisible light diodes that have been integrated 
into glass, produce fascinating e� ects in the glass doors. 

schott also placed a great deal of emphasis on working 
ergonomics and the latest data on work organization, including 
allowing for the maximum amount of daylight possible, 
with respect to how the o�  ces were designed. � e number of 
individual o�  ces was kept low and spacious team working areas 
that encourage communication were erected instead. Further-
more, the acoustics were optimized to include furniture sur-
faces that absorb sound to suit the open design of the building. 
� e o�  ces o� er enough space for around 400 workplaces.

“� is building is now the new face of the schott tech-
nology group,” explains Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer, Chair-
man of the Board of Management of schott ag. “It appeals 
to our customers who come to visit the company, as well as the 
many people who pass by each day on foot, by car, by streetcar 
or by train,” he adds.    <|

susanne.buchner-nagel@schott.com

The LEDs inside “LightPoints” are supplied with power 
by an invisible electrically conductive layer.

Bei den „LightPoints“ erhalten LEDs unsichtbar Strom 
über eine elektrisch leitfähige Schicht im Glas.
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Color Effect
Glass in Great Colors

Narima® from SCHOTT

in six color combinations 

Architects, artists and designers rely on the 

dazzling color effect glass Narima® from SCHOTT 

to create lively color impressions. The reason 

is that this special glass changes color much 

like a rainbow, depending on the angle of view 

and how the sun is shining. Narima® is now 

also available in yellow, orange and May green. 

Its unique effect results from the fact that 

 several razor-thin, predominantly metal oxidic 

layers are applied to a base glass in a dipping 

process. The typical rainbow effect is caused by 

the combination of high and low refractive lay-

ers. The coating is a hard-coating and therefore 

highly resistant to chemicals.   <|

matthias.anton@schott.com

Farbeffektglas
in tollen Tönen 

Narima® von SCHOTT in

sechs Farbkombinationen 

Das schillernde Farbeffektglas Narima® von 

SCHOTT setzen Architekten, Künstler und De-

signer ein, um lebendige Farbimpressionen zu 

erzeugen. Denn die Farbe des Spezialglases 

variiert regenbogenartig, je nach Betrachtungs-

winkel und Sonneneinstrahlung. Narima® ist 

jetzt auch in Gelb, Orange und Maigrün liefer-

bar. Dessen besonderer Effekt kommt zustan-

de, weil bei der Herstellung mehrere hauch-

dünne, vorwiegend metalloxidische Schichten 

im Tauchverfahren auf ein Basisglas aufge-

bracht werden. Durch die Kombination hoch- 

und niedrigbrechender Schichten entsteht der 

typische Regenbogeneffekt. Die Beschichtung 

ist ein Hard-Coating und somit von hoher che-

mischer Resistenz.   <|

matthias.anton@schott.com

Powerpaket für den Kamin 

Kaminsichtscheibe mit

wärmerefl ektierender Beschichtung

SCHOTT hat eine Beschichtung für die Kamin-

sichtscheibe Robax® entwickelt,  dessen gleich-

mäßig bläulich schimmernde Schicht bis zu

 Prozent der Wärmestrahlung des Feuers zu-

rück in den Brennraum refl ektiert. Bei Robax® 

Energy Plus wird dadurch die Energieabstrah-

lung durch die Scheibe reduziert und die Tem-

peratur im Inneren des Heizgerätes wesentlich 

erhöht. Durch eine optimale Nutzung der

Wärmeenergie des Holzes werden die Heiz-

kosten gesenkt. Weltweit erstmalig bietet 

SCHOTT die Beschichtung sowohl auf fl achen 

als auch auf rund verformten Robax® Kamin-

sichtscheiben an.  <|

isabel.eymael@schott.com

Power Pack for
the Fireplace

Fireplace viewing panel

with a heat-refl ective coating

SCHOTT has developed a coating for its Robax® 

fi replace viewing panel, whose evenly bluish 

shimmering coating refl ects up to  percent 

of the heat radiation from a fi re back into the 

combustion chamber. With Robax® Energy 

Plus, this means less energy is emitted through 

the pane and this, in turn, signifi cantly increas-

es the temperature inside the heating device. 

This helps to lower the heating costs by making 

better use of the heat energy from burning fi re-

wood. SCHOTT will now be offering this coat-

ing for round bent as well as fl at Robax® view-

ing panels for the fi rst time ever on a world-

wide basis.  <|

isabel.eymael@schott.com

Stronger in Russia

SCHOTT to build manufacturing facility for 

pharma packaging near Nizhny Novgorod

To strengthen its market position in Russia, 

SCHOTT Pharmaceutical Packaging will be open-

ing a manufacturing facility for premium quality 

pharmaceutical ampoules and vials in Zavolzhe, 

near Nizhny Novgorod. The new plant is ex-

pected to go into operation at the end of  

and employ a staff of around  people initially. 

Plans call for this fi gure to grow to  by . 

The company will then be able to produce 

 several hundred million units of pharmaceutical 

packaging from SCHOTT Fiolax® glass tubing in 

accordance with cGMP guidelines. SCHOTT is the 

fi rst international group to open a production 

facility that manufactures primary pharmaceuti-

cal packaging made of glass in Russia.    <|

christa.fritschi@schott.com

Stärker in Russland

SCHOTT errichtet Produktion für Pharma-

verpackungen bei Nizhny Novgorod

Zur Stärkung seiner Marktposition in Russland 

wird SCHOTT Pharmaceutical Packaging eine 

Produktionsstätte für hochwertige pharmazeu-

tische Ampullen und Fläschchen in Zavolzhe, 

nahe Nizhny Novgorod, aufbauen. Das neue 

Werk soll Ende  mit etwa  Mitarbeitern 

an den Start gehen. Geplant ist, diese Zahl bis 

 auf  zu erhöhen. Dann sollen pro Jahr 

mehrere hundert Millionen Pharma-Behältnis-

se aus SCHOTT Fiolax® Glasröhren nach cGMP-

Richtlinien gefertigt werden. SCHOTT ist der 

erste internationale Konzern, der mit einer 

Produktionsstätte für pharmazeutische Primär-

verpackungen aus Glas in Russland vertreten 

sein wird. <|

christa.fritschi@schott.com
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EXPO 2010EXPO 2010

T he visitor � nds himself surrounded by a sea of city noises. A 
moving walkway takes him into the depths of a tunnel illu-

minated by blue light. � ousands of tiny lamps blink inside a
long glass wall on the right. � e pattern is designed to look like 
a public transportation system. � e lamps also spell out the 
word “balancity” in Chinese characters.

� is tunnel represents the entrance area to the exhibition 
inside the German Pavilion at EXPO 2010 in Shanghai that was 
designed by Milla & Partner, and it prepares the visitor for the 
Pavilion’s message: “balancity” – a term created by combining 
the words “Balance“ and “City” that stands for a city that is in 
balance when it comes to renewal and preservation, innovation 
and tradition, urbanity and nature, society and its individuals. 
Balance is also the underlying theme behind the ideas for the 
German Pavilion and is re� ected in both the exhibit from Milla 
& Partner and the architecture of Schmidhuber + Kaindl. Al-
ready from afar, one can see the building sculpture that consists 
of four main structures that, in themselves, look as if they are 
about to tip over. In an ensemble, however, these structures be-
come quite stable and symbolize the play between the forces of 

E in Meer aus Stadtgeräuschen hüllt 
den Besucher ein. Ein Fahrsteig 

nimmt ihn mit in die Tiefe eines bläu-
lich illuminierten Tunnels. Rechts 
blinken in einer langen Glaswand tau-
sende winzige Lämpchen auf, das 
Muster wurde einem Nahverkehrsnetz 
nachempfunden. Die Lichter stellen 
auch in chinesischen Schri� zeichen 
das Wort „balancity“ dar.

Der Tunnel ist der Eingangsbe-
reich zu der von Milla & Partner ge-
stalteten Ausstellung des Deutschen 
Pavillons der EXPO 2010 in Shanghai 
und bereitet den Besucher auf die Bot-
scha�  des Pavillons vor: „balancity“ – 
eine Wortschöpfung aus den Begri� en 

„Balance“ und „City“ – steht für eine 
Stadt im Gleichgewicht zwischen Er-
neuern und Bewahren, Natur und 

Technik, Stadtleben und Natur, Ge-
meinscha�  und Individuum. Gleich-
gewicht ist das grundlegende � ema 
für das Konzept des Deutschen Pavil-
lons und spiegelt sich sowohl in der 
Ausstellung von Milla & Partner als 
auch in der Architektur von Schmid-
huber + Kaindl wider. Schon von Wei-
tem sieht man eine Gebäudeskulptur 
aus vier großen Körpern, die für sich 
gesehen zu kippen scheinen. Doch im 
Ensemble sind die Körper stabil und 
symbolisieren das Spiel der Krä� e aus 
Tragen und Belasten, Anlehnen und 
Stützen. Gleichzeitig fügt sich der 
ganze Komplex harmonisch in die 
Landscha�  ein. Die Körper scheinen 
wie Schirme über dem Terrassengelän-
de zu schweben und spenden Schatten 
und Schutz vor Regen. Auf seiner 

carrying and burdening, leaning and supporting. At the same 
time, the entire complex blends in harmoniously with the land-
scape. � e structures appear to � oat over the top of the terrace 
area like umbrellas that o� er shade and shelter from rain. 

During their tour through the Pavilion, visitors move for-
ward on escalators, moving walkways or by foot – they will pass 
through the polygonal shaped Planning O�  ce. Ideas on inno-
vative and sustainable urban development from Germany are 
presented here. In the Depot, on the other hand, visitors get to 
see high-tech developments and innovations from Germany 
inside what resembles a high bay warehouse. � e contrast of the 
two spaces could hardly be any greater, however. � e boxes of 
the warehouse are aligned in the Depot in a strict geometric 
manner. 

Illuminating both rooms proved to be a challenge. Depend-
ing on the height of the warehouse and the type of exhibit, the 
boxes are illuminated in di� erent ways. No light at all was used 
for 30 of the boxes inside the Depot, while the remaining 60 
were equipped with lighting solutions from SCHOTT. � ese 
include LED, halogen and discharge lamps in combination with 

Tour durch den Pavillon – der Besu-
cher bewegt sich auf Rolltreppen, 
Fahrsteigen oder geht zu Fuß – durch-
quert er das polygonal geformte Pla-
nungsbüro. Dort werden Konzepte 
aus Deutschland für innovative und 
nachhaltige Stadtentwicklung in 
Deutschland gezeigt. Im Depot dage-
gen betrachtet der Besucher in einem 
nachempfundenen Hochregallager 
Design, Hightech und Innovationen 
aus Deutschland. Der Kontrast der 
beiden Räume könnte kaum größer 
sein. Im Depot sind die Boxen des 
Hochregallagers streng geometrisch 
angeordnet. Die Beleuchtung beider 
Räume war eine Herausforderung. Je 
nach Höhe im Hochregallager und 
je nach Art des Exponats werden die 
 Boxen unterschiedlich mit Licht in-
szeniert. 30 Boxen im Depot sind un-
beleuchtet, die übrigen 60 wurden mit 
Lichtlösungen von SCHOTT bestückt, 
darunter LEDs, Halogen- und Entla-
dungslampen in Kombination mit 
verschiedenen Lichtaustrittsvarianten 
wie Glasfasern, Lichtleisten oder 
Spots. Neben der funktionalen Boxen- 
und Akzentbeleuchtung stammen 
auch spezielle Farb- und E� ektgläser 
für das Gebäude von SCHOTT, darun-
ter das entspiegelte Glas Amiran®. 
Zahlreiche der Glas- und Beleuch-
tungsinstallationen hat man so in Chi-
na sicherlich noch nicht gesehen. 
Weitgehend bekannt in chinesischen 
Haushalten sind dagegen Ceran® Glas-
keramik-Koch� ächen. Seit 2002 gibt 
es in Suzhou auch ein Werk auf chine-
sischem Boden, das Ceran® Koch� ä-
chen produziert. Im Depot können 
die Besucher an einer interaktiven Sta-
tion auf einer Ceran® Koch� äche ein 
virtuelles deutsches oder chinesisches 
Menü kochen. Weniger bekannt, aber 
ebenfalls einzigartig ist Zerodur® Glas-
keramik, die in der Fabrik zu sehen 
und zu begreifen ist. Der Werksto�  
hat einen thermischen Ausdehnungs-
koe�  zienten nahe Null, weshalb er 
vor allem für große Spiegelteleskope 
in der Astronomie geeignet ist. In der 

Fabrik sind weitere deutsche Innova-
tionen zu sehen, wie etwa Receiver für 
solarthermische Kra� werke sowie Lö-
sungen im Bereich Photovoltaik, die 
� lmisch – mit Input von SCHOTT – an 
interaktiven Scannerstationen erläu-
tert werden. 

Vom 1. Mai bis zum 30. Oktober 
werden auf dem 5,28 Quadratkilome-
ter großen Gelände 70 Millionen Be-
sucher erwartet. Nicht alle werden die 
Gelegenheit haben, „balancity“ zu be-
suchen. Deshalb haben die Architek-
ten ein Exponat nach außen verfrach-
tet: die Solarfassade aus 383 Quadrat-
metern asi® � ru Photovoltaikmo-
dulen. Solche Dünnschichtmodule 
wandeln Sonnenlicht in Strom um. 
Die Solarmodule erlauben neben der 
Stromerzeugung auch eine Durchsicht 
und etwa 10 Prozent Lichteinfall in 

„balancity“. Die Solarfassade ist in ei-
nen Sockel eingebettet, der wie ein 
Erdschichtenmodell aussieht. Mit der 
Verbindung von Natur und Technik 
wird einmal mehr das � ema des Pa-
villons aufgegri� en. Statt des Rohsto� s 
Kohle, den man in einer der Schichten 
erwarten würde, übernimmt der Roh-
sto�  Silizium in veredelter Form als 
Solarzellen diese Funktion und sym-
bolisiert den Übergang zu nachhalti-
ger Energiegewinnung. Laut Experten 
werden multifunktionale Glasschei-
ben, die als Raumtrenner, als Projek-
tions� äche und zur Energiegewinnung 
smart ineinander greifen, in der Archi-
tektur in Zukun�  eine größere Rolle 
spielen. Auch die Narima® Glaswand 
im Tunnel ist ein Beispiel: Sie dient 
zur Raumbegrenzung, Dekoration 
und Beleuchtung. Dabei scheinen die 

„LightPoints“ im Glas zu schweben, 
weil die Stromzufuhr über unsichtba-
re Leiterbahnen erfolgt, die mit einem 
speziellen Beschichtungsverfahren 
aufs Glas gebracht werden. Weitere 
Beispiele: Für den VIP-Bereich im 
Zentrum von „balancity“ wurde ein 
Konferenztisch mit Beamer entwor-
fen. Als Projektions� äche integrierte 
man auf Vorschlag von SCHOTT eine 

A City in Balance
Eine Stadt im Gleichgewicht

“balancity” – the largest pavilion that Germany has ever had built for an EXPO – sets architectural 
and design standards with its balanced approach.

„balancity“ – der größte Pavillon, den Deutschland je für eine EXPO gebaut hat – setzt mit
seinem Konzept des Gleichgewichts architektonische und ausstellungsgestalterische Maßstäbe.

BERND MÜLLER

Over , square meters of architectural glasses, several hundred
lighting elements, , LEDs fl oating inside specialized glass and
a -square meter solar façade – this is SCHOTT’s contribution to
the architecture and exhibition of the German Pavilion.

Über . Quadratmeter Architekturgläser, mehrere hundert Beleuch-
tungselemente, . in Spezialgläsern schwebende LEDs und

eine  Quadratmeter große Solarfassade – so lautet der
Beitrag von SCHOTT zur Architektur und Ausstellung

des Deutschen Pavillons.
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minated by blue light. � ousands of tiny lamps blink inside a
long glass wall on the right. � e pattern is designed to look like 
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designed by Milla & Partner, and it prepares the visitor for the 
Pavilion’s message: “balancity” – a term created by combining 
the words “Balance“ and “City” that stands for a city that is in 
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Balance is also the underlying theme behind the ideas for the 
German Pavilion and is re� ected in both the exhibit from Milla 
& Partner and the architecture of Schmidhuber + Kaindl. Al-
ready from afar, one can see the building sculpture that consists 
of four main structures that, in themselves, look as if they are 
about to tip over. In an ensemble, however, these structures be-
come quite stable and symbolize the play between the forces of 
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lich illuminierten Tunnels. Rechts 
blinken in einer langen Glaswand tau-
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Muster wurde einem Nahverkehrsnetz 
nachempfunden. Die Lichter stellen 
auch in chinesischen Schri� zeichen 
das Wort „balancity“ dar.

Der Tunnel ist der Eingangsbe-
reich zu der von Milla & Partner ge-
stalteten Ausstellung des Deutschen 
Pavillons der EXPO 2010 in Shanghai 
und bereitet den Besucher auf die Bot-
scha�  des Pavillons vor: „balancity“ – 
eine Wortschöpfung aus den Begri� en 

„Balance“ und „City“ – steht für eine 
Stadt im Gleichgewicht zwischen Er-
neuern und Bewahren, Natur und 

Technik, Stadtleben und Natur, Ge-
meinscha�  und Individuum. Gleich-
gewicht ist das grundlegende � ema 
für das Konzept des Deutschen Pavil-
lons und spiegelt sich sowohl in der 
Ausstellung von Milla & Partner als 
auch in der Architektur von Schmid-
huber + Kaindl wider. Schon von Wei-
tem sieht man eine Gebäudeskulptur 
aus vier großen Körpern, die für sich 
gesehen zu kippen scheinen. Doch im 
Ensemble sind die Körper stabil und 
symbolisieren das Spiel der Krä� e aus 
Tragen und Belasten, Anlehnen und 
Stützen. Gleichzeitig fügt sich der 
ganze Komplex harmonisch in die 
Landscha�  ein. Die Körper scheinen 
wie Schirme über dem Terrassengelän-
de zu schweben und spenden Schatten 
und Schutz vor Regen. Auf seiner 

carrying and burdening, leaning and supporting. At the same 
time, the entire complex blends in harmoniously with the land-
scape. � e structures appear to � oat over the top of the terrace 
area like umbrellas that o� er shade and shelter from rain. 

During their tour through the Pavilion, visitors move for-
ward on escalators, moving walkways or by foot – they will pass 
through the polygonal shaped Planning O�  ce. Ideas on inno-
vative and sustainable urban development from Germany are 
presented here. In the Depot, on the other hand, visitors get to 
see high-tech developments and innovations from Germany 
inside what resembles a high bay warehouse. � e contrast of the 
two spaces could hardly be any greater, however. � e boxes of 
the warehouse are aligned in the Depot in a strict geometric 
manner. 

Illuminating both rooms proved to be a challenge. Depend-
ing on the height of the warehouse and the type of exhibit, the 
boxes are illuminated in di� erent ways. No light at all was used 
for 30 of the boxes inside the Depot, while the remaining 60 
were equipped with lighting solutions from SCHOTT. � ese 
include LED, halogen and discharge lamps in combination with 

Tour durch den Pavillon – der Besu-
cher bewegt sich auf Rolltreppen, 
Fahrsteigen oder geht zu Fuß – durch-
quert er das polygonal geformte Pla-
nungsbüro. Dort werden Konzepte 
aus Deutschland für innovative und 
nachhaltige Stadtentwicklung in 
Deutschland gezeigt. Im Depot dage-
gen betrachtet der Besucher in einem 
nachempfundenen Hochregallager 
Design, Hightech und Innovationen 
aus Deutschland. Der Kontrast der 
beiden Räume könnte kaum größer 
sein. Im Depot sind die Boxen des 
Hochregallagers streng geometrisch 
angeordnet. Die Beleuchtung beider 
Räume war eine Herausforderung. Je 
nach Höhe im Hochregallager und 
je nach Art des Exponats werden die 
 Boxen unterschiedlich mit Licht in-
szeniert. 30 Boxen im Depot sind un-
beleuchtet, die übrigen 60 wurden mit 
Lichtlösungen von SCHOTT bestückt, 
darunter LEDs, Halogen- und Entla-
dungslampen in Kombination mit 
verschiedenen Lichtaustrittsvarianten 
wie Glasfasern, Lichtleisten oder 
Spots. Neben der funktionalen Boxen- 
und Akzentbeleuchtung stammen 
auch spezielle Farb- und E� ektgläser 
für das Gebäude von SCHOTT, darun-
ter das entspiegelte Glas Amiran®. 
Zahlreiche der Glas- und Beleuch-
tungsinstallationen hat man so in Chi-
na sicherlich noch nicht gesehen. 
Weitgehend bekannt in chinesischen 
Haushalten sind dagegen Ceran® Glas-
keramik-Koch� ächen. Seit 2002 gibt 
es in Suzhou auch ein Werk auf chine-
sischem Boden, das Ceran® Koch� ä-
chen produziert. Im Depot können 
die Besucher an einer interaktiven Sta-
tion auf einer Ceran® Koch� äche ein 
virtuelles deutsches oder chinesisches 
Menü kochen. Weniger bekannt, aber 
ebenfalls einzigartig ist Zerodur® Glas-
keramik, die in der Fabrik zu sehen 
und zu begreifen ist. Der Werksto�  
hat einen thermischen Ausdehnungs-
koe�  zienten nahe Null, weshalb er 
vor allem für große Spiegelteleskope 
in der Astronomie geeignet ist. In der 

Fabrik sind weitere deutsche Innova-
tionen zu sehen, wie etwa Receiver für 
solarthermische Kra� werke sowie Lö-
sungen im Bereich Photovoltaik, die 
� lmisch – mit Input von SCHOTT – an 
interaktiven Scannerstationen erläu-
tert werden. 

Vom 1. Mai bis zum 30. Oktober 
werden auf dem 5,28 Quadratkilome-
ter großen Gelände 70 Millionen Be-
sucher erwartet. Nicht alle werden die 
Gelegenheit haben, „balancity“ zu be-
suchen. Deshalb haben die Architek-
ten ein Exponat nach außen verfrach-
tet: die Solarfassade aus 383 Quadrat-
metern asi® � ru Photovoltaikmo-
dulen. Solche Dünnschichtmodule 
wandeln Sonnenlicht in Strom um. 
Die Solarmodule erlauben neben der 
Stromerzeugung auch eine Durchsicht 
und etwa 10 Prozent Lichteinfall in 

„balancity“. Die Solarfassade ist in ei-
nen Sockel eingebettet, der wie ein 
Erdschichtenmodell aussieht. Mit der 
Verbindung von Natur und Technik 
wird einmal mehr das � ema des Pa-
villons aufgegri� en. Statt des Rohsto� s 
Kohle, den man in einer der Schichten 
erwarten würde, übernimmt der Roh-
sto�  Silizium in veredelter Form als 
Solarzellen diese Funktion und sym-
bolisiert den Übergang zu nachhalti-
ger Energiegewinnung. Laut Experten 
werden multifunktionale Glasschei-
ben, die als Raumtrenner, als Projek-
tions� äche und zur Energiegewinnung 
smart ineinander greifen, in der Archi-
tektur in Zukun�  eine größere Rolle 
spielen. Auch die Narima® Glaswand 
im Tunnel ist ein Beispiel: Sie dient 
zur Raumbegrenzung, Dekoration 
und Beleuchtung. Dabei scheinen die 

„LightPoints“ im Glas zu schweben, 
weil die Stromzufuhr über unsichtba-
re Leiterbahnen erfolgt, die mit einem 
speziellen Beschichtungsverfahren 
aufs Glas gebracht werden. Weitere 
Beispiele: Für den VIP-Bereich im 
Zentrum von „balancity“ wurde ein 
Konferenztisch mit Beamer entwor-
fen. Als Projektions� äche integrierte 
man auf Vorschlag von SCHOTT eine 

A City in Balance
Eine Stadt im Gleichgewicht

“balancity” – the largest pavilion that Germany has ever had built for an EXPO – sets architectural 
and design standards with its balanced approach.

„balancity“ – der größte Pavillon, den Deutschland je für eine EXPO gebaut hat – setzt mit
seinem Konzept des Gleichgewichts architektonische und ausstellungsgestalterische Maßstäbe.

BERND MÜLLER

Over , square meters of architectural glasses, several hundred
lighting elements, , LEDs fl oating inside specialized glass and
a -square meter solar façade – this is SCHOTT’s contribution to
the architecture and exhibition of the German Pavilion.

Über . Quadratmeter Architekturgläser, mehrere hundert Beleuch-
tungselemente, . in Spezialgläsern schwebende LEDs und

eine  Quadratmeter große Solarfassade – so lautet der
Beitrag von SCHOTT zur Architektur und Ausstellung

des Deutschen Pavillons.
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a spectacular show inside the “Energy Source”. A huge pendu-
lum that features a ball three meters in diameter swings from 
the ceiling. � e audience can set the pendulum in motion by 
making noise. � e energy that this creates re� ects o�  of the 
walls and ceiling to produce an exciting light choreography. Im-
ages, colors and shapes – impulses from Germany  that all relate 
to the theme of the EXPO, “Better City, Better Life”, are shown 
on the ball that features 400,000 LEDs. � is truly fascinating 
expe rience � nally marks the end of the tour of the German 
 Pavilion. � e Federal Republic of Germany’s participation 
in the EXPO 2010, sponsored by the Federal Ministry of Eco-
nomics and Technology, was organized by Koelnmesse Inter-
national as the execution company, and the Arbeitsgemein-
scha�  Deutscher Pavillon Shanghai GbR (ARGE), a partner-
ship formed by Schmidhuber + Kaindl GmbH from Munich 
 (Architecture and General Planning), Milla & Partner GmbH 
from Stuttgart (Exhibition and Media Design), as well as Nüssli 
(Germany) from Roth (Execution and Project Management), 
the company that was responsible for realizing it.    <|

udo.ehlers@schott.com
patricia.alter@schott.com

Bundesministerium für Wirtscha�  
und Technologie, das die Koelnmesse 
International mit der Koordination 
der Vorbereitungen und dem Betrieb 
des Deutschen Pavillons beau� ragte. 
Die Arbeitsgemeinscha�  Deutscher 
Pavillon EXPO 2010 Shanghai GbR 
(ARGE) verantwortete als General-
unternehmer Planung und Bau von 

„balancity“. Dabei konzipierte Schmid-
huber + Kaindl GmbH, München, die 
Architektur des Pavillons und war für 
seine Generalplanung verantwortlich. 
Milla & Partner GmbH, Stuttgart, war 
für die Ge staltung von Ausstellung und 
Medien zuständig. Nüssli (Deutsch-
land) aus Roth bei Nürnberg über-
nahm das Projektmanage ment und 
die Bauleitung.   <|

udo.ehlers@schott.com
patricia.alter@schott.com

entspiegelte Glasscheibe. Aus schim-
merndem Schwarzglas sind die Toilet-
ten im VIP-Bereich. Alles ist komplett 
schwarz, sogar die Wasserhähne. 

Am Ende ihrer Tour erwartet die 
Besucher eine spektakuläre Show in 
der Energiezentrale. Ein riesiges Pen-
del mit einer drei Meter durchmessen-
den Kugel schwingt von der Decke. 
Durch Rufen können die Zuschauer 
das Pendel in Bewegung setzen, die 
dabei entstehende Energie spiegelt 
sich als spannende Licht choreogra� e 
an Wänden und Decke wieder. Auf 
der mit 400.000 LEDs besetzten Ku-
gel entstehen Bilder, Farben und For-
men – Impulse aus Deutschland zum 
EXPO-Motto „Better City, Better 
Life“. Dieses faszinierende Erlebnis 
ist Schlusspunkt der Tour durch den 
Deutschen Pavillon. Bauherr ist das 

various light emission techniques, like � ber optics, lighting 
strips and spotlights. In addition to contributing the function-
al lighting for the boxes and for setting accents, SCHOTT pro-
vided special color and e� ect glasses for use in the building, 
including the anti-re� ective glass Amiran®. Many of these glass 
and lighting solutions have never been seen before in China. 

Ceran® glass-ceramic cooktop panels, on the other hand, are 
better known in Chinese households. In 2002, a plant that 
manufactures Ceran® cooktop panels was even built on Chinese 
soil in Suzhou. Inside the Depot, visitors are given the oppor-
tunity to cook a virtual German or Chinese meal on a Ceran® 
cooktop panel at an interactive station. Although it is not quite 
as well known, Zerodur® glass-ceramic is just as unique and can 
be seen and experienced inside the Factory. � is material has a 
coe�  cient of thermal expansion close to zero. For this reason, 
it is particularly well-suited for use in the large mirror telescopes 
common to astronomy. Still other German innovations can be 
seen inside the factory, for instance receivers for solar thermal 
power plants and solutions in the area of photovoltaics that are 
explained by movies, which SCHOTT helped to produce, that 
are shown at the interactive scanner stations. 

From May 1 through October 30, 70 million visitors are 
expected to come to the 5.28 square kilometer grounds. But not 
all of them will have the chance to pay a visit to “balancity”. � ere-
fore, the architects decided to have one of the exhibits displayed 
outside: the solar façade that consists of 383 square meters of 
ASI® � ru photovoltaic modules. � ese thin-� lm modules con-
vert sunlight into electricity. In addition to generating electric-
ity, the solar modules remain transparent and thus allow for 
about percent daylight to enter the room in “balancity”. 

� e solar façade is embedded in a base that looks like a 
model of the earth’s layers. By creating the link between nature 
and technology, the theme of the Pavilion is picked up once 
again. Instead of the raw material coal that one would expect to 
� nd in one of the layers, silicon in re� ned form as solar cells 
takes over this function and symbolizes the changeover to sus-
tainable power generation. According to experts, multifunc-
tional glass panes that serve as partitions, projection surfaces 
and energy generators that interlock in a clever manner are cer-
tain to play a more important role in architecture in the future. 
� e glass wall inside the Tunnel is a good example. It serves as a 
room boundary, decoration and lighting all at once. Here, the 

“LightPoints” appear to be � oating inside glass because their 
power is supplied by invisible conductor paths that are applied 
to the glass using a special coating technique. 

Further examples: the architects created a conference table 
that is equipped with a beamer for the VIP area located at the 
center of “balancity”. An anti-re� ective pane of glass that can 
be used as a projection surface was developed together with 
SCHOTT. � e toilets in the VIP area are made of shimmering 
black glass. Everything is completely black, even the water fau-
cets. At the end of their tour, visitors can look forward to seeing Ph

ot
os

 |
 F

ot
os

 : 
SC

H
O

TT
/A

. S
el

l

EXPO 2010EXPO 2010

 





: Warm reunion at the EXPO: Germany’s former Federal President Horst Köhler (left) and 
Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer (right), Chairman of the Board of Management of SCHOTT AG, 
on  German National Day. In the middle: Dietmar Schmitz, Commissioner General of the 
 German Pavillion. : The solar façade of the EXPO Pavillion with  square meters of ASI® 
Thru  photovoltaic mod- ules from SCHOTT converts sunlight into electricity, yet allows people 
to look through it and  percent incident light to pass through. : Innovations, products 
and techniques from Germany are presented inside the Factory. These include the Zerodur® 
glass-ceramic that is used as a mirror substrate material in astronomical telescopes. : Inno-
vative design products that make life in the city more enjoyable can be found inside 
 high-bay storage boxes inside the Depot. : Fiber optic technology from SCHOTT is 
explained inside three boxes and thus becomes an exhibit of its own. 

: Herzliches Wiedersehen auf der EXPO: der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler (links) 
und Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer (rechts), Vorsitzender des Vorstandes der SCHOTT AG, beim 
Deutschen Nationentag. In der Mitte: Dietmar Schmitz, Generalkommissar des Deutschen 
Pavillons. : Die Solarfassade des EXPO-Pavillons mit  Quadratmetern ASI® Thru Photo-
voltaikmodulen von SCHOTT wandelt Sonnenlicht in Strom um und erlaubt zugleich eine 
Durchsicht sowie  Prozent Lichteinfall. : In der Fabrik werden Innovationen, Produkte 
und Verfahren aus Deutschland vorgestellt: Mit dabei auch Zerodur® Glaskeramik, die als 
Spiegelträgermaterial in astronomischen Teleskopen eingesetzt wird. : Im Depot befinden 
sich  hochregalartig angebrachte Boxen mit innovativen Design-Produkten, die das 
Leben in der Stadt lebenswerter machen. : In drei Boxen wird beispielsweise Faser-
optiktechnologie von SCHOTT erklärt und somit selbst zum Schauobjekt. 
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a spectacular show inside the “Energy Source”. A huge pendu
lum that features a ball three meters in diameter swings from 
the ceiling. The audience can set the pendulum in motion by 
making noise. The energy that this creates reflects off of the 
walls and ceiling to produce an exciting light choreography. Im
ages, colors and shapes – impulses from Germany  that all relate 
to the theme of the EXPO, “Better City, Better Life”, are shown 
on the ball that features 400,000 LEDs. This truly fascinating 
expe rience finally marks the end of the tour of the German 
 Pavilion. The Federal Republic of Germany’s participation  
in the EXPO 2010, sponsored by the Federal Ministry of Eco
nomics and Technology, was organized by Koelnmesse Inter
national as the execution company, and the Arbeitsgemein
schaft Deutscher Pavillon Shanghai GbR (ARGE), a partner
ship formed by Schmidhuber + Kaindl GmbH from Munich 
 (Architecture and General Planning), Milla & Partner GmbH 
from Stuttgart (Exhibition and Media Design), as well as Nüssli 
(Germany) from Roth (Execution and Project Management), 
the company that was responsible for realizing it.    <|

udo.ehlers@schott.com
patricia.alter@schott.com
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01: Warm reunion at the EXPO: Germany’s former Federal President Horst Köhler (left) and 
Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer (right), Chairman of the Board of Management of SCHOTT AG, 
on  German National Day. In the middle: Dietmar Schmitz, Commissioner General of the 
 German Pavillion. 02: The solar façade of the EXPO Pavillion with 383 square meters of ASI® 
Thru  photovoltaic modules from SCHOTT converts sunlight into electricity, yet allows people 
to look through it and 10 percent incident light to pass through. 03: Innovations, products 
and techniques from Germany are presented inside the Factory. These include the Zerodur® 
glass-ceramic that is used as a mirror substrate material in astronomical telescopes. 04: Inno-
vative design products that make life in the city more enjoyable can be found inside 
90 high-bay storage boxes inside the Depot. 05: Fiber optic technology from SCHOTT is 
explained inside three boxes and thus becomes an exhibit of its own. 

01: Herzliches Wiedersehen auf der EXPO: der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler (links) 
und Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer (rechts), Vorsitzender des Vorstandes der SCHOTT AG, beim 
Deutschen Nationentag. In der Mitte: Dietmar Schmitz, Generalkommissar des Deutschen 
Pavillons. 02: Die Solarfassade des EXPO-Pavillons mit 383 Quadratmetern ASI® Thru Photo-
voltaikmodulen von SCHOTT wandelt Sonnenlicht in Strom um und erlaubt zugleich eine 
Durchsicht sowie 10 Prozent Lichteinfall. 03: In der Fabrik werden Innovationen, Produkte 
und Verfahren aus Deutschland vorgestellt: Mit dabei auch Zerodur® Glaskeramik, die als 
Spiegelträgermaterial in astronomischen Teleskopen eingesetzt wird. 04: Im Depot befinden 
sich 90 hochregalartig angebrachte Boxen mit innovativen Design-Produkten, die das 
Leben in der Stadt lebenswerter machen. 05: In drei Boxen wird beispielsweise Faser-
optiktechnologie von SCHOTT erklärt und somit selbst zum Schauobjekt. 
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Interview

motto “Better City, Better Life”. 
solutions: How does the German Pavilion 

express this motto?
Redlin: To start with, we had to think about 

balance, reconciling between traditional and 
modern, nature and technology. With “balan-
city”, a city in balance, as our theme, we present 
an idealized urban cosmos. 

Wiechell: Milla & Partner came up with the 
idea for “balancity”. With respect to the archi-
tecture, we took the word “balance” quite liter-
ally and even expressed it in the building struc-

solutions: Worin bestand die Herausfor- 
derung des EXPO-Pavillons? 

Wiechell: Zum einen in der Größe des Pro-
jekts, der Anzahl der beteiligten Personen und 
der damit aufwendigen, aber wichtigen Kom-
munikation. Zum anderen kamen die kurze 
Planungs- und Bauzeit von nur zwei Jahren 
hinzu. 

Redlin: Dieser Pavillon ist der größte 
deutsche EXPO-Beitrag aller Zeiten. Heraus-
forderungen waren das hohe Materialvolumen 
und die kreative Realisierung des EXPO-Mot-

solutions: What challenges did you face 
with the EXPO Pavilion? 

Wiechell: On the one hand, the size of the 
project, the number of people involved, and 
the time-consuming, yet important communi-
cation this necessitated. On the other hand, we 
had to complete the planning and construction 
work in only two years time.

Redlin: This Pavilion is the largest EXPO 
contribution that Germany has ever had. The 
challenges included the huge volume of materi-
als and the creative realization of the EXPO 

Dr. Haike Frank

“Idealized Urban Cosmos”
„Idealisierter urbaner Kosmos“

Creative director Peter Redlin from Milla & Partner and architect Lennart Wiechell from  
Schmidhuber + Kaindl on the German eXPo Pavilion and the unique challenges “balancity” poses. 

Kreativdirektor Peter Redlin, Milla & Partner, und Architekt Lennart Wiechell, Schmidhuber +  
Kaindl, über den Deutschen eXPo-Pavillon und die besonderen Herausforderungen bei „balancity“.
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Interview

und in den Baukörpern selbst ausgedrückt. Je
der für sich betrachtet scheint zu kippen, aber 
in der Gemeinschaft lasten sie aufeinander und 
schaffen so das Gleichgewicht. 

solutions: Wie haben Sie die SCHOTT So
larfassade in Ihr Konzept integriert?

Wiechell: Auch hier gibt es eine Balance 
zwischen Technologie und Natur. Der Sockel 
der Fassade sieht wie ein geologisches Erd
schichtenmodell aus. Eine dieser Schichten ist 
nicht mehr Kohle, sondern Silizium, veredelt 
in Form von Solarzellen, dem Energieträger 
der Zukunft. 

solutions: Welches kreative Konzept steckt 
hinter dem Aufbau der Ausstellung? 

Redlin: Die Stadträume sind wie eine Per
lenkette unter dramaturgischen und inhalt
lichen Gesichtspunkten aneinandergereiht. Sie 
sind unterschiedlich gestaltet, was Farbat
mosphäre, Lichtambiente und Design angeht.

solutions: Wie kommen SCHOTT Produk
te zum Einsatz?

Redlin: Der Tunnel am Anfang der Aus
stellung besteht aus einer Narima® Farbglasfas
sade, integriert sind rund 9.000 „LightPoints“. 
Lichtinszenierungen, Bilder und Ton strömen 
effektvoll auf die Besucher ein. Die Ausstellung 
im Depot zeigt in 90 Boxen Hightech aus 
Deutschland, so auch Ceran®. Die Exponate 
haben wir mit SCHOTT Faseroptik und LEDs 
inszeniert. 

solutions: Welche Produkte von SCHOTT 
im Pavillon finden Sie am spannendsten?

Wiechell: Ein Highlight ist die gebäude
integrierte Solarfassade. Weitere spannende 
Produkte sind im VIPBereich verbaut. Die 
Projektionswand des Konferenzraums ist aus 
Opalika® Glas, das kaum reflektiert und für 
Projektionen optimal ist. Im VIPBad erzeugen 
Boden, Wände und Decke aus spiegelndem 
SCHOTT Schwarzglas eine besondere At
mosphäre. 

solutions: Wie haben Sie die Zusammenar
beit mit SCHOTT erlebt? 

Redlin: Wir haben mit SCHOTT einen tol
len Partner gefunden, der innovative Materi
alien herstellt, eigene Ideen einbringt und sehr 
akkurat arbeitet. 

Wiechell: Wir haben viele Ideen mit 
SCHOTT entwickelt und wurden zu Themen 
wie Brandschutz, Verarbeitung oder Glasstatik 
professionell beraten.   <|

tures. If you look at them individually, they 
appear as if they are about to tip over. Alto
gether, however, the structures lean on each 
other and thus create balance. 

solutions: How did you integrate the solar 
façade from SCHOTT into your strategy?

Wiechell: Here, too, technology and nature 
are in balance. The base of the façade looks like 
a geological model of the earth’s layers. One of 
these layers is no longer made of coal, but rath
er silicon that has been processed into solar 
cells, the energy source of the future.

solutions: What type of creative concept is 
the structure of the Pavilion based on? 

Redlin: The urban spaces are linked togeth
er from both a dramaturgical and contentre
lated point of view like a chain of pearls. They 
are designed quite differently with respect to 
the color atmosphere, light ambience and ap
pearance.

solutions: How are products from SCHOTT 
being put to use?

Redlin: The Tunnel at the beginning of the 
exhibition consists of a Narima® color glass fa
çade with 9,000 “LightPoints” integrated into 
it. Visitors will really enjoy the impressive light 
shows, images and sound. The exhibition inside 
the Depot shows hightechnology from Ger
many, including Ceran®, inside 90 boxes. We set 
the stage for these exhibits by illuminating them 
with fiber optics and leds from SCHOTT.

solutions: What products from SCHOTT 
on the Pavilion do you find most interesting?

Wiechell: The buildingintegrated solar 
 façade is certainly a highlight. Other exciting 
products have now been installed in the VIP 
area. The projection wall in the conference 
room is made of Opalika® glass that causes 
hardly any reflections and is perfectly suited for 
projections. Reflective black glass from SCHOTT 
is being used in the floor, walls and ceiling of the 
VIP bathroom to create a unique atmosphere.

solutions: How did you find working with 
SCHOTT? 

Redlin: In SCHOTT, we really found an 
ideal partner who manufactures innovative 
materials, comes up with ideas of its own and 
works meticulously. 

Wiechell: We developed a lot of ideas to
gether with SCHOTT and received profession
al support on topics like fire protection, pro
cessing and glass statics.   <|

tos „Better City, Better Life“. 
solutions: Wie setzt der Deutsche Pavillon 

dieses Motto um?
Redlin: Ausgangspunkt war der Gedanke 

der Balance, der Ausgleich zwischen Tradition 
und Moderne, Natur und Technik. Unter dem 
Titel „balancity“, eine Stadt im Gleichgewicht, 
stellen wir einen idealisierten urbanen Kosmos 
vor. 

Wiechell: Das Thema „balancity“ hat Milla 
& Partner entwickelt. In der Architektur haben 
wir die Idee der Balance wörtlich genommen 

Peter Redlin (left), creative director and Managing 
Director of Milla & Partner, designed the exhibition in 
the Pavilion. Lennart Wiechell (right), architect and 
 partner of Schmidhuber + Kaindl, is responsible for the 
architecture of the Pavilion.

Peter Redlin (links), Kreativdirektor und Geschäfts- 
führer Milla & Partner, hat die Ausstellung im Pavillon 
entworfen. Lennart Wiechell (rechts), Architekt und 
Partner bei Schmidhuber + Kaindl, ist für die Architek- 
tur des Pavillons zuständig.
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COOKING INTERACTIVELY

In support of the theme “Edutainment”, an interactive station gives visi-

tors to EXPO the chance to virtually cook a Chinese or a German meal on 

a Ceran® cooktop panel. Here, people also learn more about the benefi ts 

that Ceran® cooktop panels offer. Since , this glass-ceramic from 

SCHOTT has been sold over  million times and has infl uenced today’s 

kitchens more than almost any other material. <|

INTERAKTIV KOCHEN 

Unter dem Motto „Edutainment“ können EXPO-Besucher an einer inter-

aktiven Station auf einer Ceran® Kochfl äche virtuell ein chinesisches und 

ein deutsches Gericht kochen. Zugleich erfährt man hier alles über die 

Vorteile von Ceran® Glaskeramik-Kochfl ächen. Die Glaskeramik von 

SCHOTT wurde seit  mehr als  Millionen Mal verkauft und hat wie 

kaum ein anders Material die moderne Küche geprägt. <|
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Pharmaceutical Packaging Pharmaverpackung

noch höhere Versorgungssicherheit 
und besseren Service“, erklärte Ralf 
Bou  eur, Vice President schott 
Pharmaceutical Packaging, anlässlich 
der o�  ziellen Einweihung im Rah-
men eines zweitägigen Symposiums 
Mitte Oktober 2009.

Die mehr als 90 Vertreter aus Phar-
maindustrie und Politik, die an der 
Veranstaltung teilnahmen, haben die-
se Worte sicher gern gehört. Denn
in den US A  ist die Nachfrage nach 
Spritzen in den letzten Jahren stetig 
gestiegen. Und sie soll weiter zuneh-
men – zum einen wegen des Anstiegs 
chronischer Krankheiten, zum ande-
ren wegen der Vorteile dieser moder-
nen Medikamenten-Verabreichungs-
systeme gegenüber herkömmlichen 

stand. „Diese Produktion ist die erste 
Fertigungslinie außerhalb Europas für 
Spritzen von schott. Das zeigt die 
hohe Bedeutung, die wir dem ameri-
kanischen Markt beimessen. Damit 
erhalten unsere Kunden vor Ort eine 

tum gestellt: Mit der Erö� nung einer 
neuen Produktionslinie für vorfüll-
bare Spritzen erweiterte der Standort 
nicht nur seine Kapazitäten, sondern 
auch sein Produktsortiment, das bis-
her aus Fläschchen und Karpulen be-

T äglich zwei Millionen pharmazeu-
tische Primärverpackungen aus 

Glas fertigen die 160 Mitarbeiter von 
schott in Lebanon im US-Bundes-
staat Pennsylvania. Seit Herbst 2009 
sind die Weichen für weiteres Wachs-

E ach day, the 160 employees who work for schott in 
 Lebanon, Pennsylvania, produce two million primary 

 pharmaceutical packaging products. In the fall of 2009, the 
foundation was laid for continued growth. By opening a new 
production line for pre� llable syringes, the site has not only 
expanded its existing capacities, but also its product portfolio 

that previously consisted of vials and cartridges. “� is produc-
tion facility is now the � rst schott syringe manufacturing 
line located outside Europe. � is clearly shows how important 
the American market is to us. Our local customers will now be 
able to bene� t from greater security of supply and better service,” 
explained Ralf Bou  eur, Vice President of schott Pharma-
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Each day, the U.S. site in Lebanon manufactures two million units of pharmaceutical packaging made of glass. By opening a new production line for prefi llable syringes 
in the fall of , the site has not only expanded its existing capacities, but also its product portfolio.  

Am US-Standort Lebanon werden täglich zwei Millionen Pharmaverpackungen aus Glas gefertigt. Mit der Eröffnung einer neuen Produktionslinie für vorfüllbare Spritzen 
 erweiterte der Standort nicht nur seine Kapazitäten, sondern auch sein Produktsortiment.

Ready for Growth
Bereit für Wachstum

SCHOTT has strengthened its position in the growing North American pharmaceutical 
market by opening a production line for ready-to-fi ll syringe products at its U.S. site
in Lebanon, Pennsylvania.

Mit einer Produktion für vorfüllbare Spritzen am US-Standort Lebanon stärkt SCHOTT 
seine Position im wachsenden nordamerikanischen Pharma-Markt.

  “I o� er my congratulations to schott on their success 
       in Pennsylvania as well as their many accomplishments 
                             throughout the United States and abroad.” 

Tim Holden, Member of the  th U.S. House of Representatives, at the opening event

  „Ich gratuliere schott zu dem Erfolg in 
      Pennsylvania sowie zu den bemerkenswerten Leistungen 
 in den USA und auf dem Weltmarkt.“ 

Tim Holden, Mitglied des . US-Repräsentantenhauses, zur Produktionseröffnung
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ceutical Packaging, on the occasion of the o�  cial opening that 
took place during a two-day symposium in October 2009. � e 
more than 90 participants from the pharmaceutical industry 
and politicians who attended the event certainly appreciated 
hearing this. A� er all, the demand for syringes has continued 
to rise in the United States in recent years. And it is expected 
to continue to grow – for one, due to the increased incidence 
of chronic diseases, but also because of the advantages that these 
modern drug delivery systems o� er over traditional packaging 
products. “� e market is growing the fastest in the biomolecu-
lar segment. Here, syringes are the best way of administration,” 
noted Renard Jackson, Vice President of schott Pharmaceu-
tical Packaging North America.

Analysis has revealed that the market for pre� llable syringes 
should grow by eight to ten percent per year on a global basis. 
For good reason: these types of syringes lower the risk that users 
will administer the wrong doses. And for pharmaceutical man-
ufacturers, ready-to-� ll means the glass containers that they 
receive have already been siliconized and sterilized and are 
thus ready to be � lled with the respective drugs. � is reduces 
the number of tedious processing steps that pharmacists need 
to perform. 

� e symposium that was held to inaugurate the new syringe 
production facility in Lebanon focused mainly on the extensive 
expertise schott has in the area of primary pharmaceutical 
packaging. � e presentations centered on how the pharma-
ceutical market is developing and its prospects, current trends 
in pharmaceutical packaging, quality assurance and innova-
tive solutions for proteinaceous medications, for example. � e 
tour of the plant which focused mainly on the new syringe 
manufacturing facility was de� nitely one of the symposium 
highlights.

Lebanon is now only the second schott forma vitrum 
plant to produce the sterile pre� llable syringe set forma 3s®, 
a� er the Swiss site in St. Gallen. � e production processes 
for this product satisfy the current “Good Manufacturing Prac-
tices” (cgmp) speci� ed by the U.S. Food and Drug Adminis-
tration/fda. Special cameras are used to inspect the dimen-
sional aspects of the syringes at the state-of-the art production 
facility and � nal packaging takes place under clean room con-
ditions.

“It is important that we demonstrate the kind of care and 
attention to even the most minute detail that we put into each 
and every piece that comes o�  of our lines, regardless of wheth-
er it is a syringe, vial, or cartridge,” Renard Jackson emphasized. 
� ose who attended the symposium apparently agree that these 
e� orts were quite convincing. A� er all, they were very im-
pressed with the high manufacturing quality and technical en-
gineering in Lebanon. “Now there is a viable local alternative 
to our existing supplier of high-quality syringes in the U.S.,” 
noted one pharmaceutical industry representative. <|

christa.fritschi@schott.com

Verpackungsprodukten. „Am schnells-
ten wächst der Markt im biomoleku-
laren Segment. Dort stellen Spritzen 
die beste Verabreichungsmethode dar“, 
sagt Renard Jackson, Vice President of 
schott Pharmaceutical Packaging 
North America. 

Laut Analysen soll der Markt für 
vorfüllbare Spritzen in den nächsten 
Jahren weltweit um acht bis zehn 
 Prozent jährlich zulegen. Aus gutem 
Grund: Auf der Anwenderseite ver-
ringern diese Spritzen das Risiko fal-
scher Dosierung. Und für den Phar-
mahersteller heißt „Ready-to-� ll“, dass 
die gelieferten Glasbehälter bereits 
silikonisiert, sterilisiert und damit 
 bereit sind zur direkten Befüllung 
mit Medikamenten. Dadurch kann 
der Pharmazeut aufwendige Prozess-
schritte einsparen.

Das Symposium zur Einweihung 
der neuen Spritzenproduktion in Le-
banon stellte vor allem die umfassen-
de Kompetenz von schott im Be-
reich pharmazeutischer Primärpack-
mittel in den Mittelpunkt. Vortrags-
themen waren zum Beispiel die 
Entwicklung und Perspektiven des 
Pharmamarktes, aktuelle Trends bei 
Pharmaverpackungen, Qualitätssiche-
rung oder innovative Lösungen für 
proteinhaltige Medikamente. Ein Hö-
hepunkt des Symposiums war der 
Werkrundgang mit Schwerpunkt auf 
der neuen Spritzenfertigung. Neben 

dem Schweizer Standort St. Gallen 
produziert Lebanon als zweites Werk 
von schott forma vitrum das vor-
füllbare sterile Spritzenset forma 3s®. 
Die Produktionsprozesse für dieses 
Produkt wie für sämtliche Pharmaver-
packungen von schott entsprechen 
dem gültigen Standard der „Good 
Manufacturing Practices“(cgmp) der 
US-Bundesbehörde zur Überwachung 
von Nahrungs- und Arzneimitteln 
(Food and Drug Administration/
fda). In der hochmodernen Produk-
tion werden die Spritzen mit mo-
dernsten Kameras nach dimensionel-
len Aspekten geprü� , die Endver-
packung erfolgt unter Reinraumbe-
dingungen.

„Es ist uns wichtig zu zeigen, mit 
wie viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit 
wir uns auch kleinsten Details eines 
jeden Produktes widmen, das unsere 
Linien verlässt – seien es Spritzen, 
Fläschchen oder Karpulen“, verdeut-
lichte Renard Jackson. Dies scheint 
überzeugend gelungen nach Meinung 
von Symposiumsteilnehmern, die sich 
von der hohen Qualität der Fertigung 
und der Technologie in Lebanon be-
eindruckt zeigten. „Wir haben hier 
nun vor Ort eine gute Alternative zu 
dem bereits existierenden qualitativ 
hochwertigen Spritzen-Lieferanten in 
den USA“, gab ein Pharmavertreter zu 
Protokoll.   <|

christa.fritschi@schott.com

LEBANON SITE
Pharmaceutical Packaging SCHOTT North America, Inc.

Location: Lebanon, Pennsylvania, USA

Employees:  / Production area: , square meters (, square ft)

Products: syringes, vials, dental cartridges

Capacity:  million units per day / Quality certifi cation: ISO 

WERK LEBANON
Pharmaceutical Packaging SCHOTT North America, Inc.

Standort: Lebanon, Pennsylvania, USA

Mitarbeiter:  / Fertigungsfl äche: . Quadratmeter

Produkte: Spritzen, Fläschchen, Dentalkarpulen

Kapazität:  Millionen Einheiten täglich / Qualitätszertifi zierung: ISO 

The production processes at the 
 state-of-the-art production facility 
meet the current “Good Manufac-
turing Practices” (cGMP) specifi ed 
by the FDA. 

Die Produktionsprozesse in der hochmodernen Produktion 
entsprechen dem gültigen Standard der „Good Manufacturing 
Practices“ (cGMP) der FDA. 
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Gesamtleistung von 30,79 Kilowatt-
peak (kWp) können vor Ort etwa 
27.000 Kilowattstunden Strom pro-
duziert werden. Um einen gewissen 
Tageslichtanteil in den Markt zu 
bringen, wurde eine Transparenz von 
23 Prozent gewählt. 

Das Prinzip der Tageslichtarchi-
tektur wird im Green Building durch 
ein umlaufendes gläsernes 280 Meter 
langes Fassadenband und 18 Dach-
lichtkuppeln umgesetzt und mit nach-
haltigen Materialien wie Holz – und 
damit einem weithin sichtbaren Sym-
bol für Nachhaltigkeit – kombiniert. 
Eine Geothermieanlage macht den 
Einsatz fossiler Brennsto� e ganzjährig 
über� üssig. Darüber hinaus spart man 
durch Regenwassernutzung für die 
Fußbodenreinigung, Toilettenspülung 
und Gartenbewässerung kostbares 
Trinkwasser. Wer vielleicht sogar mit 
einem Elektroauto zum Shoppen in 
die Berliner Groß-Ziethener Chaus-
see 37 kommt, kann dort auch „green“ 
Strom au� anken – an den dortigen 
Tankstellen wird zerti� zierter Grün-
strom aus erneuerbaren Energien 
angeboten.  <|

susanne.buchner-nagel@schott.com
astrid.rotarius@schott.com

dardbau eine beinahe 50-prozentige 
Energieeinsparung. Für die Kühl- und 
Tiefkühlverbundanlagen wird aus-
schließlich natürliches Kältemittel 
eingesetzt. Bei den Gefrierschränken 
wurden SCHOTT Termofrost® Gefrier-
schranktüren der Ausführung Eco-
Clear™ eingesetzt: Hauptvorteil dieses 

„passiven“ Türen-Konzepts ist, dass 
die Türen nicht mehr beheizt 
werden müssen, um das Beschlagen 
beim Ö� nen zu verhindern, was wie-
derum eine große Energieeinsparung 
bedeutet. 

Rund 40 Prozent des Energiebe-
darfs produziert das Green Building 
selbst: Eine insgesamt knapp 2.000 
Quadratmeter große Photovoltaik-
anlage kombiniert dabei eine Auf-
dachanlage mit einer glasintegrierten 
Photovoltaikanlage im Vordach. Die 
von ertex solar GmbH, Amstetten/
Österreich, realisierte Architektur-
lösung setzt Solarzellen von schott 
Solar ein. Für diese wurden 99 Ver-
bundsicherheitsglas-Elemente in 
überkop� auglicher Ausführung ein-
gesetzt. 8.712 e�  ziente polykristalline 
6-Zoll-Zellen von schott Solar sind 
in die jeweils 311 Wattpeak (Wp) star-
ken Module einlaminiert. Mit einer 

real estate. � e 1,830-square meter sales � oor is operated 
in a CO2 neutral manner. � anks to the modern heating, 
ventilation, air-conditioning and refrigeration units that are 
used in combination with the proper insulation, the company 
achieves energy savings of nearly 50 percent in comparison 
to a normal building. Only natural cooling agents are used in 
the refrigerators and deep-freeze units. schott Termofrost® 
freezer doors in the Eco-Clear™ version are being used in the 
upright freezers. � e main advantage that this “passive” door 
concept o� ers is that these doors no longer need to be heated 
in order to prevent them from fogging up when they are opened, 
an aspect that saves a lot of energy. 

� e Green Building produces about 40 percent of the 
energy it needs itself. A photovoltaic system that is nearly 
2,000 square meters in size combines the system installed on 
the roof with a glass-integrated photovoltaic system located 
in the awning. � e architectural solution that was realized by 
ertex solar GmbH from Amstetten, Austria, uses solar cells 
from schott Solar. 99 laminated safety glass elements in an 
overhead version were used. 8,712 e�  cient polycrystalline 
6-inch cells from schott Solar were laminated into the 
modules that are each capable of delivering 311 watt peak (Wp). 
With a total output of 30.79 kilowatt peak, approx. 27,000 kilo-
watt hours of electricity can now be produced locally. Transpar-
ency of 23 percent was selected in order to allow for a certain 
amount of daylight to enter into the market. 

� e concept of daylight architecture is realized in the Green 
Building using a 280-meter stretch of glass and 18 light domes 
on the roof that capture daylight. � ese were then combined 
with sustainable materials like wood to create a visual symbol 
for sustainability that can be seen from afar. A geothermal 
system ensures that no fossil fuels will ever be needed at any 
time during the year. Additional savings are achieved by using 
rain water instead of precious drinking water to clean the � oors, 
� ush the toilets and irrigate the garden. And those who perhaps 
drive here to go shopping at Groß-Ziethener Chaussee 37 in 
Berlin in their electric cars can tank up with “green” electricity 
at the service stations that provide certi� ed green electricity 
from renewable energy.  <|

susanne.buchner-nagel@schott .com
astrid.rotarius@schott.com

was sich in zahlreichen Aktivitäten 
und Initiativen widerspiegelt: So ist 
rewe in Deutschland Vorreiter bei 
Grünstrom; Lebensmittel aus fairem 
Handel gibt es seit mehr als 15, Bio-
Produkte seit über 20 Jahren. 

Mit ihrem deutschlandweit ersten 
Green Building setzt das Unter-
nehmen national wie international 
Maßstäbe für den nachhaltigen Bau 
und Betrieb von Handelsimmobilien. 
Die 1.830 Quadratmeter große Ver-
kaufs� äche wird CO2-neutral betrie-
ben. Dank des Einsatzes moderner 
Heizungs-, Lü� ungs-, Beleuchtungs-, 
Klima- und Kälteanlagen in Kombi-
nation mit entsprechender Dämmung 
erzielt man im Vergleich zum Stan-

K urz nach der Einweihung im 
November 2009 schreibt das Ber-

liner rewe Green Building bereits 
Erfolgsgeschichte: Der nach moderns-
ten Erkenntnissen gestaltete Super-
markt verbraucht wesentlich weniger 
Energie als ein Standardmarkt und 
wurde für sein „Konzept Zukun� “ 
mehrfach ausgezeichnet – von der 
Deutschen Gesellscha�  für Nach hal-
tiges Bauen (dgnb) mit dem Prädi-
kat Gold und vom Handelsverband 
Deutschland (hde) als „store of the 
year 2010“. Außerdem erfolgte eine No-
minierung für den „Sustainable Energy 
Award 2010“ der EU-Kommission. 

Nachhaltigkeit ist für die rewe 
Group nicht Trend, sondern Haltung, 

O nly shortly a� er it o�  cially opened in November 2009, 
the rewe Green Building in Berlin is already becoming 

a success story. � e supermarket designed according to the 
latest state-of-the-art technology consumes considerably less 
energy than a normal supermarket and has already received 
numerous awards for its “futuristic concept”: a gold prize 
from the German Sustainable Building Council (dgnb), “Store 
of the Year” from Germany’s retail trade association hde, 
in addition to being nominated for the EU Commission’s 

“Sustainable Energy Award 2010”.
For the rewe Group, sustainability is not a trend, but 

rather an attitude, and this is re� ected in numerous activities 
and initiatives. In Germany, for instance, rewe is a pioneer in 
the area of green power and has been o� ering fair trade food 
products for more than 15 and bio products for over 20 years. 

With its � rst Green Building anywhere in Germany, the 
company has set both national and international standards for 
sustainable building construction and operation of commercial 

Effi cient Energy Management 
Effi zientes Energiemanagement 

The REWE supermarket chain is putting the concept of sustainability to practical business use with
its “Green Building”. It can be operated without producing any CO and even includes a solar glass 
architectural solution.

Mit dem CO-frei betriebenen „Green Building“ – inklusive einer Solarglasarchitekturlösung – 
setzt die Supermarktkette REWE das Prinzip Nachhaltigkeit in die unternehmerische Praxis um.

CHRISTINE FUHR

ertex solar and SCHOTT developed a solar architecture solution for the awning of the REWE Green 
Building that features effi cient polycrystalline cells from SCHOTT Solar (upper left). SCHOTT 
Termofrost® Eco-Clear™ is being used for the doors of the upright freezers. The advantage is 
that the doors no longer need to be heated, and this saves energy. 

Für das Vordach des REWE Green Buildings entwickelte ertex solar gemeinsam mit SCHOTT 
eine Solararchitekturlösung mit effi zienten polykristallinen Zellen von SCHOTT Solar (links 
oben). Bei den Türen der Gefrierschränke kommt SCHOTT Termofrost® Eco-Clear™ zum Einsatz. 
Vorteil: Die Türen müssen nicht beheizt werden, was wiederum Energie spart.   
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Gesamtleistung von 30,79 Kilowatt-
peak (kWp) können vor Ort etwa 
27.000 Kilowattstunden Strom pro-
duziert werden. Um einen gewissen 
Tageslichtanteil in den Markt zu 
bringen, wurde eine Transparenz von 
23 Prozent gewählt. 

Das Prinzip der Tageslichtarchi-
tektur wird im Green Building durch 
ein umlaufendes gläsernes 280 Meter 
langes Fassadenband und 18 Dach-
lichtkuppeln umgesetzt und mit nach-
haltigen Materialien wie Holz – und 
damit einem weithin sichtbaren Sym-
bol für Nachhaltigkeit – kombiniert. 
Eine Geothermieanlage macht den 
Einsatz fossiler Brennsto� e ganzjährig 
über� üssig. Darüber hinaus spart man 
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Fußbodenreinigung, Toilettenspülung 
und Gartenbewässerung kostbares 
Trinkwasser. Wer vielleicht sogar mit 
einem Elektroauto zum Shoppen in 
die Berliner Groß-Ziethener Chaus-
see 37 kommt, kann dort auch „green“ 
Strom au� anken – an den dortigen 
Tankstellen wird zerti� zierter Grün-
strom aus erneuerbaren Energien 
angeboten.  <|

susanne.buchner-nagel@schott.com
astrid.rotarius@schott.com
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Interview Interview

solutions: What convinced Ertl Glas AG, 
a company with a long tradition in the area of 
glass construction and processing, to also get 
into the � eld of photovoltaics?

Moor: Historically speaking, the glass indus-
try has dominated the language of architects 
much more than companies that focus solely 
on photovoltaics. � erefore it makes sense 
for us to enter into this � eld because there 
are still so many glass surfaces that can be 
activated. 

solutions: What is ertex solar’s main area 
of expertise?

Moor: Clearly in combining the advantages 
that the glass industry o� ers with those of 
the photovoltaics industry. We were the � rst 
ones to combine laminated safety glass tech-
nology (lsg) with photovoltaics. Manufac-
turing insulating glass is also an area of core 
competence, which means the customer has 
only one contact.

solutions: How do customers and archi-
tects, in particular, bene� t?

Moor: On the one hand, we o� er standard-
ized, proven and cost-e� ective solutions. On 
the other, we also develop individual solutions 
for speci� c customers. � anks to the combi-
nation of laminated safety glass and photo-

solutions: Warum ist die Ertl Glas AG als 
Traditionsunternehmen im Bereich Glasbau 
und -bearbeitung zusätzlich in der Photo-
voltaik aktiv? 

Moor: Die Glasindustrie beherrscht histo-
risch bedingt die Sprache der Architektur 
besser als reine Photovoltaik-Unternehmen. 
Insofern ist es sinnvoll, in dieses Geschä� sfeld 
einzusteigen, da ja sehr viele Glas� ächen auch 
aktiviert werden können. 

solutions: Worin liegt die Kompetenz von 
ertex solar?

Moor: Diese liegt im Zusammenführen 
der Vorteile der Glas- mit denen der Photo-
voltaik-Industrie – wir waren die ersten, die 
die Verbundsicherheitsglas-Technik (vsg) 
und Photo voltaik vereint haben. Eine Kern-
kompetenz ist auch die Produktion von Isolier-
glas, so dass der Kunde immer nur einen 
Ansprechpartner hat.

solutions: Wie pro� tieren Ihre Kunden, 
speziell die Architekten?

Moor: Einerseits bieten wir standardisierte, 
erprobte und kostengünstige Lösungen an. 
Zugleich entwickeln wir auch individuelle, 
kundenspezi� sche Lösungen. Architekten 
können aufgrund der Kombination von Ver-
bundsicherheitsglas mit Photovoltaik an-

voltaics, architects are able to combine sophis-
ticated aesthetics with solar power generation 
in a way that works out just perfectly.

solutions: What are your most important 
reference projects? 

Moor: � e top highlight is certainly the 
ntc Tower in Khartoum, Sudan, which has a 
2,000 square meter thin-� lm system, one half 
of which has been done with SCHOTT ASI® 
opak, the other half with SCHOTT ASI® � ru, 
the slightly transparent version. � e Rewe 
supermarket in Berlin that was awarded gold 
by the German Sustainable Building Council 
was yet another important project. � ere have 
been quite a few thin-� lm projects, for instance 
the modules for the German Pavilion at the 
EXPO in Shanghai, a glass roof for a school in 
Vienna and the façade of the headquarters of 
schott ag.

solutions: How did you like working with 
schott?

Moor: It was excellent! It is important to 
discuss the details together with all of the 
members of the project team. As a customer, 
we are quite pleased with the quality of 
the solar cells and thin-� lm panels. We 
also liked the fast service and competent 
support.

spruchsvolle Ästhetik mit solarer Energie-
gewinnung perfekt vereinen.

solutions: Welches sind die wichtigsten 
Referenzobjekte? 

Moor: Absolutes Highlight ist der ntc-
Tower in Khartoum/Sudan mit einer 2.000 
Quadratmeter-Dünnschicht-Anlage; die eine 
Häl� e in schott ASI® opak, die andere Hälf-
te in schott ASI® � ru, der leicht durchschei-
nenden Variante. Weiteres wichtiges Projekt 
war der von der Deutschen Gesellscha�  für 
Nachhaltiges Bauen (dgnb) mit dem Prädikat 
in Gold ausgezeichnete Rewe Markt in Berlin. 
Viele Dünnschicht-Projekte sind dabei: etwa 
die Module für den Deutschen Pavillon auf 
der EXPO in Shanghai, ein Glasdach für eine 
Schule in Wien und die Fassade des Headquar-
ters der schott ag.

solutions: Wie gestaltet sich die Zusam-
menarbeit mit schott?

Moor: Sehr gut! Wichtig ist die exakte 
Abstimmung zwischen allen Projektteammit-
gliedern. Als Kunde sind wir sehr zufrieden 
mit der Qualität der Solarzellen und Dünn-
schichtpanelen. Positiv auch: die schnelle und 
äußerst kompetente Betreuung.

solutions: Sind weitere Projekte mit 
schott in der gemeinsamen Pipeline?

solutions: Are there any other projects 
involving schott in your joint pipeline?

Moor: Yes, a whole range of development 
projects with long lead-times, like Deutsche 
Bank in Frankfurt, a dormitory in Essen, an 
o�  ce tower for the University of Erfurt and 
the saltworks in Bad Dürkheim.

solutions: How do you feel about the 
future of building-integrated photovoltaics? 
Is it only a trend? 

Moor: It is certainly also a trend, but one 
that is pointing straight upwards and isn’t
� ickering or showing signs that it will disappear 
again. Quite a few of the building standards 
indicate that there will be a lot more action in 
this area. With respect to building in a sustain-
able manner, photovoltaics should be viewed 
as an integral element of the entire system. � e 
basic building concept has to be right to start 
with in order for it to be designed in an envi-
ronmentally friendly way that saves energy. 
� e rest can then be covered by photovoltaics.

� e opportunities for architects, owners 
and society lie in the fact that the passive house 
technology that has been propagated in the 
past can be converted into active house tech-
nology. What other type of energy can make 
this type of claim?    <|

Moor: Ja, und zwar eine Reihe von Ent-
wicklungsprojekten mit längerem Vorlauf, wie 
die Deutsche Bank Frankfurt, ein Studenten-
wohnheim in Essen, ein Bürohochhaus der Uni 
Erfurt und die Saline Bad Dürkheim.

solutions: Wie beurteilen Sie die Zukun�  
gebäudeintegrierter Photovoltaik? Ist es nur 
ein Trend? 

Moor: Sicher auch ein Trend, aber einer, der 
stark nach oben zeigt und nicht au�  ackert und 
wieder versiegt. Sehr viele „Building Standards“ 
deuten darauf hin, dass sich mehr tun wird. 
Photovoltaik ist im nachhaltigen Bauen als 
Mosaikstein im Gesamtsystem zu betrachten. 
Zuerst muss das Gebäudekonzept stimmen, 
um es energiesparend und umweltfreundlich 
zu gestalten, dann kann der Rest mit Photovol-
taik gedeckt werden.

Die Chancen für Architekten, Eigentümer 
und die Gesellscha�  bestehen darin, dass die 
bisher propagierte Passivhaus- zur Aktivhaus- 
Technologie werden kann. Welche Energie-
form kann das sonst von sich behaupten?   <|

Upward Trend  
Trend nach oben

Dieter Moor, Managing Director of Marketing and Sales for ertex 
solartechnik, on his company’s commitment to solar architecture and the 

future prospects for building-integrated photovoltaics.

Dieter Moor, Geschäftsführer Marketing and Sales von ertex solartechnik, 
über das Engagement in der Solararchitektur und Zukunftsperspektiven 

gebäudeintegrierter Photovoltaik.
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ertex solar photovoltaic modules based on laminated safety glass technology are manufactured inside a special auto-
clave. Two panes of glass with plastic fi lms and PV cells between them are bonded together to form a composite.

Die Herstellung der ertex solar Photovoltaikmodule in Verbundsicherheitstechnologie erfolgt in einem speziellen 
Autoklav. Hierbei werden zwei Glasscheiben, zwischen denen sich Kunststofffolien und Photovoltaik-Zellen befi nden, 
zu einem gemeinsamen Verbund verbacken. 

CHRISTINE FUHR
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opak, the other half with SCHOTT ASI® � ru, 
the slightly transparent version. � e Rewe 
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by the German Sustainable Building Council 
was yet another important project. � ere have 
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the modules for the German Pavilion at the 
EXPO in Shanghai, a glass roof for a school in 
Vienna and the façade of the headquarters of 
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solutions: How did you like working with 
schott?
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also liked the fast service and competent 
support.

spruchsvolle Ästhetik mit solarer Energie-
gewinnung perfekt vereinen.
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solutions: Are there any other projects 
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basic building concept has to be right to start 
with in order for it to be designed in an envi-
ronmentally friendly way that saves energy. 
� e rest can then be covered by photovoltaics.

� e opportunities for architects, owners 
and society lie in the fact that the passive house 
technology that has been propagated in the 
past can be converted into active house tech-
nology. What other type of energy can make 
this type of claim?    <|

Moor: Ja, und zwar eine Reihe von Ent-
wicklungsprojekten mit längerem Vorlauf, wie 
die Deutsche Bank Frankfurt, ein Studenten-
wohnheim in Essen, ein Bürohochhaus der Uni 
Erfurt und die Saline Bad Dürkheim.

solutions: Wie beurteilen Sie die Zukun�  
gebäudeintegrierter Photovoltaik? Ist es nur 
ein Trend? 

Moor: Sicher auch ein Trend, aber einer, der 
stark nach oben zeigt und nicht au�  ackert und 
wieder versiegt. Sehr viele „Building Standards“ 
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Photovoltaik ist im nachhaltigen Bauen als 
Mosaikstein im Gesamtsystem zu betrachten. 
Zuerst muss das Gebäudekonzept stimmen, 
um es energiesparend und umweltfreundlich 
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Die Chancen für Architekten, Eigentümer 
und die Gesellscha�  bestehen darin, dass die 
bisher propagierte Passivhaus- zur Aktivhaus- 
Technologie werden kann. Welche Energie-
form kann das sonst von sich behaupten?   <|

Upward Trend  
Trend nach oben

Dieter Moor, Managing Director of Marketing and Sales for ertex 
solartechnik, on his company’s commitment to solar architecture and the 

future prospects for building-integrated photovoltaics.

Dieter Moor, Geschäftsführer Marketing and Sales von ertex solartechnik, 
über das Engagement in der Solararchitektur und Zukunftsperspektiven 

gebäudeintegrierter Photovoltaik.
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ertex solar photovoltaic modules based on laminated safety glass technology are manufactured inside a special auto-
clave. Two panes of glass with plastic fi lms and PV cells between them are bonded together to form a composite.

Die Herstellung der ertex solar Photovoltaikmodule in Verbundsicherheitstechnologie erfolgt in einem speziellen 
Autoklav. Hierbei werden zwei Glasscheiben, zwischen denen sich Kunststofffolien und Photovoltaik-Zellen befi nden, 
zu einem gemeinsamen Verbund verbacken. 

CHRISTINE FUHR
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KüchendesignKitchen Design

neue Maßstäbe und lassen keine Wün-
sche o� en.“ 

Wohnraum und Küche verschmel-
zen immer mehr. Die Küche ist heute 
integrierter Lebensmittelpunkt und 
längst nicht mehr nur ein Raum zur 
Speisenzubereitung. Dieser Entwick-
lung werden auch moderne Hausge-
räte gerecht: Sie integrieren sich in 
den neuen „Lebensraum Küche“ und 
bestimmen ihn sogar aktiv mit. Und 
nicht nur das innovative Design 
stimmt bei dieser Küche der Extra-
klasse: Das von SCHOTT entwickelte 
High-Tech-Glas SatinPlus® ist ein hoch-
wertiges Sicherheitsglas. Es steht nicht 
nur für elegante Optik und hohe Stoß-
festigkeit, sondern auch für p� ege-
leichte Fronten – ein weiteres für den 
Endverbraucher angenehmes Plus. <|

astrid.rotarius@schott.com

sung entwickelt, nur teilweise geätzte 
Gläser bieten ein durchsichtiges Fens-
ter für den Einsatz als Backofenschei-
be oder als Bedienblende mit Display. 
Dies verbindet optimal die verschiede-
nen Glasanmutungen: einerseits das 
edle matte Ober� ächen-Design und 
andererseits die Durchsicht im Back-
ofen- und Displayfenster.

„Die Fronten des verwendeten Spe-
zialglases entsprechen dem aktuellen 
Trend zu matten Ober� ächengestal-
tungen“, so Robert Sachon, Chefdesi-
gner bei Bosch Hausgeräte. Das Maß 
aller Dinge ist der Kunde, so lautet 
auch der Leitsatz von Alno Küchen. 
Torben Kasimzade, Leiter Marketing 
Konzern bei Alno: „Der Kunde soll 
genau die Küche bekommen, die zu 
ihm passt – mit intelligenten und 
 patentierten Innovationen setzen wir 

feel to it,” explains Stefan Spengler, Vice President of Home 
 Appliances. � is glass has an etched surface that results in a 
satined � nish and also displays the depth e� ects of glass. 

SCHOTT VTF in France developed an innovative solution 
for the built-in appliances. Here, partially etched glasses pro-
vide a transparent window for the oven door as well as the 
 control panel displays. � is perfectly combines the various im-
pressions that glass creates: the noble-looking matte surface 
design, on the one hand, and transparent viewing with ovens 
and display windows, on the other.

“� e fronts of the special glasses that are used are complete-
ly in line with the current trend of matte surfaces,” notes 
Robert Sachon, chief designer for Bosch Hausgeräte. And the 
guiding principle at Alno Kitchens is that the customer is the 
measure of all things. “Our customers get exactly the right 
kitchen for their needs. With intelligent and patented innova-
tions, we set new standards and meet our customers’ needs,” 
explains Torben Kasimzade, Corporate Marketing Director 
at Alno. 

� e living room and the kitchen are merging more and 
more. Today, the kitchen is the integrated center of people’s 
lives and stopped being just a room to prepare food in. Modern 
household appliances also support this development. � ey 
 integrate well with the new “living space kitchen” and even 
 actively in� uence it. 

And innovative design is not the only thing that seems to be 
perfect with this superlative kitchen. � e high-tech glass Satin-
Plus® developed by SCHOTT is also a high-quality safety glass. 
In addition to its elegant appearance and high impact resistance, 
these fronts are quite easy to keep clean, yet another key advan-
tage for consumers.   <|

astrid.rotarius@schott.com
Küchen-Trendstudie hat nun die bei-
den renommierten Design Preise iF 
Award und Red Dot Design Award 
gewonnen. Auf der diesjährigen Mai-
länder Internationalen Küchenmöbel 
Expo „Eurocucina“ im April führte 
Alno die Küche als Alnostar Satina 
Programm inklusive der Bosch Haus-
geräte mit SCHOTT SatinPlus® Glas-
fronten nun o�  ziell in den Markt 
ein.

„Das für die Geräte verwendete 
Glas SCHOTT Satin Plus® sieht nicht 
nur toll aus, sondern fühlt sich ange-
nehm samtig-weich an“, erklärt Stefan 
Spengler, Vice President Home Appli-
ances. Hierbei handelt es sich um ein 
Glas mit geätzter Ober� äche, wo-
durch ein satiniertes Finish mit der 
Tiefenwirkung von Glas entsteht. 

Für die Einbaugeräte hat SCHOTT 
VTF in Frankreich eine innovative Lö-

G las – dieser Werksto�  steht seit 
jeher in der Architektur für In-

novation: Was der „Crystal Palace“ 
von Joseph Paxton für die Weltausstel-
lung 1851 in London war, spiegelt sich 
heute in den Träumen aus Glas etwa 
eines Helmut Jahn wider. Glas – das 
ist das Besondere, das Extravagante. 
Auch in der Inneneinrichtung, zum 
Beispiel in der Küche. Zur Küchen-
meile A30, einer Hausmesse von
rund 30 deutschen Küchenmöbelher-
stellern, haben der Küchenhersteller 
Alno in Zusammenarbeit mit Bosch 
Hausgeräte und dem Technologie-
konzern SCHOTT im September 2009 
mit der „Trendstudie 2011“ den Proto-
typen einer Glasküche vorgestellt.
Die innovative Küche verfügt inklusi-
ve der Fronten der Einbaugeräte über 
eine durchgehende Mattglas-Ober-
� äche. Die gemeinsam entwickelte 

G lass – this material has long stood for innovation in archi-
tecture. What Joseph Paxton’s “Crystal Palace” was to the 

World Fair in London back in 1851 is re� ected today in the 
dreams made of glass from people like Helmut Jahn. Glass is a 
very special and extravagant material, also when it is used in 
interior designs like the kitchen. 

At the “Küchenmeile A30”, an in-house exhibition of 30 
German kitchen manufacturers held in September 2009, the 
kitchen furniture manufacturer Alno presented the “Trend 
Study 2011”, a prototype of a kitchen made of glass produced in 
cooperation with Bosch Hausgeräte and SCHOTT. � is inno-
vative kitchen, including the fronts of the built-in appliances, 
is made entirely of matte glass surfaces. � e kitchen trend 
study that the companies developed together has now been 
awarded the two respected design prizes iF Award and Red Dot 
Design Award. Alno o�  cially launched this kitchen, which 
 includes appliances from Bosch that feature SCHOTT SatinPlus® 
glass fronts, in April as the Alnostar Satina program at this 
year’s international kitchen furniture exhibition “Eurocucina” 
in Milan.

“� e glass SCHOTT Satin Plus®, which is used in the appli-
ances, not only looks great, but also has a pleasant, silk-like 

An All-Glass Kitchen
Eine Küche aus Glas 

The kitchen manufacturer Alno, Bosch Hausge-
räte and SCHOTT work together and earned both
the iF and Red Dot Design Awards. 

Der Küchenhersteller Alno, Bosch Hausgeräte 
und SCHOTT kooperieren und erhielten sowohl 
den iF als auch Red Dot Design Award. 

CHRISTINE FUHR

SCHOTT – THE WORLD’S LEADING EXPERT ON FLAT GLASS
With more than , employees and  production facilities in twelve dif-

ferent countries, our fl at glass activities are truly at home all over the world. 

These glasses are used in many different appliances, in both kitchen and 

living room environments, as well as for commercial presentation of refrig-

erated food products. The product portfolio ranges from simple glasses to 

sophisticated glass components for ovens and refrigerators and even com-

plete system solutions for commercial refrigeration. The glass itself is a 

thermally toughened fl oat glass. Thanks to its many years of experience, 

SCHOTT has a great deal of specialized know-how and offers customers the 

full range of products, including customized and innovative solutions. 

Thanks to its global presence, SCHOTT not only provides local support, but 

also global expertise for the benefi t of the home appliance industry.   <|

SCHOTT – WELTWEIT FÜHRENDER FLACHGLAS-EXPERTE
Mit mehr als . Mitarbeitern und  Produktionsstätten in zwölf Ländern 

sind die Flat-Glass-Aktivitäten von SCHOTT weltweit zu Hause. Die Gläser 

werden in zahlreichen Hausgeräten, im Küchen- und Wohnumfeld sowie in 

der gewerblichen Präsentation gekühlter Lebensmittel eingesetzt. Das Pro-

duktportfolio reicht von einfachen Gläsern über anspruchsvolle Glaskom-

ponenten für Backöfen und Kühlschränke bis hin zu Systemlösungen für die 

kommerzielle Kühlung. Bei dem Glas handelt es sich um ein thermisch 

vorgespanntes Floatglas. SCHOTT verfügt auf Basis seiner langjährigen Erfah-

rung über ein breites Fachwissen und bietet Kunden die komplette Produkt-

palette bis hin zu maßgeschneiderten und innovativen Lösungen. Aufgrund 

der weltweiten Präsenz bietet SCHOTT nicht nur lokale Unterstützung, son-

dern auch globales Know-how für die Hausgeräteindustrie.   <|

The extravagant kitchen from Alno with appliances from Bosch and 
SCHOTT SatinPlus® glass fronts sets market trends.

Die extravagante Küche von Alno mit Hausgeräten von Bosch und mit 
SCHOTT SatinPlus® Glasfronten setzt Markttrends.
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The control panels of the appliances show the innovative combination of the 
satinated and the transparent glass surface of SCHOTT SatinPlus®.

Die Bedienblenden der Hausgeräte zeigen die innovative Verbindung der 
 satinierten mit der durchsichtigen Glasoberfl äche von SCHOTT Satin Plus®.
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       “If the pane is so weather resistant, then why
                            don’t we just make the frame out of glass too ?

            Wenn die Scheibe so wetterbeständig ist, warum
                       machen wir dann nicht auch den Rahmen aus Glas ?

Franz-Josef Leix / Managing Director of perfecta / Geschäftsführer von perfecta

ProfilrohrProfile Glass Tubing

dem besteht die Möglichkeit, die 
Ober� ächen mit Pro� len zu versehen“, 
erklärt Hermann Tietze, bei schott-
Rohrglas zuständig für den Vertrieb 
Technisches Rohr. 

Das Pro� lrohr Conturax® Pro war 
das Ausgangsmaterial. Gemeinsam 
verfeinerten schott und perfecta 
das Rahmenkonzept. Inzwischen ver-

Sechsecke im Ziehverfahren gefertigt 
werden. Deren Ober� äche ist weitge-
hend resistent gegen Kratzer, bestän-
dig gegen Reinigungsmittel; schnelle 
Temperaturwechsel sind für schott 
Pro� lrohre kein Problem, witterungs-
beständig sind sie ohnehin. Dazu 
kommen eine hohe Planarität und 
Ober� ächengüte, geometrische Ge-
nauigkeit für präzise Verarbeitung 
sowie die Fertigung in einem kontinu-
ierlichen, patentierten Herstellungs-
verfahren. „Unser Produkt hat ein 
breites Formen- und Abmessungs-
spektrum. So lassen sich kundenindi-
viduelle Winkelmaße realisieren. Zu-

Rohrglas GmbH in Mitterteich had developed a unique new 
technique for drawing glass and applied for a patent. For the 
� rst time ever, it was possible to manufacture triangles, squares 
and hexagons using the drawing method, and not just circular 
tubes. � eir surface is highly resistant to scratches and impervi-
ous to cleaning agents. Not even rapid shi� s in temperature 
cause any problems for pro� led tubes from schott. A� er all, 
they are weatherproof. Other characteristics include high pla-
narity, a high-quality surface � nish, dimensional accuracy for 
precise workmanship and manufacturing with the help of a 
continuous patented manufacturing technique. 

“Our product comes in a broad spectrum of shapes and sizes. 
� is means customized angular dimensions can be realized. In 
addition, pro� les can be applied to its surface,” explains  
Hermann Tietze, responsible for sales of technical tubing at 
schott-Rohrglas. 

� e pro� led tube Conturax® Pro was the starting material. 
schott and perfecta worked together closely on re� ning 
the idea of the frame. In the meantime, pentagonal pro� le tubes 
are used from which individual segments are cut out. Here, 
perfecta uses a laser cutting machine developed by schott. 
A pro� le rail twelve meters in length is needed to complete 
one window. A pro� led tube 4,000 millimeters in length 
with a wall three millimeters thick weighs nine kilograms. 
5 x 4 meter pro� le rails can then be manufactured from this.

Customers who opt for the new windows get to see wooden, 
plastic or aluminum frames inside their rooms, depending on 
what they prefer. � e glass shells that are mounted onto the 
outside of the window with the help of an adapter are stove 
enameled in the desired color. “� e curvature of the glass pro-
� le results in a phenomenal depth e� ect and unique brilliance,” 
explains Franz-Josef Leix. “� is gives us an extremely attractive 
product that fascinates even those customers who don’t nor-
mally care that much about design,” he adds.

� e premier product was successfully introduced at the 
International Exhibition of Inventions in Geneva and a con-
struction exhibition in Dubai. Now, it is to be gradually intro-
duced to the market. E� orts aimed at further developing it for 
use in various types of bonds, double door or two-part windows, 
for instance, are underway.     <|

jasmin.ehrenstamm@schott.com

tet sind“, erklärt perfecta-Geschä� s-
führer Franz-Josef Leix.

Gemeinsam mit Projektentwick-
lern arbeitete perfecta darau� in an 
einem Konzept für eine neue Fenster-
generation. „Wenn die Scheibe so 
wetterbeständig ist, warum machen 
wir dann nicht auch den Rahmen aus 
Glas, dachten wir uns“, so Leix. Leix 
wandte sich an SCHOTT. Bei der 
bayerischen Tochter SCHOTT-Rohr-
glas GmbH in Mitterteich wurde ein 
neuartiges Glasziehverfahren entwi-
ckelt und zum Patent angemeldet. 
Erstmals konnten statt kreisrunder 
Röhren auch Dreiecke, Quadrate oder 

E in Produkt, das im Fensterbau 
 völlig neue ästhetische Akzente 

setzen soll, aber auch die Wert-
beständigkeit und Haltbarkeit von 
Fenstern erhöht, hat das schwäbische 
Unternehmen „perfecta Fenster Ver-
triebs- und Montage GmbH“ zur 
Marktreife gebracht: glyon, so der 
Produktname, ist eine formangepasste 
Glasvorsatzschale, die an der Außen-
seite von Fensterrahmen befestigt 
wird. „Immer wieder haben uns 
Kunden darauf hingewiesen, dass die 
Fensterscheiben nach Jahrzehnten 
noch völlig in Ordnung, dafür aber 
Fensterrahmen verwittert und verrot-

A company based in Swabia, Germany, “perfecta Fenster 
Vertriebs- und Montage GmbH”, has brought a product 

to market maturity that is designed to set completely new 
aesthetic accents in the area of window construction, help win-
dows retain their value and o� er greater durability. � e product 
is called glyon and it is a form-matched outer shell made of 
glass that is mounted onto the outside of window frames. “Time 
and time again, our customers have pointed to the fact that 
their window panes are just � ne even a� er decades, but 
the frames look weather beaten,” explains Franz-Josef Leix, 
Managing Director of perfecta.

Together with project developers, perfecta decided to start 
working on a strategy for a new window generation. “If the pane 
is so weather resistant, then why don’t we just make the frame 
out of glass too, we asked ourselves,” Leix explains. He then 
decided to contact SCHOTT. � e Bavarian subsidiary schott-

Frame Systems
Made of Glass

Rahmensysteme
aus Glas

Patented direct drawing from SCHOTT-Rohrglas GmbH results in an attractive window concept. 
Patentiertes Ziehverfahren der SCHOTT-Rohrglas GmbH ermöglicht attraktives Fenster-Konzept.

MICHAEL BONEWITZ

wendet man fünfeckige Pro� lrohre, 
aus denen einzelne Segmente geschnit-
ten werden. perfecta nutzt dafür eine 
von schott entwickelte Laserschnei-
demaschine. Für ein Fenster werden 
zwölf Meter lange Pro� lschienen be-
nötigt. Ein Profilrohr mit einer 
Wandung von drei Millimeter und 
einer Länge von 4000 Millimeter 
wiegt neun Kilogramm. Daraus kön-
nen dann 5 x 4 Meter Pro� lschienen 
gefertigt werden.

Kunden sehen bei den neuen 
Fenstern wahlweise im Innenraum 
Holz-, Kunststo� - oder Aluminium-
rahmen. Die mit Hilfe eines Adapter-
pro� ls an der Fensteraußenseite befes-
tigten Glasschalen werden auf der 
Rückseite in der gewünschten Farbe 
einbrennlackiert. „Durch die Wöl-
bung des Glasvorsatzpro� ls entsteht 
eine phänomenale Tiefenwirkung der 
Farbe mit einer einzigartigen Brillanz“, 
erklärt Franz-Josef Leix. „Wir erhalten 
dadurch ein sehr ästhetisches Produkt, 
das nicht nur designorientierte Kun-
den begeistert.“ Das Premiumprodukt 
wurde mit großer Resonanz auf der 
Er� ndermesse in Genf und der Bau-
messe in Dubai vorgestellt. Jetzt soll es 
sukzessive auf den Markt gebracht 
werden. An Weiterentwicklungen für 
verschiedene Verbindungsarten, etwa 
für zweiflügelige oder zweiteilige 
Fenster, wird gearbeitet.   <|

jasmin.ehrenstamm@schott.com
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Conturax® Pro profi led tubes can be further processed to the
highest precision. For instance, they can be cut down to the next 

millimeter using a laser, drilled into or be polished.

Conturax® Pro Profi lrohr lässt sich mit höchster Präzision
weiterverarbeiten, etwa

millimetergenau mit
einem Laser schneiden

sowie bohren und
polieren.

Photo | Foto : SCHOTT/J. Schleicher
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wohldurchdachten Services. „Wir wer-
den unsere Fluggäste wortwörtlich 
und im übertragenen Sinn zu inspirie-
renden Momenten und Orten führen“, 
versprach Shinya Katanozaka, Execu-
tive Vice President Products and Ser-
vices von ana, bei der Präsentation 
im November 2009.

Eine Detaillösung darf man sicher 
zu diesen Inspirationen zählen: Die 
komfortablen Sitze der neuen Busi-
ness-Klasse erhielten große Seitenti-

Komfortwirkung zu steigern oder auf 
verschiedene Flugphasen einzustim-
men“, erläutert Dr. Armin Plichta, Ge-
neral Manager Aviation und Auto-
motive bei schott Lighting and 
Imaging. Flexible Glasfasern, die ihr 
Licht seitlich abstrahlen, können zum 
Beispiel Konturen und Ambiente der 
Kabineneinrichtung hervorheben und 
dadurch aufwerten. Ihre Lichtführung 
bietet Passagieren auch eine Orientie-
rungshilfe. Darüber hinaus verleihen 
spezielle Beleuchtungse� ekte dem 
Raum die Illusion von Weite. Neuar-
tige Mood-Lighting-Konzepte gehen 

G eht es um das kundenbindende 
Flugerlebnis, greifen die Flugge-

sellscha� en verstärkt zu ausgeklügel-
ten Design-Lösungen. So erfreuen die 
japanischen All Nippon Airways 
(ana) ihre Fluggäste seit April 2010 
zunächst auf der Langstrecke Tokio – 
New York mit exquisitem Komfort. 
Die modern ausgerüsteten Jets der 
777-300-Reihe von Boeing bieten nun 
ein geräumigeres Kabinen-Ambiente 
mit neuen Sitzen in allen Klassen samt 

sche mit einer speziellen Konturbe-
leuchtung in san�  leuchtendem ana-
Blau. Das schott Produkt (siehe 
auch Textbox S. 40) ist eine innova-
tive Antwort auf die wachsende Nach-
frage der Airlines nach intelligenten 
Lösungen für die Kabinenbeleuch-
tung. Im Zentrum steht dabei der Ge-
samteindruck des Kabinen-Designs 
und die emotionale Wirkung auf den 
Passagier. „Die Fluggesellscha� en ha-
ben entdeckt, dass man mit Licht die 
Wahrnehmung und das Erleben steu-
ern kann. Wir reden hier über Beleuch-
tungskonzepte, um die Raum- und 

W hen it comes to � ying experiences that keep customers 
coming back, airlines are increasingly turning to elabo-

rate design solutions. For instance, Japan’s All Nippon Airways 
(ana) began o� ering its passengers exquisite comfort on the 
long distance route Tokyo – New York in April 2010. ana’s 
modern Boeing 777-300 � eet now o� ers a more spacious cabin 
atmosphere with new seats in all classes along with carefully 
thought out services. “We will be guiding our passengers to 
inspiring moments and destinations, both literally and meta-
phorically,” said Shinya Katanozaka, Executive Vice President 
of Products and Services at ana, at the November 2009 unveil-
ing of the new � eet. One of these design solutions can de� -

nitely be described as very inspiring: the comfortable new busi-
ness class seats were upgraded with larger side tables that feature 
special contour lighting in so� ly glowing ana blue. � is 
schott product (see also text box) represents an innovative 
response to the airlines’ growing demand for intelligent cabin 
illumination solutions. Here, the main focus is on the overall 
impression of the cabin design and its emotional impact on 
passengers. “� e airlines have discovered that light can have an 
e� ect on passengers’ perception and experiences. Here, we are 
talking about specially designed lighting concepts that can in-
crease perceived space and comfort, but also help passengers 
adjust to the various phases of � ights,” explains Dr. Armin 
Plichta, General Manager, Aviation and Automotive at schott 
Lighting and Imaging. Flexible glass � bers that emit light on 
the sides can be used to highlight contours and enhance the 

THILO HORVATITSCH

Feeling Great with Light
Wohlfühlen mit Licht 

Light design on board the Boeing - jets from All Nippon Airways that 
fl y the long-haul route Tokyo – New York: Large sidetables that feature spe-
cial contour lighting from SCHOTT in softly glowing blue and an individual 
In-Seat-Reading-Light (below) were added to the comfortable seats in the 
new Business Class (left). 

Lichtdesign an Bord der Boeing---Jets von All Nippon Airways auf 
der Langstrecke Tokio – New York: Die komfortablen Sitze der neuen Busi-
ness-Klasse (links) erhielten große Seitentische mit einer speziellen Kontur-
beleuchtung von SCHOTT in sanft leuchtendem Blau sowie eine persönliche 
Leseleuchte (unten). 
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Interior designers of airplanes and automobiles are discovering the 
opportunities that intelligent interior lighting offers. SCHOTT is leading 
the way with innovative solutions.

Interior-Designer für Flugzeuge und Autos entdecken 
die Chancen intelligenter Innenraumbeleuchtung. 
SCHOTT ist Impulsgeber mit innovativen Lösungen.
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overall cabin ambience. This type of illumination also helps pas-
sengers find their way through the cabin safely. In addition, 
special lighting effects create the illusion of more space and size. 
The latest mood lighting concepts take this even one step fur-

noch weiter: zum Beispiel Beleuch-
tungssysteme, die das Licht während 
eines Langstreckenflugs sanft verän-
dern, um damit auf den Biorhythmus 
der Fluggäste einzuwirken und Jetlag-
Symptome zu lindern. Andere Ansätze 
verfolgen eine Ausleuchtung, die sich 
dem Flugablauf anpasst: etwa eine be-

ruhigende Lichtstimmung beim Start, 
helle Lese- und Arbeitsbeleuchtung 
während des Flugs, gedämpfte Dinner-
Atmosphäre beim Catering. Nicht 
zuletzt nutzen Airlines wie ana Licht 
und Farbe auch, um das „Look and 
Feel“ der Firmenmarke stärker in den 
Köpfen der Passagiere zu verankern.

All diese Möglichkeiten gelingen 
jedoch nur mit speziellem Know-how. 

„Designer wissen, wie Raum, Farben 
und Licht zusammenwirken und das 
Flugerlebnis beeinflussen können. 
Techniker kennen die Anforderungen 
in der Anwendung sowie Wege, De-
sign-Ziele in einsatzfähige Produkte 
umzusetzen. Wir kombinieren darum 
diese Kompetenzen bei der Kreation 
einer Vielzahl von Beleuchtungslö-
sungen für die jeweiligen Kundenbe-
dürfnisse“, sagt Dr. Plichta.

Damit findet schott nicht nur 
wachsendes Interesse im Luftverkehr, 
sondern auch in der Autoindustrie. 

„Wir sind an Konzeptstudien einiger 
Fahrzeughersteller beteiligt und spre-
chen mit Designern und Vorentwick-
lern“, sagt Stephan Schabacker, Busi-
ness Manager Automotive. Vor allem 
in der Premium- und Mittelklasse 
wollen sich die Markenhersteller nun 
auch über neue Beleuchtungskonzep-
te im Fahrzeuginnenraum differenzie-
ren. Im Visier stehen dabei weniger 
klassische Funktionslichter als viel-

tierung geben, individuell einstellbare 
Lichtstimmungen in verschiedenen 
Fahrsituationen oder bei längerer 
Fahrdauer unterstützen. 

„Gerade Produkte wie unsere flexi-
ble Konturbeleuchtung ermöglichen 
hier völlig neue Design-Kreationen“, 
so Stephan Schabacker. Ihr Trumpf: 
Anders als die bisher eingesetzte Licht-
technik können sie auch bei direktem 
Sichtkontakt dezent strahlen, lenken 
also den Fahrer nicht ab. Außerdem 
lassen sie sich für die Autoindustrie 
auch mit Kunststoffmantel in vielsei-
tigen Profilen herstellen und optimal 
verbauen. Stephan Schabacker sieht 
deshalb gute Einsatzchancen, zumal 
auch die Rahmenbedingungen stim-
men: „Der Automotive-Markt für 
funktionale Beleuchtung wächst nur 
schwach, der für Mood- und Ambient 
Lighting zweistellig.“ Verwandte Bran-
chen wollen ebenfalls am beginnen-
den Trend teilhaben: „Was sich in der 
Interior-Beleuchtung im Flugzeug be-
reits etabliert hat oder im Auto an-
bahnt, setzt sich nun fort im gesamten 
Transportwesen, bei Bus, Bahn und 
Yacht“, so Armin Plichta. „Die Unter-
nehmen differenzieren sich im Wett-
bewerb immer weniger über Technik 
und Sicherheit, aber immer mehr über 
Design, kundenspezifische Anpassung 
und ökologische Ausrichtung.“   <|

nina.berlin@schott.com

mehr Mood-Lighting-Ansätze und 
die Schaffung eines attraktiven Ambi-
entes im Sinne der Markenbindung. 
Hintergrund ist auch, dass sich die 
Menschen in den Industriegesellschaf-
ten immer länger in Fahrzeugen auf-
halten. Lichtleisten an Türen, Konso-
len und Konturen können hier Orien-

Flexible Konturbeleuchtung
Ein gelungenes Ergebnis für das Zusammenspiel von Tech-

nik und Design ist die flexible Konturbeleuchtung von 

schott. Hierbei wird in Glasfasern mittels Leuchtdioden 

(leds) Licht eingespeist, das in allen gewünschten Farben 

und Intensitäten über die gesamte Länge der Lichtstrecke 

strahlt. Im Vergleich zu herkömmlichen led-Ketten bietet 

dieses hybride System zwei entscheidende Vorteile: Was 

die visuelle Wahrnehmung betrifft, überzeugen Homoge-

nität und Farbechtheit. Schlagende Argumente aus techni-

scher Sicht sind geringe Einbautiefe, exzellentes Tempera-

turmanagement, lange Lebensdauer, hohe Wartungs-

freundlichkeit und vor allem die hohe Flexibilität. schott 

ist derzeit weltweit der einzige Anbieter dieser Konturbe-

leuchtung, die für die Luftfahrt zugelassen und als Produkt 

bereits im Markt eingeführt ist.   <|

Flexible contour lighting
Flexible contour lighting from schott represents the hap-

py marriage of technology and design. Light that radiates 

in every desired color and intensity throughout the entire 

length of the light path is fed into fiber optics via light-

emitting diodes (leds). Compared to conventional led 

chains, this hybrid system offers two important advantages. 

In terms of visual perception, its homogeneity and color 

fastness are both quite convincing. And from a techno-

logical perspective, this solution’s low installation depth, 

excellent temperature management, long service life, easy 

maintenance, and above all, outstanding flexibility are all 

very impressive arguments. schott is currently the only 

company in the world that offers contoured lighting solu-

tions that have already been approved for the aviation 

industry.   <|
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   “The airlines have discovered that light can have an
     effect on a passenger’s perception and experiences.”

   „Die Fluggesellschaften haben entdeckt, dass man mit
           Licht die Wahrnehmung und das Erleben steuern kann.“

Dr. Armin Plichta, General Manager Aviation and Automotive, schott Lighting and Imaging
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overall cabin ambience. � is type of illumination also helps pas-
sengers � nd their way through the cabin safely. In addition, 
special lighting e� ects create the illusion of more space and size. 
� e latest mood lighting concepts take this even one step fur-

noch weiter: zum Beispiel Beleuch-
tungssysteme, die das Licht während 
eines Langstrecken� ugs san�  verän-
dern, um damit auf den Biorhythmus 
der Fluggäste einzuwirken und Jetlag-
Symptome zu lindern. Andere Ansätze 
verfolgen eine Ausleuchtung, die sich 
dem Flugablauf anpasst: etwa eine be-

ther: gently adjusting the light on a long-distance � ight has a 
positive e� ect on passengers’ biorhythms and alleviates symp-
toms of jet lag. Other concepts focus on illumination that fol-
lows the � ight position: soothing light for take-o�  situations, 
brighter light for reading and working during the � ight, and a 
subdued illumination that creates a dinner atmosphere when 
meals are served. Last but not least, light and color are instru-
ments for airlines like ana to underscore the “look and feel” of 
the company brand and establish it more � rmly in the minds of 
their passengers.

None of this would be possible without specialized ex-
pertise, however. “Designers know how space, colors and
light work together to in� uence the � ying experience. Engi-
neers are aware of both practical demands and ways to con-
vert design objectives into market-ready products. � is is
why we combine these skill sets to create a wide variety of
lighting solutions that meet each customer’s speci� c needs,”
Dr. Plichta says.

schott is seeing increased interest from not only the avia-
tion, but also the automotive industry. “We’re taking part in 
several car manufacturers’ concept studies and talking to de-
signers and pre-developers,” notes Stephan Schabacker, Busi-
ness Manager Automotive. Especially in the luxury and middle-
market segments, car makers are turning to new interior light-
ing concepts to help them stand out. � ey are focusing 
primarily on mood lighting concepts to create an attractive 
 atmosphere that supports brand loyalty, rather than typical 
functional lighting. Another reason for this trend is that people 
in industrial societies are spending more and more time inside 
vehicles. Lighting strips on doors, in consoles and contours  
o� er orientation and support individually adjustable lighting 
settings for various driving situations or longer trips. 

“Products like our � exible contour lighting are exactly what 
the industry needs to create entirely new designs,” says Stephan 
Schabacker. � eir trump card: unlike older lighting technology, 
these lights won’t distract drivers because they are unobtrusive 
even when people look directly at them. � ese products can 
also be manufactured for the automotive industry with plastic 
sheathing in various shapes for perfect installation. Stephan 
Schabacker thinks these lights have a bright future – a� er all, 
conditions are ideal: “� e automotive market for functional 
lighting is showing only weak growth, while mood and ambient 
lighting is growing at a double-digit rate,” he adds.

Related industries are also eager to take part in this new 
trend. According to Armin Plichta, “Everything that has be-
come normal interior lighting inside an airplane or car is now 
spreading to the entire transportation industry, in buses, trains 
and yachts. More and more o� en, companies are di� erentiating 
themselves from the competition using the levers of design, 
 customization and eco-friendly policies instead of technology 
or safety.”     <|

nina.berlin@schott.com

ruhigende Lichtstimmung beim Start, 
helle Lese- und Arbeitsbeleuchtung 
während des Flugs, gedämp� e Dinner-
Atmosphäre beim Catering. Nicht 
zuletzt nutzen Airlines wie ana Licht 
und Farbe auch, um das „Look and 
Feel“ der Firmenmarke stärker in den 
Köpfen der Passagiere zu verankern.

All diese Möglichkeiten gelingen 
jedoch nur mit speziellem Know-how. 

„Designer wissen, wie Raum, Farben 
und Licht zusammenwirken und das 
Flugerlebnis beeinflussen können. 
Techniker kennen die Anforderungen 
in der Anwendung sowie Wege, De-
sign-Ziele in einsatzfähige Produkte 
umzusetzen. Wir kombinieren darum 
diese Kompetenzen bei der Kreation 
einer Vielzahl von Beleuchtungslö-
sungen für die jeweiligen Kundenbe-
dürfnisse“, sagt Dr. Plichta.
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lern“, sagt Stephan Schabacker, Busi-
ness Manager Automotive. Vor allem 
in der Premium- und Mittelklasse 
wollen sich die Markenhersteller nun 
auch über neue Beleuchtungskonzep-
te im Fahrzeuginnenraum di� erenzie-
ren. Im Visier stehen dabei weniger 
klassische Funktionslichter als viel-

tierung geben, individuell einstellbare 
Lichtstimmungen in verschiedenen 
Fahrsituationen oder bei längerer 
Fahrdauer unterstützen. 

„Gerade Produkte wie unsere � exi-
ble Konturbeleuchtung ermöglichen 
hier völlig neue Design-Kreationen“, 
so Stephan Schabacker. Ihr Trumpf: 
Anders als die bisher eingesetzte Licht-
technik können sie auch bei direktem 
Sichtkontakt dezent strahlen, lenken 
also den Fahrer nicht ab. Außerdem 
lassen sie sich für die Autoindustrie 
auch mit Kunststo� mantel in vielsei-
tigen Pro� len herstellen und optimal 
verbauen. Stephan Schabacker sieht 
deshalb gute Einsatzchancen, zumal 
auch die Rahmenbedingungen stim-
men: „Der Automotive-Markt für 
funktionale Beleuchtung wächst nur 
schwach, der für Mood- und Ambient 
Lighting zweistellig.“ Verwandte Bran-
chen wollen ebenfalls am beginnen-
den Trend teilhaben: „Was sich in der 
Interior-Beleuchtung im Flugzeug be-
reits etabliert hat oder im Auto an-
bahnt, setzt sich nun fort im gesamten 
Transportwesen, bei Bus, Bahn und 
Yacht“, so Armin Plichta. „Die Unter-
nehmen di� erenzieren sich im Wett-
bewerb immer weniger über Technik 
und Sicherheit, aber immer mehr über 
Design, kundenspezi� sche Anpassung 
und ökologische Ausrichtung.“   <|

nina.berlin@schott.com

mehr Mood-Lighting-Ansätze und 
die Scha� ung eines attraktiven Ambi-
entes im Sinne der Markenbindung. 
Hintergrund ist auch, dass sich die 
Menschen in den Industriegesellschaf-
ten immer länger in Fahrzeugen auf-
halten. Lichtleisten an Türen, Konso-
len und Konturen können hier Orien-
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Ein gelungenes Ergebnis für das Zusammenspiel von Tech-

nik und Design ist die fl exible Konturbeleuchtung von 

SCHOTT. Hierbei wird in Glasfasern mittels Leuchtdioden 

(LEDs) Licht eingespeist, das in allen gewünschten Farben 

und Intensitäten über die gesamte Länge der Lichtstrecke 

strahlt. Im Vergleich zu herkömmlichen LED-Ketten bietet 

dieses hybride System zwei entscheidende Vorteile: Was 

die visuelle Wahrnehmung betrifft, überzeugen Homoge-

nität und Farbechtheit. Schlagende Argumente aus techni-

scher Sicht sind geringe Einbautiefe, exzellentes Tempera-

turmanagement, lange Lebensdauer, hohe Wartungs-

freundlichkeit und vor allem die hohe Flexibilität. SCHOTT 

ist derzeit weltweit der einzige Anbieter dieser Konturbe-

leuchtung, die für die Luftfahrt zugelassen und als Produkt 

bereits im Markt eingeführt ist.   <|

FLEXIBLE CONTOUR LIGHTING
Flexible contour lighting from SCHOTT represents the hap-

py marriage of technology and design. Light that radiates 

in every desired color and intensity throughout the entire 

length of the light path is fed into fi ber optics via light-

emitting diodes (LEDs). Compared to conventional LED 

chains, this hybrid system offers two important advantages. 

In terms of visual perception, its homogeneity and color 

fastness are both quite convincing. And from a techno-

logical perspective, this solution’s low installation depth, 

excellent temperature management, long service life, easy 

maintenance, and above all, outstanding fl exibility are all 

very impressive arguments. SCHOTT is currently the only 

company in the world that offers contoured lighting solu-

tions that have already been approved for the aviation 

industry.   <|
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Futuristic lighting concepts for aircraft cabins seek to increase the illusion of having more 
space and greater comfort, prepare passengers for the various phases of fl ight and even 
 infl uence their biorhythms to help alleviate symptoms of jet lag.

Zukunftsweisende Beleuchtungskonzepte für Flugzeugkabinen zielen auf die Steigerung der 
Raum- und Komfortwirkung, die Einstimmung auf verschiedene Flugphasen oder sogar die 
Einwirkung auf den Biorhythmus der Passagiere, um Jetlag-Symptome zu lindern.

   “� e airlines have discovered that light can have an
     e� ect on a passenger’s perception and experiences.”

   „Die Fluggesellscha� en haben entdeckt, dass man mit
           Licht die Wahrnehmung und das Erleben steuern kann.“

Dr. Armin Plichta, General Manager Aviation and Automotive SCHOTT Lighting and Imaging.
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Lüdeke: Wir versuchen eine Balance zu � n-
den zwischen Kundenwünschen und eigenen 
Ideen. Entscheidend ist die Umsetzungsphase 
in Zusammenarbeit mit der Airline. Dabei 
 � nden wir o�  ungeahnte Lösungen. Es geht 
immer darum, die Potenziale der Einzelnen im 
Teamwork zu übertre� en.

solutions: Gilt das auch für Ihre Arbeit mit 
SCHOTT?

Lüdeke: Ja. SCHOTT ist sehr designsensibel, 
umgekehrt ö� nen wir uns auch der Technik. 
Wir sprechen eine gemeinsame Sprache und 
tauschen nicht nur Know-how aus. So kom-
men wir schnell zu neuen Designideen im Rah-
men des technisch Machbaren. Für mich heißt 

das, Träume mit der Wirklichkeit verbinden.
Plichta: Genau darauf arbeiten wir hin. Wir 

machen uns mit den Marktanforderungen ver-
traut und versuchen die Technik so anzulegen, 
dass Design besser realisierbar wird. Das Er-
gebnis ist Technik in Design verpackt. Lösun-
gen bieten wir nicht nur auf Nachfrage, son-
dern proaktiv an.

solutions: Bitte ein Beispiel!
Plichta: ludekedesign und SCHOTT haben 

eine neue Leseleuchte entwickelt, die im Sitz-
rücken eingebaut ist. Für die Economy-class ist 
dies eine Innovation, uns stellte es vor Heraus-
forderungen wie die Integration der LED-
Leuchte zum Ausklappen bei geringer Einbau-
tiefe oder die Minimierung der Hitzeentwick-
lung trotz hoher Lichtleistung.

solutions: Zeigten die Airlines bereits Inte-
resse?

Plichta: Ja. Übrigens werden wir wegen un-
serer Anwendungsnähe als Lösungs- und nicht 
als Technikanbieter wahrgenommen. Airlines 
laden uns ein, damit wir Vorschläge zur Kabi-
nenausstattung oder für spezielle Beleuch-
tungse� ekte machen. Dabei hil�  auch unsere 
Kooperation mit Designbüros, da kaum eine 
Airline eigene Designer beschä� igt.

solutions: Was dürfen wir in Zukun�  er-
warten?

Lüdeke: Spannend ist die Weiterentwick-
lung der Economy-Class-Sitze. Reizen würde 
mich auch das schwierige � ema, wie sich die 
Bordküche für Passagiere ö� nen lässt – nach 
dem Vorbild des Show-Cooking. Die Schaf-
fung kommunikativer Räume im Flugzeug hat 
erst begonnen.   <|

Plichta: � is is exactly what we are trying 
to do. We familiarize ourselves with the de-
mands of the market and then try to build the 
technology in a way that allows for better 
 design to be realized. � e result is technology 
packaged by design. And we don’t only o� er 
solutions upon request, but also on a proactive 
basis.

solutions: Can you give us an example?
Plichta: ludekedesign and SCHOTT have 

developed a new reading light that is designed 
to be built into the backs of seats. For the econ-
omy class, this is truly an innovation that posed 
challenges for us, for instance integration of 
the foldable LED light despite low installation 
depth or minimizing the development of heat 
despite the high light output.

solutions: Have any airlines shown an inter-
est in it?

Plichta: Yes. By the way, thanks to our 
 application approach, we are perceived as being 
a provider of solutions, not just technical 
equipment. Airlines invite us to make recom-
mendations on cabin interiors or special light-
ing e� ects. Here, our working relationship 
with design � rms really helps us because most 
airlines do not employ their own designers.

solutions: What can we expect to see in the 
future?

Lüdeke: � e further development of econ-
omy class seats is very exciting. I would also 
enjoy working on the di�  cult task of how to 
open up the galley to passengers – based on the 
model of show cooking. � e creation of com-
municative spaces inside an airplane has only 
just begun.   <|

Lüdeke: We try to achieve a balance between 
the demands of our customers and our own 
ideas. Here, the execution phase during which 
we work together with the airline is crucial. 
� is is o� en when we come up with solutions 
one never would have dreamed of. � e objec-
tive is always to outperform the potentials of 
each individual while working as a team.

solutions: Does this also apply to how you 
work with SCHOTT?

Lüdeke: Yes. SCHOTT is very sensitive when 
it comes to design, while we are becoming more 
receptive for technology. We speak the same 
language and do not just exchange know-how. 
� is allows us to come up with new design ideas 
rather quickly that are within the realms of 
what is technologically feasible. For me, this 
means helping to turn dreams into reality.

solutions: Frau Lüdeke, Sie gestalten seit 
20 Jahren Flugzeugkabinen. Wie hat sich die 
Rolle des Innenraumdesigns verändert?

Lüdeke: Früher nutzten Airlines vor allem 
neueste Technik, um sich im Wettbewerb zu 
di� erenzieren, heute ist es Design. Spannend 
sind dabei � emen wie Branding, aber auch 
Gewichtseinsparung und Umweltfreundlich-
keit. Design kann neue Lösungen mit anderen 
Materialien und Formen � nden. Es erfüllt die 
gewachsenen Ansprüche der Passagiere – Stich-
wort „Ikea-Generation“. Design gehört heute 
zur Flugreise ebenso wie Catering.

Plichta: Ein Beleg ist das Jahresvolumen 
von 20 Milliarden US-Dollar weltweit für 
Flugzeuginnenausstattung.

solutions: Dürfen Designer entsprechend 
experimentierfreudig sein?

solutions: Mrs. Lüdeke, you have been de-
signing aircra�  cabins for 20 years. How has 
the role of interior design changed?

Lüdeke: In the past, the airlines used to rely 
mainly on state-of-the-art technology as a way 
of standing out from the competition. Today, 
they rely on design. Here, topics like branding, 
but also weight reduction and environmental 
friendliness, are quite exciting. Design can lead 
to new solutions that use other materials and 
shapes. It meets the increased demands of passen-
gers – keyword “IKEA generation”. Today, design 
is just as much a part of air travel as catering.

Plichta: � is is documented by annual 
spending of 20 billion U.S. dollars each year on 
aircra�  interiors.

solutions: Are designers allowed to experi-
ment to the same extent?

THILO HORVATITSCH

LUDEKEDESIGN AND SCHOTT
The Swiss industrial designer Christine Lüdeke founded the design fi rm ludekedesign that 

mainly serves customers in the aviation industry in Zurich in . The relationship with 

SCHOTT has been producing innovative results since : from reading lights for the business 

class seats of Singapore Airlines and Finnair to design studies and products for use in next 

generation seat lighting.

LUDEKEDESIGN UND SCHOTT
Die Schweizer Industriedesignerin Christine Lüdeke gründete  in Zürich das Designbüro 

ludekedesign, das seine Kunden vor allem in der Luftfahrt sucht. Seit  führte die Part-

nerschaft mit SCHOTT zu innovativen Ergebnissen: von Leseleuchten für Business-class-Sitze 

von Singapore Airlines und Finnair bis zu Designstudien und Produkten für die Sitzbeleuch-

tung der Zukunft.
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Christine Lüdeke from ludekedesign and Armin Plichta, General Manager of Aviation and Automotive at SCHOTT, 
shed light on how designers and technology experts come up with new solutions for aircraft cabins.

Wie Designer und Technologen gemeinsam neue Lösungen für die Flugzeugkabine kreieren, beleuchten Christine 
Lüdeke von ludekedesign und Armin Plichta, General Manager Aviation und Automotive bei SCHOTT.

Turning Dreams into Reality
Träume mit der Wirklichkeit verbinden
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men des technisch Machbaren. Für mich heißt 
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tungse� ekte machen. Dabei hil�  auch unsere 
Kooperation mit Designbüros, da kaum eine 
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technology in a way that allows for better 
 design to be realized. � e result is technology 
packaged by design. And we don’t only o� er 
solutions upon request, but also on a proactive 
basis.

solutions: Can you give us an example?
Plichta: ludekedesign and SCHOTT have 

developed a new reading light that is designed 
to be built into the backs of seats. For the econ-
omy class, this is truly an innovation that posed 
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the foldable LED light despite low installation 
depth or minimizing the development of heat 
despite the high light output.
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Plichta: Yes. By the way, thanks to our 
 application approach, we are perceived as being 
a provider of solutions, not just technical 
equipment. Airlines invite us to make recom-
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we work together with the airline is crucial. 
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solutions: Does this also apply to how you 
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receptive for technology. We speak the same 
language and do not just exchange know-how. 
� is allows us to come up with new design ideas 
rather quickly that are within the realms of 
what is technologically feasible. For me, this 
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solutions: Frau Lüdeke, Sie gestalten seit 
20 Jahren Flugzeugkabinen. Wie hat sich die 
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THILO HORVATITSCH

LUDEKEDESIGN AND SCHOTT
The Swiss industrial designer Christine Lüdeke founded the design fi rm ludekedesign that 

mainly serves customers in the aviation industry in Zurich in . The relationship with 

SCHOTT has been producing innovative results since : from reading lights for the business 

class seats of Singapore Airlines and Finnair to design studies and products for use in next 

generation seat lighting.

LUDEKEDESIGN UND SCHOTT
Die Schweizer Industriedesignerin Christine Lüdeke gründete  in Zürich das Designbüro 
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Christine Lüdeke from ludekedesign and Armin Plichta, General Manager of Aviation and Automotive at SCHOTT, 
shed light on how designers and technology experts come up with new solutions for aircraft cabins.

Wie Designer und Technologen gemeinsam neue Lösungen für die Flugzeugkabine kreieren, beleuchten Christine 
Lüdeke von ludekedesign und Armin Plichta, General Manager Aviation und Automotive bei SCHOTT.

Turning Dreams into Reality
Träume mit der Wirklichkeit verbinden
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keiten für den feinen Gaumen. 
Täglich lässt der Küchenchef David 
Hemmerlé frische Produkte der Sai-
son aus Frankreich ein� iegen. Die 
erlesenen Gäste lö� eln Cappuccino 
von Seeschnecken unter gigantischen 
Lüstern und stuckgerahmten Decken-
fresken und genießen Foie-Gras-
Flammkuchen zwischen funkelndem 
Kristall. Komplettiert wird das Din-
ner durch eine erlesene Wein- und 
Champagnerkarte. Die Niederlassung 
der französischen Kristallmanufaktur 
in Moskau ist so edel, dass sie selbst 
das traditionsreiche französische 
Stammhaus in den Schatten stellt, das 
1764 in Paris  gegründet wurde. Die 
gekonnte Mischung aus traditioneller 
Architektur, extravaganter Ausstat-
tung, ausgewählten Kristallexponaten 
und innovativen Lichtkonzepten, ver-
mittelt ein Gefühl von russischer 
Noblesse gepaart mit französischem 
Savoir-vivre. <|

claudia.graf@schott.com

spezielle Stimmung zu erzeugen, setz-
te Phillipe Starck auf Spezialglas von 
schott. Das verwendete Opalika® 
besteht aus zwei im Ziehverfahren 
miteinander verschmolzenen Schich-
ten aus eisenarmem Weißglas und ei-
ner opaken Milchüberfangschicht. Das 
Glas besitzt die einmalige Eigenscha� , 
Licht � ächenmäßig zu streuen, ohne 
dass die darunterliegenden Leucht-
quellen erkenntlich sind. Das Ergeb-
nis ist ein hell ausgeleuchteter Raum, 
in dem die erlesenen Kristall-Expona-
te ins rechte Licht gerückt sind. 

Nicht weniger luxuriös geht es im 
zweiten Stock des „Baccarat House“ 
zu. Ein roter Teppich weist den Weg 
die Treppe hinauf zum Gourmettem-
pel, dem „Chrystal Room“. Filigrane 
Kristallleuchter, stehend und hängend, 
re� ektieren ihr Licht in imposanten 
Spiegeln, gläsernen Tischplatten und 
fein geschliffenen Kristallgläsern. 
Passend zum edlen Design bietet 
das Restaurant kulinarische Köstlich-

� e light shines down on crystals that lie on top of a mirror. 
� is re� ects the light so that they not only glitter, but also 
display their polished sections and purity much better.

� e glass � oor of the boutique is also a masterpiece in its own 
right. It glows and presents the entire salesroom in a clear, bright 
light. Phillipe Starck decided to use special glass from schott 
to create this unique mood. � e Opalika® that was used consists 
of two layers of low iron white glass and an opaque white 
� ashed opal layer fused together using the drawing technique. 
� e glass has the unique ability to disperse light onto an entire 
surface without actually revealing the positions of the light 
sources beneath it. � is results in a well-illuminated room that 
sets the stage just perfectly for the exquisite crystals on display.

� e third � oor of the “Baccarat House” is every bit as luxu-
rious. A red carpet points the way up the steps to the gourmet 
temple, the “Christal Room”. Filigree, standing and hanging 
crystal chandeliers re� ect their light onto impressive mirrors, 
glass tabletops and � nely ground crystal glasses. In keeping with 
the luxurious design, the restaurant o� ers culinary delicacies to 
suit delicate palates. Each day, the chef  David Hemmerlé has 
fresh seasonal produce � own in from France. � e distinguished 
guests drink cappuccino out of sea snails beneath gigantic chan-
deliers and ceiling frescos framed by stucco and enjoy foie gras 
� ambée surrounded by sparkling crystal. Dinner is rounded o�  
by a selection of � ne wines and champagnes. � e Moscow 
branch of the French crystal manufacturer is so luxurious that 
it even outshines the French parent that was founded in Paris 
in 1764 and is so rich in tradition. � e perfect mixture of tradi-
tional architecture, extravagant � ttings, exclusive crystals on 
display and innovative lighting approaches expresses a feeling 
of Russian noblesse coupled with French savoir-vivre. <|

claudia.graf@schott.com
M oskau liebt es edel. In kaum 

einer anderen Stadt der Welt 
leben so viele reiche Menschen. Por-
sche, Lamborghini und andere Edel-
karossen beherrschen den achtspu-
rigen Gartenring, der sich um die 
Moskauer Innenstadt zieht. First-
Class-Hotels und Edelboutiquen 
kennzeichnen die Stadt an der Moskwa 
ebenso wie der Kreml und die zahlrei-
chen russisch-orthodoxen Kirchen 
mit ihren goldglänzenden Kuppeln. 

Glanzvoll geht es auch in der his-
torischen Nikolskaya Street zu. Hinter 
der prächtig mit weißen Säulen und 
Rundbögen verzierten Fassade der 
Nummer 19– 21 be� ndet sich eine 
der edelsten Boutiquen der Stadt mit 
angeschlossenem Gourmetrestaurant: 
Das „Baccarat House“, gestaltet von 
Star-Designer Phillipe Starck. Im Un-
tergeschoss liegt die Boutique Maison 
Baccarat. Stuckverzierte Decken und 

dunkle Samtvorhänge verleihen dem 
Raum, in dem sämtliche Träume aus 
Kristall wahr werden, eine märchen-
ha� e Atmosphäre. Die Exponate, an-
gefangen vom Kerzenleuchter über 
Uhren bis hin zu feinsten Trinkglä-
sern, werden auf langen Glastischen 
drapiert. In einer Vitrine setzen 
faseroptische Beleuchtungen von 
schott Kristalle in Szene. Das Glas-
faserbauteil SpectraFlex® Excel und 
die SCHOTT Spectra™ MH Lichtquelle 
werden im oberen Teil der Vitrine 
verwendet. Das Licht strahlt auf die 
Kristalle hinab, die auf einem Spiegel 
liegen. Dieser re� ektiert das Licht, so 
dass die Kristalle nicht nur glitzern, 
sondern auch ihr Schli�  und ihre 
Reinheit gut zur Geltung kommen.

Ein Kunstwerk für sich ist der 
gläserne Fußboden. Er leuchtet und 
versetzt den ganzen Verkaufsraum in 
ein klares, helles Licht. Um diese 

M oscow loves exclusive quality. In fact, no other city in 
the world is home to so many a�  uent people. Luxury 

cars from Porsche, Lamborghini and other vendors dominate 
the eight-lane Garden Ring, a circular avenue that runs through 
the center of Moscow. � e city on the Moscow River is known 
for its � rst class hotels and luxurious boutiques, but also the 
Kremlin and the many Russian Orthodox churches with their 
shiny gold domes. Luxury is also the name of the game on the 
historic Nikolskaya Street. One of the city’s most luxurious 
boutiques that even has its own gourmet restaurant is located 
behind the noble facade of house no. 19– 21 with its white 
pillars and round arches: the “Baccarat House” planned by 
star designer Phillipe Starck. � e Boutique Maison Baccarat 
is located in the basement. Stucco decorated ceilings and 
dark colored velvet draperies give the room inside of which 
every possible dream made of crystal comes true a magical 
atmosphere.

� e products that include everything from candle holders 
and watches to � ne drinking glasses are on display on top of 
long tables made of glass. Fiber optic lighting from schott 
illuminates the crystals inside a display case. � e glass � ber 
harness SpectraFlex® Excel and the SCHOTT Spectra™ MH light 
source were put to use in the upper section of the showcase. 

GINA HARDBECK

Setting the Stage for Luxury 
Edles glanzvoll in Szene gesetzt 

Visitors to the Boutique Baccarat House are fascinated by the attractive products, 
as well as the glass fl oor made of Opalika® from SCHOTT.

In der Boutique Maison Baccarat faszinieren nicht nur ästhetische Produkte, 
sondern auch ein gläserner Fußboden mit Opalika® von SCHOTT.

Photo | Foto : SCHOTT/X. Xxxxxxx

The designer Philippe Starck used Opalika® from SCHOTT for the illuminated fl oor of the luxury 
boutique Maison Baccarat. This special glass that consists of white glass that is low in iron 
oxide and an opaque white fl ashed opal layer helps ensure that the precious crystal creations 
are accentuated properly.

Für den leuchtenden Fußboden der Moskauer Edelboutique Maison Baccarat verwendete Designer 
Philippe Starck Opalika® von SCHOTT: Mit dem Spezialglas aus eisenarmem Weißglas und einer 
opaken Milchüberfangschicht kommen die edlen Kristallkreationen richtig zur Geltung.  

Photos | Fotos : SCHOTT/B. Pavel
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SCHOTT Extends Board

Stephan Schaller Vice Chairman of

the Board of Management

The Supervisory Board of SCHOTT AG appointed 

Stephan Schaller () to the Board of Manage-

ment with effect from May , . He assumes 

the role of Vice Chairman and is responsible for 

the areas Solar, Pharmaceutical Systems, Archi-

tecture and Purchasing. The mechanical en-

geneer held management positions with BMW 

from  until . He then took over respon-

sibility for the technology division at Linde AG 

and was appointed a member of the management 

team for the area of refrigeration technology in 

. In , he left to become a Board mem-

ber of Volkswagen Nutzfahrzeuge and served 

as its speaker from  until January .  <|

info.cpr@schott.com

SCHOTT erweitert Vorstand

Stephan Schaller stellvertretender

Vorsitzender

Der Aufsichtsrat der SCHOTT AG hat mit Wir-

kung zum . Mai  Stephan Schaller () in 

den Vorstand berufen. Er übernimmt die Funk-

tion als stellvertretender Vorsitzender des Vor-

standes und ist zuständig für die Bereiche Solar, 

Pharmaceutical Systems, Architektur und Ein-

kauf. Der diplomierte Maschinenbauingenieur 

hatte zwischen  und  leitende Posi-

tionen bei BMW inne. Anschließend übernahm 

er die Leitung des Bereichs Technik der Linde 

AG und wurde  in die Geschäftsleitung im 

Bereich Kältetechnik berufen.  folgte der 

Wechsel in den Vorstand der Volkswagen Nutz-

fahrzeuge, deren Sprecher er von  bis Ja-

nuar  war. <|

info.cpr@schott.com

Bleifreie Dekorationsfarben 

Neue Design-Optionen für Robax®

Zusätzlich zu den bewährten Farben „polar 

white“ und „amber gold“ bietet SCHOTT für Ro-

bax® Kaminsichtscheiben die Farbtöne „tin grey“ 

und „volcano grey“, „pure black“ und „mystic 

black“ sowie „autumn red“ an. Alle diese Farben 

sind bleifrei. Die fünf neuen Farbtöne eignen 

sich zum Dekorieren der glatten Oberfl äche 

der Kaminsichtscheiben und sind äußerst tem-

peratur- und abriebfest. Vielfältige Gestal-

tungsoptionen bietet auch Robax® Ambience. 

Die durchgefärbte Glaskeramik zur Außenver-

kleidung von Kaminen und Kaminöfen  ist in 

den drei Grundfarben schwarz, dunkelgrau und 

weiß erhältlich. Zudem lässt sich Robax® Am-

bience mit mehr als  unterschiedlichen und 

ebenso bleifreien Farben dekorieren. <|

isabel.eymael@schott.com

Decorative
Lead-free Colors 

New design options for Robax®

In addition to the established colors “polar 

white” and “amber gold”, SCHOTT will now be 

offering the color shades “tin grey”, “volcano 

grey”, “pure black”, “mystic black” and “au-

tumn red”. All of these color shades are lead-

free. The fi ve new shades can be used to deco-

rate the smooth surface of the fi replace view-

ing panels and are extremely temperature and 

abrasion-resistant. “Robax® Ambience” also of-

fers a broad range of different design options. 

This body tinted glass-ceramic for use in fi re-

place and stove exteriors is available in the 

three basic shades black, dark gray and white. 

In addition, “Robax® Ambience” can be deco-

rated with more than  different colors that 

are also lead-free. <|

isabel.eymael@schott.com
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New Chairman
of Supervisory Board 

Dr. Theo Spettmann succeeds Dr. Voscherau

Dr. Theo Spettmann is the new Chairman of the 

Supervisory Board of SCHOTT AG. He succeeds 

Dr. Eggert Voscherau, who resigned from this 

offi ce for personal reasons on February , . 

Dr. Spettmann has held various management 

positions at the German company Südzucker 

AG since . He became a member of the 

Management Board in  and served as its 

speaker from  until . On February , 

Spettmann also succeeded Voscherau as Chair-

man of the Foundation Council of the Carl 

Zeiss Foundation, Heidenheim and Jena, the 

sole shareholder in SCHOTT AG.    <|

info.cpr@schott.com

Neuer Aufsichtsrats-
vorsitzender 

Dr. Theo Spettmann löste Dr. Voscherau ab

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender der SCHOTT 

AG ist Dr. rer. pol. Theo Spettmann. Er löste Dr. 

Eggert Voscherau ab, der sein Mandat zum . 

Februar  aus persönlichen Gründen nieder-

legte. Dr. Spettmann war seit  in leitenden 

Funktionen bei der deutschen Südzucker AG 

tätig, seit  als Vorstandsmitglied, von  

bis  als Sprecher des Vorstandes. Seit . 

Februar ist Spettmann auch Nachfolger von 

Voscherau als Vorsitzender des Stiftungsrates 

der Carl-Zeiss-Stiftung, Heidenheim und Jena, 

die Alleinaktionärin der SCHOTT AG ist.   <|

info.cpr@schott.com
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Stark ist schick

Mono® Modulserie von SCHOTT Solar mit höherem Wirkungsgrad

SCHOTT Solar ergänzt die Produktpalette um ein neues, elegantes Solarmodul mit monokristallinen 

Hochleistungszellen. Mit einem Zellwirkungsgrad von mehr als , Prozent erreicht das Modul 

einen Wirkungsgrad von bis zu , Prozent. Beste Voraussetzungen für den Einsatz auf kleinen 

Dachfl ächen, denn die neue SCHOTT Mono® Serie liefert auch auf engem Raum große Jahres-

erträge – und das vom Hersteller garantiert über  Jahre. Die neuen SCHOTT Mono® Module sind 

in drei Varianten von  bis  Watt Nennleistung mit der gewohnt hohen Leistungstreue und 

positiven Leistungstoleranz erhältlich und über Fachhändler zu beziehen.  <|

lars.waldmann@schott.com

Powerful is Chic

Mono® Module series from SCHOTT Solar with a higher level of effi ciency

SCHOTT Solar is rounding off its product line with an elegant new solar module that features high-

performance monocrystalline cells. With cell effi ciency of over . percent, this module achieves 

overall effi ciency of up to . percent. In other words, just the right prerequisites for being put to 

use on smaller roofs, because the new SCHOTT Mono® series delivers high annual yields even when 

not much space is available – and the company even guarantees this for  years. The new SCHOTT 

Mono® modules will be available for purchase from specialized dealers in three different versions 

from  to  watts of nominal output. They offer the same high, reliable performance and 

positive tolerance of effi ciency that customers have come to expect. <|

lars.waldmann@schott.com

Photo | Foto : SCHOTT Solar
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schott Extends Board

Stephan Schaller Vice Chairman of

the Board of Management

The Supervisory Board of SCHOTT AG appointed 

Stephan Schaller (52) to the Board of Manage-

ment with effect from May 1, 2010. He assumes 

the role of Vice Chairman and is responsible for 

the areas Solar, Pharmaceutical Systems, Archi-

tecture and Purchasing. The mechanical en

gineer held management positions with BMW 

from 1983 until 1999. He then took over respon 

sibility for the technology division at Linde AG 

and was appointed a member of the management 

team for the area of refrigeration technology in 

2000. In 2004, he left to become a Board mem-

ber of Volkswagen Nutzfahrzeuge and served 

as its speaker from 2007 until January 2010.  <|

info.cpr@schott.com

schott erweitert Vorstand

Stephan Schaller stellvertretender 

Vorsitzender

Der Aufsichtsrat der SCHOTT AG hat mit Wir-

kung zum 1. Mai 2010 Stephan Schaller (52) in 

den Vorstand berufen. Er übernimmt die Funk-

tion als stellvertretender Vorsitzender des Vor-

standes und ist zuständig für die Bereiche Solar, 

Pharmaceutical Systems, Architektur und Ein-

kauf. Der diplomierte Maschinenbauingenieur 

hatte zwischen 1983 und 1999 leitende Posi

tionen bei BMW inne. Anschließend übernahm 

er die Leitung des Bereichs Technik der Linde 

AG und wurde 2000 in die Geschäftsleitung im 

Bereich Kältetechnik berufen. 2004 folgte der 

Wechsel in den Vorstand der Volkswagen Nutz 

fahrzeuge, deren Sprecher er von 2007 bis Ja-

nuar 2010 war. <|

info.cpr@schott.com
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new Chairman 
of Supervisory Board 

dr. theo Spettmann succeeds dr. Voscherau

Dr. Theo Spettmann is the new Chairman of the 

Supervisory Board of SCHOTT AG. He succeeds 

Dr. Eggert Voscherau, who resigned from this 

office for personal reasons on February 15, 2010. 

Dr. Spettmann has held various management 

positions at the German company Südzucker 

AG since 1979. He became a member of the 

Management Board in 1988 and served as its 

speaker from 1995 until 2009. On February 16, 

Spettmann also succeeded Voscherau as Chair-

man of the Foundation Council of the Carl 

Zeiss Foundation, Heidenheim and Jena, the 

sole shareholder in SCHOTT AG.    <|

info.cpr@schott.com

neuer aufsichtsrats- 
vorsitzender 

dr. theo Spettmann löste dr. Voscherau ab

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender der SCHOTT 

AG ist Dr. rer. pol. Theo Spettmann. Er löste Dr. 

Eggert Voscherau ab, der sein Mandat zum 15. 

Februar 2010 aus persönlichen Gründen nieder-

legte. Dr. Spettmann war seit 1979 in leitenden 

Funktionen bei der deutschen Südzucker AG 

tätig, seit 1988 als Vorstandsmitglied, von 1995 

bis 2009 als Sprecher des Vorstandes. Seit 16. 

Februar ist Spettmann auch Nachfolger von 

Voscherau als Vorsitzender des Stiftungsrates 

der CarlZeissStiftung, Heidenheim und Jena, 

die Alleinaktionärin der SCHOTT AG ist.   <|

info.cpr@schott.com
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For a balanced tomorrow. SCHOTT participates 
in the  German Pavilion at EXPO 2010.

SCHOTT‘s technological expertise and innovative ideas offer solutions for a better 
future, which is why SCHOTT is an ideally-suited partner at EXPO 2010. 

Our contributions to the German Pavilion extend from light to energy to sustainability. 
Through architectural glass solutions, fi ber optics and LED lighting, solar technology 

and products such as CERAN® and ZERODUR® glass-ceramics, we help to 
create a balanced tomorrow – at EXPO 2010 and beyond.

www.schott.com/expo2010

Architectural glass
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Building-integrated photovoltaics

© Architecture Schmidhuber+Kaindl / Exhibition Milla & Partner
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CERAN® COOKTOP PANELS  SCHOTT wins the German Innovation Award for an eco-friendly product 

CERAN® KOCHFLÄCHEN   SCHOTT erhält Deutschen Innovationspreis für umweltfreundliches Produkt

PHARMACEUTICAL PACKAGING   New production line for syringes strengthens position in the U.S.

PHARMAVERPACKUNG    Neue Spritzenfertigung stärkt Position in den USA 

Living Better 
Besser leben
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The visionary theme of EXPO  in Shanghai “Better
City, Better Life” becomes reality at the German Pavilion. 

Im Deutschen Pavillon der EXPO  in Shanghai wird das
visionäre Motto der Ausstellung „Better City, Better Life“ Wirklichkeit.


