FOCUS

REFLECTION, HOPE AND INSPiRATION

REFLEKTION, HOFFNUNG UND INSPiRATION

Lynn University (Boca Raton, FL) commissioned architect Luis Sousa to

Mit dem von dem Architekten Luis Sousa entworfenen „Remembrance

design “Remembrance Plaza,” a memorial for four students and two profes-

Plaza“ Memorial schuf die Lynn University, Florida (USA), eine Gedenk-

sors who were in Haiti as part of the University’s Journey of Hope program

stätte für vier Studenten und zwei Professoren, die während der Exkursion

and perished in the earthquake that struck on January 12, 2010. Six prisms, „Reise der Hoffnung“ Anfang 2010 Opfer des Erdbebens in Haiti wurden.
featuring SCHOTT NARIMA ® color effects glass, are the focus of the plaza.

Im Mittelpunkt des Memorials stehen sechs mit Nachrufen versehene

Each prism is inscribed with the name of either a student or professor and

Prismen, die mit SCHOTT NARIMA ® Farbeffektglas ausgestattet wurden,

an epitaph. The prisms remind us at this place of reflection, hope and

und an diesem Ort der Reflektion, Hoffnung und Inspiration in ästhetischer

inspiration of the deceased in an aesthetic and descrete manor.

und dezenter Form der Verstorbenen gedenken.
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NEWS
Uniquely Thin
mem pax®

Cutting-Edge Design for Top-Level Sports

glass material: just perfect for

semiconductor and

mems

pyran ® S

special-purpose glass offers sports

university transparency, fire protection and privacy

applications

New MEMpax® is significantly thinner than

This special-purpose glass from SCHOTT met key requirements for fire protection, privacy and transpar-

comparable borosilicate glasses and available

ent appearance during the difficult renovation work done on the main building of the well-known

in thicknesses of 0.1 to 0.7 millimeters. It was

Swiss Federal Institute of Sport EHSM in Magglingen, Switzerland, a building that stands under mon-

developed and refined to meet the unique

ument protection. For example, glass partitions along the corridors offer privacy and yet fantastic

demands of the semiconductor industry, es-

outdoor views. This was made possible by using fire resistant glazing that features PYRAN ® S special

pecially the fast-growing market for MEMS

glass as part of a butt joint system (fire resistance class E30). Certain defined areas were even given a

sensors. Areas of application include extreme-

sandblasted matting effect. The SCHOTT system joins the panes of glass without a frame – room-high

ly thin glass wafers for use in encapsulation

and without any disturbing vertical profiles. “Thanks to the flexible design of this fire resistant glazing

processes as well as many other applications

solution, we were able to meet a wide range of challenging demands as well as our high expectations

in wafer level packaging and biotechnology.

in the area of design and thus achieve our architectural goals,” explains Reto Mosimann, project

By using a special down-draw process, wafers

manager for spaceshop architects, the Swiss architectural firm responsible for overseeing the project.

with excellent surface quality can now be

In total, fire resistant glazing that included approx. 750 square meters of PYRAN ® S was installed. <|

produced directly without any further pro-

karen.elder@us.schott.com

cessing.

<|

Einzigartig dünn
Glasmaterial

mem pax®:

Halbleiter- und

wie geschaffen für

mems -Anwendungen

Das neue MEMpax® ist signifikant dünner als

Photo | Foto : schott/P. Heilmann

heather.abramovage@us.schott.com

vergleichbare Borosilicatgläser und in einem Dickenspektrum von 0,1 bis 0,7 Millimeter erhältlich. Es wurde entwickelt und optimiert, um
spezielle Anforderungen der Halbleiter-Branche
an den stark wachsenden Markt für MEMS-Sensoren zu erfüllen. Einsatzfelder sind sehr dünne
Glaswafer in Verkapselungsprozessen, aber auch
viele andere Anwendungen in Wafer Level
Packaging und Biotechnologie. Durch die Herstellung im Down-Draw-Verfahren lassen sich

Spitzendesign für Spitzensport

direkt und ohne Nachbearbeitung Wafer mit
exzellenter Oberflächenqualität erzeugen.
heather.abramovage@us.schott.com

<|

pyran ®

S Spezialglas verleiht Sporthochschule Transparenz, Brand- und Sichtschutz.

Bei der anspruchsvollen Sanierung des denkmalgeschützten Hauptgebäudes der bekannten Eidgenössischen Hochschule für Sport EHSM im schweizerischen Magglingen erfüllt das Spezialglas von
SCHOTT wesentliche Anforderungen an Brand- und Sichtschutz sowie transparente Optik zugleich.
So bieten etwa gläserne Bürotrennwände entlang eines Korridors Sichtschutz wie auch Aussicht
nach draußen. Dies ermöglichen Brandschutzverglasungen mit dem Spezialglas PYRAN ® S in einem
Stoßfugensystem (Feuerwiderstandsklasse E30), das zusätzlich in definierten Teilflächen eine Sandstrahlmattierung erhielt. Das SCHOTT System verbindet die Glasscheiben rahmenlos miteinander –
geschosshoch und ohne störende vertikale Pfostenprofile. „Durch die konstruktiv flexible Ausführung der Brandschutzverglasung konnten die komplexen Anforderungen und unsere gestalterisch

Photo | Foto : schott

hohen Ansprüche gelöst und damit unsere architektonischen Ziele erreicht werden“, resümiert

46

Reto Mosimann, Projektleiter der ausführenden Schweizer spaceshop Architekten. Insgesamt wurden Brandschutzverglasungen mit rund 750 Quadratmetern PYRAN ® S verbaut.
karen.elder@us.schott.com
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First fireplace viewing panel
with a 270 degree opening angle
SCHOTT is now the world’s first manufacturer
to launch a fireplace viewing panel with an
Photo | Foto : schott/R. Meier

opening angle of 270 degrees. This ROBAX ®
panel for luxuriously designed fireplaces is
available with a radius of 300 mm and a height
of 600 mm (other dimensions upon request)
and allows for viewing from nearly all sides.
There will also be more variety when it comes
to designs: decorative new colors can be applied to the fireplace panels using a special

Fast, Faster, TO56 PLUS®

printing process that enables designs with a
metallic look. The METALLIC Design Effects

New high-frequency TO header

“ochre on mystic black,” “anthracite on mystic

transmits 25 GB of data per second

black” and “red on mystic black” will be avail-

With a transition speed of 25 gigabytes (GB) per

able initially.

second, this TO (Transistor Outline) header is

karen.elder@us.schott.com

<|

The TO56 PLUS header is equipped with a
®

microstrip line and pin through a direct path.

companies with more options in a limited market space. SCHOTT is a leading supplier of com<|
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Mehr Luxus und Design

Schnell, schneller, TO56 PLUS®

Erste Kaminsichtscheibe

Der neue Hochfrequenz-TO-Sockel

Als erster Hersteller weltweit bringt SCHOTT

überträgt 25 GB Daten pro Sekunde

eine Kaminsichtscheibe mit einem Öffnungs-

Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 25

winkel von 270 Grad auf den Markt. Die ROBAX ®

Gigabit (GB) pro Sekunde gilt das TO (Transistor

Scheibe für luxuriös gestaltete Kaminöfen ist mit

mit 270-Grad-Öffnungswinkel

Outline)-Gehäuse als schnellstes Produkt seiner

einem Radius von 300 mm und einer Höhe von

Art. Der TO56 PLUS ® Sockel ist ausgestattet mit

600 mm erhältlich (weitere Abmessungen auf

einem gelöteten Submount, der Mikrostreifen-

Anfrage) und bietet fast einen Rundum-Einblick.

Leitung und -Pin nahtlos und direkt verbindet.

Mehr Vielfalt gibt es auch beim Design: In einem

Das Design erleichtert den Anschluss der Laser-

speziellen Druckverfahren werden neue Deko-

diode durch Drahtbonden, hilft zudem Signal-

rationsfarben auf die Sichtscheiben aufgetragen
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lic-Look. Verfügbar sind zunächst die METALLIC
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einem begrenzten Markt. SCHOTT gehört zu den

Design-Effekte „ochre on mystic black“, „anth-

führenden Anbietern dieser Komplettlösung für

racite on mystic black“ sowie „red on mystic

die Hochfrequenz-Datenkommunikation.

black“.
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NEWS
Extremely Climate Resistant

Personnel Change
in Supervisory Board

Photo | Foto : TECElux

New BG60 and BG61 blue filter glasses
for demanding digital camera assignments

Dr. Dieter Kurz New Chairman of the

Image sensors in digital cameras and mobile

Supervisory Board of

devices often use infrared blocking filters to

At the beginning of May, Dr. Dieter Kurz (64)

schott ag

render genuine color impressions. With the

took over as the new Chairman of the Super-

BG filter glasses currently used, however, the

visory Board of SCHOTT AG in Mainz. The for-

transparency sought for visible light was im-

mer Chairman of the Board of Carl Zeiss AG

Design Awards for
WC Terminal

paired by high heat and humidity after only

succeeds Dr. Theo Spettmann, who resigned

two days. The new BG60 and BG61 glasses

from this position for health reasons. Dr. Kurz

from SCHOTT, on the other hand, are incredibly

had already taken over Spettmann’s role as

climate resistant, capable of resisting these

Chairman of the Shareholder Council of the

Innovative glass plate combines

types of strains for up to two months and ex-

Carl Zeiss Foundation, the sole shareholder in

both aesthetics and functionality

tremely resistant to bending. Here, BG60 is

SCHOTT AG and Carl Zeiss AG, in March.

The new WC terminal TECElux integrates tech-

known for its ability to block wavelengths of

matthew.kraft@us.schott.com

nical finesses and connections both invisibly

around 750 nanometers, while BG61 offers

and securely inside a wall-mounted module.

the broadest pass range available for this type

The inspection opening is covered by a flat

of glass.

glass plate from SCHOTT. This glass panel al-

heather.abramovage@us.schott.com

<|

Stabwechsel im Aufsichtsrat
Dr. Dieter Kurz neuer Aufsichtsrats-

lows for lighting effects, switches and sensors
Photo | Foto : schott/C. Costard

to be installed. A sensor detects whether someone is moving towards the WC before actually
illuminating the flush button. Other advantages the smooth glass buttons offer include
easy cleaning and thus optimal hygiene. The
WC terminal received the ”Red Dot Design

Award,” the “Design Plus Award” and the “Ar-

vorsitzender der

schott ag

Dr. Dieter Kurz (64) ist seit Anfang Mai neuer
Aufsichtsratsvorsitzender der SCHOTT AG. Er ist
Nachfolger von Dr. Theo Spettmann, der sein
Mandat aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Bereits im März 2012 hatte Kurz
auch Spettmanns Funktion als Vorsitzender
des Stiftungsrates der Carl-Zeiss-Stiftung über-

chitecture + Technology Innovation Prize”. <|
karen.elder@us.schott.com

nommen. Die Stiftung ist Alleinaktionärin der

Höchst klimabeständig

SCHOTT AG und der Carl Zeiss AG. Von 2001 bis
2010 war Kurz Sprecher bzw. Vorsitzender des
Vorstandes von Carl Zeiss.

Neue Blaufilter-Gläser BG60 und BG61
Innovative Glasplatte verbindet

für strapaziöse Digitalkamera-Einsätze

Ästhetik und Funktionalität

Bildsensoren in Digitalkameras oder Mobilge-

Das neue WC-Terminal TECElux integriert tech-

räten nutzen oft Infrarot-Sperrfilter, um einen

nische Raffinessen und Anschlüsse unsichtbar

realen Farbeindruck wiederzugeben. Bei bis-

und sicher in ein Vorwand-Modul. Die nötige

herigen BG-Filtergläsern verringert sich bei

Revisionsöffnung wird von einer flachen Glas-

großer Hitze und Feuchtigkeit jedoch die er-

platte von SCHOTT abgedeckt. Das Glas erlaubt

wünschte Transparenz für sichtbares Licht, bei

den Einbau von Lichteffekten, Schaltern und

starker Belastung schon nach zwei Tagen. Die

Sensoren: Ein Sensor erkennt, wenn sich eine

neuen Gläser BG60 und BG61 von SCHOTT sind

Person dem WC nähert und lässt dann erst die

dagegen ausgezeichnet klimabeständig, kön-

Spültasten aufleuchten. Weitere Pluspunkte

nen dieser Beanspruchung bis zu zwei Monaten

der glatten Glas-Tastatur sind leichte Reinigung

widerstehen und sind sehr biegefest. Dabei

und damit optimale Hygiene. Das WC-Terminal

zeichnet sich BG60 durch eine höhere Blockung

wurde mit dem „Red Dot Design Award“, dem

für Wellenlängen um 750 Nanometer aus,

„Design Plus Award“ und dem „Innovations-

während BG61 den breitesten Durchlassbe-

preis Architektur + Technik“ ausgezeichnet. <|

reich für diesen Glastyp auf dem Markt hat. <|

karen.elder@us.schott.com
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Designpreise für WC-Terminal
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