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Stronger Solar Sales
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Recognized Once Again
»solutions« among the
top 20 in the 2007 »Inspire Awards«
By gaining 97 out of a possible 100 points, the

Long-term supply contracts
with manufacturers in Spain and India
schott Solar has strengthened sales of solar

schott customer magazine received its second

components in the growth markets Spain and

silver prize since it was relaunched in 2006.

India by signing high-level supply contracts.

Pharma Packaging Soon
to Come from Russia

The relationship with Saclima Solar Fotovolta-

This body recognizes exceptional print, video

Manufacturing to begin in Bor in 2009

tended to include a contract worth 100 million

and web-based communication performances

The premium quality market for ampoules and

euros. This means Saclima will be able to offer

This time, the award was bestowed by the
»League of American Communications Pro-

ica, one of Spain’s leading distributors of premium quality photovoltaic systems, was ex-

fessionals« (lacp) from San Diego, California.

from companies and other organizations.

vials in Eastern Europe is currently growing at

the latest generation of photovoltaic modules
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double-digit rates. To optimize service to cus-

from schott Solar over the next five years. In
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tomers based in the Commonwealth of Inde-

addition, schott Solar will be supplying the

entries from six countries in the »2007 Inspire

pendent States (cis ) and to strengthen the

solar module manufacturer Premier Solar Sys-

Awards« and convinced the jury thanks to its

company’s leading market position, schott

tems from India with crystalline cells and thin-
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Pharmaceutical Packaging decided to build a

film oem products for use in manufacturing
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production facility in Bor, a city located near

solar modules over the next four years.

the fourth largest city in Russia, Nizhny
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Novgorod. The plant will begin operations
with 150 employees and a capacity of 300
million ampoules and vials in 2009. It will beSource | Quelle : LACP

come the second production site for schott in
»schott Flat Glass Russia« that started up in
the fall of 2007.
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Erneute Auszeichnung
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Russia, following the flat glass processor

Pharmapackmittel
bald aus Russland

Solarvertrieb gestärkt

Produktion soll 2009 in Bor starten

Langfristige Lieferverträge

»solutions« unter den

Der Markt für hochwertige Ampullen und

mit Partnern in Spanien und Indien

Top 20 der »2007 Inspire Awards«

Fläschchen in Osteuropa entwickelt sich mit
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dukten zur Fertigung von Solarmodulen.
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FOKUS

ANALYTICS AT NANO LEVEL

ANALYTIK AUF NANOEBENE

Ions are fired at a surface to remove material at the molecular level inside

In einem hochmodernen Massenspektrometer wird eine Oberfläche mit

a state-of-the-art mass spectrometer. schott researchers use this method

Ionen beschossen und so Material auf molekularer Ebene abgetragen.

to detect even the finest contaminations or determine the composition of

schott Forscher bestimmen mit dieser Methode feinste Kontaminationen

coatings on refined glass ceramic cooktop panels or the inside walls of

oder die Zusammensetzung von Beschichtungen, etwa auf veredelten Glas-

packaging, for example.

keramik-Kochflächen oder Innenseiten von Pharmaverpackungen.
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Doctor of Chemistry with many
years of international experience
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Effective January 1, 2008, Dr. Jürgen Dahmer
(51) was appointed to the Board of Management of schott ag in Mainz. Following his
university studies in Münster, Germany, and a
research term at Harvard University (U.S.A.),
the PhD chemist worked for the Bayer Group

First China, Now Japan

for many years, among other functions in the
United States, as head of R&D and head of the
Polymers Business Unit. His last position was

New Application Center in Minakuchi

country group speaker Greater China. At

The first »Application Center Asia« (aca) was

schott, Dahmer is responsible for the Business

founded in Suzhou, China, in April of 2007.

Units Advanced Materials, Electronic Packag-

Now, approximately one and a half years later,

ing and Fiber Optics.

a second aca will open in Minakuchi, Japan,
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in September. The main objective of the faciljoint venture will be to communicate directly
on the status of a technical competence center.
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The sights are also set on providing sales support, establishing a network with universities
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and industrial organizations, as well as provision of analytical service and support for development projects with the Japanese elec<|
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Promovierter Chemiker mit

Center Asia« (aca) im chinesischen Suzhou ge-

langjähriger internationaler Erfahrung
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Entwicklern auf Kundenseite und die Etablie-

der promovierte Chemiker viele Jahre in der

rung als technisches Kompetenzzentrum. Im

Bayer Gruppe tätig, unter anderem in den USA ,

Leserservice
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Service for readers
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