Liebe Mitglieder, Sponsoren und Freunde!

Dear members, sponsors and friends!

Es ist geschafft, wir sind nun nach 14 Monaten Um- und
Aufbau endlich einsatzbereit und können Solarzellen
vollständig am ISC prozessieren!
Genau am 2. Jahrestag unserer Gründung, dem 12.12.2007,
sind die ersten ISC-Zellen fertig geworden, mit einem
Wirkungsgrad über 15 % auf metallurg. aufbereitetem mc-Si.
Und seit der Start-Up Party am 28. September, bei der wir bis
zum frühen Morgen mit fast 200 Gästen gefeiert haben,
erhalten wir auch mehr Anfragen von Firmen als je zuvor.
Es gibt also mehrere Gründe, uns auf eine sonnige Zukunft
für unsere Forschung zu freuen!

It is done, after 14 months of (re-) construction work the
ISC is now functionable and we can completely process
solar cells at the ISC!
Exactly on the 2nd anniversary of our foundation, on 12
December 2007, the first ISC-cells have been finished, with
more than 15 % efficiency on metallurgically refined mc-Si.
And since the Start-Up Party on September 28 where we
celebrated with about 200 guests until the early morning,
we also receive more inquiries from companies than ever
before.
Thus, there are several reasons to look forward to a sunny
future for our research!

Mit herzlichen Grüßen

With kind regards from the board of directors

Roman Petres, für den Vorstand

Roman Petres

Die erste echte ISC-Solarzelle

The first genuine ISC solar cell

Umbau

Reconstruction

Der Umbau der Halle ist abgeschlossen, ebenso der Aufbau
der Infrastruktur. Wir richten ein weiteres Büro im
Erdgeschoss her, um Platz für weitere Mitarbeiter ab Januar
zu haben; ab Februar werden dann weitere Büros im 2.
Obergeschoss folgen.

The reconstruction of the hall is finished, as well as the
infrastructure. We are preparing another office in the
ground floor to have space for further co-workers in
January; further office rooms in the top floor will follow in
February.
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Neue Mitarbeiter

New co-workers

Wir begrüßen vier neue Mitarbeiter in unserem Team! Seit
Mai verstärkt Frau Dipl.Chem.(FH) Marlies Lichtner das
Chemiker-Team, außerdem sorgt sie für die Arbeitssicherheit
am ISC.
Seit Juli macht Herr Dipl.Wirt.Ing(FH) Jens Theobald bei uns
seine Master-Thesis im Bereich Maschinenbau und betreut
das Energie-Management.
Weiterhin verstärkt Frau Sabine Gloger seit August das
Sekretariat, und seit Oktober hilft uns Herr Dr. Jayaprasad
Arumughan bei der Projektarbeit.

We welcome four new colleagues to our team! In May, Ms.
Marlies Lichtner M.Sc. has joined our chemists-team and
also takes care of the work-place security at ISC.
Mr. Jens Theobald M.Ind.Eng. is doing his master thesis in
machine construction at the ISC since July and supervising
our energy management.
With Ms. Sabine Gloger, we have now two assistants since
August, and, last but not least,
Dr. Jayaprasad Arumughan is helping us with the project
work since October.

Vereins-Nachrichten

Association’s news

Wir haben unsere Mitglieder am Mittwoch, den 12.12.2007,
dem 2. Jahrestag unserer Gründung, um 16:00 Uhr zur
jährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen.
Dabei standen auch Vorstandswahlen auf der Tagesordnung,
bei denen die fünf amtierenden Vorstände für weitere 2
Jahre bestätigt wurden.
Seit dem 17.12. haben wir außerdem 20 aktive Mitglieder!

We have invited our members to the annual regular
assembly of the members on wednesday, December 12, the
2nd anniversary of our foundation, at 4:00 p.m.
One topic was the election of the ISC board of directors,
which resulted in the re-election of the five current
directors for two more years.
And since 17 December, we now have 20 active members!

Aktuelle Bilder

Recent images

Blick in den Feuerofen – view into the fast firing furnace

Empfang bei der Start-Up Party - reception

Auf der Start-Up Party – During the Start-Up party
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POCl3-Diffusion
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