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Der Silicon Sensor Konzern hat im Geschäftsjahr 2001 das geplante 
Wachstumstempo erreicht, obwohl sich die gesamtwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen zum Ende des Geschäftsjahres hin merklich verschlechterten. 
Wir können Ihnen über eine sehr erfreuliche Geschäftsentwicklung berichten. Der 
Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 80% von 
5,7 Mio. Euro auf über 10 Mio. Euro. Das ist ein Rekordergebnis für Silicon Sensor. 
Seit dem Ende des ersten Geschäftsjahres nach dem Börsengang vom 15.Juli 1999 
nahm der Umsatz damit um fast das Vierfache zu. 
 
Mit diesem Ergebnis bestätigt der Silicon Sensor Konzern seinen Wachstumskurs, 
der weit über dem Durchschnitt des optoelektronischen Sensor Marktes liegt. 
 
Wie geplant wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr der Break Even im Silicon Sensor 
Konzern überschritten. Das ist ein Ergebnis, welches uns in der Zuversicht auf eine 
weiterhin stabile positive Entwicklung in den nächsten Jahren bestärkt. 
 
Der Gewinn je Aktie liegt vorläufigen Schätzungen zufolge über den Erwartungen 
des Vorstandes. Für das laufende Geschäftsjahr 2002 erwartet der Vorstand ein 
Gewinnwachstum von über 160% und ein Ergebnis je Aktie von mindestens 50 Cent. 
 
Der vollständige und geprüfte Jahresabschluß wird am 27. März 2002 veröffentlicht. 
 
 
Weitere Angaben erhalten Sie auf unserer Webseite: http:\\www.silicon-sensor.com 
oder unter Tel: 030 – 63 99 23 - 99 
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Despite a marked deterioration in the macroeconomic environment toward the end of 
the financial year, the Silicon Sensor Group grew as planned in 2001, and the 
executive board is glad to report a gratifying increase in business. Sales rose more 
than 80% on the previous year, from €5.7 million to an estimated over €10 million, 
and thus have almost quadrupled since the end of the first financial year following the 
floating of the company on July 15, 1999. 
 
The result confirms that the group has further expanded at a rate considerably above 
the average for the optoelectronic sensor market.  
 
As budgeted, the breakeven point was reached during the period under review, 
strengthening board expectations that stable and positive development will continue 
over the next few years. 
 
Income per share in 2001 is provisionally estimated to be above the board's forecast 
and expected to rise by over 160% in the current business year, to at least 50 cent 
per share. 
 
The certified financial statement will be published on March 27, 2002. 
 
 
For more details go to our website: http:\\www.silicon-sensor.com or call us in Berlin 
at 030 – 63 99 23 - 99 
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