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Die Silicon Sensor International AG (WKN 720190) steht an der Schwelle einer 
neuen Dimension ihrer erfolgreichen Entwicklung. Der Vorstand der Gesellschaft ist 
der Auffassung, die neuen Herausforderungen zum Wohle der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre mit einem verbreiterten Investorenkreis anzugehen. Zur Sicherung des 
bisher Erreichten und zum Vorantreiben neuer Entwicklungen ist es vorteilhaft, 
weitere Investoren an die Gesellschaft zu binden. 
 
Die Dr. Johannes Heidenhain GmbH, Traunreut, hat sich entschlossen, die sich in 
ihrem Besitz befindlichen Aktien der Silicon Sensor International AG an eine starke 
Gruppe von Finanzinvestoren, die ein weitergehendes und langfristiges Interesse an 
der Gesellschaft haben, zu veräußern. Ihr Aktienanteil sinkt auf unter 5 %. Die Silicon 
Sensor International AG setzt damit die Ende letzten Jahres begonnene 
Verbreiterung ihrer Aktionärsstruktur konsequent fort und erreicht gleichzeitig eine 
weitere Absicherung des künftigen Wachstums. 
 
Der Finanzchef der Heidenhain GmbH und Mitglied des Aufsichtsrates, Gerhard 
Hagenau, betonte ausdrücklich, dass seine Firma die in den letzten 10 Jahren 
gewachsene Zusammenarbeit mit der Silicon Sensor International AG weiter 
ausbauen wird. 
 
Der Vorstand der Gesellschaft setzt im neuen Geschäftsjahr seine Anstrengungen 
fort, einen bedeutenden Konzern für die kundenspezifische Entwicklung und 
Produktion von optischen High Tech Sensoren und Anwendungen der 
Mikrosystemtechnik zu formen und die technologische Führerschaft in dem sich 
gerade herausbildenden Photonik-Markt zu übernehmen. Darüber hinaus soll die im 
eigenen Hause entwickelte Technologie der Thermomigration, einer Weltneuheit, 
forciert zu einem eigenen Geschäftsbereich ausgebaut werden. Gemeinsam mit den 
stark gestiegenen Vermarktungserfolgen für die Avalanche Fotodioden Technologie, 
für die weltweit nur zwei bis drei Mitbewerber existieren, werden sich dadurch neue 
Dimensionen für Umsatz und Ertrag der Gesellschaft eröffnen. 
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Shares held by Heidenhain GmbH to be placed afresh 
 
 
 
Silicon Sensor International AG (WKN 720190) has reached a new stage in its 
successful development. The Executive Board believe that the challenges now 
before the company should be tackled with a wider group of investors. Commitments 
from more investors will be necessary for the benefit of the company and its 
shareholders, and in order to secure past achievements and promote new 
developments. 
 
In this connection, Dr. Johannes Heidenhain GmbH has agreed to sell their shares of 
Silicon Sensor to a powerful group of financial investors with a long-term and ongoing 
interest in the company, a step which will also ensure its continued growth. 
Heidenhain GmbH held less than 5 % shares of Silicon Sensor. 
 
The CFO of Heidenhain GmbH and Member of Silicon Sensors supervisory board, 
Gerhard Hagenau, sayed that his company will built up the cooperation to Silicon 
Sensor. 
 
The business year beginning on Jan. 1, 2004 will see a new drive on the part of 
Silicon Sensor to shape a major group of companies active in the development and 
manufacture of customized high-tech optical sensors and providing applications in 
microsystem technology. An effort will also be made to obtain technological 
leadership in the emerging fiber optics market and to establish a division for 
thermomigration technology, an in-house development and a world first. This and the 
extremely successful marketing of avalanche photo diodes is expected to open up 
new dimensions for the company's turnover and revenue. 
 
 
 
 
 
Berlin, Feb. 06, 2004 
 
Silicon Sensor International AG 
The Executive Board 
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