SiC Processing AG beteiligt sich an Iosil Energy Corporation, USA
Hirschau, 15. März 2010 - Die SiC Processing AG, einer der führenden Anbieter
für die Aufbereitung von gebrauchter Sägesuspension (Slurry) aus der
Waferindustrie, hat am 10. Februar 2010 eine dreiprozentige Beteiligung an der
Iosil Energy Corporation erworben.
Iosil mit Sitz in Albuquerque, USA hat ein Verfahren zur Extraktion von hochreinem
Polysilizium aus dem Abfallprodukt der Waferzersägung (Kerf) entwickelt. Da bei der
Waferzersägung über 45 Prozent des Polysiliziums verloren gehen, bietet dieses
Verfahren erhebliches Potential zur Kosteneinsparung für die Solarindustrie.
„Durch die strategische Beteiligung wollen wir unsere Geschäftsbeziehung ausbauen
und von einem gegenseitigen Erfahrungsaustausch profitieren“, sagt Thomas
Heckmann, CEO der SiC Processing AG. Iosil ist das erste Unternehmen, welches
Polysilizium aus Kerf extrahieren und damit wiederverwertbar machen kann. Damit
strebt Iosil genauso wie SiC Processing danach, ihren Kunden in einer von
Kostendruck geprägten Industrie einen klaren Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Über die SiC Processing AG
Die SiC Processing AG ist einer der führenden Anbieter für die Aufbereitung von
gebrauchter Sägesuspension (Slurry) aus der Waferindustrie. Das international
orientierte Unternehmen zählt weltweit bedeutende Waferhersteller zu seinen
Kunden. Langfristige Verträge, ein enges und gewachsenes Vertrauensverhältnis
sowie ein partnerschaftliches Geschäftsmodell zeichnen die Philosophie der
SiC Gruppe aus. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter
www.sic-processing.com.
Über Iosil Energy Corporation
Die Iosil Energy Corporation, mit Sitz in Albuquerque, New Mexico USA, wurde im
Jahr 2007 gegründet. Das Unternehmen hat ein Verfahren zur Extraktion von
hochreinem Polysilizium aus dem Abfallprodukt der Waferzersägung (Kerf)
entwickelt. Zudem verfügt es über ein Patentportfolio, welches unter anderem die
weltweit exklusive Lizenz für zwei am National Renewable Energy Laboratory
(NREL) entwickelten Patente beinhaltet. Mehr Informationen zum Unternehmen
finden Sie unter www.iosil-energy.com.

SiC Processing invests in Iosil Energy Corporation, USA
Hirschau, 15th March, 2010 - SiC Processing AG, one of the leading providers for
the processing of used slurry from the waferindustry, has acquired a three percent
stake in Iosil Energy Corporation on 10th February, 2010.

Iosil, based in Albuquerque, USA, has developed a method to extract high-purity
polysilicon from the waste material (Kerf) caused by wafer sawing. Due to the fact
that 45 percent of the polysilicon produced is lost in wafer sawing, this represents a
significant cost saving potential for the solar industry.
“This investment is another step to expand our business relationships and to benefit
from knowledge transfer in both directions”, says Thomas Heckmann, CEO of SiC
Processing AG. Iosil was the first company to extract high-purity polysilicon from Kerf
and hence to make it reusable. Both Iosil and SiC Processing aim to help their
clients to significantly reduce their costs and gain a competitive advantage in a highly
competitive industry.

About SiC Processing AG
SiC Processing AG is one of the leading providers for the processing of used slurry
from the waferindustry. The company has a broad and international customer base
consisting of wafer manufacturers. The philosophy of the SiC Group includes longterm contracts, a close and established mutual trust and a partnership-based
business model. For more information about the company please visit the website
at www.sic-processing.com.
About Iosil Energy Corporation
Iosil Energy Corporation, founded in 2007, has its R+D facilities located in the
National Institute for Nanotechnology in Edmonton, Alberta, with headquarters
located in Albuquerque, New Mexico. Iosil has a strong patent portfolio including a
worldwide exclusive license for two patents developed at the National Renewable
Energy Laboratory (NREL) in Golden, Colorado. For more information about the
company please visit the website at www.iosil-energy.com.
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