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Pressemitteilung 

u-blox erwirbt connectBlue und ergänzt Lösungsangebot um 
Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität 

Kurzstrecken-Funkmodule bauen die Internet-of-Things-Strategie von u-blox weiter aus 
 
Thalwil, Schweiz und Malmö, Schweden – 19. Mai 2014 – Die 

Schweizer u-blox (SIX:UBXN) gibt die Akquisition der schwedischen 

connectBlue AB bekannt, einem etablierten Anbieter von Kurzstrecken-
Funkmodulen für den Einsatz in der Industrie. Diese Produkte 

unterstützen die Standards Bluetooth sowie IEEE 802.11 (Wi-Fi) und ermöglichen die Internetanbindung 

von Geräten auf den letzten Hunderten von Metern. 
 

Durch die Akquisition wird das heutige Portfolio mit Lösungen für die Positionierung und Mobilfunk-

kommunikation um Kurzstrecken-Kommunikationsprodukte deutlich erweitert. Dieser strategische Schritt 
rückt Millionen von Geräte, welche mit dem Internet verbunden sind, in erreichbare Nähe. Zu wichtigen 

Anwendungsmöglichkeiten zählen industrielle M2M-Anwendungen (Maschine-zu-Maschine-

Kommunikation), medizinische Geräte, Datenerfassung und Güterortungssysteme. 
 

„Für das ‚Internet der Dinge‘ (IoT, Internet of Things) ist End-to-End Konnektivität erforderlich, denn 

leistungsstarke Anwendungen müssen erfolgs- und geschäftskritische Geräte im Internet verwalten 
können, wie etwa Geräte zur Überwachung des Gesundheitszustands, für Fabrikautomatisierung und 

Fahrzeugsensoren sowie Kassenterminals“, sagt Thomas Seiler, CEO von u-blox. „Die Kurzstrecken-

Funktechnologie von connectBlue in Kombination mit unserem umfassenden Angebot an 
Mobilfunkmodems und Empfängern für Satellitennavigationssysteme wird uns ermöglichen, komplette 

Lösungen für Tausende von bereits vorhandenen und zukünftigen Anwendungen anzubieten. Wir freuen 

uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Kollegen in Schweden und die vielfältigen 
Wachstumsmöglichkeiten durch die tiefgreifenden Synergieeffekte, die aus dem Zusammenschluss 

resultieren.“  

 
„Unsere Kunden erhalten durch diesen Zusammenschluss mit u-blox eine breite Auswahl von äusserst 

zuverlässigen drahtlosen Konnektivitätslösungen für den industriellen Einsatz bis hin zur letzten Meile und 

auch zum letzten Meter“, sagt Rolf Nilsson, CEO von connectBlue. „Die Kombination beider Portfolios 
stellt eine kostengünstigere und zuverlässigere Alternative zu den Lösungen mit Kabel, Kupfer und 

Glasfaser dar, die in Fabriken, Fahrzeugen und im Freien verwendet werden. Wir freuen uns sehr darauf, 

unsere Kräfte mit u-blox zu bündeln und am Aufbau einer drahtlosen Welt mitzuwirken.“ 
 

connectBlue wurde im Jahr 2000 gegründet und verfügt über ein markterprobtes Portfolio von 

zertifizierten Modulen für den industriellen Einsatz, die Classic Bluetooth, Bluetooth Low Energy und  
Wi-Fi-Standards erfüllen. Die robusten und sehr leistungsfähigen Produkte garantieren die langfristige 

Kompatibilität über Produktgenerationen und -technologien. Auf der beeindruckenden Liste mit 

weltweiten Kunden des Unternehmens stehen Hersteller für medizinische Instrumente, Geräte für die 
Industrieautomation, für Messtechnik, Datenerfassung sowie Fahrzeugmanagementsysteme.  

 

Das Unternehmen verfügt über einen eigenen, hausinternen Bluetooth-Stack und über Softwaretreiber für  
Wi-Fi-Module. Dieses wichtige geistige Eigentum sorgt für die extreme Zuverlässigkeit seiner Produkte in 

anspruchsvollen Anwendungen. 
 
Der Firmensitz von connectBlue in Malmö wird zum neuen Produktzentrum für Kurzstrecken-Funkmodule. 
Für bereits bestehende Kunden von connectBlue wird das aktuelle Produktangebot weiterhin unterstützt 

und weiterentwickelt.  
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Im Zuge der Übernahme werden 100 % der Anteile von connectBlue AB zum Unternehmenswert von 
SEK 185 Mio. erworben (CHF 25 Mio.). Für die übernommenen Aktivitäten erwartet u-blox für den Rest 

des Jahres 2014 einen Umsatz von ca. CHF 9 Mio. und einen Betriebsgewinn (EBIT) von CHF 1 Mio. Die 
Vorschau für den Umsatz wird auf CHF 264 – 275 Millionen und jene für den EBIT auf CHF 35 – 39 

Millionen entsprechend erhöht. 
 
Eine ausführliche Präsentation kann hier als PDF heruntergeladen werden. 
 

PDF-Version (Englisch, Deutsch) 

 
u-blox führt hierzu eine Pressekonferenz für Analysten und Medienvertreter durch. Die Konferenz findet 

morgen, Dienstag 20. Mai 2014, 10.00 – 11.00 Uhr (CET) statt. 

 
 

 

Über u-blox 
Die Schweizer u-blox AG (SIX:UBXN) ist ein führender Anbieter von Halbleiterbausteinen und Modulen für 

Positionierung und drahtlose Kommunikation im Automobil-, Industriegüter- und Konsumgütermarkt. 

Unsere Lösungen ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren 
und via Stimme, Text oder Video drahtlos zu kommunizieren. Mit einem breiten Portfolio von Chips, 

Modulen und Software ist u-blox einzigartig positioniert, um seinen OEM-Kunden innovative Lösungen für 

die Mobilität schnell und kosteneffektiv zu ermöglichen. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, 
Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien und den USA ist u-blox auch global präsent. 

www.u-blox.com 

 
Über connectBlue 
connectBlue® ist ein führender Lieferant von zuverlässigen Wireless-Lösungen für Anbindungen auf den 
letzten Hunderten von Metern. Die robusten Produkte mit hoher Performance wurden für anspruchsvolle 

Anwendungen in Industrie, Medizintechnik, Messtechnik, Datenerfassung und Qualitätssicherung 

entwickelt und getestet. Basierend auf Classic Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WLAN- und Multi-Radio-
Lösungen entwickelt connectBlue „Ready-to-Embed“ Wireless-Module und „Ready-to-Use“ Wireless 

serielle/Ethernet Port Adapter und Access Points. Die Produkte von connectBlue erfüllen die Funk-

Vorschriften für die Märkte in Europa, den USA, Kanada sowie Japan. Ausserdem genügen sie den 
Standards für EMV (elektromagnetische Verträglichkeit), Sicherheit und medizinischen Normen sowie dem 

Bluetooth-Qualifizierungsprogramm. connectBlue hat seinen Sitz in Malmö, Schweden. Weitere 

Informationen finden Sie unter www.connectblue.com. 
 
Ansprechpartner bei u-blox für Investor Relations 
Roland Jud, Chief Financial Officer 

Telefon: +41 44 722 74 25 

E-Mail: roland.jud@u-blox.com  

Thomas Seiler, Chief Executive Officer 

Telefon: +41 44 722 74 22 
E-Mail: thomas.seiler@u-blox.com 
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Vorbehalt 

Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Solche in die Zukunft 

gerichteten Aussagen widerspiegeln die gegenwärtige Auffassung des Managements und sind mit 

bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die zur Folge 
haben könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der u-blox Gruppe 

wesentlich von den in solchen Aussagen enthaltenen oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder 

Errungenschaften abweichen. Dazu gehören Risiken in Bezug auf den Erfolg von und die Nachfrage nach 
den Produkten der Gruppe, die Möglichkeiten, dass die Produkte der Gruppe veralten, die Fähigkeit der 

Gruppe, ihre geistigen Eigentumsrechte zu verteidigen, die Fähigkeit der Gruppe, rechtzeitig neue 

Produkte zu entwickeln und zu vermarkten, das dynamische und vom Wettbewerb geprägte Umfeld, in 
dem die Gruppe operiert, das aufsichtsrechtliche Umfeld, Wechselkursschwankungen, die Fähigkeit der 

Gruppe, Erlöse zu erzielen und Rentabilität zu erreichen, sowie die Fähigkeit der Gruppe, ihre 

Expansionsprojekte zeitgerecht zu realisieren. Sollten einzelne oder mehrere der entsprechenden Risiken 
oder Unsicherheiten zum Tragen kommen oder sollten sich zugrunde liegende Annahmen als unrichtig 

erweisen, so können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Angaben in dieser Mitteilung 

abweichen. Die Informationen in dieser Mitteilung werden durch u-blox zur Verfügung gestellt und 
entsprechen dem Kenntnisstand im Zeitpunkt der Veröffentlichung. u-blox übernimmt keinerlei 

Verpflichtung zur Aktualisierung der hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen, basierend 

auf neuen Informationen, zukünftige Ereignisse, etc. 

Diese Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die deutsche Übersetzung vom 

englischen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der englischen Version. 
 

 

 


