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Sensirion stärkt sein Portfolio durch die Übernahme des Mikro-Gasanalysator-
Spezialisten Qmicro 
 
Sensirion Holding AG, ein führender Anbieter von Gas- und Flüssigkeitsfluss- sowie Umweltsensoren, 
schliesst die Übernahme von Qmicro B.V. ab, einem innovativen OEM-Anbieter für miniaturisierte 
Gasanalysetechnologien. Qmicro mit Sitz in Enschede, Niederlande, entwickelt, fertigt und liefert 
Mikrogasanalysatoren auf Basis mikroelektromechanischen (MEMS) Gaschromatographie (GC)-
Technologie. Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten von Qmicro gehören die industrielle 
Prozesskontrolle sowie die Charakterisierung von Erd- und Biogas. 
 
Mit dieser Akquisition erweitert Sensirion sein Gassensorik-Portfolio von Komponenten und Modulen zu eigenständigen 
Mikrogasanalysatoren für industrielle Anwendungen. Viele industrielle Anwendungen erfordern eine hohe Selektivität und 
Genauigkeit bei der Messung der Gaszusammensetzung. Mikro-Gaschromatographie-Technologie ermöglicht es, die 
Bestandteile von Gasgemischen sehr selektiv und genau zu bestimmen. Damit erweitert Sensirion sein Gassensorik-Angebot 
für seine Kunden von Komponenten und Modulen, die auf grossvolumige Anwendungen ausgerichtet sind, bis hin zu Mikro-
Gasanalysatoren, die Highend-Anwendungen adressieren.  
 
Qmicro wurde 2013 gegründet, hat sechzehn Mitarbeitende und bietet sehr kompakte, einfach zu bedienende Mikro-
Gasanalysatoren basierend auf seiner MEMS-GC-Technologie an. Kombiniert mit der Expertise von Sensirion im Bereich 
MEMS, der Industrialisierung und der Entwicklung von sehr kosteneffizienten Sensorlösungen wird eine noch weitergehende 
Miniaturisierung und Integration möglich, wovon sowohl die Kunden von Qmicro wie auch von Sensirion profitieren. 
 
Zu den Kernanwendungen der Analysatoren von Qmicro gehören die Bestimmung des Brennwerts von Erdgas in 
Verteilungsnetzen, die Überwachung der Zusammensetzung von Gasgemischen, die in industriellen Prozessen verwendet 
werden, und in Zukunft auch die Umweltüberwachung. Die Endmärkte von Qmicro und Sensirion überschneiden sich teilweise 
und ergänzen sich teilweise. Durch die Übernahme kann Qmicro Sensirions globales Marketing- und Vertriebsnetz nutzen. 
 
Mark Kok, Geschäftsführer und Mitbegründer von Qmicro kommentiert: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit 
Sensirion, die es uns ermöglicht, unsere Prozesse effizienter zu skalieren und unser Wachstum zu beschleunigen." 
 
"Sensirion heisst alle Qmicro-Mitarbeitenden sehr herzlich willkommen und freut sich darauf, den Standort Enschede als 
Kompetenzzentrum für Mikrogasanalysatoren weiter auszubauen", so Marc von Waldkirch, CEO von Sensirion. 
 
Um mehr über Sensirion zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sensirion.com. 
Weitere Informationen über Qmicro finden Sie unter www.qmicro.com. 
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Über die Sensirion Holding AG 
Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen 
Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, 
Differenzdrucksensoren und Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen 
Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO2) und Feinstaub (PM2.5). Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den 
USA, in Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und 
massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen 
Stellen in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Industrie und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere Informationen 
finden Sie unter: www.sensirion.com. 
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Über Qmicro B.V. 
Qmicro B.V., mit Sitz in Enschede, Niederlande, ist ein Spezialist für High-Tech-Produkte und Lösungen für die Online-Analyse 
der Gaszusammensetzung. Anwendungsgebiete sind die industrielle Prozesssteuerung und -automatisierung zur Analyse von 
Erdgas, Biogas, Wasserstoff, Abgas und anderen Prozessgasen. Qmicro-Analysatoren werden durch die integrierte MEMS-
Mikro-GC-Chip-Technologie ermöglicht, die zu schnelleren und kleineren Prozessanalysatoren mit hoher Leistung führt. Um 
mehr über Qmicro zu erfahren, besuchen Sie bitte www.qmicro.com. 
 
Disclaimer 
Gewisse Aussagen in diesem Dokument sind in die Zukunft gerichtete Aussagen („forward-looking statements“), 
einschliesslich derjenigen, welche Wörter wie „glauben“, „annehmen“ „erwarten“ oder andere ähnliche Ausdrücke verwenden. 
Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen und unterliegen aufgrund ihrer Art bekannten 
und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen 
Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von denen abweichen können, welche durch die zukunftsgerichteten Aussagen 
erwähnt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die zukünftige globale Wirtschaftslage, veränderte 
Marktbedingungen, Wettbewerb mit anderen Unternehmen, Auswirkungen und Risiken von neuen Technologien, Kosten der 
Einhaltung von anwendbaren Gesetzen, Regularien und Standards, verschiedene politische, rechtliche, wirtschaftliche und 
andere Bedingungen in den Märkten, in welchen Sensirion tätig ist sowie andere Faktoren, auf welche Sensirion keinen 
Einfluss hat. In Anbetracht dieser Unsicherheiten sollten Sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten 
Aussagen setzen. Sensirion hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Tatsachen zu aktualisieren oder 
diese infolge von zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen anzupassen. 
 
Gewisse Finanzdaten in diesem Dokument bestehen aus „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“. Diese Nicht-IFRS-
Finanzkennzahlen können nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen verglichen werden und sind nicht 
als Alternative zu anderen nach IFRS ermittelten Finanzkennzahlen zu verstehen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich 
nicht auf die in diesem Dokument enthaltenen Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen zu verlassen. 
 
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von 
Effekten dar. 
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