Pressemitteilung
bubbles & beyond und JNC-CHISSO Corporation entwickeln gemeinsam neue Entschichtungs- und Reinigungsmittel im Bereich Mikroelektronik
bubbles & beyond expandiert in den I&I Sektor und behält Produktrechte außerhalb
Asiens
Leipzig, 09. Mai 2011 – bubbles & beyond, ein auf maßgeschneiderte intelligente
Flüssigkeiten (intelligent fluids™) spezialisiertes Technologieunternehmen, und der
japanische Chemiekonzern JNC Corporation (vormals CHISSO) haben heute bekannt
gegeben, dass sie in einer exklusiven Kooperation gemeinsam neue Lösungen für die
Reinigung und Entschichtung von Mikroelektronik-Bauteilen entwickeln werden.
Im Rahmen der Vereinbarung werden bubbles & beyond und die JNC Corporation an
neuen Verfahren arbeiten, die die komplexen und mehrstufigen Reinigungs- und
Entschichtungsprozesse in der Mikroelektronik-Industrie erleichtern und beschleunigen,
sowie Prozesskosten signifikant senken. Das Einsatzspektrum umfasst die Produktion von
zahlreichen

Mikroelektronikbauteilen,

darunter

LCDs,

OLEDs,

Plasmabildschirme,

Platinen, Halbleiter. Innerhalb der nächsten 18 Monate werden die beiden Partner hierfür
gemeinsam neue, nachhaltige Reinigungs- und Entschichtungsmittel auf Basis sanfter
Rohstoffe entwickeln.

JNC Corporation erhält für alle Produkte, die im Rahmen der Kooperation entwickelt
werden, eine Option auf die exklusiven Herstellungs- und Vertriebsrechte in Asien.
bubbles & beyond behält alle Rechte außerhalb Asiens und wird während der
Kooperation mehrstufige Zahlungen für den Forschungs- und Entwicklungsaufwand
erhalten.
„Diese Kooperation ist eine weitere hervorragende Gelegenheit, den Wert unseres
intelligent fluids™-Ansatzes im I&I-Sektor unter Beweis zu stellen“, so Christian Römlein,
Geschäftsführer

von

bubbles

&

beyond.

„Der

Verbesserungsbedarf

für

die

Entschichtungs- und Reinigungsprozesse in der Mikroelektronik-Industrie ist enorm.
Unsere

intelligent

fluids™

Plattform

bietet

die

Möglichkeit,

erhebliche

Kosteneinsparungen zu erzielen und dabei gleichzeitig die Qualität der Prozesse zu
verbessern. Erfreulich ist auch, dass die Kooperation mit JNC unsere Präsenz in Asien
weiter stärkt. Erst kürzlich konnten wir ja bereits Vertriebsabkommen mit JIMCOM Co
Ltd. in Taiwan und MTEX in Japan für unsere enpurex® Druckindustrie-Produkte
abschließen.“

über bubbles & beyond GmbH
bubbles & beyond ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung
maßgeschneiderter intelligenter Flüssigkeiten in den Bereichen Industrie, Kosmetik und
Medizin spezialisiert hat. Mit intelligent fluids™ verfügt bubbles & beyond über eine
patentierte Technologieplattform zur Herstellung von Phasenfluiden, mit der sich
einzigartige physikalische Effekte und beeindruckende Performance sowie eine große
Bandbreite unterschiedlicher Produkte und Anwendungen generieren lassen – und zwar

ausschließlich auf Basis bewährter, lang erprobter sanfter Inhaltsstoffe. Das Unternehmen
ist in der Lage, auf spezielle, produktrelevante Anforderungen, sich ändernde gesetzliche
Bestimmungen oder besondere Kundenwünsche unterschiedlichster Branchen flexibel
und schnell zu reagieren.
bubbles & beyond wurde 2006 gegründet und hat den Geschäftssitz in Leipzig. Weitere
Informationen und aktuelle Neuigkeiten finden Sie unter www.bubbles-beyond.com
<http://www.bubbles-beyond.com>
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