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(57) Zusammenfassung: Es wird hierin ein Wafer-Herstel-
lungsverfahren zum Herstellen eines hexagonalen Einkris-
tall-Wafers aus einem hexagonalen Einkristall-Ingot offen-
bart. Das Wafer-Herstellungsverfahren umfasst einen Aus-
bildungsschritt für eine modifizierte Schicht mit einem relati-
ven Bewegen des Brennpunkts eines Laserstrahls in einer
ersten Richtung senkrecht zu einer zweiten Richtung, wo die
c-Achse in dem Ingot in Bezug auf eine Senkrechte zu der
oberen Fläche des Ingots um einen Abweichungswinkel ge-
neigt ist, und der Abweichungswinkel zwischen der oberen
Fläche und der c-Ebene in dem Ingot ausgebildet ist, wo-
durch einer sich in der ersten Richtung erstreckende modifi-
zierte Schicht linear ausgebildet wird. Bei dem Ausbildungs-
schritt für eine modifizierte Schicht wird die Tiefe des Brenn-
punkts des Laserstrahls graduell von einer flachen Position,
welche die Tiefe, die der Dicke des Wafers entspricht, nicht
erreicht, zu einer tiefen Position, die der Dicke des Wafers
entspricht, auf so eine Weise geändert, dass durch den Pfad
des Brennpunkts eine Parabel beschrieben wird, und wenn
der Punktbereich des Laserstrahls an der oberen Fläche des
Ingots einen vorbestimmten maximalen Wert erreicht, die tie-
fe Position des Brennpunkts beibehalten wird.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Wafer-
Herstellungsverfahren zum Schneiden eines hexago-
nalen Einkristall-Ingots, um einen Wafer herzustellen.

Beschreibung des in Beziehung
stehenden Stands der Technik

[0002] Verschiedene Bauelemente, wie zum Bei-
spiel ICs und LSIs werden durch Ausbilden einer
Funktionsschicht an der Vorderseite eines Wafers
ausgebildet, der aus Silizium oder Ähnlichem aus-
gebildet ist, und aufteilen dieser Funktionsschicht in
eine Vielzahl von Bereichen entlang einer Vielzahl
von sich überkreuzenden Trennlinien. Die Trennlini-
en des Wafers werden durch eine Bearbeitungsvor-
richtung bearbeitet, wie zum Beispiel eine Schneide-
vorrichtung und eine Laserbearbeitungsvorrichtung,
um dadurch den Wafer in eine Vielzahl einzelner Bau-
elementchips aufzuteilen, die respektive den Bau-
elementen entsprechen. Die so erhaltenen Bauele-
mentchips werden weit verbreitet in vielfältiger Aus-
rüstung verwendet, wie zum Beispiel Mobiltelefone
und Personal Computer. Ferner werden Leistungs-
bauelemente oder optische Bauelemente, wie zum
Beispiel LEDs und LDs durch Ausbilden einer Funkti-
onsschicht an der Vorderseite eines Wafers ausgebil-
det, der aus einem hexagonalen Einkristall ausgebil-
det ist, wie zum Beispiel aus SiC und GaN, und auftei-
len dieser Funktionsschicht in eine Vielzahl von Be-
reichen entlang einer Vielzahl von sich überschnei-
denden Trennlinien.

[0003] Im Allgemeinen wird der Wafer, auf dem die
Bauelemente auszubilden sind, durch Schneiden ei-
nes Ingots mit einer Drahtsäge hergestellt. Beide Sei-
ten des obig erhaltenen Wafers werden auf Spiegel-
glanz bzw. auf Hochglanz poliert, siehe zum Beispiel
das offengelegte japanische Patentnummer 2000-94
221. Diese Drahtsäge ist auf so eine Weise eingerich-
tet, dass ein einzelner Draht, der wie ein Pianodraht
einen Durchmesser von in etwa 100 bis 300 μm auf-
weist, um viele Nuten gewickelt ist, die üblicherwei-
se an zwei bis vier Führungswalzen ausgebildet sind,
um eine Vielzahl von Schneideabschnitten auszubil-
den, die mit einer vorgegebenen Teilung parallel zu-
einander beabstandet sind. Der Draht wird betätigt,
sodass er in einer Richtung oder entgegengesetzten
Richtungen läuft und dadurch den Ingot in eine Viel-
zahl von Wafern schneidet.

[0004] Wenn der Ingot durch die Drahtsäge ge-
schnitten wird und beide Seiten von jedem Wafer po-
liert werden, um das Produkt zu erhalten, wird jedoch
70 bis 80% des Ingots zu Ausschuss, was das Pro-

blem schlechten Wirtschaftens aufwirft. Insbesonde-
re weist beispielsweise ein hexagonaler Einkristall-
Ingot aus SiC oder GaN einer hohe Mohs-Härte auf,
sodass es schwierig ist, diesen Ingot mit der Drahtsä-
ge zu schneiden. Dementsprechend wird eine erheb-
liche Zeit zum Schneiden des Ingots benötigt, was
eine Verminderung der Produktivität verursacht. Das
heißt es gibt ein Problem, einen Wafer mit dem Stand
der Technik effizient herzustellen.

[0005] Eine Technik zum Lösen dieses Problems
wird in dem japanischen offengelegten Patent Nr.
2013-49461 beschrieben. Diese Technik schließt die
Schritte des Einstellens des Brennpunkts eines La-
serstrahls, der eine Transmissionswellenlänge für
SiC aufweist, auf das Innere eines hexagonalen Ein-
kristall-Ingots, als Nächstes eines Aufbringens des
Laserstrahls auf den Ingot bei einem Scannen des
Laserstrahls auf dem Ingot, um dadurch eine modifi-
zierte Schicht und Risse in einer Trennebene inner-
halb des Ingots auszubilden, und als Nächstes ei-
nes Anwendens einer äußeren Kraft auf den Ingot
ein, um dadurch den Ingot entlang der Trennebene
zu brechen, wo die modifizierte Schicht und die Ris-
se ausgebildet sind, und somit einen Wafer von dem
Ingot zu trennen. Bei dieser Technik wird der Laser-
strahl spiralförmig oder linear entlang der Trennebe-
ne gescannt, sodass ein erster Aufbringpunkt des La-
serstrahls und ein zweiter Aufbringpunkt des Laser-
strahls, der am dem ersten Anwendungspunkt am
nächsten ist, eine vorbestimmte Positionsbeziehung
zueinander aufweisen. Als Ergebnis werden die mo-
difizierte Schicht und die Risse mit einer sehr hohen
Dichte in der Trennebene des Ingots ausgebildet.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Jedoch wird bei dem Ingot-Schneideverfah-
ren, das in dem oben erwähnten japanischen offen-
gelegten Patent Nr. 2013-49461 beschrieben wird,
der Laserstrahl spiralförmig oder linear über den In-
got gescannt, bzw. streicht über diesen hinweg. In
dem Fall eines linearen Scannens des Laserstrahls
ist die Scanrichtung des Laserstrahls nicht bestimmt.
Bei dem in dem japanischen offengelegten Patent
Nr. 2013-49461 beschriebenem Ingot-Schneidever-
fahren ist die Teilung, d. h. der Abstand, zwischen
dem ersten Anwendungspunkt und dem zweiten An-
wendungspunkt des Laserstrahls, wie oben erwähnt,
auf ein bis 10 μm eingestellt. Diese Teilung entspricht
der Teilung der Risse, die sich von der modifizierten
Schicht entlang einer in dem Ingot definierten c-Ebe-
ne erstrecken.

[0007] Auf diese Weise ist die Teilung der Anwen-
dungspunkte des auf den Ingot anzuwendenden La-
serstrahls sehr gering. Unabhängig davon, ob der La-
serstrahl spiralförmig oder linear gescannt wird, muss
der Laserstrahl dementsprechend mit einer sehr klei-
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nen Teilung angewandt werden und die Verbesse-
rung bei der Produktivität ist noch nicht ausreichend.

[0008] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Wafer-Herstellungsverfahren bereitzu-
stellen, das einen Wafer auf effiziente Weise aus ei-
nem Ingot herstellen kann.

[0009] In Übereinstimmung mit einem Aspekt der
vorliegenden Erfindung wird ein Wafer-Herstellungs-
verfahren zum Herstellen eines hexagonalen Ein-
kristall-Wafers aus einem hexagonalen Einkristall-In-
got bereitgestellt, der eine erste Fläche, eine der
ersten Fläche gegenüberliegende zweite Fläche, ei-
ne sich von der ersten Fläche zu der zweiten Flä-
che erstreckende c-Achse und eine zu der c-Ach-
se senkrechte c-Ebene aufweist, wobei das Wafer-
Herstellungsverfahren einen Trennstartpunktausbil-
dungsschritt mit einem Einstellen des Brennpunkts
eines Laserstrahls, der eine Transmissionswellenlän-
ge für den Ingot aufweist, auf eine von der ersten
Fläche aus vorbestimmte Tiefe im Inneren des In-
gots, wobei die Tiefe der Dicke des herzustellenden
Wafers entspricht, und als Nächstes einem Aufbrin-
gen des Laserstrahls auf die erste Fläche bei ei-
nem relativen Bewegen des Brennpunkts und des In-
gots, um dadurch eine modifizierte Schicht parallel
zu der ersten Fläche und Risse auszubilden, die sich
von der modifizierten Schicht entlang der c-Ebene
erstrecken, wodurch ein Trennstartpunkt ausgebildet
wird, und einen Wafer-Trennschritt mit einem Tren-
nen eines plattenförmigen Elements mit einer Dicke,
die der Dicke des Wafers entspricht, von dem Ingot
bei dem Trennstartpunkt nach dem Ausführen des
Trennstartpunktausbildungsschritts einschließt, wo-
durch der Wafer aus dem Ingot hergestellt wird, wo-
bei der Trennstartpunktausbildungsschritt einen Aus-
bildungsschritt für eine modifizierte Schicht mit einem
relativen Bewegen des Brennpunkts des Laserstrahls
in einer ersten Richtung senkrecht zu einer zweiten
Richtung, wo die c-Achse in Bezug auf eine Senk-
rechte zu der ersten Fläche um einen Abweichungs-
winkel geneigt ist und der Abweichungswinkel zwi-
schen der ersten Fläche und der c-Ebene ausgebil-
det ist, wodurch die sich in der ersten Richtung erstre-
ckende modifizierte Schicht linear ausgebildet wird,
und einen Einteilungsschritt mit einem relativen Be-
wegen des Brennpunkts in der zweiten Richtung um-
fasst, um dadurch den Brennpunkt um einen vorbe-
stimmten Betrag weiterzubewegen, wobei beim Ein-
bringen des Brennpunkts des Laserstrahls in den In-
got bei dem Ausbildungsschritt für eine modifizierte
Schicht die Tiefe des Brennpunkts graduell von einer
flachen Position, welche die Tiefe, die der Dicke des
Wafers entspricht, nicht erreicht, zu einer tiefen Po-
sition, die der Dicke des Wafers entspricht, auf so ei-
ne Weise verändert, dass durch den Pfad des Brenn-
punkts eine Parabel beschrieben wird, und wenn der
Punktbereich des Laserstrahls an der ersten Fläche

einen vorbestimmten maximalen Wert erreicht, die
tiefe Position des Brennpunkts beibehalten wird.

[0010] In Übereinstimmung mit dem Wafer-Herstel-
lungsverfahren der vorliegenden Erfindung wird jede
modifizierte Schicht von der ersten Fläche des Ingots
aus in einer vorbestimmten Tiefe ausgebildet und die
Risse werden auf beiden Seiten jeder modifizierten
Schicht ausgebildet, sodass sie sich entlang der c-
Ebene ausbreiten. Dementsprechend sind beliebige
benachbarte bzw. nebeneinanderliegende der Viel-
zahl modifizierter Schichten durch die dazwischen
ausgebildeten Risse miteinander verbunden, sodass
das plattenförmige Element mit der Dicke, die der Di-
cke des Wafers entspricht, bei dem Trennstartpunkt
auf einfache Weise von dem Ingot getrennt werden
kann, wodurch der hexagonale Einkristall-Wafer aus
dem Ingot hergestellt wird. Dementsprechend kann
die Produktivität ausreichend verbessert werden und
die Menge an Ausschuss kann ausreichend auf in et-
wa 30% reduziert werden.

[0011] Beim Ausbilden einer modifizierten Schicht
im Inneren des Ingots durch Aufbringen eines La-
serstrahls, der eine Transmissionswellenlänge für
den Ingot aufweist, ist bekannt, dass die modifizierte
Schicht bei einer Position über dem Brennpunkt des
Laserstrahls ausgebildet wird, wo die Leistungsdich-
te (durchschnittliche Leistung/Punktbereich) des La-
serstrahls 6,8 × 104 W/mm2 wird.

[0012] Bei der Ausgangsstufe, wo der Brennpunkt
des Laserstrahls von dessen äußerem Umfang in
den Ingot eingetreten ist, ist die Leistungsdichte bei
dem Brennpunkt 6,8 × 104 W/mm2 und die modifi-
zierte Schicht wird daher bei dem Brennpunkt aus-
gebildet. Danach wird der Punktbereich des Laser-
strahls an der ersten Fläche des Ingots graduell er-
höht, sodass die Leistungsdichte 6,8 × 104 W/mm2

bei einer Position über dem Brennpunkt wird. Das
heißt, dass die modifizierte Schicht bei dieser Po-
sition über dem Brennpunkt ausgebildet wird. Dem-
entsprechend beschreibt der Pfad der modifizierten
Schicht von einer Position weit weg von der ersten
Fläche in Richtung der ersten Fläche eine Parabel.
Wenn der Pfad der modifizierten Schicht eine vor-
bestimmte Position bei einer von der ersten Fläche
aus gegebenen Tiefe erreicht, stabilisiert sich die Tie-
fe der modifizierten Schicht. Dementsprechend kann
die Vielzahl an Elementen der linear modifizierten
Schicht bei dem konventionellen Aufbringverfahren
für den Laserstrahl nicht in der gleichen Ebene aus-
gebildet werden.

[0013] Um dieses Problem zu lösen, wird der Ausbil-
dungsschritt für eine modifizierte Schicht bei der vor-
liegenden Erfindung auf die folgende Weise verbes-
sert. Bei der Ausgangsstufe, wo der Brennpunkt des
Laserstrahls in den Ingot eintritt, wird die Tiefe des
Brennpunkts graduell von einer flachen Position, wel-
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che die Tiefe, die der Dicke des Wafers entspricht,
nicht erreicht, zu einer tiefen Position, die der Di-
cke des Wafers entspricht, auf so eine Weise verän-
dert, dass eine die obige Parabel, die durch den Pfad
der modifizierten Schicht beschrieben wird, aufhe-
bende Parabel durch den Pfad des Brennpunkts be-
schrieben wird, und wenn der Punktbereich des La-
serstrahls an der ersten Fläche des Ingots einen vor-
bestimmten maximalen Wert erreicht, die tiefe Posi-
tion des Brennpunkts beibehalten wird. Dementspre-
chend kann die Vielzahl an Elementen der linear mo-
difizierten Schicht in der gleichen Ebene ausgebildet
werden.

[0014] Die obigen und andere Aufgaben, Merkma-
le und Vorteile der vorliegenden Erfindung und die
Art und Weise ihrer Realisierung wird deutlicher und
die Erfindung selbst wird am besten durch ein Stu-
dium der folgenden Beschreibung und angehängten
Ansprüche unter Bezugnahme auf die angehängten
Zeichnungen, die eine bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung zeigen, verstanden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0015] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht einer
Laserbearbeitungsvorrichtung, die für eine Verwen-
dung beim Ausführen eines Wafer-Herstellungsver-
fahrens der vorliegenden Erfindung geeignet ist;

[0016] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm einer Laser-
strahlerzeugungseinheit;

[0017] Fig. 3A ist eine perspektivische Ansicht eines
hexagonalen Einkristall-Ingots;

[0018] Fig. 3B ist eine Ansicht des in Fig. 3A gezeig-
ten Ingots;

[0019] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht
zum Veranschaulichen eines Trennstartpunktausbil-
dungsschritts;

[0020] Fig. 5 ist eine Draufsicht des in Fig. 3A ge-
zeigten Ingots;

[0021] Fig. 6 ist eine schematische Schnittansicht
zum Veranschaulichen eines Ausbildungsschritts ei-
ner modifizierten Schicht;

[0022] Fig. 7 ist eine schematische Draufsicht zum
Veranschaulichen des Ausbildungsschritts einer mo-
difizierten Schicht;

[0023] Die Fig. 8A und Fig. 8B sind schemati-
sche Schnittansichten zum Veranschaulichen eines
konventionellen Positionierungsverfahrens für den
Brennpunkt eines Laserstrahls;

[0024] Die Fig. 9A und Fig. 9B sind schematische
Schnittansichten zum Veranschaulichen eines Posi-
tionierungsverfahrens für den Brennpunkt eines La-
serstrahls in Übereinstimmung mit der vorliegenden
Erfindung;

[0025] Die Fig. 10A und Fig. 10B sind perspektivi-
sche Ansichten zum Veranschaulichen eines Wafer-
Trennschritts; und

[0026] Fig. 11 ist eine perspektivische Ansicht eines
hexagonalen Einkristall-Wafers, der aus dem Ingot
hergestellt worden ist.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0027] Es wird nun eine bevorzugte Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung im Detail unter Be-
zugnahme auf die Zeichnungen beschrieben. Bezug-
nehmend auf Fig. 1 wird eine perspektivische An-
sicht einer Laserbearbeitungsvorrichtung 2 gezeigt,
die für eine Verwendung bei einem Ausführen eines
Wafer-Herstellungsverfahrens der vorliegenden Er-
findung geeignet ist. Die Laserbearbeitungsvorrich-
tung 2 schließt eine stationäre Basis 4 und einen
ersten Schiebe- bzw. Kulissenblock 6 ein, der so an
der stationären Basis 4 montiert ist, dass er in der
X-Richtung bewegbar ist. Der erste Kulissenblock 6
wird durch einen Zuführmechanismus 12, der aus ei-
ner Kugelgewindespindel 8 und einem Schrittmotor
10 aufgebaut ist, in einer Zuführrichtung oder in der X-
Richtung entlang eines Paars Führungsschienen 14
bewegt.

[0028] Ein zweiter Kulissenblock 16 ist an dem ers-
ten Kulissenblock 6 montiert, sodass er in der Y-Rich-
tung bewegbar ist. Der zweite Kulissenblock 16 wird
durch einen Einteilungsmechanismus 22, der aus ei-
ner Kugelgewindespindel 18 und einem Schrittmotor
20 aufgebaut ist, in einer Einteilungsrichtung oder in
der Y-Richtung entlang eines Paars Führungsschie-
nen 24 bewegt. Ein Stütztisch 26 ist an dem zweiten
Kulissenblock 16 montiert. Der Stütztisch 26 ist durch
den Zuführmechanismus 12 und den Einteilungsme-
chanismus 22 in der X-Richtung und der Y-Richtung
bewegbar und zudem durch einen in dem zweiten Ku-
lissenblock 16 untergebrachten Motor drehbar.

[0029] Eine Säule 28 ist so an der stationären Ba-
sis 4 vorgesehen, dass sie von dieser nach oben her-
vorsteht. Ein Laserstrahlaufbringmechanismus (La-
serstrahlaufbringmittel) 30 ist an der Säule 28 mon-
tiert. Der Laserstrahlaufbringmechanismus 30 ist aus
einem Gehäuse 32, einer in dem Gehäuse 32 unter-
gebrachten Laserstrahlerzeugungseinheit 34 (siehe
Fig. 2) und einem Fokussiermittel (Laserkopf) 36 auf-
gebaut, das in der Z-Richtung bewegbar an dem vor-
deren Ende des Gehäuses 32 montiert ist. Eine Ab-
bildungseinheit 38, die ein Mikroskop und eine Kame-
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ra aufweist, ist ebenfalls an dem vorderen Ende des
Gehäuses 32 montiert, sodass es mit dem Fokussier-
mittel 36 in der X-Richtung ausgerichtet ist.

[0030] Wie in Fig. 2 gezeigt, schließt die Laserstrahl-
erzeugungseinheit 34 einen Laseroszillator 40 zum
Erzeugen eines gepulsten Laserstrahls, wie zum Bei-
spiel ein YAG-Laser und YVO4-Laser, ein Wiederhol-
frequenzeinstellmittel 42 zum Einstellen der Wieder-
holfrequenz des von dem Laseroszillator 40 zu er-
zeugenden gepulsten Laserstrahls, ein Pulsbreiten-
einstellmittel 44 zum Einstellen der Pulsbreite des
von dem Laseroszillator 40 zu erzeugenden gepuls-
ten Laserstrahls und ein Leistungseinstellmittel 46
zum Einstellen der Leistung des von dem Laseros-
zillator 40 zu erzeugenden gepulsten Laserstrahls
ein. Obwohl nicht besonders gezeigt, weist der La-
seroszillator 40 ein Brewster-Fenster auf, sodass der
von dem Laseroszillator 40 erzeugte Laserstrahl ein
Laserstrahl aus linear polarisiertem Licht ist. Nach-
dem die Leistung des gepulsten Laserstrahls durch
das Leistungseinstellmittel 46 der Laserstrahlerzeu-
gungseinheit 34 auf eine vorbestimmte Leistung ein-
gestellt ist, wird der gepulste Laserstrahl durch einen
Spiegel 48, der zu dem Fokussiermittel 36 gehört, re-
flektiert und als Nächstes durch eine in dem Fokus-
siermittel 36 einbezogene Fokussierlinse 50 fokus-
siert. Die Fokussierlinse 50 ist so positioniert, dass
der gepulste Laserstrahl innerhalb eines hexagona-
len Einkristall-Ingots 11 als ein an dem Stütztisch 26
fixiertes Werkstück fokussiert wird.

[0031] Bezug nehmend auf Fig. 3A wird eine per-
spektivische Ansicht des hexagonalen Einkristall-In-
gots 11 als zu bearbeitendes Werkstück gezeigt.
Fig. 3B ist eine Ansicht des in Fig. 3A gezeigten
hexagonalen Einkristall-Ingots 11. Der hexagonale
Einkristall-Ingot 11, auf den hiernach einfach als In-
got Bezug genommen wird, wird aus einem SiC-Ein-
kristall-Ingot oder einem GaN-Einkristall-Ingot ausge-
wählt. Der Ingot 11 weist eine erste Fläche (obere Flä-
che) 11a und eine der ersten Fläche 11a gegenüber-
liegende zweite Fläche (untere Fläche) 11b auf. Die
erste Fläche 11a des Ingots 11 wird zuvor auf Hoch-
glanz poliert, da der Laserstrahl auf die erste Fläche
11A aufgebracht wird.

[0032] Der Ingot 11 weist eine erste Ausrichtungs-
ebene 13 und eine zu der ersten Ausrichtungsebene
13 senkrechte zweite Ausrichtungsebene 15 auf. Die
Länge der ersten Ausrichtungsebene 13 ist größer als
die Länge der zweiten Ausrichtungsebene 15. Der In-
got 11 weist eine c-Achse 19 auf, die in Bezug auf ei-
ne Senkrechte 17 zu der oberen Fläche 11a um einen
Abweichungswinkel α in Richtung der zweiten Aus-
richtungsebene 15 geneigt ist, und weist zudem eine
zu der c-Achse 19 senkrechte c-Ebene 21 auf. Die c-
Ebene 21 ist in Bezug auf die obere Fläche 11a um
den Abweichungswinkel α geneigt. Im Allgemeinen
ist in dem hexagonalen Einkristall-Ingot 11 die zu der

Erstreckungsrichtung der kürzeren zweiten Ausrich-
tungsebene 15 senkrechte Richtung die Neigungs-
richtung der c-Achse 19. Die c-Ebene 21 ist unzähl-
bar auf der Molekularebene des Ingots 11 festgelegt.
Bei dieser bevorzugten Ausführungsform ist der Ab-
weichungswinkel α auf 4° eingestellt. Jedoch ist der
Abweichungswinkel α nicht auf die 4° der vorliegen-
den Erfindung beschränkt. Beispielsweise kann der
Abweichungswinkel α beim Herstellen des Ingots 11
auf einen Bereich von 1° bis 6° frei eingestellt werden.

[0033] Wiederum Bezug nehmend auf Fig. 1 ist eine
Säule 52 an auf linken Seite der stationären Basis 4
befestigt. Die Säule 52 ist mit einer sich in vertikaler
Richtung erstreckenden länglichen Öffnung 53 aus-
gebildet und ein Druckmechanismus 54 ist in vertika-
ler Richtung bewegbar an der Säule 52 montiert, so-
dass er von der Öffnung 53 hervorsteht.

[0034] Wie in Fig. 4 gezeigt, wird der Ingot 11 unter
Verwendung eines Wachses oder eines Haftmittels in
dem Zustand an der oberen Fläche des Stütztischs
26 befestigt, bei dem die zweite Ausrichtungsebene
15 des Ingots 11 parallel zu der X-Richtung ist. Mit an-
deren Worten wird die Ausbildungsrichtung des Ab-
weichungswinkels α, wie in Fig. 5 gezeigt, durch ei-
nen Pfeil Y1 angedeutet. D. h., dass die Richtung des
Pfeils Y1 die Richtung ist, in der die Überschneidung
19a zwischen der c-Achse 19 und der oberen Fläche
11a des Ingots 11 in Bezug zu der Senkrechten 17 zu
der oberen Fläche 11a vorliegt. Ferner wird die zu der
Richtung des Pfeils Y1 senkrechte Richtung durch ei-
nen Pfeil A gezeigt. Dann wird der Ingot 11 an dem
Stütztisch 26 in dem Zustand fixiert, in dem die Rich-
tung des Pfeils A parallel zu der X-Richtung wird.

[0035] Dementsprechend wird der Laserstrahl in der
Richtung des Pfeils A senkrecht zu der Richtung des
Pfeils Y1 oder der Ausbildungsrichtung des Abwei-
chungswinkels α gescannt. Mit anderen Worten ist
die zu der Richtung des Pfeils Y1, wo der Abwei-
chungswinkel α ausgebildet wird, senkrechte Rich-
tung des Pfeils A als Zuführrichtung des Stütztischs
26 definiert.

[0036] Bei dem Wafer-Herstellungsverfahren der
vorliegenden Erfindung ist es wichtig, dass die Scan-
richtung des von dem Fokussiermittel 36 aufzubrin-
genden Laserstrahls auf die Richtung des Pfeils A
senkrecht zu der Richtung des Pfeils Y1 eingestellt
wird, wo der Abweichungswinkel α des Ingots 11 aus-
gebildet wird. D. h., dass herausgefunden wurde,
dass durch Einstellen der Scanrichtung des Laser-
strahls auf die Richtung des Pfeils A, wie bei dem
Wafer-Herstellungsverfahren der vorliegenden Erfin-
dung oben erwähnt, sich Risse, die sich von einer in-
nerhalb des Ingots 11 durch den Laserstrahl ausge-
bildeten modifizierten Schicht ausbreiten, sich sehr
lang entlang der c-Ebene 21 erstrecken.
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[0037] Beim Ausführen des Wafer-Herstellungsver-
fahrens in Übereinstimmung mit dieser bevorzug-
ten Ausführungsform wird ein Trennstartpunktausbil-
dungsschritt auf so eine Weise ausgeführt, dass der
Brennpunkt des Laserstrahls, der eine Transmissi-
onswellenlänge, wie zum Beispiel 1064 nm, für den
an dem Stütztisch 26 fixierten hexagonalen Einkris-
tall-Ingot 11 aufweist, auf eine von der ersten Flä-
che 11a (obere Fläche) aus vorbestimmten Tiefe im
Inneren des Ingots 11 eingestellt wird, die der Di-
cke eines herzustellenden Wafers entspricht, und der
Laserstrahl als Nächstes bei einer Relativbewegung
des Brennpunkts und des Ingots 11 auf die obere Flä-
che 11a aufgebracht wird, um dadurch eine modifi-
zierte Schicht 23 parallel zu der oberen Fläche 11a
und Risse 25 auszubilden, die sich von der modifi-
zierten Schicht 23 entlang der c-Ebene 21 erstrecken
und so einen Trennstartpunkt (Trennebene) ausbil-
den, wo die modifizierte Schicht 23 und die Risse 25
ausgebildet werden.

[0038] Dieser Trennstartpunktausbildungsschritt
umfasst einen Ausbildungsschritt für eine modifizier-
te Schicht mit einem relativen Bewegen des Brenn-
punkts des Laserstrahls in der Richtung des Pfeils A,
die senkrecht zu der Richtung des Pfeils Y1 ist, wo
die c-Achse 19 in Bezug auf die Senkrechte 17 zu
der oberen Fläche 11a um den Abweichungswinkel
α geneigt ist und der Abweichungswinkel α zwischen
der c-Ebene 21 und der oberen Fläche 11a ausgebil-
det ist, wodurch die modifizierte Schicht 23 innerhalb
des Ingots 11 und die Risse 25, die sich von der mo-
difizierten Schicht 23 entlang der c-Ebene 21 erstre-
cken, ausgebildet werden, und zudem einen Eintei-
lungsschritt zum relativen Bewegen des Brennpunkts
in der Ausbildungsrichtung des Abweichungswinkels
α, d. h. in der Y-Richtung, einschließt, um dadurch
den Brennpunkt, wie in Fig. 7 und den Fig. 8A und
Fig. 8B gezeigt, um einen vorbestimmten Betrag wei-
terzubewegen.

[0039] Wie in den Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt, wird
die modifizierte Schicht 23 so linear ausgebildet, dass
sie sich in der X-Richtung erstreckt, sodass die Risse
25 sich von der modifizierten Schicht 23 in entgegen-
gesetzte Richtungen entlang der c-Ebene 21 erstre-
cken. Bei dem Wafer-Herstellungsverfahren in Über-
einstimmung mit dieser bevorzugten Ausführungs-
form umfasst der Trennstartpunktausbildungsschritt
ferner einen Einteilungsbetrag-Einstellungsschritt mit
einem Messen der Breite der Risse 25, die auf einer
Seite der modifizierten Schicht 23 entlang der c-Ebe-
ne 21 ausgebildet werden, und dann einem Einstel-
len des Einteilungsbetrags des Brennpunkts entspre-
chend der obigen Breitenmessung. Mit W1 die Breite
der Risse 25 bezeichnend, die auf einer Seite der mo-
difizierten Schicht 23 ausgebildet werden, sodass sie
sich von der modifizierten Schicht 23 entlang der c-
Ebene 21 ausbreiten, wird der Einteilungsbetrag W2

des Brennpunkts genauer gesagt in dem Bereich von
W1 bis 2W1 eingestellt.

[0040] Zum Beispiel wird der Trennstartpunktausbil-
dungsschritt unter den folgenden Laserbearbeitungs-
bedingungen ausgeführt.
Lichtquelle: gepulster Nd:YAG-Laser
Wellenlänge: 1064 nm
Wiederholfrequenz: 80 kHz
durchschnittliche Leistung: 3,2 W
Pulsbreite: 4 ns
Punktdurchmesser: 3 μm
numerische Blende (NA) der Fokussierlinse: 0,43
Einteilungsbetrag: 250 bis 400 μm
Zuführgeschwindigkeit: 120 bis 260 mm/s

[0041] Bei den oben erwähnten Laserbearbeitungs-
bedingungen wird die breite W1 der Risse 25, die
sich von der modifizierten Schicht 23, wie in Fig. 6
zu sehen, entlang der c-Ebene 21 in einer Richtung
ausbreiten, auf in etwa 250 μm eingestellt, und der
Einteilungsbetrag W2 wird auf 400 μm eingestellt.
Jedoch ist die durchschnittliche Leistung des Laser-
strahls nicht auf 3,2 W beschränkt. Wenn die durch-
schnittliche Leistung des Laserstrahls auf 2 W bis 4,5
W eingestellt war, wurden bei der bevorzugten Aus-
führungsform gute Ergebnisse erreicht. Für den Fall,
dass die durchschnittliche Leistung auf 2 W einge-
stellt worden ist, war die Breite W1 der Risse 25 in
etwa 100 μm. Für den Fall, dass die durchschnittliche
Leistung auf 4,5 W eingestellt war, war die Breite W1
der Risse 25 in etwa 350 μm.

[0042] Für den Fall, dass die durchschnittliche Leis-
tung weniger als 2 W oder mehr als 4,5 W beträgt,
kann die modifizierte Schicht 23 im Inneren des In-
gots 11 nicht gut ausgebildet werden. Dementspre-
chend wird die durchschnittliche Leistung des auf-
zubringenden Laserstrahls vorzugsweise in dem Be-
reich von 2 W bis 4,5 W eingestellt. Beispielsweise
wurde die durchschnittliche Leistung des auf den In-
got 11 aufzubringenden Laserstrahls bei dieser be-
vorzugten Ausführungsform auf 3,2 W eingestellt.
Wie in Fig. 6 gezeigt, wurde die Tiefe D1 des Brenn-
punkts von der oberen Fläche 11a aus beim Ausbil-
den der modifizierten Schicht 23 auf 500 μm einge-
stellt.

[0043] Bezug nehmend auf Fig. 8A wird eine sche-
matische Schnittansicht zum Veranschaulichen eines
konventionellen Positionierungsverfahrens für den
Brennpunkt eines Laserstrahls gezeigt. Fig. 8B ist ei-
ne vergrößerte Ansicht eines in Fig. 8A gezeigten
Teils. Es ist bekannt, dass eine modifizierte Schicht
bei einer Position über dem Brennpunkt des La-
serstrahls im Inneren eines Werkstücks ausgebildet
wird, wo die Leistungsdichte (durchschnittliche Leis-
tung/Punktbereich) des Laserstrahls 6,8 × 104 W/mm2

ist. Bei der Ausgangsstufe, wo der Brennpunkt des
Laserstrahls von dessen äußerem Umfang (Seiten-
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fläche) in den Ingot 11 eingetreten ist, wird die Leis-
tungsdichte bei dem Brennpunkt P dementsprechend
6,8 × 104 W/mm2, und die modifizierte Schicht 23 wird
daher bei dem Brennpunkt P ausgebildet. Danach
wird der Punktbereich des Laserstrahls an der ersten
Fläche (obere Fläche) 11a des Ingots 11 graduell er-
höht, sodass die Leistungsdichte bei einer Position
über dem Brennpunkt P 6,8 × 104 W/mm2 wird. Das
heißt, dass die modifizierte Schicht 23 bei dieser Po-
sition über dem Brennpunkt P ausgebildet wird. Dem-
entsprechend beschreibt der Pfad der modifizierten
Schicht 23 von einer Position, die weit weg von der
oberen Fläche 11a ist, zu der oberen Fläche 11a eine
Parabel. Wenn der Pfad der modifizierten Schicht 23
eine vorbestimmte Position auf einer von der oberen
Fläche 11a aus gegebenen Tiefe erreicht, stabilisiert
sich die Tiefe der modifizierten Schicht 23.

[0044] Lässt man H1 die Höhe dieser vorbestimmten
Position von dem Brennpunkt P aus kennzeichnen
und D2 den Abstand von der Seitenfläche des Ingots
11 zu dieser vorbestimmten Position kennzeichnen,
ist H1 gleich 15 bis 25 μm und D2 = 20 bis 30 μm.
Dementsprechend kann die Vielzahl an Elementen
der linear modifizierten Schicht 23 bei dem konven-
tionellen Ausbildungsverfahren für den Brennpunkt
nicht auf der von der oberen Fläche 11a des Ingots
11 aus gleichen Tiefe ausgebildet werden, d. h., sie
kann nicht in der gleichen Ebene ausgebildet werden.

[0045] Um dieses Problem zu lösen, hat das Wafer-
Herstellungsverfahren in Übereinstimmung mit der
vorliegenden Erfindung das Ausbildungsverfahren für
den Brennpunkt, wie in den Fig. 9A und Fig. 9B ge-
zeigt, verbessert. Durch Einbringen des Brennpunkts
P des Laserstrahls in den Ingot 11 wird die Tiefe des
Brennpunkts P graduell von einer flachen Position,
welche die Tiefe, die der Dicke des Wafers entspricht,
nicht erreicht, zu einer tiefen Position, die der Tiefe
des Wafers entspricht, auf so eine Weise geändert,
dass durch den Pfad des Brennpunkts P eine Para-
bel beschrieben wird, und wenn der Punktbereich des
Laserstrahls an der ersten Fläche (obere Fläche) 11a
einen vorbestimmten maximalen Wert erreicht, wird
die tiefe Position des Brennpunkts P beibehalten. Die
vertikale Bewegung des Brennpunkts P wird durch
die feine Bewegung des Fokussiermittels 36 gesteu-
ert. Wie in Fig. 9A gezeigt, kann durch Steuern der
Tiefe des Brennpunkts P die Vielzahl an Elementen
der linear modifizierten Schicht 23, wie in Fig. 9B ge-
zeigt, in der gleichen Ebene ausgebildet werden.

[0046] Auf diese Weise wird der Brennpunkt des La-
serstrahls sequenziell weiterbewegt, um eine Viel-
zahl modifizierter Schichten 23 in der Tiefe D1 in dem
gesamten Bereich des Ingots 11 und die Risse 25
auszubilden, die sich, wie in den Fig. 6 und Fig. 7
gezeigt, von jeder modifizierten Schicht 23 entlang
der c-Ebene 21 erstrecken. Danach wird ein Wafer-
Trennschritt auf so eine Weise ausgeführt, dass ei-

ne äußere Kraft auf den Ingot 11 aufgebracht wird,
um dadurch ein plattenförmiges Element mit einer Di-
cke, die der Dicke des herzustellenden Wafers ent-
spricht, von dem Ingot 11 bei dem Trennstartpunkt
abzutrennen, der aus den modifizierten Schichten 23
und den Rissen 25 zusammengesetzt ist, wodurch
ein in Fig. 11 gezeigter hexagonaler Einkristall-Wafer
27 hergestellt wird.

[0047] Dieser Wafer-Trennschritt wird durch Ver-
wendung des in Fig. 1 gezeigten Druckmechanis-
mus 54 ausgeführt. Der Aufbau des Druckmechanis-
mus 54 wird in den Fig. 10A und Fig. 10B gezeigt.
Der Druckmechanismus 54 schließt einen Kopf 56,
der durch einen nicht gezeigten Bewegungsmecha-
nismus, der in die in Fig. 1 gezeigte Säule 52 ein-
gebaut ist, in vertikaler Richtung bewegbar ist, und
ein Druckelement 58 ein, dass in Bezug auf den Kopf
56 in der durch einen Pfeil R in Fig. 10B gezeigten
Richtung drehbar ist. Wie in Fig. 10A gezeigt, wird
der Druckmechanismus 54 relativ über dem an dem
Stütztisch 26 befestigten Ingot 11 positioniert. Wie in
Fig. 10B gezeigt, wird der Kopf 56 danach abgesenkt,
bis das Druckelement 58 mit der oberen Fläche 11a
des Ingots 11 in Druckkontakt kommt.

[0048] In dem Zustand, in dem das Druckelement 58
mit der oberen Fläche 11a des Ingots 11 in Druck-
kontakt ist, wird das Druckelement 58 in der Rich-
tung des Pfeils R gedreht, um dadurch in dem In-
got 11 eine Torsionsspannung zu erzeugen. Als Er-
gebnis wird der Ingot 11 bei dem Trennstartpunkt ge-
brochen, wo die modifizierten Schichten 23 und die
Risse 25 ausgebildet sind. Dementsprechend kann
der in Fig. 11 gezeigte hexagonale Einkristall-Wafer
27 von dem hexagonalen Einkristall-Ingot 11 getrennt
werden. Nach dem Trennen des Wafers 27 von dem
Ingot 11 werden die Trennfläche des Wafers 27 und
die Trennfläche des Ingots 11 vorzugsweise hoch-
glanzpoliert.

[0049] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die De-
tails der oben beschriebenen bevorzugten Ausfüh-
rungsform beschränkt. Der Schutzbereich der Erfin-
dung wird durch die beigefügten Ansprüche definiert
und sämtliche Änderungen und Abwandlungen, die in
den äquivalenten Schutzbereich der Ansprüche fal-
len, sind folglich durch die Erfindung einbezogen.
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Patentansprüche

1.  Wafer-Herstellungsverfahren zum Herstellen ei-
nes hexagonalen Einkristall-Wafers aus einem hexa-
gonalen Einkristall-Ingot, der eine erste Fläche, eine
der ersten Fläche gegenüberliegende zweite Fläche,
eine sich von der ersten Fläche zu der zweiten Flä-
che erstreckende c-Achse und eine zu der c-Achse
senkrechte c-Ebene aufweist, wobei das Wafer-Her-
stellungsverfahren umfasst:
einen Trennstartpunktausbildungsschritt mit einem
Einstellen des Brennpunkts eines Laserstrahls, der
eine Transmissionswellenlänge für den Ingot auf-
weist, auf eine von der ersten Fläche aus vorbe-
stimmte Tiefe im Inneren des Ingots, wobei die Tie-
fe der Dicke des herzustellenden Wafers entspricht,
und als Nächstes einem Aufbringen des Laserstrahls
auf die erste Fläche bei einem relativen Bewegen des
Brennpunkts und des Ingots, um dadurch eine modi-
fizierte Schicht parallel zu der ersten Fläche und Ris-
se auszubilden, die sich von der modifizierten Schicht
entlang der c-Ebene erstrecken, wodurch ein Trenn-
startpunkt ausgebildet wird; und
einen Wafer-Trennschritt mit einem Trennen eines
plattenförmigen Elements mit einer Dicke, die der Di-
cke des Wafers entspricht, von dem Ingot bei dem
Trennstartpunkt nach dem Ausführen des Trennstart-
punktausbildungsschritts, wodurch der Wafer aus
dem Ingot hergestellt wird,
wobei der Trennstartpunktausbildungsschritt auf-
weist:
einen Ausbildungsschritt für eine modifizierte Schicht
mit einem relativen Bewegen des Brennpunkts des
Laserstrahls in einer ersten Richtung senkrecht zu ei-
ner zweiten Richtung, wo die c-Achse in Bezug auf
eine Senkrechte zu der ersten Fläche um einen Ab-
weichungswinkel geneigt ist, und der Abweichungs-
winkel zwischen der ersten Fläche und der c-Ebene
ausgebildet ist, wodurch die sich in der ersten Rich-
tung erstreckende modifizierte Schicht linear ausge-
bildet wird, und
einen Einteilungsschritt mit einem relativen Bewegen
des Brennpunkts in der zweiten Richtung, um da-
durch den Brennpunkt um einen vorbestimmten Be-
trag weiterzubewegen,
wobei beim Einbringen des Brennpunkts des Laser-
strahls in den Ingot bei dem Ausbildungsschritt für
eine modifizierte Schicht die Tiefe des Brennpunkts
graduell von einer flachen Position, welche die Tiefe,
die der Dicke des Wafers entspricht, nicht erreicht, zu
einer tiefen Position, die der Dicke des Wafers ent-
spricht, auf so eine Weise geändert wird, dass durch
den Pfad des Brennpunkts eine Parabel beschrieben
wird, und wenn der Punktbereich des Laserstrahls an
der ersten Fläche einen vorbestimmten maximalen
Wert erreicht, die tiefe Position des Brennpunkts bei-
behalten wird.

2.  Wafer-Herstellungsverfahren nach Anspruch 1,
bei dem der hexagonale Einkristall-Ingot aus der

Gruppe ausgewählt wird, die aus einem SiC-Einkris-
tall-Ingot und einem GaN-Einkristall-Ingot besteht.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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