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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Laserbearbeitungsverfahren gemäß dem Ober-
begriff von Ansprach 1 (siehe zum Beispiel 
WO-A-02/22301), das zum Schneiden eines zu bear-
beitenden Objekts, wie eines Halbleitersubst-
rat-Werkstoffs, eines piezoelektrischen Substrat-
werkstoffs oder eines Glassubstrats eingesetzt wird.

Hintergrund der Technik

[0002] Ein Beispiel der Schriften, welche ein her-
kömmliches Verfahren dieser Art offen legen, stellt 
die internationale Offenlegungsschrift Nr. 
WO-A-02/22301 dar. Die Spezifikation dieser Schrift 
legt ein Verfahren des Bestrahlens eines zu bearbei-
tenden Objekts mit Laserlicht offen, um einen verän-
derten Bereich innerhalb des Objekts entlang einer 
Schneidlinie auszubilden, und das Objekt vom verän-
derten Bereich zu trennen, welcher als Anfangspunkt 
fungiert.

[0003] Die folgenden Dokumente legen weiterhin 
den betreffenden Stand der Technik offen. Die korea-
nische Patentanmeldung mit der Veröffentlichungs-
nummer KR 10-2001-0017690 lehrt wie man ein 
Glassubstrat unter Einsatz eines ersten Lasers 
schneidet, um einen inneren Riss entlang einer 
Schneidlinie zu erzeugen, und eines zweiten Lasers, 
um das Glas entlang dieser Linie schnell zu erhitzen, 
und einer Kühlflüssigkeit, um das Glas schnell zu 
kühlen. Die japanische Patentanmeldung mit der Ver-
öffentlichungsnummer JP2001-127015 legt einen 
Expander für eine Halbleiterscheibe offen. US 
2002/0170896 A1 legt ein Verfahren offen, um ein 
nichtmetallisches Substrat durch Ausbilden eines 
Risses, entlang einem Schneidepfad, mit einem ers-
ten Laser zu schneiden, und um den Riss zu verbrei-
ten, und das Substrat durch Abtasten eines zweiten 
Laserstrahls entlang des Schneidefades vollständig 
zu trennen, welcher durch den ersten Laser ausgebil-
det wird.

Offenlegung der Erfindung

[0004] Weil, das im oben erwähnten Schriftstück of-
fen gelegte Verfahren, ein ziemlich wirkungsvolles 
Verfahren ist, welches das Objekt entlang der 
Schneidlinie genau schneiden kann, hat sich ein Be-
darf für ein Verfahren entwickelt, welches das Objekt 
vom veränderten Bereich noch genauer trennen 
kann.

[0005] Unter Berücksichtigung solcher Umstände, 
ist es ein Ziel der vorliegenden Erfindung ein Laser-
bearbeitungsverfahren vorzusehen, welches das Ob-
jekt genau an der Schneidlinie trennen kann.

[0006] Um das oben erwähnte Ziel in einer Hinsicht 

zu erreichen, sieht die vorliegende Erfindung ein La-
serbearbeitungsverfahren gemäß Anspruch 1 vor.

[0007] Dieses Laserbearbeitungsverfahren bildet 
einen veränderten Bereich innerhalb eines zu bear-
beitenden Objekts, durch Bestrahlen des Objekts mit 
Laserlicht, wobei es einen Lichtsammelpunkt inner-
halb des Objekts positioniert, und das Phänomen der 
Vielphotonen-Absorption anwendet. Wenn ein An-
fangspunkt in einem Teilbereich existiert, in dem das 
Objekt geschnitten werden soll, so kann das Objekt 
mit einer verhältnismäßig kleinen Kraft gespalten 
werden, um es zu trennen. Nach Ausbilden des ver-
änderten Bereiches bestrahlt das Laserbearbei-
tungsverfahren das Objekt mit Laserlicht, welches 
durch das Objekt entlang der Schneidlinie absorbier-
bar ist, um das Objekt zu erhitzen, und dabei infolge 
des Temperaturunterschiedes eine Spannung wie 
eine Wärmespannung zu erzeugen. Die Spannung 
vergrößert einen Riss in Dickenrichtung des Objekts, 
ausgehend vom veränderten Bereich, der als An-
fangspunkt fungiert, und macht es dabei möglich, das 
Objekt zu spalten und zu trennen. Somit kann das 
Objekt durch eine verhältnismäßig kleine Kraft ge-
trennt werden, wie durch eine Spannung, welche 
durch eine Wärmespannung infolge einer Tempera-
turdifferenz verkörpert wird, wobei das Objekt mit ho-
her Genauigkeit getrennt werden kann, ohne unnöti-
ge Brüche zu erzeugen; welche von der Schneidlinie 
auf der Oberfläche des Objekts abweichen.

[0008] Dieses Laserbearbeitungsverfahren bildet 
den veränderten Bereich durch lokales Erzeugen der 
Vielphotonen-Absorption innerhalb des Objekts. 
Deshalb wird das Laserlicht an der Oberfläche des 
Objekts kaum absorbiert, so dass die Oberfläche des 
Objekts beim Arbeitsschritt des Ausbilders des ver-
änderten Bereiches kaum geschmolzen wird. Das 
durch das Objekt absorbierbare Laserlicht, weist eine 
derartige Intensität auf, um das Objekt zu erhitzen, 
ohne selbiges zu schmelzen, wobei die Oberfläche 
des Objekts, beim Arbeitsschritt des Erzeugens einer 
Spannung, ebenfalls nicht schmilzt.

[0009] Der Lichtsammelpunkt bezeichnet einen Teil-
bereich, in dem das Laserlicht gesammelt wird. Die 
Schneidlinie kann eine geradlinig gezogene Linie auf 
der Oberfläche oder innerhalb des Objekts sein oder 
kann eine virtuelle Linie sein. Das Bestrahlen des Ob-
jekts mit absorbierbarem Laser umschließt dabei 
nicht nur das Bestrahlen der Schneidlinie, entlang der 
Schneidlinie im Arbeitsschritt des Erzeugens einer 
Spannung, sondern auch das Bestrahlen in der un-
mittelbaren Umgebung der Schneidlinie.

[0010] Gemäß der vorliegenden Erfindung (siehe 
erneut Anspruch 1) wird der Lichtsammelpunkt von 
absorbierbarem Laserlicht durch das Objekt an der 
Vorderseite des Objekts positioniert. Dieses kann ge-
nauere Brüche ausgehend vom veränderten Bereich 
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erzeugen, welcher als Anfangspunkt fungiert, wobei 
das Objekt genauer entlang der Schneidlinie ge-
schnitten werden kann.

[0011] Dieses Laserbearbeitungsverfahren kann ei-
nen trennenden Startbereich innerhalb des Objekts 
entlang der Schneidlinie mit dem vorstehend ge-
nannten Laserbearbeitungsverfahren ausbilden. Das 
Bestrahlen des Objekts mit absorbierbarem Laser-
licht entlang der Schneidlinie erlaubt sodann, dass 
Brüche ausgehend vom Schneid-Anfangsbereich mit 
einer kleineren Kraft die Vorder- und Rückseiten des 
Objekts erreichen können, als im Falle ohne derarti-
ges Bestrahlen. Deshalb kann das Halteelement, auf 
dem das Objekt befestigt ist, mit einer kleineren Kraft 
expandiert werden, so dass das Objekt genau ge-
trennt werden kann. Das Expandieren des Halteele-
ments trennt die Teile des Objekts voneinander, so 
dass die Zuverlässigkeit weiter verbessert werden 
kann, das Objekt entlang der Schneidlinie zu trennen.

[0012] Der Schneid-Anfangsbereich bezeichnet ei-
nen Bereich, der beim Schneiden des Objekts ein An-
fangspunkt zum Schneiden wird. Deshalb ist der 
Schneid-Anfangsbereich ein zu schneidender Be-
reich, wenn das Schneiden im Objekt durchgeführt 
werden soll. Der Schneid-Anfangsbereich kann 
durch einen veränderten Bereich hergestellt werden, 
welcher fortlaufend oder unterbrochen ausgebildet 
ist. Das Objekt kann aus einem Halbleiterwerkstoff 
gebildet werden, in welchem der veränderte Bereich 
ein geschmolzener bearbeiteter Bereich ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0013] Die Fig. 1 ist eine Draufsicht eines zu bear-
beitenden Objekts während des Laserbearbeitens 
durch ein Laserbearbeitungsverfahren, in Überein-
stimmung mit einer Ausführung, die durch den Gel-
tungsbereich der Ansprüche nicht abgedeckt ist;

[0014] Die Fig. 2 ist eine Schnittansicht des Ob-
jekts, welche entlang der Linie II-II aus Fig. 1 ent-
nommen ist;

[0015] Die Fig. 3 ist eine Draufsicht eines Objekts 
nach dem Laserbearbeiten durch das Laserbearbei-
tungsverfahren, in Übereinstimmung mit der Ausfüh-
rung;

[0016] Die Fig. 4 ist eine Schnittansicht des Ob-
jekts, welche entlang der Linie IV-IV aus Fig. 3 ent-
nommen ist;

[0017] Die Fig. 5 ist eine Schnittansicht des Ob-
jekts, welche entlang der Linie V-V aus Fig. 3 ent-
nommen ist;

[0018] Die Fig. 6 ist eine Draufsicht des durch das 
Laserbearbeitungsverfahren geschnittenen Objekts, 

in Übereinstimmung mit der Ausführung;

[0019] Die Fig. 7 ist ein Diagramm, welches die Ver-
hältnisse zwischen der Feldstärke und der Rissstel-
lengröße beim Laserbearbeitungsverfahren, in Über-
einstimmung mit der Ausführung zeigt;

[0020] Die Fig. 8 ist eine Schnittansicht des Objekts 
in einem ersten Schritt des Laserbearbeitungsverfah-
rens, in Übereinstimmung mit der Ausführung;

[0021] Die Fig. 9 ist eine Schnittansicht des Objekts 
in einem zweiten Schritt des Laserbearbeitungsver-
fahrens, in Übereinstimmung mit der Ausführung; 

[0022] Die Fig. 10 ist eine Schnittansicht des Ob-
jekts in einem dritten Schritt des Laserbearbeitungs-
verfahrens, in Übereinstimmung mit der Ausführung;

[0023] Die Fig. 11 ist eine Schnittansicht des Ob-
jekts in einem vierten Schritt des Laserbearbeitungs-
verfahrens, in Übereinstimmung mit der Ausführung;

[0024] Die Fig. 12 zeigt eine Ansicht eines Fotos ei-
nes Querschnitts von einem Teilbereich eines Silizi-
umwafers, welcher durch das Laserbearbeitungsver-
fahren, in Übereinstimmung mit der Ausführung ge-
schnitten wurde;

[0025] Die Fig. 13 zeigt Verhältnisse zwischen der 
Laserlichtwellenlänge und der Durchlässigkeit inner-
halb des Silikonsubstrats beim Laserbearbeitungs-
verfahren, in Übereinstimmung mit der Ausführung;

[0026] Die Fig. 14 ist ein schematisches Schaltbild, 
welches die Laserbearbeitungsvorrichtung in Über-
einstimmung mit Beispiel 1 der vorliegenden Erfin-
dung zeigt, wie es in den beigefügten Ansprüchen 
definiert ist;

[0027] Die Fig. 15 ist ein Flussdiagramm zum Erklä-
ren des Laserbearbeitungsverfahrens, in Überein-
stimmung mit Beispiel 1;

[0028] Die Fig. 16 ist eine Schnittansicht des Ob-
jekts einschließlich eines Rissbereichs während des 
Bearbeitens, in einem den veränderten Bereich bil-
denden Schritt, in Übereinstimmung mit der Ausfüh-
rung;

[0029] Die Fig. 17 ist eine Schnittansicht des Ob-
jekts einschließlich eines Rissbereichs während der 
Laserbearbeitung, in einem Spannschritt in Überein-
stimmung mit Beispiel 1;

[0030] Die Fig. 18 ist eine Draufsicht des Objekts, 
um ein Muster zu erklären, welches durch das Laser-
bearbeitungsverfahren in Übereinstimmung mit Bei-
spiel 1, geschnitten werden kann; 
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[0031] Die Fig. 19 ist eine Draufsicht des Objekts, in 
Übereinstimmung mit Beispiel 2 der vorliegenden Er-
findung, wie es in den beigefügten Ansprüchen defi-
niert ist;

[0032] Die Fig. 20 ist eine Schnittansicht, die einen 
Zustand zeigt, wobei der Schneid-Anfangsbereich im 
Objekt, in Übereinstimmung mit Beispiel 2 ausgebil-
det ist;

[0033] Die Fig. 21 ist eine Schnittansicht, die einen 
Zustand zeigt, wobei dabei das Objekt, in Überein-
stimmung mit Beispiel 2, mit dem absorbierbaren La-
serlicht bestrahlt wird;

[0034] Die Fig. 22 ist eine Schnittansicht, die einen 
Zustand zeigt, wobei das Objekt, in Übereinstim-
mung mit Beispiel 2, auf einer Schicht expandieren-
den Vorrichtung eingerichtet ist;

[0035] Die Fig. 23 ist eine Schnittansicht, die einen 
Zustand zeigt, wobei eine expandierbare Schicht mit 
einem darauf befestigten Objekt, in Übereinstim-
mung mit Beispiel 2, expandiert wird, und;

[0036] Die Fig. 24 ist eine Schnittansicht, die einen 
Zustand zeigt, wobei dabei das Objekt, in Überein-
stimmung mit Beispiel 3, mit dem absorbierbaren La-
serlicht bestrahlt wird.

Günstigste Verfahren zum Ausführen der Erfindung

[0037] Im Folgenden wird eine bevorzugte Ausfüh-
rung, welche durch die vorliegende Erfindung nicht 
abgedeckt ist, wie es in den beigefügten Ansprüchen 
definiert ist, in Bezug auf die Zeichnungen im Detail 
erklärt werden. Das Laserbearbeitungsverfahren bil-
det gemäß dieser Ausführung einen veränderten Be-
reich durch Ausnutzen der Vielphotonen-Absorption. 
Die Vielphotonen-Absorption ist ein Phänomen, wel-
ches bei hoher Laserlichtintensität auftritt. Deshalb 
wird die Vielphotonen-Absorption zunächst kurz er-
klärt.

[0038] Ein Werkstoff wird durchlässig, wenn dessen 
Absorptionsbandlücke EG größer ist als die Photo-
nenenergie hv. Daher ist eine Bedingung, unter der 
Absorption im Werkstoff auftritt, gleich hv > EG. Je-
doch erzeugt der Werkstoff die Absorption sogar un-
ter der Bedingung von nhv > EG (wobei n = 2, 3, 4, ...), 
wenn er optisch durchlässig ist, und wenn die Inten-
sität des Laserlichts sehr hoch ist. Dieses Phänomen 
ist als Vielphotonen-Absorption bekannt. Im Falle ge-
pulster Wellen ist die Intensität des Laserlichts durch 
die Spitzenleistungsdichte (W/cm2) des Laserlichts 
am Lichtsammelpunkt bestimmt. Die Vielphoto-
nen-Absorption tritt unter der Bedingung auf, bei der 
die Spitzenleistungsdichte 1 × 108 (W/cm2) oder grö-
ßer ist. Die Spitzenleistungsdichte ist durch (Energie 
des Laserlichts am Lichtsammelpunkt pro 

Puls)/(Strahlfleckquerschnittsfläche des Laserlichts ×
Pulsweite) bestimmt. Im Falle fortlaufender Wellen ist 
die Intensität des Laserlichts durch die Feldstärke 
(W/cm2) des Laserlichts am Lichtsammelpunkt be-
stimmt.

[0039] Das Prinzip des Laserbearbeitungsverfah-
rens in Übereinstimmung mit dieser Ausführung, wel-
che eine derartige Vielphotonen-Absorption einsetzt, 
wird in Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 6 erklärt. Die 
Fig. 1 ist eine Draufsicht eines zu bearbeitenden Ob-
jekts 1 während der Laserbearbeitung. Die Fig. 2 ist 
eine Schnittansicht des Objekts 1 entlang der Linie 
II-II aus Fig. 1. Die Fig. 3 ist eine Draufsicht des Ob-
jekts 1 nach der Laserbearbeitung. Die Fig. 4 ist eine 
Schnittansicht des Objekts 1 welche entlang der Linie 
IV-IV aus der Fig. 3 entnommen wurde. Die Fig. 5 ist 
eine Schnittansicht des Objekts 1, welche entlang der 
Linie V-V aus der Fig. 3 entnommen wurde. Die 
Fig. 6 ist eine Draufsicht des getrennten Objekts 1.

[0040] Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt ist, 
existiert eine Schneidlinie auf einer Vorderseite 3 des 
Objekts 1. Die Schneidlinie 5 ist eine virtuelle Linie, 
welche sich geradlinig erstreckt. Das Laserbearbei-
ten bestrahlt das Objekt 1, in Übereinstimmung mit 
dieser Ausführung mit dem Laserlicht L, während es 
einen Lichtsammelpunkt P innerhalb des Objekts 1
positioniert, unter der Bedingung des Erzeugens der 
Vielphotonen-Absorption, um einen veränderten Be-
reich 7 auszubilden. Der Lichtsammelpunkt P stellt 
eine Position dar, an der sich das Laserlicht L sam-
melt.

[0041] Das Laserlicht L wird relativ entlang der 
Schneidlinie 5 bewegt (am gegebenen Beispiel in 
Richtung des Pfeils A), um den Lichtsammelpunkt P 
entlang der Schneidlinie 5 zu verschieben. Wie in den 
Fig. 3 bis Fig. 5 dargestellt ist, wird der veränderte 
Bereich 7 entlang der Schneidlinie 5, infolgedessen 
nur innerhalb des Objekts 1 ausgebildet. Beim Laser-
bearbeitungsverfahren wird der veränderte Bereich 
7, in Übereinstimmung mit dieser Ausführung, nicht 
durch die vom Objekt 1 erzeugte Hitze ausgebildet, 
welches das Laserlicht L absorbiert. Das Laserlicht L 
wird durch das Objekt 1 geschickt, um darin die Viel-
photonen-Absorption zu erzeugen, und dabei den 
veränderten Bereich 7 auszubilden. Deshalb absor-
biert die Vorderseite 3 des Objekts 1 das Laserlicht L 
kaum und schmilzt nicht.

[0042] Existiert ein Anfangspunkt in einem Schneid-
anteil zum Zeitpunkt des Schneidens des Objekts 1, 
so bricht das Objekt 1, ausgehend vom Anfangs-
punkt, wobei das Objekt 1 mit verhältnismäßig kleiner 
Kraft getrennt werden kann, wie in Fig. 6 dargestellt 
ist. Deshalb kann das Objekt 1 getrennt werden, 
ohne unnötige Brüche auf der Vorderseite 3 des Ob-
jekts 1 zu erzeugen.
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[0043] Allem Anschein nach gibt es zwei Wege ein 
zu bearbeitendes Objekt zu trennen, ausgehend vom 
veränderten Bereich, welcher als Anfangspunkt fun-
giert. Der erste Fall ist derjenige, bei dem eine künst-
liche Kraft auf das Objekt nach dem Ausbilden des 
veränderten Bereiches angewendet wird, so dass 
das Objekt vom veränderten Bereich ausgehend 
bricht, wobei das Objekt getrennt wird. Dies stellt das 
Abtrennen im Falle dessen dar, bei dem das Objekt 
eine große Dicke aufweist. Das Anwenden einer 
künstlichen Kraft auf das Objekt, bezieht sich auf eine 
Biegespannung oder Schubspannung entlang des 
Schneid-Anfangsbereiches oder auf das Erzeugen 
einer Wärmespannung, z.B. durch Anwenden eines 
Temperaturunterschiedes auf das Objekt. Der andere 
Fall ist derjenige, bei dem das Ausbilden des verän-
derten Bereiches das Objekt dazu veranlasst, natür-
lich in dessen Querschnittsrichtung zu brechen (Di-
ckenrichtung), ausgehend vom veränderten Bereich, 
welcher als Anfangspunkt fungiert, und dabei das 
Objekt trennt. Dies wird z.B. dadurch möglich, wenn 
ein veränderter Bereich ausgebildet wird, und wenn 
das Objekt eine kleine Dicke aufweist, oder wenn 
eine Vielzahl von veränderten Bereichen in Dicken-
richtung ausgebildet wird, und wenn das Objekt eine 
große Dicke aufweist. Sogar in diesem Fall des natür-
lichen Brechens, breiten sich Brüche nicht auf die 
Vorderseite auf einen Teilbereich aus, der zu einer 
Fläche gehört, welche nicht mit dem veränderten Be-
reich ausgebildet ist, so dass nur der Anteil, der zu ei-
ner Fläche gehört, welcher mit einem veränderten 
Bereich ausgebildet ist, gespalten werden kann, wo-
bei das Spalten gut gesteuert werden kann. Ein der-
artiges Spaltverfahren mit einer günstigen Steuerbar-
keit ist ziemlich wirkungsvoll, da das Objekt wie ein 
Siliziumwafer, in jüngster Zeit dazu geeignet ist, des-
sen Dicke zu verringern.

[0044] Der veränderte Bereich, der durch die Viel-
photonen-Absorption in dieser Ausführung ausgebil-
det wird, umschließt die folgenden Fälle (1) bis (3): 

(1) Der Fall, wobei der veränderte Bereich ein 
Rissbereich ist, welcher einen oder eine Vielzahl 
von Rissen beinhaltet.

[0045] Ein zu bearbeitendes Objekt (z.B. Glas oder 
ein piezoelektrischer Werkstoff aus LiTaO3) wird mit 
Laserlicht bestrahlt, während ein Lichtsammelpunkt, 
mit einer Feldstärke von mindestens 1 × 108 (W/cm2) 
am Lichtsammelpunkt, und einer Pulsweite von 1 μs 
oder weniger, dann positioniert wird. Der Betrag der 
Pulsweite ist eine Bedingung, unter der ein Rissbe-
reich nur innerhalb des Objekts während des Erzeu-
gens der Vielphotonen-Absorption ausgebildet wer-
den kann, ohne unnötige Beschädigungen am Objekt 
hervorzurufen. Dies erzeugt das Phänomen opti-
scher Beschädigung durch die Vielphotonen-Absorp-
tion innerhalb des Objekts. Diese optische Beschädi-
gung führt einen Wärmeverzug innerhalb des Ob-
jekts ein, und formt dabei dann einen Rissbereich. 

Die obere Grenze der Feldstärke beträgt beispiels-
weise 1 × 1012 (W/cm2). Die Pulsweise beträgt vor-
zugsweise 1 ns bis 200 ns. Das Ausbilden eines 
Rissbereiches durch Vielphotonen-Absorption ist 
z.B. in „Internal Marking of Glass Substrate with So-
lid-state Laser Harmonics", Sitzungsprotokoll der 
45ten „Laser Materials Processing Conference" (De-
zember 1998), ff. 23–28 offen gelegt.

[0046] Die Erfinder bestimmten durch ein Experi-
ment das Verhältnis zwischen der Feldstärke und der 
Rissgröße. Das Folgende stellt die Bedingungen des 
Experiments dar. 

(A) Zu bearbeitendes Objekt: Pyrex (eingetrage-
nes Warenzeichen) Glas (mit einer Dicke von 700 
μm und einem Außendurchmesser von 4 Zoll
(B) Laserlichtquelle: Halbleiterpumplaser Nd: 
YAG  
Wellenlänge: 1064 nm  
Laserlichtfleck-Querschnittsfläche: 3,14 × 10–8

cm2  
Oszillationsmode: Q-geschalteter Puls  
Wiederholfrequenz: 100 kHz  
Pulsweite: 30 ns  
Ausgangsleistung: Ausgangsleistung < 1 mJ/Puls  
Lasergüte: TEM00  
Polarisationseigenschaft: lineare Polarisation
(C) Kondensorlinse  
Durchlässigkeit bei einer Laserlichtwellenlänge: 
60 %
(D) Bewegungsrate der Aufnahmefläche, welche 
das Objekt halt: 100 mm/sec

[0047] Die Lasergüte von TEM00 bedeutet, dass die 
Lichtsammelcharakteristik derart hoch ist, dass Kon-
vergenz auf etwa die Wellenlänge des Laserlichts 
möglich ist.

[0048] Die Fig. 7 ist ein Diagramm, welches die Er-
gebnisse des oben erwähnten Experiments darstellt. 
Die Abszisse zeigt die Spitzenleistungsdichte an. Da 
das Laserlicht ein gepulstes Laserlicht ist, wird die 
Feldstärke durch die Spitzenleistungsdichte darge-
stellt. Die Ordinate zeigt die Größe einer Rissstelle 
an, welche innerhalb des Objekts durch einen Puls 
des Laserlichts ausgebildet wird. Die Rissstellengrö-
ße ist die Größe, eines Teilbereichs, welche die größ-
te Lange von allen Formen des Rissbereichs erreicht. 
Die im Diagramm durch schwarze Kreise dargestell-
ten Daten, beziehen sich auf einen Fall, bei dem die 
Kondensorlinse (C) eine Vergrößerung von × 100 
und eine numerische Apertur (NA) von 0,8 aufweist. 
Auf der anderen Seite beziehen sich die im Dia-
gramm durch weiße Kreise dargestellten Daten auf 
einen Fall, bei dem die Kondensorlinse (C) eine Ver-
größerung von × 50 und eine numerische Apertur 
(N.A.) von 0,55 aufweist. Man beobachtet, dass Riss-
stellen innerhalb des Objekts auftreten, wenn die 
Spitzenleistungsdichte etwa 1011 (W/cm2) beträgt und 
diese größer werden, wenn die Spitzenleistungsdich-
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te zunimmt.

[0049] Eine Einrichtung, durch welche das zu bear-
beitende Objekt mittels Ausbilden eines Rissbereichs 
getrennt wird, wird nun in Bezug auf die Fig. 8 bis 
Fig. 11 erklärt. Wie in Fig. 8 dargestellt ist, wird das 
Objekt 1 mit dem Laserlicht L bestrahlt, während der 
Lichtsammelpunkt P innerhalb des Objekts 1 positio-
niert wird, unter einer Bedingung bei der die Vielpho-
tonen-Absorption auftritt, um darin einen Rissbereich 
9 entlang einer Schneidlinie auszubilden. Der Riss-
bereich 9 stellt einen Bereich dar, der einen oder eine 
Vielzahl von Rissen enthält. Des Weiteren verbreitet 
sich ein Riss vom Rissbereich 9 aus, welcher als An-
fangspunkt fungiert, wie in Fig. 9 dargestellt ist, und 
erreicht die Vorderseite 3 und die Rückseite 21 des 
Objekts 1, wie in Fig. 10 dargestellt ist, wobei das 
Objekt 1 bricht und infolge dessen getrennt wird, wie 
in Fig. 11 dargestellt ist. Der Riss, der die Vorder- und 
Rückseiten des Objekts erreicht, kann natürlich oder 
durch eine auf das Objekt angewendete Kraft wach-
sen. 

(2) Der Fall, bei dem der veränderte Bereich ein 
geschmolzener bearbeiteter Bereich ist

[0050] Ein zu bearbeitendes Objekt (z.B. ein Halb-
leiterwerkstoff wie Silizium wird mit dem Laserlicht 
bestrahlt, während ein Lichtsammelpunkt, mit einer 
Feldstärke von mindestens 1 × 108 (W/cm2) am Licht-
sammelpunkt, und einer Pulsweite von 1 μs oder we-
niger innerhalb des Objekts positioniert wird. Als Fol-
ge davon wird das Innere des Objekts durch die Viel-
photonen-Absorption örtlich erhitzt. Dieses Erhitzen 
bildet einen geschmolzenen bearbeiteten Bereich in-
nerhalb des Objekts aus. Der geschmolzene bearbei-
tete Bereich umschließt einmal geschmolzene und 
dann wieder erstarrte Bereiche, Bereiche, die sich 
gerade im geschmolzenen Zustand befinden und Be-
reiche, die sich gerade im Vorgang des Wiedererstar-
rens vom geschmolzenen Zustand befinden und kön-
nen auch als Bereich bezeichnet werden, dessen 
Phase sich geändert hat oder als Bereich, dessen 
Kristallstruktur sich verändert hat. Der geschmolzene 
bearbeitete Bereich kann auch als Bereich bezeich-
net werden, in dem sich eine bestimmte Struktur zwi-
schen monokristallinen, amorphen und polykristalli-
nen Strukturen, in eine andere verändert hat. Damit 
meint man zum Beispiel einen Bereich, der sich von 
einer monokristallinen Struktur in eine amorphe 
Struktur, einen Bereich, der sich von einer monokris-
tallinen in eine polykristalline Struktur, oder einen Be-
reich, der sich von einer monokristallinen in eine 
Struktur verändert hat, welche amorphe und polykris-
talline Strukturen enthält. Wenn das zu bearbeitende 
Objekt aus Silizium von monokristalliner Struktur be-
steht, ist der geschmolzene bearbeitete Bereich z.B. 
Silizium von amorpher Struktur. Die obere Grenze 
der Feldstärke beträgt Z.B. 1 × 1012 (W/cm2). Die 
Pulsweite beträgt vorzugsweise 1 ns bis 200 ns.

[0051] Durch ein Experiment haben die Erfinder be-
stätigt, dass ein geschmolzener bearbeiteter Bereich 
innerhalb des Siliziumwafers ausgebildet wurde. Das 
Folgende stellt die Bedingungen des Experiments 
dar. 

(A) Zu bearbeitendes Objekt: Silizium-Wafer (mit 
einer Dicke von 350 μm und einem Außendurch-
messer von 4 Zoll
(B) Laserlichtquelle: Halbleiterpumplaser Nd: 
YAG  
Wellenlänge: 1064 nm  
Laserlichtfleck-Querschnittsfläche: 3,14 × 10–8

cm2  
Oszillationsmode: Q-geschalteter Puls  
Wiederholfrequenz: 100 kHz  
Pulsweite: 30 ns  
Ausgangsleistung: 20 μJ/Puls  
Lasergüte: TEM00  
Polarisationseigenschaft: lineare Polarisation
(C) Kondensorlinse  
Vergrößerung: × 50  
N.A.: 0,55  
Durchlässigkeit bei einer Laserlichtwellenlänge: 
60
(D) Bewegungsrate der Aufspannfläche, welche 
das Objekt hält: 100 mm/sec

[0052] Die Fig. 12 ist eine Ansicht, welche ein Foto 
eines Querschnitts von einem Teilbereich eines Silizi-
umwafers zeigt, welcher unter den vorstehend ge-
nannten Bedingungen durch Laserbearbeiten ge-
trennt wurde. Ein geschmolzener bearbeiteter Be-
reich 13 wird innerhalb des Siliziumwafers 11 ausge-
bildet. Der geschmolzene bearbeitete Bereich 13, 
welcher unter den vorstehend genannten Bedingun-
gen ausgebildet wird, weist eine Größe von 100 μm 
in Dickenrichtung auf.

[0053] Der Umstand, dass der geschmolzene bear-
beitete Bereich 13 durch die Vielphotonen-Absorpti-
on ausgebildet wird, wird nun erklärt. Die Fig. 13 ist 
ein Diagramm, welches die Verhältnisse zwischen 
der Laserlichtwellenlänge und der Durchlässigkeit in-
nerhalb des Siliziumsubstrats zeigt. Dabei werden 
die entsprechend reflektierten Bestandteile auf den 
Vorder- und Rückseiten des Siliziumsubstrats ent-
fernt, um nur die innere Durchlässigkeit zu zeigen. 
Die entsprechenden Verhältnisse werden für die Fäl-
le gezeigt, bei denen die Dicke t des Siliziumsubst-
rats 50 μm, 100 μm, 200 μm, 500 μm und 1000 μm 
aufweist.

[0054] Bei einer Nd:YAG-Laserwellenlänge von 
1064 nm scheint das Laserlicht zu 80 % durch das Si-
liziumsubstrat durchgelassen zu werden, wenn das 
Siliziumsubstrat eine Dicke von 500 μm oder weniger 
aufweist. Da der Siliziumwafer 11, wie in Fig. 12 dar-
gestellt ist eine Dicke von 350 μm aufweist, wird der 
geschmolzene bearbeitete Bereich 13, hervorgeru-
fen durch die Vielphotonen-Absorption in der Nähe 
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der Mitte des Siliziumwafers 11 ausgebildet, der in ei-
nem Teilbereich von der Vorderseite 175 μm entfernt 
ist. Die Durchlässigkeit in diesem Fall beträgt 90 % 
oder mehr, bezogen auf einen Siliziumwafer, der eine 
Dicke von 200 μm aufweist, wobei das Laserlicht nur 
wenig innerhalb des Siliziumwafers 11 absorbiert 
wird, aber im Wesentlichen durch diesen hindurch 
gelassen wird. Das bedeutet, dass der geschmolze-
ne bearbeitete Bereich 13 innerhalb des Siliziumwa-
fers 11, nicht durch Laserlichtabsorption innerhalb 
des Siliziumwafers 11 (z.B. nicht durch gewöhnliches 
Erhitzen mit dem Laserlicht), sondern durch die Viel-
photonen-Absorption ausgebildet wird. Das Ausbil-
den eines geschmolzenen bearbeiteten Bereichs ist 
z.B. in „Silicon Processing Characteristic Evaluation 
by Picosecond Pulse Laser", Vorabdrucke der „Nati-
onal Meetings of Japan Welding Society", Ausg. 66 
(April 2000), ff. 72–73 offen gelegt.

[0055] In einem Siliziumwafer wird, ausgehend von 
einem Schneid-Anfangsbereich durch einen ge-
schmolzenen bearbeiteten Bereich, ein Bruch ausge-
bildet, welcher in einer Querschnittsrichtung als An-
fangspunkt fungiert, und die Vorder- und Rückseiten 
des Silizium-Wafers erreicht, wobei der Siliziumwafer 
getrennt wird. Der Bruch, der die Vorder- und Rück-
seiten des Silizium-Wafers erreicht, kann natürlich 
wachsen oder weil eine Kraft auf das Objekt ausge-
übt wird. Der vom Schneid-Anfangsbereich zu den 
Vorder- und Rückseiten des Wafers natürlich wach-
sende Bruch umschließt einen Fall, bei dem der 
Bruch von einem Zustand aus, bei dem der ge-
schmolzene bearbeitete Bereich, der den 
Schneid-Anfangsbereich bildet, geschmolzen wird, 
und einen Fall, bei dem der Riss sich verbreitet, wenn 
der geschmolzene bearbeitete Bereich, der den 
Schneid-Anfangsbereich bildet, vom geschmolzenen 
Zustand aus, wieder erstarrt. In jedem der beiden 
Fälle wird der geschmolzene bearbeitete Bereich nur 
innerhalb des Wafers ausgebildet und liegt somit 
nach dem Schneiden nur innerhalb des Querschnitts 
vor, wie in Fig. 12 dargestellt ist. Wenn der ge-
schmolzene bearbeitete Bereich innerhalb des Ob-
jekts ausgebildet wird, treten zum Zeitpunkt des Spal-
tens unnötige Brüche schwerer auf, die von einer 
Schneidlinie abweichen, wobei das Steuern des 
Spaltens einfacher wird. 

(3) Der Fall, bei dem der veränderte Bereich ein 
Bereich mit verändertem Brechungsindex ist

[0056] Ein zu bearbeitendes Objekt (z.B. Glas) wird 
mit Laserlicht bestrahlt, während ein Lichtsammel-
punkt, unter der Bedingung einer Feldstärke von min-
destens 1 × 108 (W/cm2) am Lichtsammelpunkt, und 
einer Pulsweite von 1 μs oder weniger, innerhalb des 
Objekts positioniert wird. Wenn man die Vielphoto-
nen-Absorption innerhalb des Objekts mit einer sehr 
kleinen Pulsweite erzeugt, wird die Energie, die durch 
die Vielphotonen-Absorption hervorgerufen wird 
nicht in Wärmeenergie umgewandelt, wobei eine 

dauerhafte Strukturänderung, wie eine Änderung der 
Ionenwertigkeit, eine Kristallisation, oder eine Orien-
tierungspolarisation in das Objekt eingeführt wird, 
und somit ein Bereich mit verändertem Brechungsin-
dex ausgebildet wird. Die obere Grenze der Feldstär-
ke beträgt Z.B. 1 × 1012 (W/cm2). Die Pulsweite be-
trägt vorzugsweise z.B. 1 ns oder weniger, oder bes-
ser eine 1 ps oder weniger. Das Ausbilden eines Be-
reichs mit verändertem Brechungsindex wird zum 
Beispiel in „Forming of Photoinduced Structure within 
Glass by Femtosecond Laser Irridiation", Sitzungs-
protokoll der 42ten „Laser Materials Processing Con-
ference" (November 1997), ff. 105–111 offen gelegt.

[0057] Im Vorstehenden werden die Fälle (1) bis (3) 
als ein veränderter Bereich erklärt, der infolge der 
Vielphotonen-Absorption innerhalb des Objekts aus-
gebildet wird, aber wenn unter der Berücksichtigung 
der Kristallstruktur und dem Spalten eines waferähn-
lichen, zu bearbeitenden Objekts, der Schneid-An-
fangsbereich ausgebildet wird, wie nachstehend aus-
geführt wird, ist es möglich, ein zu bearbeitendes Ob-
jekt mit weniger Energie und höherer Genauigkeit zu 
trennen, indem man den Schneid-Anfangsbereich als 
Anfangspunkt des Objekts verwendet.

[0058] Im Falle dessen, dass das zu bearbeitende 
Objekt ein Substrat ist, welches aus einem Einkris-
tall-Halbleiter mit Diamantstruktur wie Silizium herge-
stellt ist, ist es vorzuziehen, einen Schneid-Anfangs-
bereich in einer Richtung entlang der (1, 1, 1)-Ebene 
(die erste Spaltebene) oder der (1, 1, 0)-Ebene (die 
zweite Spaltebene) des Objekts, im Objekt auszubil-
den. Im Falle, dass das zu bearbeitende Objekt des 
Weiteren ein Substrat ist, welches aus einem Halblei-
terelement der Gruppe III–V hergestellt wird, und eine 
Mischkristallstruktur wie sie GaAs aufweist, ist es vor-
zuziehen, einen Schneid-Anfangsbereich in einer 
Richtung entlang der (1, 1, 0)-Ebene des Objekts, im 
Objekt auszubilden. Im Falle, dass das zu bearbei-
tende Objekt ein Substrat von hexagonaler Kristall-
struktur, wie Saphir (Al2O3) ist, ist es weiterhin vorzu-
ziehen, einen Schneid-Anfangsbereich in einer Rich-
tung entlang der (1, 1, 2, 0)-Ebene (A-Ebene) oder 
der (1, 1, 0, 0)-Ebene (M-Ebene) des Objekts, im Ob-
jekt auszubilden, wenn eine Hauptebene des Objekts 
die (0, 0, 0, 1)-Ebene (C-Ebene) ist.

[0059] Wenn eine Orientierungsebene in dem Sub-
strat entlang der vorstehend ausgeführten Richtung 
ausgebildet wird, entlang welcher der vorstehend er-
klärte Schneid-Anfangsbereich im Objekt ausgebildet 
werden soll, zum Beispiel in einer Richtung der (1, 1, 
1)-Ebene im Einkristall-Siliziumsubstrat, oder entlang 
einer Richtung rechtwinklig zu dieser Richtung, ent-
lang welcher der vorstehend erklärte Schneid-An-
fangsbereich im Objekt ausgebildet werden soll, ist 
es außerdem möglich, den Schneid-Anfangsbereich 
entlang der Richtung auszubilden, entlang welcher 
der vorstehend erklärte Schneid-Anfangsbereich Im 
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Objekt, durch Verwenden der Orientierungsebene als 
Bezug, auf einfache Weise und mit hoher Genauig-
keit ausgebildet werden soll.

[0060] Die vorliegende Erfindung, wie in den beige-
fügten Ansprüchen definiert ist, wird bezüglich der 
Beispiele 1 und 2 konkret erklärt.

Beispiel 1

[0061] Das Beispiel 1 der vorliegenden Erfindung, 
wie in den beigefügten Ansprüchen definiert ist, wird 
nun erklärt. Das Laserbearbeitungsverfahren um-
fasst, in Übereinstimmung mit Beispiel 1, einen den 
veränderten Bereich bildenden Schritt des Bildens ei-
nes veränderten Bereichs, infolge der Vielphoto-
nen-Absorption innerhalb des zu bearbeitenden Ob-
jekts, sowie einen Spannschritt des Erzeugens einer 
Spannung in einem Teilbereich, um das Objekt abzu-
trennen.

[0062] Die Laserbearbeitungsvorrichtung wird nun 
in Übereinstimmung mit Beispiel 1 der vorliegenden 
Erfindung erklärt. Die Fig. 14 ist ein schematischer 
Schaltplan einer Laserbearbeitungsvorrichtung 100, 
welche bei dem den veränderten Bereich ausbilden-
den Schritt eingesetzt wird. Die Laserbearbeitungs-
vorrichtung 100 umfasst eine Laserlichtquelle 101, 
um das Laserlicht L zu erzeugen; eine Laserlichtquel-
lensteuerung 102 zum Steuern der Laserlichtquelle 
101, um die Ausgangsleistung, die Pulsweite, und 
ähnliches des Laserlichts L einzustellen; einen di-
chroitischen Spiegel 103, um die Orientierung der op-
tischen Achse des Laserlichts L um 90° zu verän-
dern, während er das Laserlicht L reflektiert; eine 
Kondensorlinse 105, um das durch den dichroiti-
schen Spiegel 103 reflektierte Laserlicht L zu sam-
meln; einen Befestigungstisch 107, um ein zu bear-
beitendes Objekt 1 zu befestigen, um mit dem Laser-
licht L bestrahlt zu werden, welches durch die Kon-
densorlinse 105 gesammelt wird; einen X-Achsen-
tisch 109, um den Aufnahmetisch 107 entlang einer 
X-Achse zu bewegen; einen Y-Achsentisch 111, um 
den Aufnahmetisch 107 entlang einer Y-Achse zu be-
wegen, welche sich rechtwinklig zur X-Achse befin-
det; einen Z-Achsentisch 113, um den Aufnahme-
tisch 107 entlang einer Z-Achse zu bewegen, welche 
sich rechtwinklig zur X- und Y-Achse befindet; und 
eine Tischsteuerung 115, um die Bewegung der drei 
Tische 109, 111 und 113 zu steuern. Im Beispiel 1 ist 
das Objekt ein Pyrex (eingetragenes Warenzeichen) 
Glas-Wafer.

[0063] Die Z-Achse befindet sich rechtwinklig zur 
Vorderseite 3 des Objekts 1, und ist somit die Rich-
tung der Brenntiefe, des auf dem Objekt 1 einfallen-
den Laserlichts. Somit kann der Lichtsammelpunkt P 
des Laserlichts L innerhalb des Objekts 1 durch Be-
wegen des Z-Achsentisches 113 entlang der Z-Ach-
se positioniert werden. Die Bewegung des Lichtsam-

melpunkts P entlang der X (Y) Achse wird durch Be-
wegen des Objekts 1 entlang der X (Y) Achse durch 
den X (Y)-Achsentisch 109 (111) ausgeführt.

[0064] Die Laserlichtquelle 101 ist ein Nd:YAG-La-
ser, der gepulstes Laserlicht erzeugt. Andere Bei-
spiele, des in der Laserlichtquelle 101 einsetzbaren 
Lasers, beinhalten einen Nd:YVO4-Laser und einen 
Nd:YLF-Laser. Die vorstehend genannten Laserlicht-
quellen werden bevorzugt zum Ausbilden eines Riss-
bereichs oder eines geschmolzenen bearbeiteten 
Bereich eingesetzt, während ein Titan-Saphir-Laser 
bevorzugt zum Ausbilden eines Brechungsindex-Än-
derungsbereiches eingesetzt wird. Obwohl das Bei-
spiel 1 gepulstes Laserlicht zum Bearbeiten des Ob-
jekts 1 einsetzt, kann ebenso ein Dauerstrichlaser 
eingesetzt werden, wenn er die Vielphotonen-Ab-
sorption hervorrufen kann.

[0065] Die Laserbearbeitungsvorrichtung 100 um-
fasst weiterhin eine Beobachtungslichtquelle 117, um 
sichtbare Lichtstrahlen zur Beleuchtung des Objekts 
1 zu erzeugen, welches auf dem Aufnahmetisch 107
angebracht ist, und einen Strahlteiler 119 für sichtba-
re Lichtstrahlen, welcher auf der selben optischen 
Achse wie der dichroitische Spiegel 103 und die Kon-
densorlinse 105 angebracht ist. Der dichroitische 
Spiegel 103 ist zwischen dem Strahlteiler 119 und der 
Kondensorlinse 105 angebracht. Der Strahlteiler 119
fungiert, um die ungefähr die Hälfte der sichtbaren 
Strahlen zu reflektieren und die verbleibende Hälfte 
dabei durch ihn weiterzuleiten, und ist so angebracht, 
um die Orientierung der optischen Achse der sichtba-
ren Strahlen um 90° zu verändern. Etwa die Hälfte 
der von der Beobachtungslichtquelle 117 erzeugten 
sichtbaren Strahlen, wird durch den Strahlteiler 119
reflektiert. Die so reflektierten sichtbaren Strahlen ge-
hen durch den dichroitischen Spiegel 103 und die 
Kondensorlinse 105 hindurch, und beleuchten dabei 
die Vorderseite 3 des Objekts 1, einschließlich der 
Schneidlinie 5 und dergleichen.

[0066] Die Laserbearbeitungsvorrichtung 100 um-
fasst weiterhin eine Bildaufnahmevorrichtung 121
und eine Abbildungslinse 123, welche auf derselben 
optischen Achse mit dem Strahlteiler 119, dem di-
chroitischen Spiegel 103 und der Kondensorlinse 
105 angebracht sind. Ein Beispiel für eine Bildauf-
nahmevorrichtung 121 ist eine CCD (ladungsgekop-
peltes Bauteil) Kamera. Das reflektierte Licht der 
sichtbaren Strahlen, welches die Vorderseite 3 ein-
schließlich der Schneidlinie 5 und ähnliches beleuch-
tet, geht durch die Kondensorlinse 105, den dichroiti-
schen Spiegel 103 und den Strahlteiler 119 hindurch, 
um durch die Abbildungslinse 123 scharf gestellt und 
durch die Bildaufnahmevorrichtung 121 aufgenom-
men zu werden, und somit Bilddaten zu liefern.

[0067] Die Laserbearbeitungsvorrichtung 100 um-
fasst weiter einen Abbildungsdatenprozessor 125
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zum Einspeisen, der von der Bildaufnahmevorrich-
tung 121 ausgegebenen Daten, eine Gesamtsteue-
rung 127 zum Steuern der gesamten Laserbearbei-
tungsvorrichtung 100, sowie einen Überwachungs-
bildschirm 129. Beruhend auf den Abbildungsdaten 
berechnet der Abbildungsdatenprozessor 125 die 
Brenndaten zur Positionierung des Brennpunkts der 
sichtbaren Strahlen, welche durch die Beobach-
tungslichtquelle 117 auf der Vorderseite 3 erzeugt 
werden. Entsprechend der Brenndaten stellt die 
Tischsteuerung 115 die Bewegung des Z-Achsenti-
sches 113 nach, um den Brennpunkt der sichtbaren 
Strahlen auf die Vorderseite 3 zu positionieren. Somit 
fungiert der Abbildungsdatenprozessor 125 als eine 
Autofokuseinheit. Der Brennpunkt des sichtbaren 
Licht fällt mit dem Lichtsammelpunkt des Laserlichts 
L zusammen. Auf der Grundlage der Abbildungsda-
ten berechnet der Abbildungsdatenprozessor 125
Abbildungsdaten, wie vergrößerte Abbildungen von 
der Vorderseite 3. Die Abbildungsdaten werden an 
die Gesamtsteuerung 127 übertragen, um diese ver-
schiedenen Weiterverarbeitungen zu unterziehen, 
und somit werden die verarbeiteten Daten an den 
Überwachungsbildschirm 129 übermittelt. Demzufol-
ge werden vergrößerte Bilder und Ähnliches auf dem 
Überwachungsbildschirm 129 angezeigt.

[0068] Die Daten der Tischsteuerung 115, sowie die 
Abbildungsdaten vom Abbildungsdatenprozessor 
125 etc. werden in eine Gesamtsteuerung 127 einge-
speist, während die Laserlichtquellensteuerung 102, 
die Beobachtungslichtquelle 117 und die Tischsteue-
rung 115 ebenso entsprechend dieser Daten nachge-
stellt werden, wobei die Laserbearbeitungsvorrich-
tung 100 als Ganzes gesteuert wird. Deshalb fungiert 
die Gesamtsteuerung 127 als eine Recheneinheit.

[0069] Eine absorbierbare Laserbestrahlungsvor-
richtung, die in einem Spannschritt verwendet wird, 
setzt eine Anordnung ein, die sich von der vorste-
hend genannten Laserbearbeitungsvorrichtung nur in 
der Laserlichtquelle und dem dichroitischen Spiegel 
unterscheiden. Ein CO2-Laser mit einer Wellenlänge 
von 10,6 μm, der Dauerstrichlaserlicht erzeugt, wird 
als Laserlichtquelle der absorbierbaren Laserbe-
strahlungsvorrichtung eingesetzt. Das ist so, weil die 
Laserlichtquelle der absorbierbaren Laserbestrah-
lungsvorrichtung durch das Objekt 1 absorbierbar ist, 
welches ein Pyrex (eingetragenes Warenzeichen) 
Glas-Wafer ist. Das durch diese Laserlichtquelle er-
zeugte Laserlicht, wird im Folgenden als „absorbier-
bares Laserlicht" bezeichnet. Die Strahlgüte ist 
TEM00, wobei die Polarisationseigenschaft die lineare 
Polarisation ist. Um eine derartige Intensität zu erhal-
ten, und um das Objekt 1 zu erhitzen ohne selbiges 
zu schmelzen, weist die Laserlichtquelle eine Leis-
tungsabgabe von 10 W oder weniger auf. Der dichro-
itische Spiegel der absorbierbaren Laserbestrah-
lungsvorrichtung hat eine Aufgabe, das absorbierba-
re Laserlicht zu reflektieren, und ist so angeordnet, 

um die Orientierung der optischen Achse des absor-
bierbaren Laserlichts um 90° zu verändern.

[0070] Das Laserbearbeitungsverfahren wird nun in 
Übereinstimmung mit Beispiel 1, in Bezug auf die 
Fig. 14 und Fig. 15, erklärt. Die Fig. 15 stellt ein 
Flussdiagramm zum Erklären des Laserbearbei-
tungsverfahrens dar.

[0071] Zunächst wird die Lichtabsorptionscharakte-
ristik des Objekts 1 durch ein Spektralphotometer 
oder Ähnliches gemessen, welches nicht abgebildet 
ist. Entsprechend dem Ergebnis der Messung weist 
eine Laserlichtquelle 101, die das Laserlicht L er-
zeugt, eine für das Objekt 1 durchlässige oder weni-
ger absorptive Wellenlänge sowie eine Lichtquelle 
auf, die das absorbierbare Laserlicht mit einer durch 
das Objekt 1 absorbierbaren Wellenlänge erzeugt, 
und welche entsprechend in der Laserbearbeitungs-
vorrichtung 100 und in der absorbierbaren Laserbe-
strahlungsvorrichtung ausgewählt und eingestellt 
werden (S101). Anschließend wird die Dicke des Ob-
jekts 1 gemessen. Entsprechend dem Ergebnis der 
Dicken- und Brechungsindexmessung des Objekts 1, 
wird das Bewegungsmaß des Objekts 1 entlang der 
Z-Achse in der Laserbearbeitungsvorrichtung 100
bestimmt (S103). Dies ist ein Bewegungsmaß des 
Objekts 1 entlang der Z-Achse, bezüglich des Licht-
sammelpunkts P des Laserlichts L, auf der Vordersei-
te 3 des Objekts 1, um den Lichtsammelpunkt P des 
Laserlichts L innerhalb des Objekts 1 zu positionie-
ren. Dieses Bewegungsmaß wird in die Gesamtsteu-
erung 127 in der Laserbearbeitungsvorrichtung 100
eingespeist, welche in dem Schritt des Ausbildens 
des veränderten Bereiches eingesetzt wird.

[0072] Das Objekt 1 wird auf dem Befestigungstisch 
107 der Laserbearbeitungsvorrichtung 100 ange-
bracht (S104). Sodann werden sichtbare Strahlen 
von der Beobachtungslichtquelle 117 erzeugt, um 
das Objekt 1 zu bestrahlen (S105). Die Vorderseite 3
des Objekts 1 wird einschließlich der beleuchteten 
Schneidlinie 5 durch die Bildaufnahmevorrichtung 
121 eingefangen. Die durch die Bildaufnahmevor-
richtung 121 eingefangenen Abbildungsdaten, wer-
den an den Abbildungsdatenprozessor 125 übersen-
det. Entsprechend den Abbildungsdaten errechnet 
der Abbildungsdatenprozessor 125 Brenndaten wie 
den Brennpunkt der sichtbaren Strahlen von der Be-
obachtungslichtquelle 117 auf der Vorderseite 3
(S107).

[0073] Die Brenndaten werden an die Tischsteue-
rung 115 übersendet. Entsprechend den Brenndaten 
bewegt die Tischsteuerung 115 den Z-Achsentisch 
113 entlang der Z-Achse (S109). Infolgedessen wird 
der Brennpunkt der sichtbaren Strahlen von der Beo-
bachtungslichtquelle 117 an der Vorderseite 3 positi-
oniert. Entsprechend der Abbildungsdaten errechnet 
der Abbildungsdatenprozessor 125 die vergrößerten 
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Abbildungsdaten der Vorderseite 3 des Objekts 1 ein-
schließlich der Schneidlinie 5. Die vergrößerten Ab-
bildungsdaten werden mittels der Gesamtsteuerung 
127 an den Überwachungsbildschirm 129 übersen-
det, wobei ein vergrößertes Abbild der Schneidlinie 5
und deren Umgebung auf dem Überwachungsbild-
schirm 129 angezeigt wird.

[0074] Die Bewegungsmaßdaten, welche durch den 
Schritt S103 bestimmt sind, werden zuvor in die Ge-
samtsteuerung 127 eingespeist und an die Tisch-
steuerung 115 übersendet. Gemäß den Bewegungs-
maßdaten veranlasst die Tischsteuerung 115 den 
Z-Achsentisch 113 dazu, das Objekt 1 entlang der 
Z-Achse in eine solche Position zu bewegen, dass 
der Lichtsammelpunkt P des Laserlichts L innerhalb 
des Objekts 1 positioniert ist (S111).

[0075] Anschließend wird das Laserlicht L von der 
Laserlichtquelle 101 erzeugt, um die Schneidlinie 5
an der Vorderseite 3 des Objekts 1 zu beleuchten. 
Die Fig. 16 ist eine Schnittansicht des Objekts 1 ein-
schließlich eines Rissbereiches 9 während der La-
serbearbeitung in dem Schritt des Ausbildens des 
veränderten Bereichs. Da der Lichtsammelpunkt P 
des Laserlichts L, wie abgebildet, innerhalb des Ob-
jekts 1 positioniert ist, wird der Rissbereich 9 nur in-
nerhalb des Objekts 1 ausgebildet. Sodann werden 
der X-Achsentisch 109 und der Y-Achsentisch 111
entlang der Schneidlinie 5 bewegt, um den Rissbe-
reich 9 innerhalb des Objekts 1 entlang der Schneid-
linie 5 auszubilden (S113).

[0076] Nachdem der veränderte Bereich durch die 
Laserbearbeitungsvorrichtung 100 ausgebildet ist, 
wird das Objekt 1 auf den Befestigungstisch 107 der 
absorbierbaren Laserbearbeitungsvorrichtung über-
führt und darauf befestigt (S115). Da der Rissbereich 
9 im Schritt des Ausbildens des veränderten Bereichs 
nur innerhalb des Objekts ausgebildet wird, zerbricht 
das Objekt 1 nicht in einzelne Teile und kann somit 
auf einfache Weise überführt werden.

[0077] Sodann wird das Objekt 1 im Schritt 117 be-
leuchtet, und die Brenndaten zum Positionieren des 
Brennpunkts der sichtbaren Strahlen, von der Beob-
achtungslichtquelle auf die Vorderseite 3 des Objekts 
1, werden im Schritt 119 berechnet, und das Objekt 1
wird entlang der Z-Achse so bewegt, um den Brenn-
punkt auf der Vorderseite 3 des Objekts 1 im Schritt 
121 zu positionieren, wobei der Lichtsammelpunkt 
des absorbierbaren Laserlichts auf der Vorderseite 3
des Objekts 1 positioniert wird. Die Einzelheiten in 
diesen Schritten 117, 119 und 121 sind entsprechend 
dieselben, wie die in den Schritten 105, 107 und 109
in der vorstehend genannten Laserbearbeitungsvor-
richtung 100.

[0078] Anschließend wird das absorbierbare Laser-
licht von der Laserlichtquelle in der absorbierbaren 

Laserbestrahlungsvorrichtung erzeugt, um die 
Schneidlinie 5 auf der Vorderseite 3 des Objekts 1 zu 
beleuchten. Dieses Beleuchten kann auch in der 
Nähe der Schneidlinie 5 positioniert werden. Dann 
werden der X-Achsentisch und der Y-Achsentisch 
der absorbierbaren Laserbestrahlungsvorrichtung 
entlang der Schneidlinie 5 bewegt, um das Objekt 1
entlang der Schneidlinie 5 zu erhitzen, und dabei in-
folge eines Temperaturunterschiedes eine Span-
nung, wie eine Wärmespannung, entlang der 
Schneidlinie 5 in einem Teilbereich zu erzeugen, um 
das Objekt 1 zu trennen (S123). Hierbei weist der ab-
sorbierbare Laser eine derartige Intensität auf, um 
das Objekt 1 zu erhitzen ohne selbiges zu schmel-
zen, wobei die Vorderseite des Objekts nicht 
schmilzt.

[0079] Die Fig. 17 ist eine Schnittansicht des Ob-
jekts 1 einschließlich des Rissbereiches 9 während 
des Laserbearbeitens im Spannschritt. Nach der Be-
strahlung mit absorbierbaren Laserlicht wachsen die 
Risse wie abgebildet weiter, und erreichen die Vor-
derseite 3 und die Rückseite 21 des Objekts 1, aus-
gehend vom Rissbereich 9, welcher als Anfangs-
punkt fungiert, um einen Schneidbereich 10 im Ob-
jekt 1 auszubilden, und dabei das Objekt 1 (S125) zu 
schneiden. Dies teilt das Objekt 1 in Siliziumchips.

[0080] Obwohl das Beispiel 1 der vorliegenden Er-
findung, wie in den beigefügten Ansprüchen definiert 
ist, sich auf einen Fall bezieht, wobei ein Rissbereich 
als veränderter Bereich ausgebildet wird, denselben 
in den Fallen beibehält, bei denen der vorstehend ge-
nannte geschmolzene bearbeitete Bereich und der 
Brechungsindex-Änderungsbereich ausgebildet wer-
den. Das Beleuchten mit absorbierbarem Laserlicht 
kann eine Spannung hervorrufen, um Risse, ausge-
hend von dem geschmolzenen bearbeiteten Bereich 
oder dem Brechungsindex-Änderungsbereich, der 
als Anfangspunkt fungiert, zu erzeugen und zu ver-
breiten, und dabei das zu bearbeitende Objekt zu 
trennen.

[0081] Wenn die verbreiteten Risse, die vom verän-
derten Bereich ausgehen, der als Anfangspunkt fun-
giert, durch den Spannschritt die Vorder- und Rück-
seiten des Objekts nicht erreichen, wenn das Objekt 
eine große Dicke aufweist etc., kann das Objekt 
durch Anwenden einer künstlichen Kraft, wie einer 
Biege- oder Schubspannung, gebrochen und ge-
trennt werden. Diese künstliche Kraft kann kleiner ge-
halten werden, wobei verhindert werden kann, dass 
unnötige von der Schneidlinie abweichende Brüche 
auf der Vorderseite des Objekts auftreten.

[0082] Effekte von Beispiel 1 der vorliegenden Erfin-
dung werden nun erklärt. In diesem Fall wird die 
Schneidlinie 5 mit gepulstem Laserlicht L beleuchtet, 
während ein Lichtsammelpunkt P innerhalb des Ob-
jekts 1, unter einer Bedingung des Erzeugens der 
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Vielphotonen-Absorption, im Schritt des Ausbildens 
des veränderten Bereichs, positioniert wird. Dann 
werden der X-Achsentisch 109 und der Y-Achsen-
tisch 111 bewegt, um den Lichtsammelpunkt P ent-
lang der Schneidlinie 5 zu verschieben. Dies bildet ei-
nen veränderten Bereich (z.B. einen Rissbereich, ei-
nen geschmolzenen bearbeiteten Bereich oder einen 
Brechungsindex-Änderungsbereich) innerhalb des 
Objekts 1 entlang der Schneidlinie 5 aus. Wenn ein 
Anfangspunkt in einem Teilbereich existiert, um das 
Objekt abzutrennen, so kann das Objekt mit verhält-
nismäßig kleiner Kraft gebrochen und getrennt wer-
den. Im Spannschritt der vorliegenden Erfindung wird 
das Objekt 1 mit absorbierbarem Laserlicht entlang 
der Schneidlinie 5 bestrahlt, um infolge eines Tempe-
raturunterschiedes eine Spannung, wie eine Wärme-
spannung, zu erzeugen. Infolgedessen kann eine 
verhältnismäßig kleine Kraft, verkörpert durch eine 
Spannung wie eine Wärmespannung infolge eines 
Temperaturunterschiedes das Objekt 1 trennen. Dies 
kann das Objekt 1 trennen, ohne unnötige Brüche zu 
erzeugen, die von der Schneidlinie 5 auf der Vorder-
seite 3 des Objekts 1 abweichen.

[0083] Da im Schritt des Ausbildens des veränder-
ten Bereiches in Beispiel 1 der vorliegenden Erfin-
dung, das Objekt 1 mit gepulstem Laserlicht L be-
strahlt wird, während der Lichtsammelpunkt P inner-
halb des Objekts 1 unter der Bedingung positioniert 
wird, welche im Objekt 1 die Vielphotonen-Absorption 
erzeugt, wird das gepulste Laserlicht L durch das Ob-
jekt 1 geschickt, wobei das gepulste Laserlicht L 
kaum durch die Vorderseite 3 des Objekts 1 absor-
biert wird. Im Spannschritt weist das absorbierbare 
Laserlicht eine derartige Intensität auf, um das Objekt 
1 zu erhitzen, ohne selbiges zu schmelzen. Deshalb 
erleidet die Vorderseite 3 durch Bestrahlen mit Laser-
licht keinen Schaden wie den des Schmelzens.

[0084] Wie im Vorangegangenen erklärt wird, kann 
Beispiel 1 der vorliegenden Erfindung das Objekt 1
abtrennen, ohne unnötige Brüche zu erzeugen, die 
von der Schneidlinie 5 auf der Vorderseite 3 des Ob-
jekts 1 abweichen oder selbiges Schmelzen. Deshalb 
können zum Beispiel, wenn das Objekt 1 ein Halblei-
terwafer ist, Halbleiterchips aus dem Halbleiterwafer 
herausgetrennt werden, ohne unnötige Brüche zu er-
zeugen, die von der Schneidlinie in den Halbleiter-
chips abweichen oder selbige schmelzen. Selbiges 
gilt für zu bearbeitende Objekte mit einer Vorderseite 
mit elektronischen Vorrichtungen, wie zu bearbeiten-
de Objekte mit einer ausgebildeten Vorderseite, wel-
che mit Elektrodenstrukturen, piezoelektrischen Wa-
fervorrichtungen, und Glassubstraten, welche mit An-
zeigevorrichtungen wie Flüssigkristallen ausgebildet 
sind. Somit kann das Beispiel 1 der vorliegenden Er-
findung die Ausbeute der Produkte verbessern (z.B. 
Halbleiterchips, piezoelektrische Chipvorrichtungen 
und Anzeigevorrichtungen wie Flüssigkristalle), wel-
che durch Abtrennen zu bearbeitender Objekte her-

gestellt werden.

[0085] Im Beispiel 1 der vorliegenden Erfindung 
kann die Breite der Schneidlinie 5 (welche die Lücke 
zwischen den entsprechenden Bereichen ist, im Fal-
le, dass ein Halbleiterwafer zu Halbleiterchips wer-
den) kleiner sein, da die Schneidlinie 5 auf der Vor-
derseite 3 des Objekts 1 nicht schmilzt. Dies steigert 
die Anzahl, der aus einer einzelnen Scheibe des zu 
bearbeitenden Objekts 1 gebildeten Produkte, und 
kann die Produktproduktivität verbessern.

[0086] Das Beispiel 1 der vorliegenden Erfindung 
setzt Laserlicht zum Schneiden und Bearbeiten des 
Objekts 1 ein, und ermöglicht somit ein schwierigeres 
Bearbeiten, als das des Schneidens mit Dia-
mantschneidern. Das Schneiden und Bearbeiten ist 
sogar möglich wenn die Linien 5, entlang derer das 
Objekt geschnitten werden soll, komplizierte Formen 
aufweist, wie in Fig. 18 dargestellt ist.

Beispiel 2

[0087] Das Beispiel 2 der vorliegenden Erfindung, 
wie in den beigefügten Ansprüchen definiert ist, wird 
nun erklärt. Die Fig. 20 bis Fig. 23 sind Teilschnittan-
sichten, welche entlang der Linie XX-XX von der 
Fig. 19 entnommen sind.

[0088] Wie in den Fig. 19 und Fig. 20 dargestellt ist, 
wird an der Rückseite 21 des Objekts 1 eine dehnba-
re Schicht (Halteelement) angebracht, wobei das Ob-
jekt 1 auf der Vorderseite 19a der dehnbaren Schicht 
19 befestigt ist. Die dehnbare Schicht 19 weist einen 
äußeren, umfangsseitigen Teilbereich auf, welcher 
an einem ringförmigen Schichthalterahmen 20 ange-
bracht ist, um daran befestigt zu werden. Das Objekt 
1 ist ein Siliziumwafer von 100 μm Dicke.

[0089] Eine durch das Objekt 1 ausgebildete Einheit 
U, die dehnbare Schicht 19, und der ringförmige 
Schichthalterahmen 20 sind auf dem Befestigungs-
tisch 107 der vorstehend genannten Laserbearbei-
tungsvorrichtung 100 so angebracht, dass die Vor-
derseite 3 des Objekts 1 sich gegenüber der Konden-
sorlinse 105 befindet. Eine Haltevorrichtung 107a be-
festigt den Schichthalterahmen 20 auf dem Befesti-
gungstisch 107, während die dehnbare Schicht 19 im 
Vakuum an den Befestigungstisch 107 gezogen wird.

[0090] Anschließend werden die Linien 5 entlang 
derer das Objekt geschnitten werden soll, und die 
sich in Richtungen parallel und rechtwinklig zu einer 
Orientierungsebene 16 des Objekts 1 erstrecken, wie 
ein Gitter gesetzt. Die Linien entlang derer das Objekt 
geschnitten werden soll, werden zwischen die Bau-
teile bildenden Oberflächen 700 gesetzt, wovon jede 
aus einer Funktionsvorrichtung gemacht wird, wie ein 
Schaltkreis oder eine Licht empfangende Oberfläche, 
die auf dem Wafer ausgebildet ist. Zur Vereinfachung 
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sind die Bauteile bildenden Oberflächen 700, nur teil-
weise in der Zeichnung dargestellt. Dann wird das 
Objekt 1 mit dem Laserlicht L1 bestrahlt, während ein 
Lichtsammelpunkt P1 innerhalb des Objekts 1 positi-
oniert wird, wie in der Fig. 20 dargestellt ist, und der 
Lichtsammelpunkt P1 wird entlang den Linien 5 be-
wegt, entlang derer das Objekt geschnitten werden 
soll, um einen veränderten Bereich 7 innerhalb des 
Objekts 1 auszubilden. Dieser veränderte Bereich 7
bildet einen Schneid-Anfangsbereich 8 innerhalb der 
Vorderseite 3 (Laserlicht-Eintrittsfläche) des Objekts 
1, durch einen vorgegebenen Abstand entlang der Li-
nien 5, entlang derer das Objekt geschnitten werden 
soll. Da das Objekt 1 ein Siliziumwafer ist, wird ein 
geschmolzener bearbeiteter Bereich als veränderter 
Bereich 7 ausgebildet.

[0091] Anschließend wird das Objekt 1 mit dem La-
serlicht 12 beleuchtet, wie in Fig. 21 dargestellt ist, 
wobei ein Lichtsammelpunkt P2 an der Vorderseite 3
des Objekts 1 positioniert wird, und der Lichtsammel-
punkt P2 entlang der Linien 5 bewegt wird, entlang 
derer das Objekt geschnitten werden soll. Die Be-
strahlung mit dem Laserlicht 12 erzeugt die Brüche 
24 vom Schneid-Anfangsbereich 8 aus, welcher als 
ein Anfangspunkt fungiert, während die Brüche 24
die Vorderseite 3 und die Rückseite 21 des Objekts 1
erreichen. Infolgedessen wird das Objekt 1 in eine 
Vielzahl von Chips 25 entlang der Linien 5 geteilt, 
entlang derer das Objekt geschnitten werden soll.

[0092] Ein Hauptgrund solcher Brüche 24 ist der, 
dass das Objekt 1 entlang der Linien 5 erhitzt wird, 
entlang derer das Objekt nach der Bestrahlung mit 
dem Laserlicht 12 geschnitten werden soll, wobei 
eine Wärmespannung im Objekt 1 auftritt. Die Be-
strahlung mit dem Laserlicht 12 erzeugt feine Risse 
und Verzerrungen an einer Grenzfläche zwischen 
dem veränderten Bereich 7 und dem unveränderten 
Bereich des Objekts 1 (der Teilbereich, der anders ist 
als der veränderte Bereich 7 im Objekt 1), und er-
zeugt dabei eine Zugspannung, welche die Brüche 
vorantreibt, von diesen Brüchen und Verzerrungen 
hin zu den mit dem Laserlicht 12 als Heizquelle be-
strahlten Teilbereich ausgehend, wobei die Brüche 
24 von dem veränderten Bereich 7 bis zur Vordersei-
te 3 oder Rückseite 21 auftreten.

[0093] Im Beispiel 2 der vorliegenden Erfindung 
wird Laserlicht mit einer Wellenlänge von 808 nm und 
einer Ausgangsleistung von 14 W als Laserlichtquel-
le 12 eingesetzt, wobei dazu eine Laserdiode als 
Lichtquelle eingesetzt wird. Der Strahldurchmesser 
am Lichtsammelpunkt P2 beträgt etwa 200 μm. Die 
Bestrahlung mit derartigem Laserlicht 12 kann das 
Objekt 1 erhitzen, während es verhindert, dass die 
Vorderseite 3 des Objekts 1 geschmolzen wird. Da 
der Strahldurchmesser am Lichtsammelpunkt P2 
kleiner ist, kann das Objekt 1 entlang der Linien 5, 
entlang derer das Objekt geschnitten werden soll, ge-

nauer abgetrennt werden. Wird der Strahldurchmes-
ser verkleinert, können nur die Lücken zwischen den 
Bauteil bildenden Oberflächen, die auf der Wafervor-
derseite ausgebildet werden, mit dem Laserlicht be-
strahlt werden, so dass die Bauteil bildenden Oberflä-
chen davon fern gehalten werden können, mit unnö-
tigem Laserlicht 12 bestrahlt zu werden, wobei die 
Bauteiloberflächen geschützt werden können.

[0094] Nachdem das Objekt 1 in eine Vielzahl von 
Chips 25 getrennt ist, wird die Einheit U an einen 
Schichtexpander 200 übertragen. Wie in Fig. 22 dar-
gestellt ist, weist die Einheit U einen Schichthalterah-
men 20 auf, der zwischen einer ringförmigen Aufnah-
me 201 und einer ringförmigen Haltevorrichtung 202
festgehalten wird, um an dem Schichtexpander 200
befestigt zu werden. Dann wird ein zylindrisches An-
presselement 203, welches an der Innenseite der 
Aufnahme 201 angebracht ist, gegen die Rückseite 
19b der expandierbaren Schicht 19 von der unteren 
Seite der Einheit U gedrückt und angehoben, wie in 
der Fig. 23 dargestellt ist. Dies expandiert die Kon-
taktanteile der einzelnen Chips 25 in der expandier-
baren Schicht 19 nach außen, um die Chips 25 von-
einander zu trennen, wobei die Chips 25 auf einfache 
und verlässliche Weise aufgenommen werden kön-
nen.

[0095] Bei dem vorangehenden Laserbearbeitungs-
verfahren, in Übereinstimmung mit Beispiel 2 der vor-
liegenden Erfindung, kann der durch die Vielphoto-
nen-Absorption ausgebildete veränderte Bereich 7, 
den Schneid-Anfangsbereich innerhalb des Objekts 
1 entlang der Linien 5 ausbilden, entlang derer das 
Objekt geschnitten werden soll. Das Bestrahlen des 
Objekts 1 mit dem Laserlicht 12, welches durch das 
Objekt 1 entlang der Linien 5 absorbierbar ist, entlang 
derer das Objekt geschnitten werden soll, kann die 
Brüche 24 im Objekt 1, ausgehend vom Schneid-An-
fangsbereich 8, der als Anfangspunkt fungiert, wobei 
das Objekt auf genaue Weise entlang der Linien 5
geschnitten werden kann, entlang derer das Objekt 
zertrennt werden soll. Das Expandieren der dehnba-
ren Schicht 19, an der das Objekt 1 befestigt ist, 
trennt die Chips 25 voneinander, welches die Zu-
velässigkeit beim Zertrennen des Objekts 1 entlang 
der Linien 5 weiter verbessern kann, entlang derer 
das Objekt zertrennt werden soll.

Beispiel 3

[0096] Das Beispiel 3 der vorliegenden Erfindung, 
wie in den beigefügten Ansprüchen definiert ist, wird 
nun erklärt. Das Beispiel 3 unterscheidet sich von 
Beispiel 2 der vorliegenden Erfindung dadurch, dass 
die Brüche 24 die Vorderseite 3 und die Rückseite 21
des Objekts 1 nicht erreichen. Im Folgenden werden 
hauptsächlich die Unterschiede zu Beispiel 2 erklärt. 
Die Fig. 24 ist eine Teilschnittansicht des Objekts 1, 
welche entlang der Linie XX-XX von Fig. 19 entnom-
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men wurde.

[0097] Wie in Beispiel 2 der vorliegenden Erfindung, 
wird eine Einheit U durch ein Objekt 1 dargestellt, 
eine dehnbare Schicht 19 und ringförmiger Schicht-
halterahmen 20 vorbereitet, ein veränderter Bereich 
7 innerhalb des Objekts 1 durch die vorstehend ge-
nannte Laserbearbeitungsvorrichtung 100 ausgebil-
det, und ein Schneid-Anfangsbereich durch den ver-
änderten Bereich 7, innerhalb der Vorderseite 3 des 
Objekts 1, durch einen festgelegten Abstand entlang 
der Linien 5 ausgebildet, entlang derer das Objekt 
getrennt werden soll. Das Objekt 1 ist ein Siliziumwa-
fer von 300 μm Dicke.

[0098] Anschließend wird das Objekt 1 mit dem La-
serlicht 12 bestrahlt, welches durch das Objekt 1 ab-
sorbierbar ist, wie in Fig. 24 dargestellt ist, wobei der 
Lichtsammelpunkt P2 auf der Vorderseite 3 des Ob-
jekts 1 positioniert wird, und bewegt den Lichtsam-
melpunkt P2 entlang der Linien 5, entlang derer das 
Objekt zertrennt werden soll. Die Bestrahlung mit 
dem Laserlicht 12 erzeugt die Brüche 24, ausgehend 
vom Schneid-Anfangsbereich 8, der als Anfangs-
punkt fungiert. Da die Dicke (300 μm) des Objekts 1
in Beispiel 3 der vorliegenden Erfindung größer ist als 
die Dicke (100 μm) des Objekts 1 in Beispiel 2 der 
vorliegenden Erfindung, bleiben die Brüche 24 dabei 
innerhalb, ohne die Vorderseite 3 und die Rückseite 
21 des Objekts 1 zu erreichen. Die Bestrahlungsbe-
dingung des Laserlichts 12 ist dieselbe wie die in Bei-
spiel 2 der vorliegenden Erfindung.

[0099] Als nächstes wird die Einheit U, wie in Bei-
spiel 2 der vorliegenden Erfindung, auf den Schicht-
expander 200 übertragen. Im Schichtexpander 200
wird das Anpresselement 203 gegen die Vorderseite 
19b der dehnbaren Schicht 19 gedrückt und angeho-
ben. Dies expandiert die Kontaktanteile der einzel-
nen Chips 25 in der expandierbaren Schicht 19 nach 
außen. Während die dehnbare Schicht 19 sich aus-
dehnt, erreichen die vorderen Enden der Brüche 24
innerhalb des Objekts 1 die Vorderseite 3 und die 
Rückseite 21 des Objekts 1, so dass das Objekt 1 in 
eine Vielzahl von Chips 25 zerteilt wird, wobei die 
Chips 25 voneinander getrennt werden.

[0100] Abhängig von den Bestrahlungsbedingun-
gen des Laserlichts 12, können die Brüche 24 nach 
der Bestrahlung mit dem Laserlicht 12 nicht auftreten. 
Sogar in einem derartigen Fall, kann das Expandie-
ren der dehnbaren Schicht 19 das Objekt 1 entlang 
der Linien 5 zertrennen, entlang derer das Objekt auf 
einfachere Weise und mit höherer Genauigkeit ge-
trennt werden soll, als in dem Fall ohne Bestrahlung 
mit dem Laserlicht 12.

[0101] Das vorangehende Laserbearbeitungsver-
fahren kann, in Übereinstimmung mit dem Beispiel 3 
der vorliegenden Erfindung, den Schneid-Anfangs-

bereich 8 innerhalb des Objekts 1 entlang der Linien 
5 ausbilden, entlang derer das Objekt getrennt wer-
den soll, wie mit dem vorstehend genannten Laser-
bearbeitungsverfahren, in Übereinstimmung mit dem 
Beispiel 2 der vorliegenden Erfindung. Dann kann 
das Bestrahlen des Objekts 1 mit dem absorbierba-
ren Laserlicht 12 durch das Objekt 1 die Brüche 24
hervorrufen, die am Schneid-Anfangsbereich 8 be-
ginnen, um die Vorderseite 3 und die Rückseite 21
des Objekts 1, mit einer kleineren Kraft zu erreichen, 
als in dem Fall ohne eine derartige Bestrahlung. Des-
halb kann eine dehnbare Schicht 19 ein daran befes-
tigtes Objekt 1 mit einer kleineren Kraft expandieren, 
und das Objekt 1 kann entlang der Linien 5, entlang 
derer das Objekt getrennt werden soll, weiter verbes-
sert werden.

[0102] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die 
vorstehend genannten Beispiele 1 bis 3 der vorlie-
genden Erfindung beschränkt.

[0103] Das Folgende sind bevorzugte Beispiele des 
Werkstoffs des Objekts 1 und Sorten von durch das 
Objekt 1 absorbierbarem Laserlicht 12. Wenn das 
Objekt 1 ein Siliziumwafer oder ein auf GaAs basie-
render Laser ist, wird Laserlicht mit einer Wellenlän-
ge von 500 nm bis 1100 nm bevorzugt als das Laser-
licht 12 eingesetzt. Spezifische Beispiele schließen 
die zweite Oberschwingung des YAG-Lasers (mit ei-
ner Wellenlänge von 532 nm), des auf GaAs basie-
renden Halbleiterlasers (mit einer Wellenlänge von 
780 bis 808 nm) sowie des Nd-dotierten Faserlasers 
(mit einer Wellenlänge von 1060 nm) ein. Wenn das 
Objekt 1 aus Glas ist, weist das Laserlicht, das als 
Laserlicht 12 eingesetzt wird, vorzugsweise eine 
Wellenlänge von 2 μm oder mehr auf. Spezifische 
Beispiele schließen CO2-Laser (mit einer Wellenlän-
ge von 10,6 μm), CO2-Laser (mit einer Wellenlänge 
von 5,5 μm) und Wasserstofffluorid-Laser (mit einer 
Wellenlänge von 2,9 μm) ein. Die nach der Bestrah-
lung mit dem Laserlicht 12 erzeugten Brüche 24, kön-
nen eine der Vorderseiten 3 und Rückseiten 21 des 
Objekts 1 erreichen. Eine derartige Steuerung ist 
möglich, wenn der veränderte Bereich 7 an einer Po-
sition ausgebildet ist, die von der Mittenposition in Di-
ckenrichtung des Objekts 1 zur Vorderseite 3 oder 
Rückseite 21 hin verschoben ist. Insbesondere wenn 
die Brüche 24 hervorgerufen werden, um die Oberflä-
che des Objekts 1 auf der Seite der dehnbaren 
Schicht 19 nach der Bestrahlung mit dem Laserlicht 
12 zu erreichen, kann die Genauigkeit beim Spalten 
des Objekts 1 durch Expandieren der dehnbaren 
Schicht 19, weiter verbessert werden.

[0104] Hierin bedeutet „der veränderte Bereich 7 ist 
an einer Position ausgebildet, die von der Mittenposi-
tion in Dickenrichtung des Objekts 1 zur Vorderseite 
3 hin verschoben ist", dass der veränderte Bereich 7
ausgebildet ist, der den Schneid-Anfangsbereich 8
darstellt, um ihn von der halben Dickenposition des 
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Objekts 1 in Dickenrichtung zur Vorderseite 3 hin ver-
schoben ist. Und zwar bezieht sich das auf einen Fall, 
bei dem die Mittenposition in der Breite des veränder-
ten Bereichs in Dickenrichtung zur Vorderseite 3 hin 
verschoben ist, ohne auf einen Fall beschränkt zu 
sein, bei dem der ganze veränderte Bereich 7 von der 
Mittenposition des Objekts 1 in Dickenrichtung zur 
Vorderseite 3 hin verschoben ist. Selbiges wird bei-
behalten im Falle, bei dem der veränderte Bereich 7
so ausgebildet ist, um ihn zur Rückseite 21 des Ob-
jekts 1 hin zu verschieben.

[0105] Obwohl das vorstehend genannte Laserlicht 
12 die Linien 5 beleuchtet, entlang derer das Objekt 
getrennt werden soll, kann es die nähere Umgebung 
der Linien 5 beleuchten, entlang derer das Objekt ge-
trennt werden soll.

Industrielle Anwendbarkeit

[0106] Wie im Voranstehenden erklärt, kann das La-
serbearbeitungsverfahren, in Übereinstimmung mit 
der vorliegenden Erfindung, wie in den beigefügten 
Ansprüchen definiert ist, das zu bearbeitende Objekt 
genau entlang der Linien trennen, entlang derer das 
Objekt getrennt werden soll.

Patentansprüche

1.  Laserbearbeitungsverfahren, das die folgen-
den Schritte umfasst  
Bestrahlen eines zu bearbeitenden wafer-artigen Ob-
jektes (1) mit Laserlicht (L, L1), wobei ein Lichtsam-
melpunkt (P, P1) in dem Objekt (1) positioniert wird, 
um einen modifizierten Bereich (7) innerhalb des Ob-
jektes (1) auszubilden, und Bewirken, dass der modi-
fizierte Bereich (7) einen Schneid-Anfangsbereich (8) 
innerhalb einer Laserlicht-Eintrittsflache (3, 21) des 
Objektes (1) über eine vorgegebene Strecke entlang 
einer Linie (5) in dem Objekt ausbildet, entlang der 
das Objekt (1) geschnitten werden soll  
gekennzeichnet durch  
Bestrahlen des Objektes (1) mit einem anderen La-
serlicht (L2), das von dem Objekt (1) absorbiert wer-
den kann, entlang der Linie (5) nach dem Schritt des 
Ausbildens des Schneid-Anfangsbereiches (8), wo-
bei das andere Laserlicht (L2) so eingerichtet ist, 
dass es das Objekt (1) erhitzt, ohne die Vorderfläche 
(3) des Objektes (1) zum Schmelzen zu bringen, und 
des Weiteren so eingerichtet ist, dass es Spannung 
in dem Objekt (1) erzeugt, so dass ein Bruch von dem 
Schneid-Anfangsbereich (8) aus erzeugt wird, der als 
ein Anfangspunkt dient, und  
ein Lichtsammelpunkt (P2) des anderen Laserlichtes 
(L2) sich an einer Vorderseite (3) des Objektes (1) 
befindet.

2.  Laserbearbeitungsverfahren nach Anspruch 1, 
wobei das Objekt (1) mit Laserlicht (L, L1) unter einer 
Bedingung mit einer Spitzenleistungsdichte von we-

nigstens 1 × 108 (W/cm2) an dem Lichtsammelpunkt 
(P, P1) und einer Impulsbreite von 1 μs oder weniger 
bestrahlt wird, um einen modifizierten Bereich (7), der 
einen Rissbereich (9) innerhalb des Objektes (1) ein-
schließt, bei dem Schritt des Ausbildens eines 
Schneid-Anfangsbereiches (8) auszubilden.

3.  Laserbearbeitungsverfahren nach Anspruch 1, 
wobei das Objekt (1) mit dem Laserlicht (L, L1) unter 
einer Bedingung mit einer Spitzenleistungsdichte von 
wenigstens 1 × 108 (W/cm2) an dem Lichtsammel-
punkt (P, P1) und einer Impulsbreite von 1 μs oder 
weniger bestrahlt wird, um einen modifizierten Be-
reich (7), der einen geschmolzenen bearbeiteten Be-
reich innerhalb des Objektes einschließt, beim Schritt 
des Ausbildens des Schneid-Anfangsbereiches (8) 
auszubilden.

4.  Laserbearbeitungsverfahren nach Anspruch 1, 
wobei das Objekt (1) mit dem Laserlicht (L, L1) unter 
einer Bedingung mit einer Spitzenleistungsdichte von 
wenigstens 1 × 108 (W/cm2) an dem Lichtsammel-
punkt (P, P1) und einer Impulsbreite von 1 ns oder 
weniger bestrahlt wird, um einen modifizierten Be-
reich (7), der einen Brechungsindex-Änderungsbe-
reich als einen Bereich mit einem geänderten Be-
rechnungsindex innerhalb des Objektes (1) ein-
schließt, bei dem Schritt des Ausbildens des 
Schneid-Anfangsbereiches (8) auszubilden.

5.  Laserbearbeitungsverfahren nach Anspruch 1,  
wobei das Objekt (1) bei dem Schritt des Ausbildens 
des Schneid-Anfangsbereiches (8) an einer Oberflä-
che (19a) eines dehnbaren Halteelementes (19) be-
festigt ist;  
wobei das Objekt (1) bei dem Schritt des Bestrahlens 
des Objektes (1) mit dem anderen Laserlicht (L2) ent-
lang der Linie (5) geschnitten wird; und  
wobei das Halteelement (19) nach dem Schritt des 
Bestrahlens des Objektes (1) mit dem anderen La-
serlicht (L2) ausgedehnt wird, um Schnittabschnitte 
(25) des Objektes (1) voneinander zu trennen.

6.  Laserbearbeitungsverfahren nach Anspruch 1,  
wobei das Objekt (1) bei dem Schritt des Ausbildens 
des Schneid-Anfangsbereiches (8) an einer Flache 
(19a) eines dehnbaren Halteelementes (19) befestigt 
ist; und  
wobei das Halteelement (19) nach dem Schritt des 
Bestrahlens des Objektes (1) mit dem anderen La-
serlicht (L2) ausgedehnt wird, um das Objekt (1) zu 
schneiden und Schnittabschnitte (25) des Objektes 
(1) voneinander zu trennen.

7.  Laserbearbeitungsverfahren nach Anspruch 1, 
wobei das Objekt (1) aus einem Halbleitermaterial 
besteht und der modifizierte Bereich (7) ein ge-
schmolzener bearbeiteter Bereich ist.

Es folgen 17 Blatt Zeichnungen
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