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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Bearbeiten eines Substrats

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft sich auf ein
Verfahren zum Bearbeiten eines Substrats (2) mit einer ers-
ten Oberfläche (2a), die eine Einrichtungsfläche (20) auf-
weist, und einer zweiten Oberfläche (2b), welche der ersten
Oberfläche (2a) gegenüberliegt, wobei die Einrichtungsflä-
che (20) eine Vielzahl von Einrichtungen (21) darin ausge-
bildet aufweist. Das Verfahren umfasst das Applizieren ei-
nes gepulsten Laserstrahls (LB) auf das Substrat (2) von der
Seite der zweiten Oberfläche (2b) an einer Vielzahl von Po-
sitionen entlang der zweiten Oberfläche (2b), so dass eine
Vielzahl von Lochbereichen (23) in dem Substrat (2) ausge-
bildet wird, wobei sich jeder Lochbereich (23) von der zwei-
ten Oberfläche (2b) in Richtung auf die erste Oberfläche (2a)
erstreckt. Jeder Lochbereich (23) ist aus einem modifizier-
ten Bereich (232) und einem Freiraum (231) in dem modifi-
zierten Bereich (232) ausgestaltet, welcher zu der zweiten
Oberfläche (2b) geöffnet ist. Das Verfahren umfasst ferner
ein Schleifen der zweiten Oberfläche (2b) des Substrats (2),
an der die Vielzahl von Lochbereichen (23) ausgebildet wur-
de, um die Substratdicke anzupassen.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Bearbeiten eines Substrats mit einer ersten
Oberfläche, die eine Einrichtungsfläche aufweist, und
einer zweiten Oberfläche, welche der ersten Ober-
fläche gegenüberliegt, wobei die Einrichtungsfläche
eine Vielzahl von darin ausgebildeten Einrichtungen
aufweist.

Technischer Hintergrund

[0002] In einem Herstellungsprozess für optische
Einrichtungen wird eine optische Einrichtungsschicht,
beispielsweise ausgebildet aus einer n-leitenden Ni-
tridhalbleiterschicht und einer p-leitenden Nitridhalb-
leiterschicht, auf der Vorderseite eines Einkristallsub-
strats, wie eines Saphirsubstrats, eines Siliziumkar-
bidsubstrats (SiC) oder eines Galliumnitridsubstrats
(GaN), oder auf der Vorderseite eines Glassubstrats
ausgebildet. Die optische Einrichtungsschicht wird in
einer Einrichtungsfläche auf der Vorderseite des Ein-
kristallsubstrats oder des Glassubstrats ausgebildet.

[0003] Die optische Einrichtungsschicht wird durch
sich schneidende Aufteilungslinien (auch als Straßen
bezeichnet) unterteilt, um separate Bereiche auszu-
gestalten, wo optische Einrichtungen, wie lichtemit-
tierende Dioden (LEDs) und Laserdioden, entspre-
chend ausgebildet sind. Durch Bereitstellen der op-
tischen Einrichtungsschicht auf der Vorderseite des
Einkristallsubstrats oder des Glassubstrats wird ein
optischer Einrichtungswafer ausgebildet. Der opti-
sche Einrichtungswafer wird durch beispielsweise
Schneiden entlang der Aufteilungslinien zerteilt, um
die separaten Bereiche, wo die optischen Einrich-
tungen ausgebildet sind, voneinander zu trennen,
wodurch die einzelnen optischen Einrichtungen als
Chips oder Bausteine erhalten werden.

[0004] Der im Wesentlichen selbe Ansatz wie oben
beschrieben wird ebenfalls verwendet, um bei-
spielsweise einzelne Halbleitereinrichtungen, Leis-
tungseinrichtungen, Medizineinrichtungen, elektri-
sche Komponenten oder MEMS-Einrichtungen, aus
Substraten, wie zum Beispiel Einkristallsubstraten,
Glassubstraten, Verbindungssubstraten oder poly-
kristallinen Substraten, mit Einrichtungsflächen, in
welchen diese Einrichtungen ausgebildet sind, zu er-
halten.

[0005] Die Herstellungsprozesse, auf die oben Be-
zug genommen wird, umfassen im Allgemeinen einen
Schleifschritt zum Anpassen der Substratdicke. Der
Schleifschritt wird von einer Rückseite des Substrats,
welche einer Substratvorderseite, auf der die Einrich-
tungsfläche ausgebildet ist, gegenüberliegt, ausge-
führt.

[0006] Insbesondere muss die Größe der Einrich-
tungen, wie optischen Einrichtungen, Halbleiterein-
richtungen, Leistungseinrichtungen, Medizineinrich-
tungen, elektrischen Komponenten oder MEMS-Ein-
richtungen, verringert werden, um eine Größenverrin-
gerung der elektrischen Geräte zu erzielen. Demnach
werden Substrate, welche die darauf ausgebildeten
Einrichtungen aufweisen, in dem oben beschriebe-
nen Schleifschritt auf Dicken im μm-Bereich, z. B. in
dem Bereich von 30 bis 200 μm, abgeschliffen.

[0007] In bekannten Einrichtungsherstellungspro-
zessen können jedoch Probleme im Schleifschritt,
wie das Beschädigen des Substrats, z. B. durch das
Verbrennen der Substratoberfläche, oder ein instabi-
ler und langsamer Schleifprozess, auftreten, insbe-
sondere dann, wenn das Substrat aus einem Material
ausgebildet ist, welches schwer zu schleifen ist, wie
Glas, Silizium (Si), Galliumarsenid (GaAs), Gallium-
nitrid (GaN), Galliumphosphid (GaP), Indiumarsen-
id (InAs), Indiumphosphid (InP), Siliziumkarbid (SiC),
Siliziumnitrid (SiN), Lithiumtantalat (LT), Lithiumnio-
bat (LN), Saphir (Al2O3), Aluminiumnitrid (AlN), Silizi-
umoxid (SiO2) oder dergleichen.

[0008] Darüber hinaus tritt eine erhebliche Abnut-
zung des verwendeten Schleifmittels auf, wenn Sub-
strate aus solch schwer zu bearbeitenden Materiali-
en geschliffen werden, was zu einer verringerten Le-
benszeit der Schleifeinrichtung, insbesondere einer
darin umfassten Schleifscheibe, und somit erhöhten
Bearbeitungskosten führt.

[0009] Demnach besteht weiterhin ein Bedürfnis
nach einem Verfahren zum Bearbeiten eines Sub-
strats, das es ermöglicht, dass das Substrat in effi-
zienter, zuverlässiger und kosteneffizienter Art und
Weise bearbeitet wird.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0010] Demnach ist es eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, ein Verfahren zum Bearbeiten eines
Substrats bereitzustellen, welches es ermöglicht, das
Substrat in einer effizienten, zuverlässigen und kos-
teneffizienten Art und Weise zu bearbeiten. Dieses
Ziel wird durch ein Substratbearbeitungsverfahren
mit den technischen Merkmalen des Anspruchs 1 er-
reicht. Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

[0011] Die Erfindung stellt ein Verfahren zum Be-
arbeiten eines Substrats bereit, welches eine ers-
te Oberfläche mit einer Einrichtungsfläche und ei-
ne zweite Oberfläche, welche der ersten Oberfläche
gegenüberliegt, aufweist, wobei die Einrichtungsflä-
che eine Vielzahl von Einrichtungen darin ausgebil-
det aufweist. Das Verfahren umfasst das Applizieren
eines gepulsten Laserstrahls auf das Substrat von
der Seite der zweiten Oberfläche an einer Vielzahl



DE 10 2017 201 151 A1    2017.08.03

3/26

von Positionen entlang der zweiten Oberfläche, so
dass eine Vielzahl von Lochbereichen in dem Sub-
strat ausgebildet wird, wobei sich jeder Lochbereich
von der zweiten Oberfläche in Richtung auf die ers-
te Oberfläche erstreckt. Jeder Lochbereich ist aus
einem modifizierten Bereich und einem Freiraum in
dem modifizierten Bereich, der zur zweiten Oberflä-
che geöffnet ist, ausgebildet. Das Verfahren umfasst
ferner ein Schleifen der zweiten Oberfläche des Sub-
strats, wo die Vielzahl von Lochbereichen ausgebil-
det wurde, um die Substratdicke anzupassen.

[0012] Der gepulste Laserstrahl wird auf das Sub-
strat an einer Vielzahl von Positionen entlang der
zweiten Oberfläche, genauer gesagt an einer Vielzahl
von Positionen auf der zweiten Oberfläche, appliziert.

[0013] In dem Verfahren der Erfindung wird der ge-
pulste Laserstrahl auf das Substrat an einer Vielzahl
von Positionen entlang der zweiten Oberfläche appli-
ziert. Demnach werden Lochbereiche an der Vielzahl
von Positionen entlang der zweiten Oberfläche aus-
gebildet.

[0014] Gemäß dem Bearbeitungsverfahren der vor-
liegenden Erfindung wird der gepulste Laserstrahl
auf das Substrat von der Seite der zweiten Ober-
fläche an einer Vielzahl von Positionen entlang der
zweiten Oberfläche appliziert, so dass eine Vielzahl
von Lochbereichen in dem Substrat ausgebildet wird.
Durch Ausbilden dieser Lochbereiche wird die Fes-
tigkeit des Substrats in die Bereichen davon, wo die
Lochbereiche ausgebildet sind, verringert.

[0015] Demnach wird das Schleifen der zweiten
Oberfläche des Substrats, wo die Vielzahl von Loch-
bereichen ausgebildet wurde, stark vereinfacht. Auf-
grund der Verringerung in der Substratfestigkeit, wel-
che durch das Ausbilden der Lochbereiche hervor-
gerufen wird, werden die Stabilität und Zuverlässig-
keit des Schleifprozesses signifikant verbessert, was
es ermöglicht, dass die sich ergebende Substratdi-
cke genau gesteuert werden kann. Ferner kann der
Schleifprozess effizienter, insbesondere mit einer hö-
heren Schleifgeschwindigkeit, ausgeführt werden.

[0016] Da die Festigkeit des Substrats durch das
Ausbilden der Lochbereiche verringert wird, kann die
Abnutzung des Schleifmittels, welches zum Schleifen
des Substrats verwendet wird, signifikant verringert
werden, selbst wenn Substrate aus schwer zu bear-
beitenden Materialien, wie jene, die weiter oben auf-
geführt wurden, geschliffen werden. Demnach wird
die Lebensdauer der Schleifeinrichtung, insbesonde-
re von einer Schleifscheibe, die darin umfasst ist, si-
gnifikant vergrößert, was zu einer Verringerung der
Bearbeitungskosten führt.

[0017] Darüber hinaus trägt das Ausbilden der Viel-
zahl von Lochbereichen entlang der zweiten Oberflä-

che dazu bei, ein sogenanntes Selbstschärfen des
Schleifmittels, wie einer Schleifscheibe, herbeizufüh-
ren. Demnach wird das Schleifmittel beim Ausfüh-
ren des Schleifschritts an der zweiten Oberfläche
des Substrats zur selben Zeit aufbereitet. In die-
ser Art und Weise kann ein Blockieren/Hemmen des
Schleifmittels zuverlässig verhindert werden. Dem-
nach kann mit einer höheren Bearbeitungslast ge-
schliffen werden, was zusätzlich zur Erhöhung der
Bearbeitungsrate beiträgt.

[0018] Darüber hinaus führt das Ausbilden der Loch-
bereiche zu einem Anrauen der zweiten Oberfläche.
Aufgrund dieser Vergrößerung der Oberflächenrau-
heit kann das Schleifmittel, wie eine Schleifschei-
be, das zum Schleifen der zweiten Oberfläche ver-
wendet wird, während des Schleifschritts abgerichtet/
geschärft werden. In dieser Art und Weise wird die
Schleiflast verringert und die Substratoberfläche zu-
verlässig vom Anbrennen abgehalten.

[0019] Demnach ermöglicht das Bearbeitungsver-
fahren der Erfindung, dass das Substrat in einer ef-
fizienten, zuverlässigen und kosteneffizienten Weise
bearbeitet wird.

[0020] Der gepulste Laserstrahl kann eine Wellen-
länge aufweisen, welche die Transmission des Laser-
strahls durch das Substrat ermöglicht.

[0021] Der gepulste Laserstrahl kann auf das Sub-
strat an einer Vielzahl von Positionen entlang der
zweiten Oberfläche in einer solchen Weise appliziert
werden, dass nebeneinanderliegende der Positionen
einander nicht überlappen.

[0022] Der gepulste Laserstrahl kann auf das Sub-
strat an einer Vielzahl von Positionen entlang der
zweiten Oberfläche in solch einer Art und Weise ap-
pliziert werden, dass ein Abstand zwischen benach-
barten Positionen, genauer gesagt ein Abstand zwi-
schen Zentren der benachbarten Positionen, in einen
Bereich von 3 μm bis 50 μm, bevorzugt 5 μm bis 40
μm und weiter bevorzugt 8 μm bis 30 μm fällt. Die
Vielzahl von Lochbereichen kann in dem Substrat so
ausgebildet werden, dass ein Abstand zwischen Zen-
tren benachbarter Lochbereiche in dem Bereich von
3 μm bis 50 μm, bevorzugt 5 μm bis 40 μm und weiter
bevorzugt 8 μm bis 30 μm liegt. Besonders bevorzugt
liegt der Abstand zwischen Zentren von benachbar-
ten Lochbereichen in dem Bereich von 8 μm bis 10
μm.

[0023] Die Lochbereiche können äquidistant von-
einander beabstandet sein. Alternativ können eini-
ge oder alle von benachbarten oder angrenzenden
Lochbereichen verschiedene Abstände voneinander
haben.
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[0024] Die Lochbereiche können mit einer Flächen-
dichte auf der zweiten Oberfläche in dem Bereich von
400 bis 100000 Lochbereichen pro mm2, bevorzugt
600 bis 50000 Lochbereichen pro mm2 und weiter be-
vorzugt 1000 bis 20000 Lochbereichen pro mm2 aus-
gebildet sein.

[0025] Die Durchmesser der Lochbereiche können
entlang der Richtung von der zweiten Oberfläche des
Substrats auf die erste Oberfläche des Substrats zu
im Wesentlichen konstant sein.

[0026] Die Lochbereiche können Durchmesser in
dem Bereich von 1 μm bis 30 μm, bevorzugt 2 μm bis
20 μm und weiter bevorzugt 3 μm bis 10 μm aufwei-
sen.

[0027] Besonders bevorzugt weisen die Lochberei-
che Durchmesser in dem Bereich von 2 μm bis 3 μm
auf.

[0028] Die Vielzahl von Lochbereichen ist bevorzugt
in dem Substrat so ausgebildet, dass die modifizier-
ten Bereiche von benachbarten oder angrenzenden
Lochbereichen einander nicht überlappen. In dieser
Art und Weise kann besonders zuverlässig sicherge-
stellt werden, dass das Substrat ein ausreichendes
Maß an Festigkeit oder Robustheit aufweist, um ein
effizientes weiteres Handhaben und/oder Bearbeiten
davon, insbesondere in dem Schleifschritt der zwei-
ten Oberfläche des Substrats, zu ermöglichen.

[0029] Bevorzugt beträgt der Abstand zwischen äu-
ßeren Kanten von angrenzenden oder benachbarten
Lochbereichen mindestens 1 μm.

[0030] Die mehreren Lochbereiche können so in
dem Substrat ausgebildet werden, dass die modi-
fizierten Bereiche nebeneinanderliegender oder be-
nachbarter Lochbereiche einander zumindest teilwei-
se überlappen. Bei einigen Ausführungsformen über-
lappen die modifizierten Bereiche nebeneinander-
liegender oder benachbarter Lochbereiche einander
nur entlang eines Teils der Erstreckung der Loch-
bereiche entlang der Dicke des Substrats. Zum Bei-
spiel können die modifizierten Bereiche nebeneinan-
derliegender oder benachbarter Lochbereiche einan-
der nur entlang eines Teils der Erstreckung der Loch-
bereiche entlang der Dicke des Substrats überlap-
pen, der näher zu der zweiten Oberfläche des Sub-
strats liegt. Die modifizierten Bereiche nebeneinan-
derliegender oder benachbarter Lochbereiche kön-
nen so ausgebildet werden, dass sie einander ent-
lang eines Teils der Erstreckung der Lochbereiche
entlang der Dicke des Substrats, der näher zu der
ersten Oberfläche des Substrats liegt, nicht überlap-
pen.

[0031] Die mehreren Lochbereiche können so in
dem Substrat ausgebildet werden, dass die Frei-

räume nebeneinanderliegender oder benachbarter
Lochbereiche einander zumindest teilweise überlap-
pen. Bei einigen Ausführungsformen überlappen die
Freiräume nebeneinanderliegender oder benachbar-
ter Lochbereiche einander nur entlang eines Teils
der Erstreckung der Lochbereiche entlang der Dicke
des Substrats. Zum Beispiel können die Freiräume
nebeneinanderliegender oder benachbarter Lochbe-
reiche einander nur entlang eines Teils der Erstre-
ckung der Lochbereiche entlang der Dicke des Sub-
strats überlappen, der näher zu der zweiten Oberflä-
che des Substrats liegt. Die Freiräume nebeneinan-
derliegender oder benachbarter Lochbereiche kön-
nen so ausgebildet werden, dass sie einander ent-
lang eines Teils der Erstreckung der Lochbereiche
entlang der Dicke des Substrats, der näher zu der
ersten Oberfläche des Substrats liegt, nicht überlap-
pen.

[0032] Einige oder alle der Lochbereiche können ei-
ne im Wesentlichen zylindrische Form oder eine ko-
nisch zulaufende Form aufweisen.

[0033] Einige oder alle der Lochbereiche können im
Wesentlichen die Form eines Zylinders aufweisen,
wobei die Zylinderlängsachse entlang der Richtung
von der zweiten Oberfläche des Substrats auf die ers-
te Oberfläche des Substrats zu angeordnet ist. In die-
sem Fall sind die Durchmesser der Lochbereiche ent-
lang der Richtung von der zweiten Oberfläche auf die
erste Oberfläche des Substrats zu im Wesentlichen
konstant.

[0034] Einige oder alle der Lochbereiche können ei-
ne konisch zulaufende Form aufweisen, wobei die
Lochbereiche entlang ihrer Erstreckung entlang der
Dicke des Substrats konisch zulaufen. Die Öffnungs-
bereiche können entlang der Richtung von der zwei-
ten Oberfläche des Substrats auf die erste Oberflä-
che des Substrats zu konisch zulaufen. In diesem Fall
nehmen die Durchmesser der Lochbereiche in der
Richtung von der zweiten Oberfläche des Substrats
auf die erste Oberfläche des Substrats zu ab.

[0035] Der gepulste Laserstrahl kann in einem Zu-
stand auf das Substrat appliziert werden, in dem ein
Fokuspunkt des gepulsten Laserstrahls an der zwei-
ten Oberfläche angeordnet ist oder mit einem Ab-
stand von der zweiten Oberfläche in der Richtung von
der zweiten Oberfläche auf die erste Oberfläche zu
angeordnet ist.

[0036] Das Substrat kann aus einem Material beste-
hen, das für den gepulsten Laserstrahl transparent
ist. In diesem Fall werden die mehreren Lochberei-
che in dem Substrat durch die Applikation eines ge-
pulsten Laserstrahls ausgebildet, der eine Wellenlän-
ge aufweist, die eine Transmission des Laserstrahls
durch das Substrat ermöglicht.
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[0037] Der gepulste Laserstrahl kann in einem Zu-
stand auf das Substrat appliziert werden, in dem ein
Fokuspunkt des gepulsten Laserstrahls an der zwei-
ten Oberfläche angeordnet ist oder mit einem Ab-
stand von der zweiten Oberfläche in der Richtung ent-
gegengesetzt zu der Richtung von der zweiten Ober-
fläche auf die erste Oberfläche zu angeordnet ist. In
diesem Fall wird der gepulste Laserstrahl in einem
Zustand auf das Substrat appliziert, in dem der Fo-
kuspunkt des gepulsten Laserstrahls an der zweiten
Oberfläche angeordnet ist oder mit einem Abstand
von der zweiten Oberfläche in der Richtung von der
zweiten Oberfläche weg von der ersten Oberfläche
angeordnet ist.

[0038] Die mehreren Lochbereiche können in dem
Substrat durch die Applikation eines gepulsten Laser-
strahls ausgebildet werden, der eine solche Wellen-
länge aufweist, dass er durch das Substratmaterial
absorbiert wird. In diesem Fall werden die Lochberei-
che durch Laserablation ausgebildet. Dieser Ansatz
ist für die Bearbeitung eines Siliziumkarbid(SiC)-Sub-
strats, wie zum Beispiel eines SiC-Wafers, besonders
effizient.

[0039] Ein Aspektverhältnis eines Lochbereichs ist
definiert als der Durchmesser des Lochbereichs ge-
teilt durch die Erstreckung des Lochbereichs entlang
der Dicke des Substrats, das heißt die Länge, entlang
derer sich der Lochbereich in der Dickenrichtung des
Substrats erstreckt. Die Lochbereiche können As-
pektverhältnisse von 1:5 oder weniger, vorzugsweise
1:10 oder weniger und bevorzugter 1:20 oder weniger
aufweisen. Ein Aspektverhältnis von annähernd 1:5
ermöglicht die Verwendung eines besonders einfa-
chen Verfahrensaufbaus. Bei einem Aspektverhältnis
von annähernd 1:20 oder weniger können die Loch-
bereiche in einer besonders effizienten Weise ausge-
bildet werden.

[0040] Die Lochbereiche können Durchmesser von
17,5 μm oder mehr, vorzugsweise 35 μm oder mehr
und bevorzugter 70 μm oder mehr aufweisen. Auf
diese Weise kann eine Erstreckung der Lochberei-
che entlang der Dicke des Substrats von 350 μm
oder mehr effizient und zuverlässig mit den oben be-
stimmten Aspektverhältnissen der Lochbereiche er-
reicht werden.

[0041] Das Substrat kann ein Einkristallsubstrat oder
ein Glassubstrat oder ein Verbindungssubstrat, wie
zum Beispiel ein Verbindungshalbleitersubstrat, bei-
spielsweise ein GaAs-Substrat, oder ein polykristalli-
nes Substrat, wie zum Beispiel ein Keramiksubstrat,
sein. Bei besonders bevorzugten Ausführungsformen
ist das Substrat ein Einkristallsubstrat oder ein Glas-
substrat.

[0042] Der modifizierte Bereich ist ein Bereich des
Substrats, der durch die Applikation des gepulsten

Laserstrahls modifiziert wurde. Zum Beispiel kann
der modifizierte Bereich ein Bereich des Substrats
sein, in dem die Struktur des Substratmaterials durch
die Applikation des gepulsten Laserstrahls modifiziert
wurde.

[0043] Der modifizierte Bereich kann ein amorpher
Bereich oder ein Bereich, in dem Risse ausgebildet
sind, sein. Bei besonders bevorzugten Ausführungs-
formen ist der modifizierte Bereich ein amorpher Be-
reich.

[0044] Wenn der modifizierte Bereich ein Bereich ist,
in dem Risse ausgebildet sind, das heißt Risse aus-
gebildet wurden, können die Risse Mikrorisse sein.
Die Risse können Abmessungen, wie zum Beispiel
Längen und/oder Breiten, im μm-Bereich aufweisen.
Zum Beispiel können die Risse Breiten in dem Be-
reich von 5 μm bis 100 μm und/oder Längen in dem
Bereich von 100 μm bis 1000 μm aufweisen.

[0045] Bei einigen Ausführungsformen des Verfah-
rens gemäß der vorliegenden Erfindung ist das Sub-
strat ein Einkristallsubstrat und umfasst das Ver-
fahren ein Applizieren eines gepulsten Laserstrahls
auf das Einkristallsubstrat von der Seite der zweiten
Oberfläche aus an mehreren Positionen entlang der
zweiten Oberfläche, so dass mehrere Lochbereiche
in dem Einkristallsubstrat ausgebildet werden, wobei
sich jeder Lochbereich von der zweiten Oberfläche
in Richtung auf die erste Oberfläche erstreckt und je-
der Lochbereich aus einem amorphen Bereich und
einem Freiraum in dem amorphen Bereich, der zu
der zweiten Oberfläche geöffnet ist, besteht, und ein
Schleifen der zweiten Oberfläche des Einkristallsub-
strats, an der die mehreren Lochbereiche ausgebil-
det wurden, um die Substratdicke anzupassen. Die
amorphen Bereiche schwächen das Substrat in dem
Bereich, in dem die mehreren Lochbereiche ausgebil-
det wurden, wodurch der Schleifvorgang weiter ver-
einfacht wird. Der gepulste Laserstrahl kann in einem
Zustand auf das Einkristallsubstrat appliziert werden,
in dem ein Fokuspunkt des gepulsten Laserstrahls an
der zweiten Oberfläche angeordnet ist oder mit einem
Abstand von der zweiten Oberfläche in der Richtung
von der zweiten Oberfläche auf die erste Oberfläche
zu angeordnet ist.

[0046] Bei einigen Ausführungsformen des Verfah-
rens gemäß der vorliegenden Erfindung ist das Sub-
strat ein Verbindungssubstrat oder ein polykristalli-
nes Substrat und umfasst das Verfahren ein Appli-
zieren eines gepulsten Laserstrahls auf das Substrat
von der Seite der zweiten Oberfläche aus an meh-
reren Positionen entlang der zweiten Oberfläche, so
dass mehrere Lochbereiche in dem Substrat ausge-
bildet werden, wobei sich jeder Lochbereich von der
zweiten Oberfläche in Richtung auf die erste Oberflä-
che erstreckt und jeder Lochbereich aus einem amor-
phen Bereich und einem Freiraum in dem amorphen
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Bereich, der zu der zweiten Oberfläche geöffnet ist,
besteht, und ein Schleifen der zweiten Oberfläche
des Substrats, an der die mehreren Lochbereiche
ausgebildet wurden, um die Substratdicke anzupas-
sen. Die amorphen Bereiche schwächen das Sub-
strat in dem Bereich, in dem die mehreren Lochberei-
che ausgebildet wurden, wodurch der Schleifvorgang
weiter vereinfacht wird.

[0047] Bei einigen Ausführungsformen des Verfah-
rens gemäß der vorliegenden Erfindung ist das Sub-
strat ein Glassubstrat und umfasst das Verfahren
ein Applizieren eines gepulsten Laserstrahls auf das
Glassubstrat von der Seite der zweiten Oberfläche
aus an mehreren Positionen entlang der zweiten
Oberfläche, so dass mehrere Lochbereiche in dem
Glassubstrat ausgebildet werden, wobei sich jeder
Lochbereich von der zweiten Oberfläche in Richtung
auf die erste Oberfläche erstreckt und jeder Loch-
bereich aus einem Bereich, in dem Risse ausgebil-
det sind, und einem Freiraum in diesem Bereich, der
zu der zweiten Oberfläche geöffnet ist, besteht, und
ein Schleifen der zweiten Oberfläche des Glassub-
strats, an der die mehreren Lochbereiche ausgebildet
wurden, um die Substratdicke anzupassen. Die Ris-
se schwächen das Substrat in dem Bereich, in dem
die mehreren Lochbereiche ausgebildet wurden, wo-
durch der Schleifvorgang weiter vereinfacht wird. Die
Risse können Mikrorisse sein.

[0048] Einige oder alle der Lochbereiche können so
ausgebildet werden, dass diese sich lediglich entlang
eines Teils der Dicke des Substrats in der Richtung
von der zweiten Oberfläche auf die erste Oberfläche
zu erstrecken. In diesem Fall öffnen sich die Freiräu-
me in den modifizierten Bereichen der Lochbereiche
zur zweiten Oberfläche jedoch nicht zur ersten Ober-
fläche des Substrats. Einige oder alle der Lochberei-
che können so ausgebildet werden, dass sich diese
entlang 30% oder mehr, bevorzugt 40% oder mehr,
weiter bevorzugt 50% oder mehr, noch weiter bevor-
zugt 60% oder mehr und noch weiter bevorzugt 70%
oder mehr der Dicke des Substrats erstrecken.

[0049] Besonders bevorzugt wird die Erstreckung
der Lochbereiche entlang der Dicke des Substrats
so ausgewählt, dass sie der Tiefe entspricht, zu wel-
cher Substratmaterial in dem Schleifschritt oder in ei-
ner Sequenz aus Schleifschritt und anschließendem
Spannungsentlastungsschritt, wie einem Polier- und/
oder Ätzschritt, entfernt wird.

[0050] Durch Auswählen der Erstreckung der Loch-
bereiche in dieser Art und Weise kann sichergestellt
werden, dass der gesamte Abschnitt des Substrats,
der in dem Schleifschritt zu schleifen oder in der Se-
quenz aus Schleifschritt und anschließendem Span-
nungsentlastungsschritt zu entfernen ist, in der Fes-
tigkeit durch das Ausbilden der Lochbereiche verrin-
gert wurde. Demnach kann der Schleifprozess oder

die Sequenz aus Schleifprozess und anschließen-
dem Spannungsentlastungsprozess mit einem be-
sonders hohen Maß an Effizienz und Zuverlässigkeit
ausgeführt werden.

[0051] Ferner wird der Abschnitt des Substrats, in
welchem die Lochbereiche ausgebildet wurden, voll-
ständig in dem Schleifschritt oder der Sequenz aus
Schleifschritt und anschließendem Spannungsent-
lastungsschritt entfernt, so dass keine Lochbereiche
in dem Substrat nach dem Schleifen oder nach dem
Schleifen und Spannungsabbau verbleiben.

[0052] Durch Ausbilden der Lochbereiche, so dass
diese sich lediglich entlang eines Teils der Dicke des
Substrats erstrecken, kann jede Beschädigung der
Einrichtungen, welche in der Einrichtungsfläche aus-
gebildet sind, durch den gepulsten Laserstrahl zuver-
lässig verhindert werden.

[0053] Der Erstreckungsbetrag der Lochbereiche
entlang der Dicke des Substrats kann durch bei-
spielsweise das Anordnen des Fokuspunkts des ge-
pulsten Laserstrahls mit einem geeigneten Abstand
von der zweiten Oberfläche in der Richtung von der
zweiten Oberfläche auf die erste Oberfläche zu oder
mit einem geeigneten Abstand von der zweiten Ober-
fläche in der Richtung entgegengesetzt zu der Rich-
tung von der zweiten Oberfläche auf die erste Ober-
fläche zu genau gesteuert werden.

[0054] Die zweite Oberfläche kann entlang der ge-
samten Erstreckung der Lochbereiche in der Rich-
tung von der zweiten Oberfläche auf die erste Ober-
fläche zu geschliffen werden. In diesem Fall wur-
de der gesamte Abschnitt des Substrats, der im
Schleifschritt zu schleifen ist, in der Festigkeit durch
das Ausbilden der Lochbereiche verringert. Demnach
kann der Schleifprozess mit einem besonders ho-
hen Effizienz- und Zuverlässigkeitsausmaß ausge-
führt werden.

[0055] Ferner wird der Abschnitt des Substrats, in
welchem die Lochbereiche ausgebildet wurden, in
dem Schleifschritt vollständig entfernt, so dass keine
Lochbereiche in dem Substrat nach dem Schleifen
verbleiben.

[0056] Die Lochbereiche können über der gesam-
ten zweiten Oberfläche ausgebildet sein. In dieser Art
und Weise kann die Festigkeit des Substrats in ei-
ner besonders zuverlässigen und effizienten Art und
Weise verringert werden, was den Schleifprozess zu-
sätzlich vereinfacht.

[0057] Alternativ können die Lochbereiche über le-
diglich einen Teil der zweiten Oberfläche ausgebildet
werden.
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[0058] Insbesondere kann eine Vielzahl von Auftei-
lungslinien auf der ersten Oberfläche vorhanden sein,
wobei die Aufteilungslinien, welche die Vielzahl von
Einrichtungen unterteilt, und die Lochbereiche ledig-
lich in Bereichen der zweiten Oberfläche ausgebil-
det sein können, welche den Aufteilungslinien im We-
sentlichen gegenüberliegen. Der Ausdruck „im We-
sentlichen” definiert, dass die Bereiche/Flächen der
zweiten Oberfläche, welche den Aufteilungslinien ge-
genüberliegen und in welchen die Lochbereiche aus-
gebildet sind, die gleichen Breiten wie die Auftei-
lungslinien oder Breiten aufweisen können, welche
von den Breiten der Aufteilungslinien mit bis zu +100
μm abweichen.

[0059] Die Aufteilungslinien, welche an der ersten
Oberfläche des Substrats ausgebildet sind, können
eine Breite in einer Richtung, die im Wesentlichen
senkrecht zu der Erstreckungsrichtung davon ist, in
dem Bereich von 30 μm bis 200 μm, bevorzugt 30 μm
bis 150 μm und weiter bevorzugt 30 μm bis 120 μm
aufweisen.

[0060] Durch Ausbilden der Lochbereiche lediglich
in den Bereichen der zweiten Oberfläche, welche den
Aufteilungslinien im Wesentlichen gegenüberliegen,
kann zuverlässig sichergestellt werden, dass die Ein-
richtungen, die in der Einrichtungsfläche ausgebildet
sind, durch den gepulsten Laserstrahl, der auf das
Substrat appliziert wird, nicht beschädigt werden.

[0061] Insbesondere können einige oder alle der
Lochbereiche so ausgebildet werden, dass diese sich
entlang der gesamten Dicke des Substrats erstre-
cken, ohne dass das Risiko vorliegt, dass die Ein-
richtungen durch den gepulsten Laserstrahl beschä-
digt werden. In diesem Fall öffnen sich die Freiräume
in den modifizierten Bereichen der entsprechenden
Lochbereiche zur zweiten Oberfläche und zur ersten
Oberfläche des Substrats.

[0062] Durch Ausbilden der Lochbereiche, so dass
sich diese entlang der gesamten Dicke des Substrats
erstrecken, wird ein Schritt zum Schneiden des Sub-
strats entlang der Aufteilungslinien vereinfacht. Ge-
nauer gesagt verringert das Vorhandensein der Loch-
bereiche an den Aufteilungslinien die Festigkeit des
Substrats in den Substratabschnitten, die zu schnei-
den sind, so dass das Substrat in einer besonders ef-
fizienten und zuverlässigen Art und Weise geschnit-
ten werden kann.

[0063] Das Substrat kann beispielsweise unter Ver-
wendung einer mechanischen Schneidvorrichtung,
wie einer Klinge oder einer Säge, durch Laserschnei-
den, durch Plasmaschneiden, z. B. unter Verwen-
dung einer Plasmaquelle, etc. geschnitten werden.
Ferner kann auch eine Kombination dieser Ansätze
verwendet werden.

[0064] Wenn die Lochbereiche so ausgebildet wer-
den, dass diese sich entlang der gesamten Dicke
des Substrats erstrecken, kann beispielsweise das
mechanische Schneiden des Substrats entlang der
Aufteilungslinien in einer effizienteren Art und Weise,
insbesondere mit einer vergrößerten Bearbeitungs-
geschwindigkeit, ausgeführt werden. Beispielsweise
kann in einem Klingen- oder Sägezerteilvorgang die
Klingen- oder Sägezerteilgeschwindigkeit signifikant
erhöht werden.

[0065] Wenn Lochbereiche auf den separaten Teilen
des Substrats nach dem Schneidprozess verbleiben,
können diese anschließend durch beispielsweise Po-
lieren oder Ätzen der Außen- oder Seitenflächen der
resultierenden Substratteile, z. B. Chips, entfernt wer-
den.

[0066] Schleifen der zweiten Oberfläche des Sub-
strats kann vor dem Schneiden des Substrats entlang
der Aufteilungslinien ausgeführt werden.

[0067] Schleifen der zweiten Oberfläche des Sub-
strats kann nach dem Schneiden des Substrats ent-
lang der Aufteilungslinien ausgeführt werden. Insbe-
sondere kann das Substrat entlang der Aufteilungsli-
nien nach dem Ausbildungsschritt der Lochbereiche
jedoch vor dem Schleifschritt, oder vor dem Schritt
zum Ausbilden der Lochbereiche und dem Schleif-
schritt ausgeführt werden. Bevorzugt wird der Schleif-
schritt nach dem Lochbereichausbildungsschritt je-
doch vor dem Schleifschritt ausgeführt.

[0068] Insbesondere kann in dem Schritt des
Schneidens des Substrats entlang der Aufteilungsli-
nien das Substrat lediglich entlang eines Teils der Di-
cke davon geschnitten werden. Anschließend kann
das Schleifen der zweiten Oberfläche des Substrats
nach dem Schneidschritt ausgeführt werden.

[0069] Das Schleifen kann in solch einer Art und
Weise ausgeführt werden, dass die Substratdicke auf
eine Dicke verringert wird, welche mit der Tiefe kor-
respondiert, bei welcher das Substrat entlang der
Aufteilungslinien geschnitten wurde, genauer gesagt
auf eine Schneidtiefe des Schneidschritts. In diesem
Fall wird das Substratmaterial, welches nicht durch
den Schneidprozess entlang der Aufteilungslinien er-
reicht wurde, in dem Schleifschritt entfernt, so dass
das Substrat entlang der Aufteilungslinien durch den
Schleifprozess geteilt wird.

[0070] Schleifen der zweiten Oberfläche des Sub-
strats kann demnach entlang eines verbleibenden
Teils der Dicke des Substrats, in welchem kein Sub-
stratmaterial in dem Schneidschritt entfernt wurde,
ausgeführt werden, um so das Substrat entlang der
Aufteilungslinien zu teilen.
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[0071] Durch Teilen des Substrats in dem Schleif-
schritt in der Art und Weise, die im Detail oben be-
schrieben wurde, kann das Substrat in einer beson-
ders zuverlässigen, genauen und effizienten Art und
Weise bearbeitet werden. Genauer gesagt wird der
Schneidschritt des Substrats entlang der Aufteilungs-
linien auf dem Substrat vor dem Schleifen, genauer
gesagt vor einer Verringerung der Dicke davon, aus-
geführt. Demnach kann jede Verformung des Sub-
strats während des Schneidens entlang der Auftei-
lungslinien, wie eine Substratwölbung oder derglei-
chen, zuverlässig verhindert werden. Darüber hin-
aus wird die Spannung, welche an das Substrat wäh-
rend des Schneidens angelegt wird, signifikant ver-
ringert, was es ermöglicht, Chips mit einer vergrö-
ßerten Chipfestigkeit zu erhalten. Jegliche Beschä-
digung der resultierenden Chips, wie die Ausbildung
von Rissen oder Rückseitenabsplitterung, kann ver-
hindert werden.

[0072] Darüber hinaus wird die Effizient, insbeson-
dere die Bearbeitungsgeschwindigkeit des Schneid-
prozesses vergrößert, da das Substrat entlang der
Aufteilungslinien lediglich entlang eines Teils der
Substratdicke geschnitten wird. Auch die Lebens-
dauer eines Schneidmittels, welches für den Schnei-
dschritt verwendet wird, wird verlängert.

[0073] Der gepulste Laserstrahl kann auf das Sub-
strat an einer Vielzahl von Positionen in den Be-
reichen der zweiten Oberfläche, welche den Auftei-
lungslinien gegenüberliegen, in solch einer Art und
Weise appliziert werden, dass ein Abstand zwischen
benachbarten Positionen, genauer gesagt ein Ab-
stand zwischen Zentren von benachbarten Positio-
nen, innerhalb eines Bereichs von 3 μm bis 50 μm,
bevorzugt 5 μm bis 40 μm und weiter bevorzugt 8 μm
bis 30 μm liegt. Die Vielzahl von Lochbereichen kann
in den Bereichen der zweiten Oberfläche ausgebil-
det werden, welche den Aufteilungslinien im Wesent-
lichen gegenüberliegen, so dass ein Abstand zwi-
schen Zentren von benachbarten Lochbereichen in
dem Bereich von 3 μm bis 50 μm, bevorzugt 5 μm bis
40 μm und weiter bevorzugt 8 μm bis 30 μm liegt. Be-
sonders bevorzugt liegt der Abstand zwischen Zen-
tren von benachbarten Lochbereichen in dem Be-
reich von 8 μm bis 10 μm.

[0074] Die Lochbereiche können äquidistant von-
einander beabstandet sein. Alternativ können einige
oder alle der aneinandergrenzenden oder benach-
barten Lochbereiche verschiedene Abstände vonein-
ander aufweisen.

[0075] Die Lochbereiche können mit einer Flächen-
dichte in den Bereichen der zweiten Oberfläche, wel-
che den Aufteilungslinien im Wesentlichen gegen-
überliegen, in dem Bereich von 400 bis 100000 Loch-
bereichen pro mm2, bevorzugt 600 bis 50000 Lochbe-

reichen pro mm2 und weiter bevorzugt 100 bis 20000
Lochbereichen pro mm2 ausgebildet sein.

[0076] Zumindest eine Strahlblockierungsschicht
kann auf der ersten Oberfläche vorhanden sein, wo-
bei die zumindest eine Strahlblockierungsschicht un-
terhalb der Einrichtungen in der Richtung von der
ersten Oberfläche zu der zweiten Oberfläche ange-
ordnet ist und die zumindest eine Strahlblockierungs-
schicht für den gepulsten Laserstrahl undurchlässig
ist.

[0077] Durch Bereitstellen von mindestens einer sol-
chen Strahlblockierungsschicht auf der ersten Ober-
fläche kann zuverlässig sichergestellt werden, dass
jede Beschädigung der Einrichtungen, die in der Ein-
richtungsfläche ausgebildet sind, durch den gepuls-
ten Laserstrahl zuverlässig verhindert wird.

[0078] Die mindestens eine Strahlblockierungs-
schicht kann eingerichtet sein, den gepulsten Laser-
strahl durch beispielsweise Absorbieren oder Reflek-
tieren des gepulsten Laserstrahls zu blockieren.

[0079] Die mindestens eine Strahlblockierungs-
schicht kann beispielsweise eine Metallschicht
oder eine Hochreflektionsbeschichtung, wie ei-
ne metallische Hochreflektionsbeschichtung oder
eine dielektrische Multischichthochreflektionsbe-
schichtung, sein.

[0080] Die mindestens eine Strahlblockierungs-
schicht kann sich zumindest über die gesamte Ein-
richtungsfläche erstrecken. In dieser Art und Weise
kann jede Beschädigung der Einrichtungen, welche
in der Einrichtungsfläche ausgebildet sind, durch den
gepulsten Laserstrahl in einer besonders einfachen
und zuverlässigen Art und Weise verhindert werden.

[0081] Eine Vielzahl von separaten Strahlblockie-
rungsschichten kann auf der ersten Oberfläche vor-
handen sein, wobei jede Strahlblockierungsschicht
unterhalb einer entsprechenden Eirichtung in der
Richtung von der ersten Oberfläche zur zweiten
Oberfläche angeordnet ist. In dieser Art und Wei-
se kann die Materialmenge, die zum Ausbilden der
Strahlblockierungsschicht oder -schichten erforder-
lich ist, signifikant verringert werden.

[0082] Das Verfahren der Erfindung kann ferner das
Polieren der zweiten Oberfläche nach dem Schlei-
fen der zweiten Oberfläche aufweisen. Durch Polie-
ren der zweiten Oberfläche nach dem Schleifschritt
kann jede Spannung, die in dem Substrat während
des Schleifens erzeugt wird, abgebaut werden. Der
Polierschritt kann beispielsweise ein Trockenpolier-
schritt, ein Nasspolierschritt, ein chemisch-mechani-
scher Polierschritt (CMP) oder ein Läppschritt sein.
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[0083] Das Verfahren der Erfindung kann ferner das
Ätzen der zweiten Oberfläche nach dem Schleifen
der zweiten Oberfläche umfassen. Durch Ätzen der
zweiten Oberfläche nach dem Schleifschritt kann je-
de Spannung, die in dem Substrat während des
Schleifens erzeugt wird, abgebaut werden. Der Ätz-
schritt kann ein Trockenätzschritt, wie ein Plasmaätz-
schritt, oder ein Nassätzschritt sein.

[0084] Ferner kann auch eine Kombination aus Po-
lieren und Ätzen an der zweiten Oberfläche des Sub-
strats nach dem Schleifen davon ausgeführt werden.

[0085] Das Substrat kann aus einem Material aus-
gebildet sein, welches für den gepulsten Laserstrahl
transparent ist. In dieser Art und Weise wird die Viel-
zahl von Lochbereichen in dem Substrat durch die
Applikation eines gepulsten Laserstrahls mit einer
Wellenlänge ausgebildet, welche eine Transmission
des Laserstrahls durch das Substrat ermöglicht.

[0086] Alternativ kann die Vielzahl von Lochberei-
chen in dem Substrat durch die Applikation eines ge-
pulsten Laserstrahls mit solch einer Wellenlänge aus-
gebildet werden, welche durch das Substratmaterial
absorbiert wird. In diesem Fall werden die Lochberei-
che durch Laserablation ausgebildet.

[0087] Beispielsweise kann der gepulste Laserstrahl
eine Wellenlänge von 1,5 μm oder mehr aufweisen,
wenn das Substrat ein Siliziumsubstrat (Si) ist.

[0088] Der gepulste Laserstrahl kann beispielsweise
eine Pulsbreite in dem Bereich von 0.5 ps bis 20 ps
aufweisen.

[0089] Das Substrat kann beispielsweise ein Halblei-
tersubstrat, ein Saphirsubstrat (Al2O3), ein Keramik-
substrat, wie ein Aluminiumoxidkeramiksubstrat, ein
Quartzsubstrat, ein Zirkoniumoxidsubstrat, ein PZT-
Substrat (Bleizirkoniumtitanat), ein Polykarbonatsub-
strat, ein optisches Kristallmaterialsubstrat oder der-
gleichen sein. Das Substrat kann ein Wafer sein, der
aus einem oder mehreren der oben aufgelisteten Ma-
terialien ausgebildet ist.

[0090] Insbesondere kann das Substrat beispiels-
weise ein Siliziumsubstrat (Si), ein Galliumarsenid-
substrat (GaAs), ein Galliumnitridsubstrat (GaN), ein
Galliumphosphidsubstrat (GaP), ein Indiumarsenid-
substrat (InAs), ein Indiumphosphidsubstrat (InP),
ein Siliziumkarbidsubstrat (SiC), ein Siliziumnitrid-
substrat (SiN), ein Lithiumthanthalatsubstrat (LT),
ein Lithiumniobatsubstrat (LN), ein Saphirsubstrat
(Al2O3), ein Aluminiumnitridsubstrat (AlN), ein Sili-
ziumoxidsubstrat (SiO2) oder dergleichen sein. Das
Substrat kann ein Wafer sein, der aus einem oder
mehreren der Materialien, die oben aufgelistet sind,
ausgebildet ist.

[0091] Das Substrat kann ein Glassubstrat, wie zum
Beispiel ein Glaswafer, sein.

[0092] Das Substrat kann aus einem einzigen Mate-
rial oder aus einer Kombination von verschiedenen
Materialien, z. B. zwei oder mehreren der oben auf-
gelisteten Materialien, ausgebildet sein.

[0093] Hinsichtlich der Formen und Größen der Sub-
strate, die unter Verwendung des Verfahrens der vor-
liegenden Erfindung bearbeitet werden können, be-
stehen keine Beschränkungen.

[0094] Beispielsweise kann das Substrat in einer
Draufsicht darauf eine kreisförmige oder ringförmige
Form, eine elliptische Form, eine rechteckige Form,
eine quadratische Form, die Form eines Kreisseg-
ments, wie eines Halbkreises oder eines Quadranten,
oder dergleichen aufweisen.

[0095] Im Falle eines kreisförmigen oder ringförmi-
gen Substrats kann das Substrat einen Durchmes-
ser von beispielsweise in dem Bereich von etwa 5,1
cm bis etwa 30,5 cm (2 Inch bis 12 Inch) aufweisen.
Für den Fall eines quadratischen Substrats kann das
Substrat eine Größe von beispielsweise in dem Be-
reich von 50 × 50 mm2 bis 300 × 300 mm2 aufweisen.

[0096] Die Dicke des Substrats vor dem Schleifen
kann beispielsweise in dem Bereich von 200 μm bis
1500 μm, bevorzugt in dem Bereich von 700 μm bis
1000 μm liegen. Die Dicke des Substrats nach dem
Schleifen kann beispielsweise in dem Bereich von 30
μm bis 200 μm liegen.

[0097] Die Einrichtungen, welche in der Einrich-
tungsfläche auf der ersten Oberfläche des Substrats
ausgebildet sind, können beispielsweise optische
Einrichtungen, Halbleitereinrichtungen, Leistungs-
einrichtungen, medizinische Einrichtungen, elektri-
sche Komponenten, MEMS-Einrichtungen oder Kom-
binationen davon sein.

[0098] Der gepulste Laserstrahl kann unter Verwen-
dung einer Fokussierlinse fokussiert werden. Eine
numerische Apertur (NA) der Fokussierlinse kann so
eingestellt sein, dass der Wert, der durch Dividieren
der numerischen Apertur der Fokussierlinse durch
den Brechungsindex (n) des Substrats erhalten wird,
in dem Bereich von 0,05 bis 0,2 liegt. In dieser Art
und Weise können Lochbereiche in einer besonders
zuverlässigen und effizienten Art und Weise ausge-
bildet werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0099] Im Folgenden werden nicht beschränkende
Beispiele der Erfindung unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen beschrieben, in welchen:



DE 10 2017 201 151 A1    2017.08.03

10/26

[0100] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht ist, wel-
che einen optischen Einrichtungswafer als ein Sub-
strat zeigt, das durch das Verfahren der Erfindung zu
bearbeiten ist;

[0101] Fig. 2(a) bis Fig. 2(e) Ansichten zum Darstel-
len eines Schritts zum Ausbilden einer Vielzahl von
Lochbereichen in dem optischen Einrichtungswafer
aus Fig. 1 gemäß einer Ausführungsform des Verfah-
rens der vorliegenden Erfindung sind;

[0102] Fig. 3 eine Abbildung ist, welche die Bezie-
hung zwischen der numerischen Apertur (NA) ei-
ner Fokussierlinse, des Brechungsindex (n) des opti-
schen Einrichtungswafers und des Wert (S = NA/n)
zeigt, der durch Dividieren der numerischen Apertur
durch den Brechungsindex erhalten wird;

[0103] Fig. 4 das Verfahren zum Bearbeiten des op-
tischen Einrichtungswafers gemäß der Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung, welches in Fig. 2
gezeigt ist, weiter darstellt, wobei Fig. 4(a) eine per-
spektivische Ansicht ist, welche den Wafer mit den
darin ausgebildeten Lochbereichen zeigt, Fig. 4(b)
eine Querschnittsansicht ist, welche den Wafer mit
den darin ausgebildeten Lochbereichen zeigt, und
Fig. 4(c) eine Querschnittsansicht ist, welche den
Wafer nach dem Schleifschritt zeigt;

[0104] Fig. 5 Verfahren zum Bearbeiten des opti-
schen Einrichtungswafers gemäß zwei weiteren Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung zeigt,
wobei Fig. 5(a) eine Querschnittsansicht ist, welche
den Wafer mit den darin ausgebildeten Lochberei-
chen für eine weitere Ausführungsform zeigt, und
Fig. 5(b) eine Querschnittsansicht ist, welche den
Wafer mit den darin ausgebildeten Lochbereichen für
noch eine weitere Ausführungsform zeigt;

[0105] Fig. 6 ein Verfahren zum Bearbeiten des op-
tischen Einrichtungswafers gemäß noch einer wei-
teren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt, wobei Fig. 6(a) eine perspektivische Ansicht ist,
welche den Wafer mit den darin ausgebildeten Loch-
bereichen zeigt, Fig. 6(b) eine Querschnittsansicht
ist, welche den Wafer mit den darin ausgebildeten
Lochbereichen zeigt, und Fig. 6(c) eine Querschnitts-
ansicht ist, welche den Wafer nach dem Schleifschritt
zeigt;

[0106] Fig. 7 ein Verfahren zum Bearbeiten des op-
tischen Einrichtungswafers gemäß noch einer wei-
teren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt, wobei Fig. 7(a) eine Querschnittsansicht ist,
welche den Wafer mit den darin ausgebildeten Loch-
bereichen zeigt, und Fig. 7(b) eine Querschnittsan-
sicht ist, welche den Wafer nach dem Schleifschritt
zeigt; und

[0107] Fig. 8 eine perspektivische Ansicht ist, wel-
che eine Schleifvorrichtung zum Ausführen eines
Schleifschritts gemäß einer Ausführungsform des
Bearbeitungsverfahrens der vorliegenden Erfindung
zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG VON
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0108] Bevorzugte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden nun unter Bezugnahme
auf die begleitenden Zeichnungen beschrieben. Die
bevorzugten Ausführungsformen beziehen sich auf
Verfahren zum Bearbeiten eines optischen Einrich-
tungswafers als ein Substrat.

[0109] Der optische Einrichtungswafer kann eine Di-
cke vor dem Schleifen im μm-Bereich, bevorzugt in
dem Bereich von 200 μm bis 1500 μm und weiter be-
vorzugt in dem Bereich von 700 μm bis 1000 μm auf-
weisen.

[0110] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines
optischen Einrichtungswafers 2 als ein Substrat, wel-
ches durch das Bearbeitungsverfahren der vorliegen-
den Erfindung zu bearbeiten ist. Der optische Einrich-
tungswafer 2 ist ein Einkristallsubstrat.

[0111] Bei anderen Ausführungsformen kann das
durch das Bearbeitungsverfahren gemäß der vorlie-
genden Erfindung zu bearbeitende Substrat ein Glas-
substrat oder ein Verbindungssubstrat, wie zum Bei-
spiel ein Verbindungshalbleitersubstrat, beispielswei-
se ein GaAs-Substrat, oder ein polykristallines Sub-
strat, wie zum Beispiel ein Keramiksubstrat, sein.

[0112] Der optische Einrichtungswafer 2, der in
Fig. 1 gezeigt ist, ist im Wesentlichen aus einem Sa-
phirsubstrat mit einer Dicke von beispielsweise 400
μm ausgestaltet. Eine Vielzahl von optischen Ein-
richtungen 21, wie Licht emittierende Dioden (LEDs)
und Laserdioden, ist in einer Einrichtungsfläche 20
auf einer Vorderseite 2a, genauer gesagt einer ers-
ten Oberfläche, des Saphirsubstrats ausgebildet. Die
optischen Einrichtungen 21 sind auf der Vorderseite
2a des Saphirsubstrats in einer Gitter- oder Matrix-
anordnung vorgesehen. Die optischen Einrichtungen
21 sind durch eine Vielzahl von sich schneidenden
Aufteilungslinien 22, die auf der Vorderseite 2a des
Saphirsubstrats, genauer gesagt auf der Vorderseite
2a des optischen Einrichtungswafers 2, ausgebildet
sind, voneinander getrennt.

[0113] Darüber hinaus weist der optische Einrich-
tungswafer 2 eine Rückseite 2b, genauer gesagt ei-
ne zweite Oberfläche, auf, welche der Vorderseite 2a
gegenüberliegt.

[0114] Im Folgenden wird eine Ausführungsform des
Verfahrens der vorliegenden Erfindung zum Bearbei-
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ten des optischen Einrichtungswafers 2 als das Sub-
strat unter Bezugnahme auf Fig. 2 bis Fig. 4 be-
schrieben.

[0115] Als erstes wird ein Waferstützschritt in solch
einer Art und Weise ausgeführt, dass der optische
Einrichtungswafer 2 an ein Haftband, das durch ei-
nen nicht gezeigten Ringrahmen gestützt werden
kann, angebracht wird. Genauer gesagt wird, wie in
Fig. 2(a) gezeigt, die Vorderseite 2a des optischen
Einrichtungswafers 2 an einem Haftband 30 befestigt.
Demnach ist die Rückseite 2b, genauer gesagt die
zweite Oberfläche, des optischen Einrichtungswafers
2, der an dem Haftband 30 befestigt ist, nach oben
ausgerichtet, wie in Fig. 2(a) gezeigt.

[0116] Fig. 2(a) zeigt ferner einen Teil einer La-
serbearbeitungsvorrichtung zum Ausführen einer La-
serbearbeitung entlang der Rückseite 2b des opti-
schen Einrichtungswafers 2 nach Ausführung des
oben beschriebenen Waferstützschritts. Die Laserbe-
arbeitungsvorrichtung umfasst einen Spanntisch 41
zum Halten eines Werkstücks, insbesondere des op-
tischen Einrichtungswafers 2, ein Laserstrahlapplika-
tionsmittel (nicht gezeigt) zum Applizieren eines La-
serstrahls auf das Werkstück, das auf dem Spann-
tisch 41 gehalten wird, und ein Abbildungsmittel (nicht
gezeigt) zum Abbilden des Werkstücks, welches auf
dem Spanntisch 41 gehalten wird. Der Spanntisch
41 weist eine obere Fläche als eine Haltefläche zum
Halten des Werkstücks darauf unter Saugen auf. Der
Spanntisch 41 ist durch ein nicht gezeigtes Zuführ-
mittel in einer Zuführrichtung bewegbar, welche in
Fig. 2(a) durch einen Pfeil X1 gekennzeichnet ist.
Darüber hinaus ist der Spanntisch 41 durch ein nicht
gezeigtes Verstellmittel in einer Verstellrichtung, wel-
che orthogonal zur Zuführrichtung X1 ist, bewegbar.

[0117] Das Laserstrahlapplikationsmittel umfasst ein
zylindrisches Gehäuse (nicht gezeigt), welches sich
in einer im Wesentlichen horizontalen Richtung er-
streckt. Das Gehäuse umfasst ein gepulstes Laser-
strahloszillationsmittel (nicht gezeigt), das einen ge-
pulsten Laseroszillator und ein Wiederholfrequenz-
einstellmittel umfasst. Darüber hinaus weist das La-
serstrahlapplikationsmittel ein Fokussiermittel 422
(siehe Fig. 2(a)) auf, das an einem vorderen Ende
des Gehäuses angebracht ist. Das Fokussiermittel
422 umfasst eine Fokussierlinse 422a zum Fokus-
sieren eines gepulsten Laserstrahls, der durch das
gepulste Laserstrahloszillationsmittel in Schwingung
versetzt wurde.

[0118] Die numerische Apertur (NA) der Fokussier-
linse 422a des Fokussiermittels 422 wird so festge-
legt, dass der Wert, der durch Dividieren der nume-
rischen Apertur der Fokussierlinse 422a durch den
Brechungsindex (n) des Substrats, genauer gesagt
des optischen Einrichtungswafers 2, erhalten wird, in-
nerhalb des Bereichs von 0,05 bis 0,2 liegt.

[0119] Das Laserstrahlapplikationsmittel umfasst
ferner ein Fokuslagenanpassungsmittel (nicht ge-
zeigt) zum Anpassen der Fokuslage des gepulsten
Laserstrahls, der durch die Fokussierlinse 422a des
Fokussiermittels 422 zu fokussieren ist.

[0120] Das Abbildungsmittel ist an einem vorderen
Endabschnitt des Gehäuses des Laserstrahlapplika-
tionsmittels angebracht. Das Abbildungsmittel um-
fasst eine nicht gezeigte herkömmliche Abbildungs-
einrichtung, wie eine CCD, zum Abbilden des Werk-
stücks unter Verwendung von sichtbarem Licht, ein
nicht gezeigtes Infrarotlichtapplikationsmittel zum Ap-
plizieren von Infrarotlicht auf das Werkstück, ein nicht
gezeigtes optisches System zum Erfassen des Infra-
rotlichts, das auf das Werkstück mit dem Infrarotlicht-
applikationsmittel appliziert wurde, und eine nicht ge-
zeigte Infrarotabbildungseinrichtung, wie eine Infra-
rot-CCD, zum Ausgeben eines elektrischen Signals,
das mit dem Infrarotlicht, welches durch das optische
System erfasst wurde, korrespondiert. Eine Bildsi-
gnalausgabe des Abbildungsmittels wird an ein nicht
gezeigtes Steuermittel übertragen.

[0121] Beim Ausführen der Laserbearbeitung ent-
lang der Rückseite 2b des optischen Einrichtungswa-
fers 2 unter Verwendung der Laserbearbeitungsvor-
richtung wird ein Positionierungsschritt in solch einer
Art und Weise ausgeführt, dass die Fokussierlinse
422a des Fokussiermittels 422 und das Substrat, ge-
nauer gesagt der optische Einrichtungswafer 2, rela-
tiv zueinander in der Richtung entlang der optischen
Achse der Fokussierlinse 422a so positioniert sind,
dass der Fokuspunkt des gepulsten Laserstrahls an
einer angestrebten Position in der Richtung entlang
der Dicke des optischen Einrichtungswafers 2, ge-
nauer gesagt mit einem angestrebten Abstand von
der Rückseite 2b, genauer gesagt der zweiten Ober-
fläche, in der Richtung von der Rückseite 2b zur Vor-
derseite 2a, genauer gesagt der ersten Oberfläche,
angeordnet ist.

[0122] Bei anderen Ausführungsformen kann der
Fokuspunkt des gepulsten Laserstrahls an der Rück-
seite 2b oder mit einem gewünschten Abstand von
der Rückseite 2b in der Richtung entgegengesetzt zu
der Richtung von der Rückseite 2b auf die Vordersei-
te 2a zu angeordnet sein.

[0123] Beim Ausführen des Bearbeitungsverfahrens
gemäß der vorliegenden Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung wird der optische Einrichtungs-
wafer 2, welcher an dem Haftband 30 befestigt ist,
zunächst auf dem Spanntisch 41 der Laserbearbei-
tungsvorrichtung in dem Zustand angeordnet, bei
dem das Haftband 30 mit der oberen Fläche des
Spanntisches 41 in Kontakt ist (siehe Fig. 2(a)). An-
schließend wird ein nicht gezeigtes Saugmittel betrie-
ben, um den optischen Einrichtungswafer 2 durch das
Haftband 30 auf dem Spanntisch 41 unter Saugen
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zu halten (Waferhalteschritt). Demnach ist die Rück-
seite 2b des optischen Einrichtungswafers 2, der auf
dem Spanntisch 41 gehalten wird, nach oben ausge-
richtet. Obwohl kein Ringrahmen, welcher das Haft-
band 30 stützt, in Fig. 2(a) gezeigt ist, kann solch
ein Rahmen vorhanden sein und durch ein Rahmen-
haltemittel, wie Klemmen oder dergleichen, die auf
dem Spanntisch 41 vorgesehen sind, gehalten wer-
den. Anschließend kann der Spanntisch 41, welcher
den optischen Einrichtungswafer 2 unter Saugen hält,
zu einer Position direkt unterhalb des Abbildungsmit-
tels durch Betreiben des Zuführmittels und des Ver-
stellmittels bewegt werden.

[0124] In dem Zustand, bei dem der Spanntisch 41
direkt unterhalb des Abbildungsmittels angeordnet
ist, kann ein Ausrichtbetrieb durch das Abbildungs-
mittel und das Steuermittel ausgeführt werden, um
eine Gegenstandsfläche des optischen Einrichtungs-
wafers 2, die Laser zu bearbeiten ist, zu detektie-
ren. Genauer gesagt können das Abbildungsmittel
und das Steuermittel eine Bildverarbeitung, wie ein
Rasterangleichen, ausführen. In dieser Art und Weise
wird die Ausrichtung einer Laserstrahlapplikationspo-
sition ausgeführt (Ausrichtungsschritt).

[0125] Nach Ausführen des Ausrichtungsschritts,
der oben im Detail beschrieben ist, wird der Spann-
tisch 41 zu einer Laserstrahlapplikationsfläche be-
wegt, wo das Fokussiermittel 422 des Laserstrahl-
applikationsmittels angeordnet ist, wie in Fig. 2(a)
gezeigt. Ein Ende (das linke Ende in Fig. 2(a)) der
Rückseite 2b wird direkt unterhalb des Fokussiermit-
tels 422 angeordnet. Ferner wird das Fokuslagenan-
passungsmittel (nicht gezeigt) betrieben, um so das
Fokussiermittel 422 in die Richtung entlang der op-
tischen Achse der Fokussierlinse 422a so zu bewe-
gen, dass der Fokuspunkt P eines gepulsten Laser-
strahls LB, der durch die Fokussierlinse 422 zu fokus-
sieren ist, mit einem angestrebten Abstand von der
Rückseite 2b des optischen Einrichtungswafers 2 in
der Richtung von der Rückseite 2b zur Vorderseite
2a davon, genauer gesagt in der Dickenrichtung des
optischen Einrichtungswafers 2, angeordnet ist (Po-
sitionierungsschritt).

[0126] Während der Ausrichtungsschritt, der weiter
oben im Detail beschrieben ist, für die Bearbeitungs-
verfahren gemäß den vorliegenden Ausführungsfor-
men erforderlich ist, die in Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt
sind, ist keine Ausrichtung für die Ausführungsformen
erforderlich, welche in Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt sind.
In letzteren Fällen kann der Spanntisch 41, welcher
den optischen Einrichtungswafer 2 unter Saugen hält,
direkt zur Laserstrahlapplikationsfläche ohne Ausfüh-
ren eines Ausrichtbetriebs bewegt werden.

[0127] In der vorliegenden Ausführungsform ist der
Fokuspunkt P des gepulsten Laserstrahls LB inner-
halb des optischen Einrichtungswafers 2 an einer Po-

sition angeordnet, welche näher an der Rückseite 2b,
genauer gesagt der nach oben zeigenden Fläche,
des optischen Einrichtungswafers 2 angeordnet ist,
auf welchen der gepulste Laserstrahl LB appliziert
wird. Beispielsweise kann der Fokuspunkt P mit ei-
nem Abstand in dem Bereich von 5 μm bis 10 μm von
der Rückseite 2b angeordnet sein.

[0128] Nach Ausführen des oben beschriebenen
Positionierungsschritts wird ein Lochbereichausbil-
dungsschritt in solch einer Art und Weise ausge-
führt, dass das Laserstrahlapplikationsmittel betrie-
ben wird, um den gepulsten Laserstrahl LB von dem
Fokussiermittel 422 auf den optischen Einrichtungs-
wafer 2 zu applizieren, wodurch ein Lochbereich aus-
gebildet wird, der sich von der Rückseite 2b des opti-
schen Einrichtungswafers 2 in der Umgebung, in wel-
cher der Fokuspunkt P des gepulsten Laserstrahls LB
angeordnet ist, zur Vorderseite 2a des optischen Ein-
richtungswafers 2 erstreckt. Der Lochbereich ist aus
einem modifizierten Bereich, das heißt einem amor-
phen Bereich, und einem Freiraum in dem amorphen
Bereich, welcher zur Rückseite 2b jedoch nicht zur
Vorderseite 2a des optischen Einrichtungswafers ge-
öffnet ist, ausgestaltet (siehe Fig. 4(b)). Insbesonde-
re sind, wie in Fig. 2(c) gezeigt, die Lochbereiche so
ausgebildet, dass diese sich lediglich entlang eines
Teils der Dicke in der Richtung von der Rückseite
2b zur Vorderseite 2a des optischen Einrichtungswa-
fers 2, genauer gesagt entlang einer Wegstrecke in-
nerhalb des optischen Einrichtungswafers 2 von 300
μm in dieser exemplarischen Ausführungsform, er-
strecken.

[0129] Der Erstreckungsbetrag der Lochbereiche
entlang der Dicke des optischen Einrichtungswafers
2 wird durch Anordnen des Fokuspunkts P des ge-
pulsten Laserstrahls LB mit einem geeigneten Ab-
stand von der Rückseite 2b in der Richtung von der
Rückseite 2b auf die Vorderseite 2a zu gesteuert.

[0130] Der gepulste Laserstrahl LB, der eine Wellen-
länge aufweist, welche die Transmission des Laser-
strahls LB durch das Saphirsubstrat ermöglicht, das
den optischen Einrichtungswafer 2 ausgestaltet, wird
auf den optischen Einrichtungswafer 2 durch das Fo-
kussiermittel 422 appliziert, wobei der Spanntisch 41
mit einer vorbestimmten Zuführgeschwindigkeit in die
Zuführrichtung X1, die in Fig. 2(a) gezeigt ist, bewegt
wird (Lochbereichausbildungsschritt). Wenn das an-
dere Ende (rechtes Ende in Fig. 2(b)) der Rückseite
2b die Position direkt unterhalb des Fokussiermittels
422 erreicht, wie in Fig. 2(b) gezeigt, werden die Ap-
plikation des gepulsten Laserstrahls LB und die Be-
wegung des Spanntisches 41 gestoppt.

[0131] Durch Ausführen des Lochbereichausbil-
dungsschritts, der im Detail oben beschrieben wird,
entlang der Rückseite 2b, wird eine Vielzahl von
Lochbereichen 23 in dem optischen Einrichtungswa-
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fer 2 an einer Vielzahl von Positionen entlang einer
ersten Erstreckungsrichtung der Rückseite 2b ausge-
bildet, wobei jeder Lochbereich 23 aus einem modifi-
zierten Bereich, das heißt, einem amorphen Bereich
232, und einem Freiraum 231 in dem amorphen Be-
reich 232, der zur Rückseite 2b jedoch nicht zur Vor-
derseite 2a des optischen Einrichtungswafers 2 ge-
öffnet ist, ausgebildet ist, wie in Fig. 4(b) gezeigt. Die
Lochbereiche 23 können entlang der Rückseite 2b an
vorbestimmten äquidistanten Intervallen ausgebildet
werden, wie in Fig. 2(c) gezeigt. Beispielsweise kann
der Abstand zwischen benachbarten Lochbereichen
23 in der ersten Erstreckungsrichtung der Rückseite
2b in dem Bereich von 8 μm bis 30 μm liegen, bei-
spielsweise etwa 16 μm (= (Bearbeitungszuführge-
schwindigkeit:
800 mm/Sekunde)/(Wiederholfrequenz: 50 kHz)) be-
tragen.

[0132] Wie in Fig. 2(d) und Fig. 2(e) gezeigt, ist je-
der Lochbereich 23 aus einem Freiraum 231 mit ei-
nem Durchmesser von etwa 1 μm und dem amorphen
Bereich 232, welcher um den Freiraum 231 ausgebil-
det ist und einen Außendurchmesser von etwa 16 μm
aufweist, ausgestaltet. In der vorliegenden Ausfüh-
rungsform sind die amorphen Bereiche 232 von be-
nachbarten Lochbereichen 23 so ausgebildet, dass
diese nicht miteinander überlappen, obwohl dies in
den Zeichnungen nicht dargestellt ist. Genauer ge-
sagt ist der Abstand zwischen benachbarten Lochbe-
reichen 23 so ausgewählt, dass dieser leicht größer
als der Außendurchmesser der amorphen Bereiche
232 ist. Die amorphen Bereiche von angrenzenden
oder benachbarten Lochbereichen 23 sind demnach
voneinander getrennt.

[0133] Bei anderen Ausführungsformen kann das
Substrat zum Beispiel ein Glassubstrat sein und kön-
nen die modifizierten Bereiche Bereiche sein, in de-
nen Risse in dem Glassubstrat ausgebildet sind. Die
in dem Glassubstrat ausgebildeten Risse können Mi-
krorisse sein.

[0134] Jeder Lochbereich 23, der in dem Lochbe-
reichausbildungsschritt, der im Detail oben beschrie-
ben ist, ausgebildet wird, erstreckt sich von der Rück-
seite 2b des optischen Einrichtungswafers 2 zur Vor-
derseite 2a davon. Selbst wenn die Dicke des op-
tischen Einrichtungswafers 2 groß ist, ist es ausrei-
chend, den gepulsten Laserstrahl LB einmalig für die
Ausbildung von jedem Lochbereich 23 zu applizie-
ren, so dass die Produktivität stark verbessert werden
kann. Ferner werden keine Verunreinigungen in dem
Lochbereichausbildungsschritt verteilt, so dass eine
Verschlechterung der Qualität der resultierenden Ein-
richtungen zuverlässig verhindert werden kann.

[0135] Der Lochbereichausbildungsschritt, der im
Detail oben beschrieben ist, wird mehrere Male ent-
lang der ersten Erstreckungsrichtung der Rückseite

2b ausgeführt, während der optische Einrichtungs-
wafer 2 relativ zum Laserstrahlapplikationsmittel in
der Verstellrichtung orthogonal zur Zuführrichtung X1
verschoben wird, so dass der gepulste Laserstrahl LB
ebenfalls an einer Vielzahl von Positionen entlang ei-
ner zweiten Erstreckungsrichtung der Rückseite 2b
appliziert wird, welche orthogonal zur ersten Erstre-
ckungsrichtung davon ist. Genauer gesagt werden
die Lochbereiche 23 über der gesamten Rückseite
2b, wie in Fig. 4(a) gezeigt, ausgebildet. Die Loch-
bereiche 23 können mit identischen oder verschie-
denen Abständen zwischen aneinandergrenzenden
Lochbereichen 23 in der ersten Erstreckungsrichtung
und/oder der zweiten Erstreckungsrichtung der Rück-
seite 2b angeordnet sein.

[0136] Beispielsweise kann, wenn der Lochbereich-
ausbildungsschritt entlang der ersten Erstreckungs-
richtung der Rückseite 2b ausgeführt wird, der ge-
pulste Laserstrahl LB gespalten oder entlang der Ver-
stellrichtung orthogonal zur Zuführrichtung X1 be-
wegt werden. In dieser Art und Weise kann eine brei-
tere Fläche der Rückseite 2b in einem Durchgang
des gepulsten Laserstrahls LB abgedeckt werden,
genauer gesagt mit Lochbereichen 23 versehen wer-
den, so dass weniger Verstellschritte, genauer ge-
sagt Schritte zum Verstellen des optischen Einrich-
tungswafers 2 relativ zum Laserstrahlapplikationsmit-
tel in die Verstellrichtung, erforderlich sind, um die
Lochbereiche 23 über die gesamte Rückseite 2b aus-
bilden. Demnach kann die Bearbeitungseffizienz wei-
ter verbessert werden.

[0137] Im Folgenden wird die Beziehung zwischen
der numerischen Apertur (NA) der Fokussierlinse
422a, dem Brechungsindex (n) des optischen Ein-
richtungswafers 2 und des Wertes (S = NA/n), der
durch Dividieren der numerischen Apertur durch den
Brechungsindex erhalten wird, unter Bezugnahme
auf Fig. 3 beschrieben. Wie in Fig. 3 gezeigt, wird
der gepulste Laserstrahl LB, welcher in die Fokussier-
linse 422a eintritt, mit einem Winkel α in Bezug auf
die optische Achse OA der Fokussierlinse 422a fo-
kussiert. Die numerische Apertur der Fokussierlinse
422a wird als sinα (genauer gesagt NA = sinα) aus-
gedrückt. Wenn der gepulste Laserstrahl LB, welcher
durch die Fokussierlinse 422a fokussiert wird, auf den
optischen Einrichtungswafer 2 als das Substrat appli-
ziert wird, wird der gepulste Laserstrahl LB bei einem
Winkel β in Bezug auf die optische Achse OA gebro-
chen, da die Dichte des optischen Einrichtungswafers
2 höher als jene von Luft ist. Dieser Winkel β in Bezug
auf die optische Achse OA unterscheidet sich vom
Winkel α gemäß dem Brechungsindex des optischen
Einrichtungswafers 2. Da der Brechungsindex als N =
sinα/sinβ ausgedrückt wird, wird der Wert (S = NA/n),
der durch Dividieren der numerischen Apertur durch
den Brechungsindex des optischen Einrichtungswa-
fers 2 erhalten wird, durch sinβ gegeben. Es wurde
herausgefunden, dass es das Einstellen von sinβ in
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dem Bereich von 0,05 bis 0,2 ermöglicht, dass die
Lochbereiche 23 in einer besonders effizienten und
zuverlässigen Art und Weise ausgebildet werden.

[0138] Der Lochbereichausbildungsschritt kann un-
ter Verwendung eines gepulsten Laserstrahls mit ei-
ner Wellenlänge in dem Bereich von 300 nm bis 3000
nm, einer Pulsbreite von 0,5 ps bis 20 ps, einer Durch-
schnittsenergie von 0,2 W bis 10 W und einer Wie-
derholungsfrequenz von 10 kHz bis 80 kHz ausge-
führt werden. Die Bearbeitungszuführgeschwindig-
keit, mit welcher der optische Einrichtungswafer 2 re-
lativ zum Laserstrahlapplikationsmittel in dem Loch-
bereichausbildungsschritt bewegt wird, kann in dem
Bereich von 500 mm/Sekunde bis 1000 mm/Sekun-
de liegen.

[0139] Wenn ein Halbleitersubstrat als das Substrat,
zum Beispiel das Einkristallsubstrat, das durch das
Verfahren der vorliegenden Erfindung zu bearbeiten
ist, verwendet wird, kann ein Lochbereich 23 in ei-
ner besonders effizienten und zuverlässigen Art und
Weise ausgebildet werden, wenn die Wellenlänge
des gepulsten Laserstrahls LB auf einen Wert einge-
stellt wird, der zwei oder mehrere Male die Wellenlän-
ge (verringerte Wellenlänge) beträgt, welche mit der
Bandlücke des Halbleitersubstrats korrespondiert.

[0140] Nach Ausführen des Lochbereichausbil-
dungsschritts in der Art und Weise, wie oben im Detail
beschrieben, wird ein Schritt zum Schleifen der Rück-
seite 2b des optischen Einrichtungswafers 2 ausge-
führt, wobei das Resultat dessen in Fig. 4(c) gezeigt
ist. Genauer gesagt wird die Rückseite 2b entlang de-
ren gesamten Erstreckung in der Richtung von der
Rückseite 2b zur Vorderseite 2a der Lochbereiche
23 geschliffen. Demnach wird der Abschnitt des opti-
schen Einrichtungswafers 2, in dem die Lochbereiche
23 ausgebildet wurden, vollständig in dem Schleif-
schritt entfernt, wie in Fig. 4(c) gezeigt.

[0141] Der Schritt zum Schleifen der Rückseite 2b
des optischen Einrichtungswafers 2 kann unter Ver-
wendung einer Schleifvorrichtung ausgeführt wer-
den, wie im Detail unter Bezugnahme auf Fig. 8 im
Folgenden beschrieben wird.

[0142] Der optische Einrichtungswafer 2, der in
Fig. 4(c) gezeigt ist, wurde auf eine angestrebte Di-
cke der Chips, die aus dem Wafer erhalten werden
sollen, geschliffen. Nach dem Schleifen werden diese
Chips voneinander durch beispielsweise Zerschnei-
den des optischen Einrichtungswafers 2 entlang der
Aufteilungslinien 22 getrennt.

[0143] Insbesondere kann der optische Einrich-
tungswafer 2 beispielsweise unter Verwendung ei-
nes mechanischen Schneidmittels, wie einer Klinge
oder einer Säge, durch Laserschneiden, durch Plas-
maschneiden, zum Beispiel unter Verwendung einer

Plasmaquelle, etc. geschnitten werden. Auch kann
eine Kombination dieser Ansätze verwendet werden.

[0144] Im Folgenden werden zwei weitere Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung unter Be-
zugnahme auf Fig. 5 beschrieben.

[0145] Die Ausführungsformen, die in Fig. 5 gezeigt
sind, unterscheiden sich im Wesentlichen von der
Ausführungsform, die oben im Detail unter Bezug-
nahme auf Fig. 2 bis Fig. 4 beschrieben wurde, in
dem zumindest eine Strahlblockierungsschicht auf
der Vorderseite 2a des optischen Einrichtungswafers
2 vorhanden ist.

[0146] Insbesondere ist in der Ausführungsform, die
in Fig. 5(a) gezeigt ist, eine Vielzahl von separaten
Strahlblockierungsschichten 24 auf der Vorderseite
2a vorhanden, wobei jede Strahlblockierungsschicht
24 unterhalb einer entsprechenden Einrichtung 21 in
der Richtung von der Vorderseite 2a zur Rückseite
2b angeordnet ist. Die Strahlblockierungsschichten
24 sind für den gepulsten Laserstrahl LB undurchläs-
sig.

[0147] Die Ausführungsform, die in Fig. 5(b) gezeigt
ist, unterscheidet sich im Wesentlichen von der Aus-
führungsform, die in Fig. 5(a) gezeigt ist, dadurch,
dass eine einzelne Strahlblockierungsschicht 24 auf
der Vorderseite 2a des optischen Einrichtungswafers
2 vorhanden ist. Diese einzelne Strahlblockierungs-
schicht 24 ist unterhalb der Einrichtungen 21 in der
Richtung von der Vorderseite 2a zur Rückseite 2b
angeordnet und erstreckt sich über die gesamte Ein-
richtungsfläche 20 (siehe Fig. 1).

[0148] Durch Bereitstellen von einer oder mehreren
solcher Strahlblockierungsschichten 24 auf der Vor-
derseite 2a des optischen Einrichtungswafers 2 kann
sichergestellt werden, dass jede Beschädigung der
Einrichtungen 21, welche in der Einrichtungsfläche
20 ausgebildet sind, durch den gepulsten Laserstrahl
LB, der von der Rückseite 2b appliziert wird, zuver-
lässig verhindert wird.

[0149] Die Strahlblockierungsschichten 24, die in
Fig. 5(a) und Fig. 5(b) gezeigt sind, können ausge-
staltet sein, den gepulsten Laserstrahl LB durch bei-
spielsweise Absorbieren oder Reflektieren des ge-
pulsten Laserstrahls LB zu blocken.

[0150] Beispielsweise können die Strahlblockie-
rungsschichten 24, die in Fig. 5(a) und Fig. 5(b) ge-
zeigt sind, Metallschichten oder Hochreflexionsbe-
schichtungen, wie Metallhochreflexionsbeschichtun-
gen oder dielektrische Multischichthochreflexionsbe-
schichtungen, sein.
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[0151] Im Folgenden wird eine weitere Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme
auf Fig. 6 beschrieben.

[0152] Die Ausführungsform, die in Fig. 6 gezeigt ist,
unterscheidet sich im Wesentlichen von der Ausfüh-
rungsform, die weiter oben im Detail unter Bezugnah-
me auf Fig. 2 bis Fig. 4 beschrieben ist, indem die
Lochbereiche 23 lediglich in Bereichen der Rückseite
2b ausgebildet werden, welche den Aufteilungslinien
22 gegenüberliegen, wie in Fig. 6(b) gezeigt.

[0153] Gemäß der Ausführungsform, die in Fig. 6
gezeigt ist, können die Lochbereiche 23 in der folgen-
den Art und Weise ausgebildet werden.

[0154] In dem Ausrichtungsschritt wird in dem Zu-
stand, bei dem der Spanntisch 41 direkt unterhalb
des Abbildungsmittels angeordnet ist, ein Ausrich-
tungsbetrieb durch das Abbildungsmittel und das
Steuermittels ausgeführt, um eine Gegenstandsflä-
che des optischen Einrichtungswafers 2, die zu laser-
bearbeiten ist, zu detektieren, nämlich einen Bereich
der Rückseite 2b, welcher einer ersten Aufteilungs-
linie 22 gegenüberliegt. Insbesondere kann dieser
Ausrichtungsbetrieb unter Verwendung des Infrarot-
lichtapplikationsmittels, des optischen Systems und
der Infrarotabbildungseinrichtung, wie einer Infrarot-
CCD, des Abbildungsmittels ausgeführt werden.

[0155] Anschließend wird der Lochbereichausbil-
dungsschritt, der weiter oben im Detail beschrieben
ist, entlang des Bereichs der Rückseite 2b, welcher
der ersten Aufteilungslinie 22 gegenüberliegt, mehr-
mals ausgeführt, während der optische Einrichtungs-
wafer 2 relativ zum Laserstrahlapplikationsmittel in
der Verstellrichtung orthogonal zur Zuführrichtung X1
leicht verschoben wird (siehe Fig. 2(a)), sodass der
gepulste Laserstrahl LB ebenfalls an einer Vielzahl
von Positionen auf der Rückseite 2b, welche entlang
der Breitenrichtung der Aufteilungslinie 22 angeord-
net sind, appliziert wird. In dieser Art und Weise wird
eine Vielzahl von Lochbereichen 23 in dem Bereich
der Rückseite 2b, welcher der ersten Aufteilungslinie
22 gegenüberliegt, entlang der Erstreckungsrichtung
und der Breitenrichtung der Aufteilungslinie 22 aus-
gebildet (siehe Fig. 6(a) und Fig. 6(b)). Die Lochbe-
reiche 23 können mit identischen oder verschiedenen
Abständen zwischen benachbarten Lochbereichen
23 in der Erstreckungsrichtung und/oder der Breiten-
richtung der Aufteilungslinie 22 angeordnet sein.

[0156] Nach mehrmaligem Ausführen des Lochbe-
reichausbildungsschritts entlang des Bereichs der
Rückseite 2b, welcher der ersten Aufteilungslinie 22
gegenüberliegt, wie weiter oben im Detail beschrie-
ben, wird der Spanntisch 41 in die Verstellrichtung um
den Abstand der Aufteilungslinien 22, welche sich in
eine erste Richtung auf dem optischen Einrichtungs-
wafer 2 erstrecken, bewegt (Verstellschritt). Anschlie-

ßend wird der Lochbereichausbildungsschritt mehr-
mals in der gleichen Art und Weise, wie weiter oben
beschrieben, entlang der nächsten Aufteilungslinie
22, die sich in die erste Richtung, genauer gesagt
in die Erstreckungsrichtung der ersten Aufteilungsli-
nie 22, erstreckt, ausgeführt. In dieser Art und Wei-
se wird der Lochbereichausbildungsschritt mehrmals
entlang all der Bereiche der Rückseite 2b ausgeführt,
welche den Aufteilungslinien 22 gegenüberliegen, die
sich in die erste Richtung erstrecken. Danach wird
der Spanntisch 41 um 90° gedreht, um den Lochbe-
reichausbildungsschritt mehrmals in der gleichen Art
und Weise, wie weiter oben im Detail beschrieben,
entlang all der Bereiche der Rückseite 2b auszufüh-
ren, welche den anderen Aufteilungslinien 22 gegen-
überliegen, die sich in eine zweite Richtung orthogo-
nal zur ersten Richtung erstrecken.

[0157] Durch Ausbilden der Lochbereiche 23 ledig-
lich in den Bereichen der Rückseite 2b, welche den
Aufteilungslinien 22 gegenüberliegen, kann zuverläs-
sig sichergestellt werden, dass die Einrichtungen,
welche in der Einrichtungsfläche 20 ausgebildet sind,
durch den gepulsten Laserstrahl LB, der auf den opti-
schen Einrichtungswafer 2 von der Rückseite 2b da-
von appliziert wird, nicht beschädigt werden.

[0158] Nach Ausführen des Lochbereichausbil-
dungsschritts in der Art und Weise, wie oben im Detail
beschrieben, wird ein Schritt zum Schleifen der Rück-
seite 2b des optischen Einrichtungswafers in dersel-
ben Art und Weise ausgeführt, wie für die Ausfüh-
rungsform, die in Fig. 2 bis Fig. 4 gezeigt ist, be-
schrieben wurde. Das Ergebnis dieses Schleifschritts
ist in Fig. 6(c) gezeigt.

[0159] Genauer gesagt wird die Rückseite 2b ent-
lang der gesamten Erstreckung der Lochbereiche 23
in der Richtung von der Rückseite 2b auf die Vorder-
seite 2a zu geschliffen. Demnach wird der Abschnitt
des optischen Einrichtungswafers 2, in welchem die
Lochbereiche 23 ausgebildet wurden, in dem Schleif-
schritt vollständig entfernt, wie in Fig. 6(c) gezeigt ist.

[0160] Der Schritt zum Schleifen der Rückseite 2b
des optischen Einrichtungswafers 2 kann unter Ver-
wendung einer Schleifvorrichtung ausgeführt wer-
den, wie im Detail weiter unter bezugnehmend auf
Fig. 8 beschrieben wird.

[0161] Der optische Einrichtungswafer 2, der in
Fig. 6(c) gezeigt ist, wurde auf die angestrebte Dicke
der Chips, die aus dem Wafer 2 gewonnen werden
sollen, geschliffen. Nach dem Schleifen werden diese
Chips voneinander durch beispielsweise das Schnei-
den des optischen Einrichtungswafers 2 entlang der
Aufteilungslinien 22 in der gleichen Art und Weise ge-
trennt, wie weiter oben für die Ausführungsform be-
schrieben wurde, die in Fig. 2 bis Fig. 4 gezeigt ist.
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[0162] Im Folgenden wird eine weitere Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme
auf Fig. 7 beschrieben.

[0163] Die Ausführungsform, die in Fig. 7 gezeigt ist,
unterscheidet sich im Wesentlichen von der Ausfüh-
rungsform, die weiter oben im Detail unter Bezugnah-
me auf Fig. 6 beschrieben wurde, in dem die Loch-
bereiche 23 so ausgebildet sind, dass diese sich ent-
lang der gesamten Dicke des optischen Einrichtungs-
wafers 2 erstrecken, wie in Fig. 7(a) gezeigt ist.

[0164] Im Schritt zum Schleifen der Rückseite 2b
des optischen Einrichtungswafers 2 wird die Rücksei-
te 2b lediglich entlang eines Teils der Erstreckung in
der Richtung von der Rückseite 2b zur Vorderseite
2a der Lochbereiche 23 geschliffen. Demnach ver-
bleiben Teile des Abschnittes des optischen Einrich-
tungswafers 2, in dem die Lochbereiche 23 ausgebil-
det wurden, an den Positionen der Aufteilungslinien
22 nach dem Schleifschritt, wie in Fig. 7(b) gezeigt ist.

[0165] Der Schritt zum Schleifen der Rückseite 2b
des optischen Einrichtungswafers 2 kann unter Ver-
wendung einer Schleifvorrichtung ausgeführt wer-
den, wie im Detail weiter unten bezugnehmend auf
Fig. 8 beschrieben wird.

[0166] Da Teile des Abschnitts des optischen Ein-
richtungswafers 2, in welchem die Lochbereiche 23
ausgebildet wurden, an den Positionen der Auftei-
lungslinien 22 nach dem Schleifschritt verbleiben,
kann das mechanische Schneiden des Wafers 2 ent-
lang der Aufteilungslinien 22 beispielsweise in ei-
ner effizienteren Art und Weise, insbesondere mit ei-
ner vergrößerten Bearbeitungsgeschwindigkeit, aus-
geführt werden. Beispielsweise kann für den Fall ei-
nes Klingen- oder Sägezerteilvorgangs die Klingen-
oder Sägezerteilgeschwindigkeit signifikant vergrö-
ßert werden.

[0167] Wenn Lochbereiche 23 auf den getrennten
Teilen des optischen Einrichtungswafers 2 nach dem
Schneidverfahren verbleiben, können diese anschlie-
ßend beispielsweise durch Polieren oder Ätzen der
Außen- oder Seitenflächen der resultierenden Sub-
stratteile, wie z. B. Chips oder Bausteine, entfernt
werden.

[0168] Fig. 8 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che eine Schleifvorrichtung 8 zum Ausführen eines
Schleifschritts gemäß einer Ausführungsform des
Bearbeitungsverfahrens der vorliegenden Erfindung
zeigt. Insbesondere kann die Schleifvorrichtung 8
zum Ausführen der Schleifschritte in den Ausfüh-
rungsformen, die in Fig. 2 bis Fig. 7 gezeigt sind, ver-
wendet werden.

[0169] Wie in Fig. 8 gezeigt ist, umfasst die Schleif-
vorrichtung 8 einen Spanntisch 81 zum Halten eines

Werkstücks und ein Schleifmittel 82 zum Schleifen
des Werkstücks, das auf dem Spanntisch 81 gehalten
wird. Der Spanntisch 81 weist eine obere Fläche 811
als eine Haltefläche zum Halten des Werkstücks dar-
auf unter Saugen auf. Das Schleifmittel 82 umfasst
ein Spindelgehäuse (nicht gezeigt), eine Rotations-
spindel 821, die drehbar an dem Spindelgehäuse ge-
lagert und eingerichtet ist, durch einen Antriebsme-
chanismus (nicht gezeigt) gedreht zu werden, eine
Anbringung 822, die an dem unteren Ende der Rota-
tionsspindel 821 befestigt ist, und eine Schleifschei-
be 823, die an der unteren Fläche der Anbringung
822 befestigt ist. Die Schleifscheibe 823 umfasst eine
kreisförmige Basis 824 und Schleifelemente 825, die
an der unteren Fläche der kreisförmigen Basis 824
angebracht sind.

[0170] Schleifen der Rückseite 2b des optischen
Einrichtungswafers 2 wird durch Halten des Wafers
2 auf dem Spanntisch 81 der Schleifvorrichtung 8,
so dass die Vorderseite 2a des Wafers 2 in Kontakt
mit der oberen Fläche 811 des Spanntisches 81 ist,
ausgeführt. Demnach ist die Rückseite 2b des Wa-
fers 2 nach oben orientiert, wie in Fig. 8 gezeigt. An-
schließend wird der Spanntisch 81 mit dem optischen
Einrichtungswafer 2, der darauf gehalten wird, um ei-
ne Achse, die senkrecht zu der Ebene des optischen
Einrichtungswafers 2 ist, genauer gesagt in die Ro-
tationsrichtung, die durch einen Pfeil A in Fig. 8 ge-
kennzeichnet ist, gedreht, wobei die Schleifscheibe
823 um eine Achse, die senkrecht zu der Ebene der
kreisförmigen Basis 824 ist, genauer gesagt in der
Rotationsrichtung, die durch einen Pfeil B in Fig. 8
gezeigt ist, gedreht wird.

[0171] Während der Spanntisch 81 und die Schleif-
scheibe 823 in dieser Art und Weise gedreht werden,
werden die Schleifelemente 825 der Schleifscheibe
823 mit der Rückseite 2b des Wafers 2 in Kontakt ge-
bracht, wodurch die Rückseite 2b geschliffen wird.

[0172] Die Verfahren gemäß den Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung, die weiter oben be-
schrieben sind, können ferner das Polieren und/oder
Ätzen der Rückseite 2b des optischen Einrichtungs-
wafers 2 nach dem Schleifen umfassen. In dieser Art
und Weise können Spannungen, welche in dem op-
tischen Einrichtungswafer 2 während des Schleifens
erzeugt werden, freigesetzt werden. Beispielsweise
kann ein Trockenpolierschritt, ein Nasspolierschritt,
ein chemisch-mechanischer Polierschritt (CMP), ein
Läppschritt, ein Trockenätzschritt, wie ein Plasma-
ätzschritt, und/oder Nassätzschritt nach dem Schleif-
schritt ausgeführt werden.

[0173] Obwohl in den bevorzugten Ausführungsfor-
men, die oben im Detail beschrieben wurden, Ver-
fahren zum Bearbeiten eines Einkristallsubstrats, ge-
nauer gesagt des optischen Einrichtungswafers 2, als
Beispiele aufgeführt wurden, kann das Bearbeitungs-
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verfahren der vorliegenden Erfindung auf andere Ar-
ten von Substraten, wie zum Beispiel Glassubstrate,
Verbindungssubstrate oder polykristalline Substrate,
in der gleichen Art und Weise angewandt werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Bearbeiten eines Substrats (2)
mit einer ersten Oberfläche (2a), die eine Einrich-
tungsfläche (20) aufweist, und einer zweiten Ober-
fläche (2b), welche der ersten Oberfläche (2a) ge-
genüberliegt, wobei die Einrichtungsfläche (20) eine
Vielzahl von Einrichtungen (21) darin ausgebildet auf-
weist, wobei das Verfahren umfasst:
Applizieren eines gepulsten Laserstrahls (LB) auf das
Substrat (2) von der Seite der zweiten Oberfläche
(2b) an einer Vielzahl von Positionen entlang der
zweiten Oberfläche (2b), so dass eine Vielzahl von
Lochbereichen (23) in dem Substrat (2) ausgebildet
wird, wobei sich jeder Lochbereich (23) von der zwei-
ten Oberfläche (2b) in Richtung auf die erste Oberflä-
che (2a) erstreckt und jeder Lochbereich (23) aus ei-
nem modifizierten Bereich (232) und einem Freiraum
(231) in dem modifizierten Bereich (232) ausgebildet
ist, der zu der zweiten Oberfläche (2b) geöffnet ist;
und
Schleifen der zweiten Oberfläche (2b) des Substrats
(2), an der die Vielzahl von Lochbereichen (23) aus-
gebildet wurde, um die Substratdicke anzupassen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der gepuls-
te Laserstrahl (LB) in einem Zustand auf das Substrat
(2) appliziert wird, in dem ein Fokuspunkt (P) des ge-
pulsten Laserstrahls (LB) an der zweiten Oberfläche
(2b) angeordnet ist oder mit einem Abstand von der
zweiten Oberfläche (2b) in der Richtung von der zwei-
ten Oberfläche (2b) auf die erste Oberfläche (2a) zu
angeordnet ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der gepuls-
te Laserstrahl (LB) in einem Zustand auf das Substrat
(2) appliziert wird, in dem ein Fokuspunkt (P) des ge-
pulsten Laserstrahls (LB) an der zweiten Oberfläche
(2b) angeordnet ist oder mit einem Abstand von der
zweiten Oberfläche (2b) in der Richtung entgegen-
gesetzt zu der Richtung von der zweiten Oberfläche
(2b) auf die erste Oberfläche (2a) zu angeordnet ist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem das Substrat (2) ein Einkristallsub-
strat oder ein Glassubstrat oder ein Verbindungssub-
strat oder ein polykristallines Substrat ist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem der modifizierte Bereich (232) ein
amorpher Bereich oder ein Bereich, in dem Risse
ausgebildet sind, ist.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem die Lochbereiche (23) so ausgebil-

det werden, dass diese sich lediglich entlang eines
Teils der Dicke des Substrats (2) in der Richtung von
der zweiten Oberfläche (2b) auf die erste Oberfläche
(2a) zu erstrecken.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem die zweite Oberfläche (2b) entlang
der gesamten Erstreckung der Lochbereiche (23) in
der Richtung von der zweiten Oberfläche (2b) auf die
erste Oberfläche (2a) zu geschliffen wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem die Lochbereiche (23) über die ge-
samte zweite Oberfläche (2b) ausgebildet werden.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
bei dem
eine Vielzahl von Aufteilungslinien (22) auf der ers-
ten Oberfläche (2a) vorhanden ist, wobei die Auftei-
lungslinien (22) die Vielzahl von Einrichtungen (21)
voneinander abtrennen, und
die Lochbereiche (23) lediglich in Bereichen der zwei-
ten Oberfläche (2b) ausgebildet werden, welche den
Aufteilungslinien (22) im Wesentlichen gegenüberlie-
gen.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem
zumindest eine Strahlblockierungsschicht (24) an der
ersten Oberfläche (2a) vorhanden ist,
die zumindest eine Strahlblockierungsschicht (24)
unter den Einrichtungen (21) in der Richtung von der
ersten Oberfläche (2a) auf die zweite Oberfläche (2b)
zu angeordnet ist, und
die zumindest eine Strahlblockierungsschicht (24) für
den gepulsten Laserstrahl (LB) undurchlässig ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, bei dem sich die
zumindest eine Strahlblockierungsschicht (24) zu-
mindest über die gesamte Einrichtungsfläche (20) er-
streckt.

12.  Verfahren nach Anspruch 10, bei dem
eine Vielzahl von separaten Strahlblockierungs-
schichten (24) an der ersten Oberfläche (2a) vorge-
sehen ist, und
jede Strahlblockierungsschicht (24) unter einer ent-
sprechenden Einrichtung (21) in der Richtung von der
ersten Oberfläche (2a) auf die zweite Oberfläche (2b)
zu angeordnet ist.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, ferner umfassend ein Polieren und/oder Ät-
zen der zweiten Oberfläche (2b) nach dem Schleifen
der zweiten Oberfläche (2b).

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem das Substrat (2) aus einem Mate-
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rial ausgebildet ist, welches für den gepulsten Laser-
strahl (LB) transparent ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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