
(19) *DE102010043627A120120510*

(10) DE 10 2010 043 627 A1 2012.05.10

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2010 043 627.5
(22) Anmeldetag: 09.11.2010
(43) Offenlegungstag: 10.05.2012

(51) Int Cl.: B08B 1/00 (2006.01)
B24B 53/00 (2006.01)

(71) Anmelder:
Siltronic AG, 81737, München, DE

(72) Erfinder:
Staudhammer, Johannes, 84489, Burghausen, DE

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen von Poliertüchern

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Reinigen von Po-
liertüchern nach dem Polieren von Werkstücken zwischen
zwei mit den Poliertüchern bedeckten unteren und oberen
Poliertellern, wobei die polierten Werkstücke aus Ausspa-
rungen von Läuferscheiben entfernt werden und die Läufer-
scheiben auf dem unteren Polierteller liegen bleiben, Bürs-
tenscheiben auf eine Anzahl der Läuferscheiben gelegt wer-
den, und die Poliertücher mittels der Bürstenscheiben un-
ter Zuführen eines Reinigungsmittels in Gegenwart der Läu-
ferscheiben gereinigt werden. Gegenstand der Erfindung ist
auch eine Bürstenscheibe, die zur Verwendung im Reini-
gungsverfahren geeignet ist.



DE 10 2010 043 627 A1    2012.05.10

2/12

Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren
zum Reinigen von Poliertüchern nach dem Polieren
von Werkstücken zwischen zwei mit den Poliertü-
chern bedeckten unteren und oberen Poliertellern.
Gegenstand der Erfindung ist auch eine Vorrichtung
zum Reinigen von Poliertüchern zur Verwendung in
Poliermaschinen zum Polieren von Werkstücken zwi-
schen zwei mit den Poliertüchern bedeckten unteren
und oberen Poliertellern.

[0002] Werkstücke wie beispielsweise Halbleiter-
scheiben aus Silizium werden in der Regel einer Po-
litur unterzogen, die als Doppelseitenpolitur (DSP)
bekannt ist. Während einer DSP werden beide Sei-
tenflächen eines Werkstücks zwischen zwei mit Po-
liertüchern bedeckten oberen und unteren Poliertel-
lern unter Zuführen eines Poliermittels gleichzeitig
poliert. In der Regel liegen dann mehrere Werkstü-
cke in Aussparungen mehrerer Läuferscheiben („car-
rier”), so dass eine Vielzahl von Werkstücken gleich-
zeitig poliert werden kann. Die Läuferscheiben wei-
sen am Außenumfang Zähne auf, mittels derer sie
während einer Politur in eine Drehbewegung versetzt
werden, die die Werkstücke entlang einer zykloida-
len Bahnkurve über die Poliertücher der sich drehen-
den Polierteller führt. Üblicherweise greifen Stifte ei-
nes äußeren und eines inneren Stiftkranzes der Po-
liermaschine in die Lücken zwischen den Zähnen der
Läuferscheiben ein. Ein Antrieb, der den inneren Stift-
kranz dreht, versetzt die Läuferscheiben in eine Dreh-
bewegung um ihr eigenes Zentrum und um das Zen-
trum der Polierteller.

[0003] Die US 2002/0115387 A1 enthält die Be-
schreibung eines DSP-Verfahrens, die das Prinzip
dieser Art der Politur am Beispiel von Halbleiterschei-
ben verdeutlicht.

[0004] Mit der Zeit beeinträchtigt Abrieb, der von den
Werkstücken stammt und sich in den Poren der Po-
liertücher festsetzt, die Funktionstüchtigkeit der Po-
liertücher. So verlängert sich insbesondere der Zeit-
raum, der benötigt wird, um mittels der Politur einen
bestimmten Materialabtrag zu erzielen. Um diesem
Effekt entgegenzuwirken, werden die Läuferscheiben
von einem Operator durch Bürstenscheiben ersetzt,
und die Bürstenscheiben unter Zuführen eines Rei-
nigungsmittels in vergleichbarer Weise wie die Läu-
ferscheiben über die Poliertücher bewegt. Die Reini-
gung der Poren erfolgt durch das Einwirken des Rei-
nigungsmittels und der in die Poren der Poliertücher
eindringenden Borsten der Bürstenscheiben.

[0005] Hat die Reinigung der Poliertücher ver-
gleichsweise häufig oder sogar nach jeder Politur von
Werkstücken zu erfolgen, beansprucht sie einen be-
achtlichen Zeitaufwand, der sich auf die Produktivität
der Politur nachteilig auswirkt.

[0006] Zur Lösung dieses Problems wird in der
US 2010/0130111 A1 vorgeschlagen, den Vorgang
des Ersetzens der Läuferscheiben durch Bürsten-
scheiben zu automatisieren. Diese Lösung erfordert
jedoch einen vergleichsweise hohen Investitionsauf-
wand, der den damit verbundenen Produktivitätsge-
winn kaum ausgleichen kann.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne vorteilhaftere Lösung des geschilderten Problems
anzubieten.

[0008] Gelöst wird die Aufgabe durch ein Verfah-
ren zum Reinigen von Poliertüchern nach dem Polie-
ren von Werkstücken zwischen zwei mit den Polier-
tüchern bedeckten unteren und oberen Poliertellern,
wobei
die polierten Werkstücke aus Aussparungen von Läu-
ferscheiben entfernt werden und die Läuferscheiben
auf dem unteren Polierteller liegen bleiben,
Bürstenscheiben auf eine Anzahl der Läuferscheiben
gelegt werden, und
die Poliertücher mittels der Bürstenscheiben unter
Zuführen eines Reinigungsmittels in Gegenwart der
Läuferscheiben gereinigt werden.

[0009] Gelöst wird die Aufgabe ferner durch eine
Bürstenscheibe zum Reinigen von Poliertüchern, die
einen unteren und einen oberen Polierteller bede-
cken, umfassend
eine Trägerscheibe mit einer unteren und einer obe-
ren Seitenfläche, deren Umfang mit Zähnen verse-
hen ist;
Borsten, die in der Trägerscheibe verankert sind und
die sich aus den Ebenen der unteren und oberen Sei-
tenflächen erheben, wobei die untere Seitenfläche
der Trägerscheibe Stellen aufweist, die frei von Bors-
ten sind, um den direkten Kontakt der Trägerscheibe
mit einer Läuferscheibe nach dem Ablegen der Bürs-
tenscheibe auf der Läuferscheibe zum Zweck des
Reinigens der Poliertücher zu ermöglichen.

[0010] Die vorgeschlagene Lösung lässt sich ohne
hohen Investitionsbedarf realisieren, weil die Bürs-
tenscheiben vergleichsweise einfach und kosten-
günstig hergestellt werden können. Darüber hinaus
zeichnet sich die Lösung dadurch aus, dass der Zeit-
aufwand für die Reinigung der Poliertücher deutlich
kürzer ist, weil das vergleichsweise zeitaufwändige
Entfernen der Läuferscheiben vom unteren Polier-
teller vor der Reinigung und das Zurücklegen der
Läuferscheiben auf den unteren Polierteller nach der
Reinigung entfällt. Es wird erfindungsgemäß ersetzt
durch das Zeit sparende Ablegen von Bürstenschei-
ben auf eine Anzahl der Läuferscheiben vor der Rei-
nigung der Poliertücher und das Entfernen der abge-
legten Bürstenscheiben nach der Reinigung der Po-
liertücher.
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[0011] Die Erfindung wird nachfolgend an Hand von
Figuren eingehender beschrieben.

[0012] Fig. 1 zeigt in der Draufsicht eine übliche Läu-
ferscheibe.

[0013] Fig. 2 zeigt in der Draufsicht eine Anordnung
von fünf Läuferscheiben auf dem unteren Polierteller
einer DSP-Maschine.

[0014] Fig. 3 zeigt in der Draufsicht die obere Seiten-
fläche der Trägerscheibe einer auf bevorzugte Weise
ausgebildeten Bürstenscheibe der vorliegenden Er-
findung.

[0015] Fig. 4 zeigt in der Draufsicht die untere Sei-
tenfläche der Trägerscheibe der auf bevorzugte Wei-
se ausgebildeten Bürstenscheibe der vorliegenden
Erfindung.

[0016] Fig. 5 zeigt einen Schnitt durch die auf bevor-
zugte Weise ausgebildete Bürstenscheibe der vorlie-
genden Erfindung entlang der in den Fig. 3 und Fig. 4
gezeichneten Schnittlinie A-A.

[0017] Fig. 6 zeigt die Anordnung gemäß Fig. 2 mit
drei auf Läuferscheiben abgelegten Bürstenschei-
ben.

[0018] Die in Fig. 1 dargestellte typische Läufer-
scheibe 1 ist ein am Umfang mit Zähnen 2 verse-
hener Werkstückhalter mit Ausnehmungen 3, in die
Werkstücke eingelegt werden. Werkstücke sind bei-
spielsweise Halbleiterscheiben, insbesondere Halb-
leiterscheiben aus Silizium mit einem Durchmesser
im Bereich von 200 bis 450 mm. Um die empfindliche
Kante der Werkstücke zu schützen, sind die Ausneh-
mungen 3 mit Rahmen 4 aus Kunststoff ausgekleidet.
Darüber hinaus sind weitere Ausnehmungen 5 vor-
handen, die die Verteilung des Poliermittels während
der Politur der Werkstücke erleichtern.

[0019] In der Darstellung gemäß Fig. 2 sind fünf
gleichartige Läuferscheiben 1 auf einen mit Polier-
tuch bedeckten unteren Polierteller 7 einer DSP-Ma-
schine abgelegt. Die Läuferscheiben befinden sich
zwischen einem inneren Stiftkranz 8 und einem äu-
ßeren Stiftkranz 9. Die Stifte 6 der beiden Stiftkrän-
ze greifen in die Lücken zwischen den Zähnen 2 am
Umfang der Läuferscheiben.

[0020] Nach einer Politur werden die polierten Werk-
stücke aus den Ausnehmungen gehoben. Ist nach-
folgend eine Reinigung der Poliertücher vorgesehen,
bleiben die Läuferscheiben dem erfindungsgemäßen
Verfahren entsprechend auf dem unteren Polierteller
7 liegen. Fig. 2 repräsentiert diese Situation. Erfin-
dungsgemäß werden dann Bürstenscheiben auf eine
Anzahl der Läuferscheiben gelegt.

[0021] Eine auf eine bevorzugte Weise ausgebildete
Bürstenscheibe ist in den Fig. 3 bis Fig. 5 in verschie-
denen Sichten dargestellt. Fig. 3 zeigt die obere Sei-
tenfläche 15 der Trägerscheibe 11 der Bürstenschei-
be 10 in der Draufsicht. Die Trägerscheibe 11 ist an
ihrem äußeren Umfang mit Zähnen 12 versehen. Der
Durchmesser und die Zahnung der Trägerscheibe 11
entsprechen dem Durchmesser und der Zahnung der
Läuferscheibe 1. In der Trägerscheibe 11 sind Bors-
ten verankert, die sich aus den Ebenen der unteren
und der oberen Seitenfläche der Trägerscheibe 11
erheben. Die Borsten sind vorzugsweise zu Borsten-
Büschel 13 gruppiert. Die Borsten-Büschel 13 sind
auf der oberen Seitenfläche 15 der Trägerscheibe
11 auf einer ringförmigen Fläche vorzugsweise in re-
gelmäßigen Abständen angeordnet. Um das korrekte
Positionieren der Bürstenscheibe beim Ablegen der
Bürstenscheibe auf eine Läuferscheibe zu erleich-
tern und zu kontrollieren, sind Orientierungsausneh-
mungen in die Trägerscheibe eingearbeitet. Sie be-
finden sich an Stellen, an denen bei korrekter Posi-
tionierung korrespondierende Ausnehmungen in der
darunter liegenden Läuferscheibe vorhanden sind.
Die gezeigte Bürstenscheibe hat Orientierungsaus-
nehmungen 14 und 16 am inneren Umfang und im
Randbereich des inneren Umfangs. Die Trägerschei-
be besteht vorzugsweise aus einem mechanisch wi-
derstandsfähigen Kunststoff, beispielsweise aus Po-
lyvinylchlorid (PVC) oder aus einem Kunststoff, des-
sen Materialeigenschaften ähnlich denen von PVC
sind. Sie hat eine Dicke im Bereich von vorzugsweise
10 bis 20 mm.

[0022] Die Borsten bestehen vorzugsweise aus ei-
nem thermoplastischen Kunststoff mit hoher Resis-
tenz gegen Chemikalien, beispielsweise aus Poly-
amid (PA) oder aus einem Kunststoff, dessen Materi-
aleigenschaften ähnlich denen von PA sind. Die Bors-
ten haben vorzugsweise einen Durchmesser im Be-
reich von 0,5 bis 1,0 mm, die Borsten-Büschel einen
Durchmesser im Bereich von vorzugsweise 5 bis 12
mm. Die Borsten erheben sich aus den Ebenen der
unteren und oberen Seitenflächen der Trägerscheibe
über eine Länge im Bereich von vorzugsweise 5 bis
12 mm.

[0023] Fig. 4 zeigt die untere Seitenfläche 17 der
Trägerscheibe 11 der Bürstenscheibe 10 in der Drauf-
sicht. Die untere Seitenfläche unterscheidet sich be-
züglich der Verteilung der Borsten-Büschel 13. Es
gibt Stellen, die frei von Borsten sind, um den direkten
Kontakt der Trägerscheibe 11 mit der Läuferscheibe
1 nach dem Ablegen der Bürstenscheibe 10 auf die
Läuferscheibe zum Zweck des Reinigens der Polier-
tücher zu ermöglichen.

[0024] Die unterschiedliche Verteilung der Borsten-
Büschel 13 auf der oberen und der unteren Seitenflä-
che 15 und 17 der Trägerscheibe der Bürstenschei-
be 10 geht auch aus der Schnittdarstellung gemäß
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Fig. 5 hervor. Borsten 18 sind zu Borsten-Büschel 13
gruppiert.

[0025] Gemäß einer besonderen Ausführungsform
wird darauf geachtet, dass die Besetzungsdichte der
oberen und unteren Seitenfläche der Trägerschei-
be der Bürstenscheibe mit Borsten-Büschel (Borsten-
Büschel je Flächeneinheit) im Wesentlichen die Sel-
be ist. Ist auf beiden Seitenflächen der Trägerschei-
be die annähernd gleiche Anzahl an Borsten-Büschel
vorhanden, werden das obere und untere Poliertuch
während der Reinigung mit dem annähernd gleichen
spezifischen Bürstendruck beaufschlagt.

[0026] Dem erfindungsgemäßen Verfahren entspre-
chend werden zur Reinigung der Poliertücher Bürs-
tenscheiben auf eine Anzahl der auf dem unteren Po-
lierteller liegenden Läuferscheiben gelegt. Die Anzahl
der auf die Läuferscheiben gelegten Bürstenschei-
ben ist gleich der Anzahl der auf dem unteren Polier-
teller liegenden Läuferscheiben, oder die Anzahl ist
kleiner als die Anzahl der auf dem unteren Poliertel-
ler liegenden Läuferscheiben und es werden mindes-
tens drei Bürstenscheiben auf die Läuferscheiben ge-
legt.

[0027] Die zuletzt genannte Möglichkeit ist dann zu
empfehlen, wenn mehr als drei Läuferscheiben auf
dem unteren Polierteller liegen. In diesem Fall rei-
chen drei Bürstenscheiben zur Reinigung der Polier-
tücher aus, so dass die Zeit gespart werden kann,
weitere Läuferscheiben mit Bürstenscheiben zu be-
legen. Andererseits sollten mindestens drei Bürsten-
scheiben möglichst gleichmäßig über die vorhande-
nen Läuferscheiben verteilt werden, um eine stabile
Anordnung zu erhalten.

[0028] Fig. 6 zeigt eine solche Anordnung, die
sich ergibt, wenn drei Bürstenscheiben 10 möglichst
gleichmäßig verteilt auf die auf dem unteren Polier-
teller 7 liegenden Läuferscheiben 1 gemäß Fig. 2 ge-
legt werden.

[0029] Gemäß einer besonderen Ausführungsform
der Erfindung wird die Verteilung der Borsten-Bü-
schel auf der oberen und der unteren Seitenfläche
der Trägerscheibe jeweils so gewählt, dass die Dichte
der Borsten-Büschel bezogen auf die Fläche des un-
teren Poliertellers möglichst gleichmäßig wird. Auch
diese Maßnahme ist darauf gerichtet, den Bürsten-
druck möglichst gleichmäßig über die Poliertücher zu
verteilen.

[0030] Nach dem Ablegen der Bürstenscheiben auf
die Läuferscheiben wird der obere Polierteller auf
den unteren Polierteller gesenkt, die Poliermaschine
geschlossen, und die Poliertücher mittels der Bürs-
tenscheiben unter Zuführen eines Reinigungsmittels
in Gegenwart der Läuferscheiben gereinigt. Wäh-
rend der Reinigung der Poliertücher vollziehen die

Bürstenscheiben zusammen mit den Läuferscheiben
dieselben Drehbewegungen wie die Läuferscheiben
während der Politur von Werkstücken.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Reinigen von Poliertüchern nach
dem Polieren von Werkstücken zwischen zwei mit
den Poliertüchern bedeckten unteren und oberen Po-
liertellern, wobei
die polierten Werkstücke aus Aussparungen von Läu-
ferscheiben entfernt werden und die Läuferscheiben
auf dem unteren Polierteller liegen bleiben,
Bürstenscheiben auf eine Anzahl der Läuferscheiben
gelegt werden, und
die Poliertücher mittels der Bürstenscheiben unter
Zuführen eines Reinigungsmittels in Gegenwart der
Läuferscheiben gereinigt werden.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei die An-
zahl der auf Läuferscheiben gelegten Bürstenschei-
ben gleich der Anzahl der auf dem unteren Poliertel-
ler liegenden Läuferscheiben ist, oder wobei die An-
zahl der auf Läuferscheiben gelegten Bürstenschei-
ben kleiner ist als die Anzahl der auf dem unteren Po-
lierteller liegenden Läuferscheiben und mindestens
drei Bürstenscheiben auf Läuferscheiben gelegt wer-
den.

3.    Bürstenscheibe zum Reinigen von Poliertü-
chern, die einen unteren und einen oberen Poliertel-
ler bedecken, umfassend eine Trägerscheibe mit ei-
ner unteren und einer oberen Seitenfläche, deren äu-
ßerer Umfang mit Zähnen versehen ist; Borsten, die
in der Trägerscheibe verankert sind und die sich aus
den Ebenen der unteren und oberen Seitenflächen
erheben, wobei die untere Seitenfläche der Träger-
scheibe Stellen aufweist, die frei von Borsten sind,
um den direkten Kontakt der Trägerscheibe mit einer
Läuferscheibe nach dem Ablegen der Bürstenschei-
be auf der Läuferscheibe zum Zweck des Reinigens
der Poliertücher zu ermöglichen.

4.  Bürstenscheibe nach Anspruch 3, wobei sich die
Borsten aus den Ebenen der unteren und oberen Sei-
tenflächen der Trägerscheibe über eine Länge von 5
bis 12 mm erheben.

5.  Bürstenscheibe nach Anspruch 3 oder Anspruch
4, wobei die Trägerscheibe und die Borsten aus
Kunststoff bestehen.

6.    Bürstenscheibe nach einem der Ansprüche 3
bis 5, wobei die Borsten zu Borsten-Büschel gruppiert
sind.

7.  Bürstenscheibe nach Anspruch 6, wobei die auf
eine Seitenfläche der Trägerscheibe bezogene Dich-
te der Borsten-Büschel auf der unteren und der obe-
ren Seitenfläche der Trägerscheibe im Wesentlichen
gleich ist.

8.    Bürstenscheibe nach einem der Ansprüche 3
bis 7, umfassend Orientierungsausnehmungen zum

Positionieren der Bürstenscheibe beim Ablegen der
Bürstenscheibe auf einer Läuferscheibe.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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