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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung stellt ein
Verfahren zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers hinsicht-
lich einer Bruchfestigkeit eines Kerbbereichs des Halbleiter-
Wafers zur Verfügung, umfassend: Anwenden einer Last auf
einen Kerbbereich des zu bewertenden Halbleiter-Wafers
hin zu dem Zentrum des Wafers derart, dass der Kerbbe-
reich des Halbleiter-Wafers gebrochen wird; und Bewerten
der Bruchfestigkeit des Kerbbereichs. Die vorliegende Erfin-
dung stellt ein Verfahren und einen Apparat zum Bewerten
eines Halbleiter-Wafers zur Verfügung, das die Bruchfestig-
keit eines Kerbbereichs eines Halbleiter-Wafers mit höherer
Präzision und höherer Sensitivität bewerten kann.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und einen Apparat zum Bewerten einer Bruchfestigkeit
eines Kerbbereichs eines Halbleiter-Wafers zur Verwendung in Herstellungsprozessen von Halbleiter-Vorrich-
tungen und ähnlichen.

HINTERGRUND STAND DER TECHNIK

[0002] Risse in Halbleiter-Wafern wie beispielsweise einem Silizium-Wafer, welche Materialien, verwendet
in Herstellungsprozessen von Halbleiter-Vorrichtungen, darstellen, verursachen einen großen Verlust. Des-
halb gibt es ein steigendes Bedürfnis nach Wafern zur Verwendung bei der Vorrichtungsherstellung, die wi-
derstandsfähig gegenüber Rissen sind.

[0003] In Herstellungsprozessen von Halbleitern und Flüssigkristallen, insbesondere Verfahren zum Trocke-
nätzen, Ionen-Implantation, Gasphasenabscheidung und so weiter werden angestiegene Verarbeitungstem-
peraturen, schnelles Heizen und schnelles Kühlen vorangetrieben, und Herstellungsprozesse, durchgeführt
unter Vakuum und in einem trockenen Zustand nehmen zu. Zusätzlich wird Stoßfestigkeit oder ähnliches wei-
terhin als wichtig angesehen, da Vergrößerung des Durchmessers des Substrats wie Silizium-Wafern oder
Glassubstraten vorangetrieben werden.

[0004] Die Ursache des Brechens von Halbleiter-Wafern ist in vielen Fällen, dass die Kante des Wafers einen
Stoß erleidet. Es ist deshalb wichtig, die Bruchfestigkeit eines Kerbbereichs zu bewerten, da die Festigkeit,
insbesondere in der unmittelbaren Nähe des Kerbbereichs gering ist.

[0005] Da Silizium-Wafer und ähnliche spröde Materialien darstellen, erhöht eine Bewertungstechnik für all-
gemeine Materialien die Variation in der Messung. Es gibt keine kommerziell erhältlichen Standard-Instrumen-
te zum Bewerten und Untersuchen der Sprödheit eines Kerbbereichs der Wafer. Solch ein Apparat, wie er
beispielsweise in Patentdokument 1 offenbart ist, ist entwickelt worden.

ZITATLISTE

PATENTLITERATUR

[0006]
Patentdokument 1: Japanische ungeprüfte Patentveröffentlichung (Kokai) Nr. 2000-306966

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

TECHNISCHES PROBLEM

[0007] Gemäß sorgfältiger Studien durch den vorliegenden Erfinder wurde jedoch herausgefunden, dass
selbst ein Bewertungsverfahren aus Patentdokument 1 die Bruchfestigkeit eines Kerbbereichs eines Halblei-
ter-Wafers nicht mit hoher Präzision bewerten kann.

[0008] Das Bewertungsverfahren eines Wafers in Patentdokument 1 wird nun kurz beschrieben.

[0009] Fig. 7 ist ein erklärendes Diagramm eines Apparats und eines Verfahrens zum Bewerten der Stärke
eines Kerbbereichs eines Wafers, offenbart in Patentdokument 1. Fig. 7 bei (a) zeigt eine Draufsicht der Kon-
figuration des Bewertungs-Apparats. Fig. 7 bei (b) zeigt ein Diagramm des wichtigen Teils in dem Zustand, wo
ein Kerbbereich-Pin in eine V-förmige Nut des Kerbbereichs gedrückt wird. Fig. 7 bei (c) zeigt ein Diagramm
des wichtigen Teils in dem Zustand, wo der Kerbbereich-Pin herausgedrückt wird.

[0010] Der Bewertungs-Apparat, veranschaulicht in Fig. 7, enthält bei (a) eine Klebeplattform zum Platzieren
und Kleben eines zu bewertenden Wafers darauf, äußere Umfang-Pins zum Platzieren und Zentrieren und
Schieben des Wafers, einen Kerbbereich-Pin, der in den Kerbbereich des Wafers einzuführen ist, und eine
Presseinheit zum Drücken des äußeren Umfang-Pins und des Kerbbereich-Pins gegen den Wafer.
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[0011] Darüber hinaus wird ein SiC- oder superharter Pin mit einem Außendurchmesser von 3 mm (SEMI-
Standardspezifikationen) als der Kerbbereich-Pin, der in die V-förmige Nut einzuführen ist, die den Kerbbereich
bildet, der in dem Wafer zur Verfügung gestellt wird, verwendet.

[0012] Bei der Bewertung, wie in Fig. 7 bei (a) veranschaulicht ist, wird der Wafer zuerst auf der Klebeplattform
platziert und die Position des Wafers wird durch die äußerer Umfang-Pins mit der Presseinheit angepasst, um
den Wafer zu kleben und zu fixieren.

[0013] Wie in Fig. 7 bei (b) und (c) gezeigt, wird als nächstes die Plattform zusammen mit dem Wafer um 1 bis
2° rotiert, wobei der Wafer durch den Kerbbereich-Pin und die äußerer Umfang-Pins gehalten wird, zum Posi-
tionieren, sodass der Kerbbereich-Pin aus der V-förmigen Nut des Kerbbereichs zu dem äußeren Umfang des
Wafers herausgedrückt wird. Die Plattform wird dann entgegengesetzt erneut um 1 bis 2° rotiert um den Kerb-
bereich-Pin in die V-förmige Nut des Kerbbereichs zu drücken. Dieser Vorgang wird mehrere Male wiederholt.
In der Konfiguration in diesem Fall können die Rotationswinkel in eine Richtung und die entgegengesetzte
Richtung identisch sein, und ihre Werte können optional eingestellt werden und die Zahl der Wiederholungen
der Rotation in eine Richtung und die entgegengesetzte Richtung kann ebenfalls optional eingestellt werden.

[0014] Nach Beendigung des obigen Vorgangs wird der Wafer aus der Plattform herausgenommen und die
Festigkeit der Kante in dem Kerbbereich wird bewertet durch Prüfen, mit einem Mikroskop oder ähnlichem,
bezüglich des Auftretens eines feinen Splitters (ein Partikel) in einer Ecke des Kerbbereichs, Auftreten von
Verschleiß in linearen Teilen der V-förmigen Rille des Kerbbereichs und in der Ecke des Kerbbereichs, der
Grad der Abnutzung, usw.

[0015] Das Bewertungsverfahren in Patentdokument 1 berücksichtigt jedoch nicht die Effekte der Anisotropie
des Kristalls wie beispielsweise Silizium. Der vorliegende Erfinder hatte Bedenken, dass die Sensitivität und
Präzision zum Bewerten eines kleinen Unterschieds in der Festigkeit des Kerbbereichs unzureichend ist.

[0016] Da Silizium-Wafer spröde Materialien darstellen, erhöht eine Bewertungstechnik für allgemeine Mate-
rialien die Variation in der Messung. Zusätzlich gibt es keinen JIS-Standard bezüglich der Bewertung der Stär-
ke der Anisotropie eines Silizium-Wafers wie oben erwähnt.

[0017] In Wafern werden Kerben gebildet, um eine Kristallorientierung anzuzeigen. Die Position der Kerbe
unterscheidet sich in vielen Fällen, abhängig von den Benutzern.

[0018] Fig. 8 zeigt repräsentative Positionen der Kerbbereiche von (100) Silizium-Wafern.

[0019] Wie in Fig. 8 gezeigt, ist sie gewöhnlich derart positioniert, dass entweder ”der Winkel θ zwischen der
Orientierung des Kerbbereichs A und der <110> Spaltrichtung 0° (Silizium-Wafer WA) beträgt” oder ”der Winkel
θ zwischen der Orientierung des Kerbbereichs B und <110> Spaltrichtung 45° (Silizium-Wafer WB) beträgt”.

[0020] Andererseits ist Silizium ein Kristall eines kubischen Systems mit einer Diamantstruktur und weist An-
isotropie der physikalischen Eigenschaften, wie beispielsweise dem Young'schen Modul, auf. Das Young'sche
Modul in einem Bereich mit einem Winkel θ von 0° zu der <110> Spaltrichtung ist etwa 169 GPa. Das
Young'sche Modul bei einem Bereich mit einem Winkel θ von 45° zu der <110> Spaltrichtung ist etwa 130 GPa.

[0021] Folglich unterscheidet sich die Bruchfestigkeit des Kerbbereichs A stark von dem des Kerbbereichs B.
Der Effekt der Anisotropie wird deutlich gesehen an der Form des Brechens.

[0022] Es gibt jedoch keine Dokumente, die den Effekt der Anisotropie bezüglich Bruchfestigkeit beschreiben.

[0023] Die vorliegende Erfindung wurde hinsichtlich der oben beschriebenen Probleme vollendet. Es ist eine
Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren und einen Apparat zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers
zur Verfügung zu stellen, das die Bruchfestigkeit eines Kerbbereichs eines Halbleiter-Wafers mit höherer Prä-
zision und höherer Sensitivität bewerten kann.

LÖSUNG DES PROBLEMS

[0024] Um das obige Ziel zu erreichen, stellt die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Bewerten eines
Halbleiter-Wafers bezüglich einer Bruchfestigkeit eines Kerbbereichs des Halbleiter-Wafers zur Verfügung,
umfassend: Anlegen einer Last auf den Kerbbereich des zu bewertenden Halbleiter-Wafers hin zu dem Zen-
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trum des Wafers derart, dass der Kerbbereich des Halbleiter-Wafers gebrochen wird; und Bewerten der Bruch-
festigkeit des Kerbbereichs.

[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers kann einen Unterschied auf-
grund der Anisotropie der Kristallorientierung detektieren, welcher durch das herkömmliche Bewertungsverfah-
ren nicht detektiert werden kann, wodurch eine hochpräzise und hochsensitive Bewertung der Bruchfestigkeit
des Kerbbereichs ermöglicht wird. Das Verfahren kann dadurch beispielsweise bewerten, wo der Kerbbereich
in dem Wafer gebildet werden sollte, um die Festigkeit des Kerbbereichs zu erhöhen.

[0026] In dem Verfahren kann die Last durch Drücken eines Pins gegen den Kerbbereich angelegt werden.

[0027] Auf diese Weise kann die Bruchfestigkeit einfach durch Anwenden der Last mit dem Pin bewertet
werden.

[0028] Darüber hinaus kann die Last in der Art einer vertikalen statischen Drucklast oder einer horizontalen
statischen Drucklast angewendet werden.

[0029] Auf diese Weise kann die Bruchfestigkeit mit besserer Präzision effizient bewertet werden.

[0030] Darüber hinaus kann die Bruchfestigkeit des Kerbbereichs in einer derartigen Weise ausgewertet wer-
den, dass ein Teststück, enthaltend den Kerbbereich, aus dem zu bewertenden Halbleiter-Wafer herausge-
schnitten wird; das Teststück wird eingefügt und gehalten zwischen einem Spannvorrichtungspaar; und eine
Last wird auf den Kerbbereich des gehaltenen Teststücks angewendet.

[0031] Solch ein Verfahren kann aufgrund der Flexion des Teststücks, wenn die Last angewendet wird, Effekte
auf die Messergebnisse verhindern, wodurch die Bruchfestigkeit akkurat bewertet wird.

[0032] Darüber hinaus kann jedes Paar Haltevorrichtungen mit einem Schnitt, durch welchen die Umgebung
des Kerbbereichs exponiert wird, versehen werden.

[0033] Mit derartigen Haltevorrichtungen kann ein anderer Bereich als der Bereich, auf den die Last angewen-
det wird, zwischen den Haltevorrichtungen eingefügt und gehalten werden, und die Effekte auf die Messergeb-
nisse, beispielsweise aufgrund Flexion des Teststücks können sogar noch verlässlicher verhindert werden.

[0034] Darüber hinaus kann das Verfahren, zusätzlich zu dem Bewerten der Bruchfestigkeit des Kerbbereichs
des Halbleiter-Wafers, unter Verwendung des Teststücks, enthaltend den Kerbbereich, das Ausschneiden
eines Teststücks aus dem zu bewertenden Halbleiter, das keinen Kerbbereich enthält, einschließen, Anwenden
einer Last auf eine Kante des Teststücks, das keinen Kerbbereich enthält; Bewerten einer Bruchfestigkeit der
Kante des Halbleiter-Wafers; und Vergleichen der Bewertungsergebnisse des Kerbbereichs und der Kante.

[0035] Solch ein Verfahren kann beispielsweise ebenfalls die Bruchfestigkeit der Kante des gleichen Halblei-
ter-Wafers bewerten, die Bruchfestigkeit zwischen dem Kerbbereich und der Kante vergleichen, und verschie-
denste Daten hinsichtlich der Bruchfestigkeit des Kerbbereichs erhalten, sodass eine noch detailliertere Be-
wertung gemacht werden kann.

[0036] Darüber hinaus stellt die vorliegende Erfindung einen Apparat zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers
zur Verfügung, wobei der Apparat konfiguriert ist, um eine Bruchfestigkeit eines Kerbbereichs eines Halbleiter-
Wafers zu bewerten, umfassend eine Last-Anwendungs-Vorrichtung, konfiguriert, um eine Last auf den zu
bewertenden Halbleiter-Wafer anzuwenden, wobei die Last-Anwendungs-Vorrichtung die Last in eine Richtung
von dem Kerbbereich zu dem Zentrum des Wafers anwendet und in der Lage ist, den Kerbbereich durch die
Last zu brechen.

[0037] Der erfindungsgemäße Apparat zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers kann einen Unterschied auf-
grund der Anisotropie der Kristallorientierung detektieren, welcher durch den herkömmlichen Bewertungs-Ap-
parat nicht detektiert werden kann, wodurch eine hochpräzise hochsensitive Bewertung der Bruchfestigkeit
des Kerbbereichs ermöglicht wird. Der Apparat kann dadurch beispielsweise bewerten, wo der Kerbbereich in
dem Wafer geformt werden soll, um die Festigkeit des Kerbbereichs zu erhöhen.

[0038] In dem Apparat kann die Last-Anwendungs-Vorrichtung einen Pin enthalten, konfiguriert, um die Last
anzuwenden durch ein Drücken gegen den Kerbbereich.



DE 11 2013 002 066 T5    2015.04.16

5/20

[0039] Solch ein Apparat kann die Bruchfestigkeit durch Anwenden der Last mit dem Pin leicht bewerten.

[0040] Darüber hinaus kann die Last-Anwendungs-Vorrichtung konfiguriert sein, um die Last in der Art einer
vertikalen statischen Drucklast oder einer horizontalen statischen Drucklast anzuwenden.

[0041] Auf diese Weise kann die Bruchfestigkeit mit höherer Präzision effizient bewertet werden.

[0042] Darüber hinaus kann der Apparat des Weiteren ein Paar Haltevorrichtungen enthalten, konfiguriert, um
ein Teststück dazwischen einzufügen und zu halten, wobei das Teststück den Kerbbereich enthält und aus
dem zu bewertenden Halbleiter-Wafer ausgeschnitten wird.

[0043] Solch ein Apparat kann Effekte auf die Messergebnisse, beispielsweise aufgrund Flexion des Test-
stücks, wenn die Last angewendet wird, verhindern, wodurch die Bruchfestigkeit akkurat bewertet wird.

[0044] Darüber hinaus kann jedes Paar der Haltevorrichtungen mit einem Schnitt versehen werden, durch
den eine neue Umgebung des Kerbbereichs exponiert wird.

[0045] Mit derartigen Haltevorrichtungen kann der Apparat einen anderen Teil als den Teil, an den die Last
angelegt wird, zwischen den Haltevorrichtungen einfügen und halten, und die Effekte auf Messergebnisse,
beispielsweise aufgrund von Flexion des Teststücks, noch verlässlicher verhindern.

[0046] Darüber hinaus kann die Last-Anwendungs-Vorrichtung konfiguriert sein, um des Weiteren fähig zu
sein, eine Last auf die Kante eines Teststücks anzuwenden und die Kante durch die Last zu brechen, wobei das
Teststück keinen Kerbbereich enthält und aus dem zu bewertenden Halbleiter-Wafer herausgeschnitten wird.

[0047] Solch ein Apparat kann beispielsweise ebenfalls die Bruchfestigkeit der Kante des gleichen Wafers
bewerten, die Bruchfestigkeit zwischen dem Kerbbereich und der Kante vergleichen und verschiedenste Daten
bezüglich der Bruchfestigkeit des Kerbbereichs erhalten, sodass eine detailliertere Bewertung gemacht werden
kann.

VORTEILHAFTE EFFEKTE DER ERFINDUNG

[0048] Wie oben beschrieben, kann das erfindungsgemäße Verfahren und Apparat zum Bewerten eines Halb-
leiter-Wafers die Bruchfestigkeit eines Kerbbereichs eines Halbleiter-Wafers mit höherer Präzision und höhe-
rer Sensitivität bewerten.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0049] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm eines Beispiels eines erfindungsgemäßen Apparats zum Be-
werten eines Halbleiter-Wafers, worin (a) eine Seitenansicht und (b) einen Grundriss eines Teils des Apparats
darstellt;

[0050] Fig. 2 ist ein schematisches Diagramm eines exemplarischen Pins;

[0051] Fig. 3 ist ein erklärendes Diagramm eines beispielhaften Teststücks;

[0052] Fig. 4 ist ein schematisches Diagramm eines anderen Beispiels eines erfindungsgemäßen Apparats
zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers, worin (a) eine Seitenansicht, (b) ein Grundriss eines Teils des Apparats
darstellt, und (c) ein erklärendes Diagramm ist, das die Position eines Pins zeigt, der gegen einen Kerbbereich
oder eine Kante gepresst ist;

[0053] Fig. 5 ist ein schematisches Diagramm eines beispielhaften Paars von Haltevorrichtungen;

[0054] Fig. 6 ist ein erklärendes Diagramm eines exemplarischen Bewertungsverfahrens mit Haltevorrichtun-
gen, worin (a) ein erklärendes Diagramm ist, das zeigt, wie ein Teststück zu halten ist, und (b) ein erklärendes
Diagramm ist, das zeigt, wie eine Last anzuwenden ist;

[0055] Fig. 7 ist ein erklärendes Diagramm eines Beispiels eines herkömmlichen Apparats und Verfahrens
zum Bewerten der Festigkeit eines Kerbbereichs eines Wafers, worin (a) eine Draufsicht ist, die die Konfigu-
ration des Bewertungsapparats zeigt, (b) ein Diagramm ist, das einen wichtigen Teil in dem Zustand zeigt, wo
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ein Kerbbereich-Pin in eine V-förmige Nut des Kerbbereichs gedrückt ist, und (c) ein Diagramm ist, das einen
wichtigen Teil in dem Zustand zeigt, wo der Kerbbereich-Pin herausgedrückt ist; und

[0056] Fig. 8 ist ein Diagramm, das repräsentative Positionen der Kerbbereiche von (100) Silizium-Wafern
zeigt.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0057] Eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens und Apparats zum Bewerten eines Halb-
leiter-Wafers wird nun im Detail mit Bezug auf die Figuren beschrieben, jedoch ist die vorliegende Erfindung
nicht auf diese Ausführungsform beschränkt.

[0058] Fig. 1 veranschaulicht in schematischer Weise ein Beispiel eines erfindungsgemäßen Apparats zum
Bewerten eines Halbleiter-Wafers, worin (a) eine Seitenansicht und (b) einen Grundriss eines Teils des Appa-
rats zeigt.

[0059] Der Bewertungs-Apparat 1 schließt eine Halterung 2 zum Platzieren eines Halbleiter-Wafers (nachfol-
gend auch einfach als Wafer bezeichnet) W darauf, Träger 3, die in der Halterung 2 bereitgestellt sind und den
Wafer W an Positionen stützen, einschließend zumindest zwei Punkten P, Q auf dem Wafer-Außenumfang
und eine Last-Anwendungs-Vorrichtung 7 zum Anwenden einer statischen Drucklast hin zu dem Zentrum O
des Wafers W in einer derartigen Weise, dass eine Lastachse 4 in eine horizontale Richtung bewegt wird, und
ein Pin 5, angebracht an dem Ende davon, gegen einen Kerbbereich 6 des Wafers W gepresst wird.

[0060] Hierin ist die Halterung 2 nicht besonders beschränkt, vorausgesetzt, dass es den Wafer W darauf
platzieren kann. Wie in Fig. 1 veranschaulicht, kann die Halterung 2 den Wafer W bevorzugt horizontal darauf
platzieren und die Last-Anwendungs-Vorrichtung 7 bewegt die Lastachse 4 horizontal, da diese Konfiguration
es dem Apparat ermöglicht, den Wafer W leicht zu platzieren und eine statische Drucklast hin zu dem Wafer-
Zentrum akkurat anzuwenden.

[0061] Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht darauf beschränkt. Vorausgesetzt, dass der Apparat eine
statische Drucklast hin zu dem Wafer-Zentrum anwenden kann, kann die Halterung 2 den Wafer W beispiels-
weise in einer geneigten Weise oder vertikal platzieren und die Last-Anwendungs-Vorrichtung 7 kann der Las-
tachse 4 eine parallele Bewegung in einer geneigten Richtung oder vertikal vermitteln (in einer Weise einer
vertikalen statischen Drucklast).

[0062] Die Träger 3 sind ebenfalls nicht besonders beschränkt, vorausgesetzt, dass die Träger den Wafer W
unterstützen, wenn eine statische Drucklast auf den Wafer W angewendet wird. Die Form kann beispielsweise
zylindrisch sein. Das Material kann beispielsweise ein Metall wie beispielsweise Edelstahl sein, so ein Metall
beschichtet mit einem Harz, usw., oder Keramiken wie beispielsweise SiC.

[0063] Die Last-Anwendungs-Vorrichtung 7 einschließend die Lastachse 4 und Pin 5 ist ebenfalls nicht beson-
ders beschränkt, vorausgesetzt, die Vorrichtung kann eine statische Drucklast auf den Wafer W mit der Las-
tachse 4 anwenden und den Kerbbereich 6 des Wafers W unter Kontrolle der Last brechen. Die Last-Anwen-
dungs-Vorrichtung 7 enthält bevorzugt beispielsweise einen Luftzylinder 8 und ein Ventil 9 zur Druckkontrolle
und bewegt die Lastachse 4 mit dem Luftzylinder 8, um die statische Drucklast mit dem Ventil 9 zur Kontrolle
des Drucks zu kontrollieren, da diese Konfiguration es dem Apparat ermöglicht, eine noch akkuratere statische
Drucklast nahtlos auf den Wafer W mit einer einfachen Struktur anzuwenden. Das Ventil 9 zur Kontrolle des
Drucks ist beispielsweise mit einem Ar-Gaszylinder 10 verbunden.

[0064] Hierin kann die Lastachse 4 konfiguriert sein, um fähig zu sein, den Pin 5, der an dessen Ende befestigt
ist, gegen den Kerbbereich 6 des Wafers zu pressen, um die statische Drucklast anzuwenden. Die Form der
Lastachse 4 kann beispielsweise prismatisch sein und dessen Ende kann eine Keilform aufweisen. Es muss
nur fähig sein, den Pin 5 geeignet anzubringen und zu fixieren. Falls der Pin 5 nicht angebracht ist, benötigt
es nur ein Ende, das den Kerbbereich 6 des Wafers W drücken kann. Wie bei den Trägern kann das Material
beispielsweise Metall wie beispielsweise Edelstahl, derartiges Metall beschichtet mit Harz, usw. oder Kerami-
ken wie beispielsweise SiC, sein.

[0065] Fig. 2 zeigt ein Beispiel eines Pins 5. Der Pin 5 muss nur die Anwendung einer statischen Drucklast
ermöglichen, indem er in den Kerbbereich 6 des Wafers W eingeführt wird. Das Material ist bevorzugt, jedoch
nicht besonders beschränkt auf SiC, welches härter ist als Silizium.
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[0066] Zusätzlich kann die Form davon beispielsweise zylindrisch sein, ist jedoch nicht besonders darauf
beschränkt. Dessen Durchmesser ist nicht besonders beschränkt, jedoch bevorzugt angepasst, sodass, wenn
der Pin 5 in den Kerbbereich 6 gedrückt wird, der Pin 5 zwei Seiten des Kerbbereichs 6 kontaktiert, jedoch nicht
den Boden des Kerbbereichs 6 kontaktiert. Solch eine Anpassung von dessen Größe ermöglicht es dem Pin
zu verhindern, dass er sehr dünn wird und daher empfänglich gegenüber Schäden ist, aufgrund mangelnder
Pinstärke. Zusätzlich ist der Mangel des Grads der Oberflächenpolitur geeignet zu einem Mangel an dessen
Stärke zu führen, da der Boden des Kerbbereichs 6 viele Wendepunkte aufweist. Aus diesem Grund ist es
schwierig, eine akkurate Positionierung durchzuführen und die Messergebnisse variieren. Dies ist ein Grund
für die oben beschriebene Einstellung.

[0067] Wie in Fig. 1 veranschaulicht, sind die obigen Träger 3 und die Last-Anwendungs-Vorrichtung 7 be-
vorzugt konfiguriert um derart angeordnet zu sein, dass zumindest die zwei Punkte P, Q, auf dem Außenum-
fang des Wafers W, gestützt durch die Träger 3, und der Kerbbereich 6 des Wafers, gegen den der Pin 5
gepresst wird, bei gleichen Winkel-Intervallen hinsichtlich des Wafer-Zentrums O positioniert sind, da diese
Konfiguration es dem Apparat ermöglicht, die statische Drucklast noch gleichmäßiger auf den Halbleiter-Wafer
anzuwenden, und die mechanische Festigkeit noch akkurater zu messen. Noch spezifischer werden die Punk-
te P, Q, und der Kerbbereich 6 bei einem gleichen Winkel-Intervall von 120° hinsichtlich des Wafer-Zentrums
O angeordnet, da die unterstützten Punkte in diesem Fall zwei Punkte P, Q sind. In diesem Fall sind die Trä-
ger 3 bevorzugt fähig, dessen Position gemäß dem Durchmesser eines Wafers derart anzupassen, wie oben
beschrieben, dass die unterstützten Punkte und ähnliche bei gleichen Winkel-Intervallen auch hinsichtlich des
Zentrums eines anderen Wafers mit einem unterschiedlichen Durchmesser angeordnet werden können.

[0068] In der obigen Beschreibung wendet der Bewertungs-Apparat 1 eine Last auf den Kerbbereich 6 an,
während der gesamte Wafer W ausgehöhlt wird. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht darauf beschränkt.
In einer anderen Ausführungsform kann der Bewertungs-Apparat auch eine Last anwenden, während ein Test-
stück gehalten wird, das aus einem Wafer geschnitten ist, um einen Bereich einschließlich des Kerbbereichs
6 zu halten.

[0069] Fig. 3 zeigt Beispiele des zu bewertenden Teststücks in diesem Fall. Zwei Teststücke, ausgeschnitten
aus den zwei (100) Silizium-Wafern WA, WB, gezeigt in Fig. 8, wie oben beschrieben, sind gezeigt. Jeder der
ganzen Wafer ist kreuzweise in vier Teststücke unterteilt mit einem Würfelschneider (Dicer) derart, dass sich
ein Kerbbereich an dem Zentrum eines Bogens von einem der Teststücke befindet. Die vier Teststücke werden
dann von jedem Wafer erhalten. Eines der Teststücke schließt den Kerbbereich ein (ein Kerb-A-Stück und ein
Kerb-B-Stück). Wie später beschrieben, können die anderen drei Stücke, die keinen Kerbbereich enthalten,
verwendet werden, beispielsweise in dem Vergleichsbeispiel (Vergleichs-A1-A3-Stücke und Vergleichs-B1-
B3-Stücke).

[0070] Hinsichtlich dieser Teststücke ist die Form und Anzahl der Teststücke, die aus einem Wafer geschnitten
sind, nicht beschränkt. Geeignete Teststücke können abhängig wie bewertet wird, usw. hergestellt werden.

[0071] Fig. 4 veranschaulicht einen anderen Apparat zum Bewerten eines solchen Teststücks, welcher als
der Bewertungs-Apparat 1' bezeichnet wird, worin (a) eine Seitenansicht, (b) ein Grundriss eines Teils des
Apparats ist, und (c) die Position eines Pins, der gegen einen Kerbbereich oder eine Kante gepresst ist, zeigt.

[0072] Der Bewertungs-Apparat 1' schließt ein Paar von Haltevorrichtungen 12 zum Halten eines Teststücks
11 des Wafers W, eine Halterung 2' zum Platzieren und Fixieren der Haltevorrichtungen 12, und eine Last-
Anwendungs-Vorrichtung 7 ein. Die Last-Anwendungs-Vorrichtung 7 kann beispielsweise die gleiche sei wie
in dem Bewertungsapparat 1 in Fig. 1. Es muss nur fähig sein, eine Last auf das Teststück 11 anzuwenden,
um das Teststück durch die Last zu brechen.

[0073] Dieser Apparat kann eine Last nicht nur auf das Teststück, enthaltend den Kerbbereich 6 (das Kerb-
A-Stück oder das Kerb-B-Stück), anwenden, sondern auch auf die Kante des Teststücks, keinen Kerbbereich
6 enthaltend (die Vergleichs-A1-A3-Stücke und die Vergleichs-B1-B3-Stücke). Solch ein Apparat ermöglicht
die Bewertung von sowohl der Bruchfestigkeiten des Kerbbereichs 6 eines Wafers und der Kante des gleichen
Wafers und einen Vergleich zwischen den Bruchfestigkeiten des Kerbbereichs 6 und der Kante 13, wodurch
eine noch detailliertere Bewertung der Bruchfestigkeit des Kerbbereichs 6 ermöglicht wird.

[0074] Fig. 5 zeigt ein Beispiels eines Paars von Haltevorrichtungen 12.
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[0075] Das Paar von Haltevorrichtungen 12 nimmt das Teststück 11 dazwischen auf und hält es mit einer
vorgegebenen Kraft und ist auf Halterung 2' fixiert. Das Paar an Haltevorrichtungen 12 muss nur dazu fähig
sein, das Teststück 11 zuverlässig zu halten, wenn eine Last auf das Teststück 11 angewendet wird und dessen
Form und Material sind nicht besonders beschränkt.

[0076] In spezifischen Beispielen des Paars an Haltevorrichtungen kann eine Basis eines Klemmhebels an
eine der Haltevorrichtungen 12 angebracht sein und das Teststück und die andere Haltevorrichtung 12 werden
durch den Klemmhebel eingeklemmt und gehalten.

[0077] Zusätzlich kann das Paar an Haltevorrichtungen 12 mit einem Einschnitt 14 versehen sein, durch den
die Umgebung des Kerbbereichs 6 des Teststücks (das Kerb-A-Stück oder das Kerb-B-Stück) exponiert wer-
den kann. Ein derartiges Paar an Haltevorrichtungen 12 ermöglicht das zuverlässige Verhindern eines Umkni-
ckens aufgrund einer Flexion, da die Haltevorrichtungen 12 die Umgebung des Kerbbereichs 6, auf den eine
Last angewendet wird, exponieren und dadurch den anderen Teil dazwischen aufnehmen und halten, ohne
von der Lastanwendungsvorrichtung 7 beeinträchtigt zu werden.

[0078] Gleichzeitig, selbst in dem Fall des Vergleichs-A1-A3-Stücks und Vergleichs B1-B3-Stücks eliminiert
die Bildung solch eines Einschnitts die Möglichkeit der Beeinträchtigung des Pins 5, der die Kante 13, etc.
schiebt, und dem Paar an Haltevorrichtungen 12.

[0079] Die Halterung 2' muss nur in der Lage sein, das Paar an Haltevorrichtungen 12, das den Wafer 4
aufnimmt und hält, zu fixieren, und ist nicht besonders beschränkt. Es kann beispielsweise so konfiguriert sein,
dass das Paar an Haltevorrichtungen 12 in eine Aussparung, die darauf gebildet ist, eingreift und dadurch
fixiert wird.

[0080] Der Apparat 1, 1' kann die Bruchfestigkeit des Kerbbereichs 6 genauer und mit höherer Sensitivität und
höherer Präzision als ein herkömmlicher Apparat bewerten. Insbesondere kann selbst ein kleiner Unterschied
in der Bruchfestigkeit aufgrund eines Unterschieds in der Orientierung des Kerbbereichs auch bewertet werden.

[0081] Als nächstes werden Prozeduren zum Implementieren der erfinderischen Bewertungsmethode mit dem
erfinderischen Auswerteapparat 1, der in Fig. 1 veranschaulicht ist, beschrieben werden.

[0082] Der auszuwertende Halbleiter-Wafer kann beispielsweise ein Silizium-Wafer oder ein Verbindungs-
halbleiter-Wafer sein, und dessen Art und Durchmesser sind nicht besonders beschränkt. Zusätzlich zu Silizi-
um haben auch Saphir und SiC-Kristall, welche als Halbleiter-Wafer verwendet werden, auch die Anisotropie
von physikalischen Eigenschaften, wie beispielsweise Young'sches Modul. Natürlich kann die Festigkeit eines
Kerbbereichs eines Wafers, gemacht aus einem anderen Material als diese Materialien, bewertet werden.

[0083] Der vorbereitete Wafer W wird auf der Halterung 2 platziert. Während der Wafer W an Positionen,
einschließlich mindestens die zwei Punkte P, Q auf dem Wafer-Außenumfang durch die Träger 3, die auf der
Halterung 2 vorgesehen sind, gestützt wird, wird eine parallele Bewegung auf die Lastachse 4 der Lastan-
wendungsvorrichtung 7 ausgeübt, um den Pin 5, der am Ende der Lastachse 4 angebracht ist, gegen den
Kerbbereich 6 des Wafers W zu pressen, und eine statische Drucklast wird zum Zentrum O des Wafers W
hin angewendet. Die angewendete statische Drucklast wird erhöht und ein Wert der statischen Drucklast wird
gemessen, wenn der Kerbbereich 6 des Wafers W gebrochen wird, um die Bruchfestigkeit zu bewerten.

[0084] Da die Bruchfestigkeit, welche eine mechanische Festigkeit ist, quantitativ gemessen werden kann,
kann die Bewertung und die Analyse der gemessenen Bruchfestigkeit auf diese Weise zur Entwicklung von
Halbleiter-Wafern, in welchen Risse nur schwer während der Handhabung in Vorrichtungsprozessen auftreten,
beitragen. Insbesondere ist es möglich auszuwerten, wo der Kerbbereich gebildet werden soll (d. h. wohin der
Kerbbereich orientiert sein soll), um die Festigkeit des Kerbbereichs zu erhöhen.

[0085] Zusätzlich werden Prozeduren zum Implementieren der erfinderischen Bewertungsmethode mit dem
anderen beispielhaften Bewertungs-Apparat 1' der Erfindung, der in Fig. 4 veranschaulicht ist, beschrieben
werden.

[0086] Ein Teststück 11, als Gegenstand der Auswertung, wird aus einem Halbleiter-Wafer geschnitten. Das
Schneideverfahren ist nicht besonders beschränkt. Das Teststück 11 kann durch Aufteilen des Wafers in vier
Stücke (ein Satz von einem Kerb-A-Stück und Vergleichs-A1-A3-Stücken oder einem Satz von Kerb-B-Stück
und Vergleichs-B1-B3-Stücken) erhalten werden, beispielsweise in Fig. 3 gezeigt.
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[0087] Fig. 6 zeigt ein beispielhaftes Auswertungsverfahren mit den Haltevorrichtungen 12, wobei (a) zeigt,
wie das Teststück 11 gehalten wird und (b) zeigt, wie eine Last angewendet wird.

[0088] Bei der Auswertung eines Teststücks einschließlich des Kerbbereichs 6 (das Kerb-A-Stück und das
Kerb-B-Stück), wie in Fig. 6 bei (a) und (b) gezeigt, wird das Teststück zunächst zwischen dem Paar an Hal-
tevorrichtungen 12 derart aufgenommen und gehalten, dass die Umgebung des Kerbbereichs 6 durch den
Schnitt 14 exponiert wird. Auf diese Weise kann ein Teil, der ein anderer ist als der Teil, auf den die Last ange-
wendet wird, zwischen den Haltevorrichtungen 12 aufgenommen und gehalten werden, und der Effekt auf die
Messergebnisse, beispielsweise aufgrund einer Flexion des Teststücks 11, kann verlässlich verhindert werden.

[0089] Wie in Fig. 4 bei (a) gezeigt, werden die Haltevorrichtungen 12 alle auf der Halterung 2' platziert und,
wie in Fig. 6 bei (b) gezeigt, wird dann eine parallele Bewegung auf die Lastachse 4 der Lastanwendungsvor-
richtung 7 ausgeübt, um den Pin 5, der am Ende der Lastachse 4 angebracht ist, gegen den Kerbbereich 6 des
Teststücks zu drücken, und eine statische Drucklast wird angewendet. Die angewendete statische Drucklast
wird erhöht und ein Wert der statischen Drucklast wird gemessen, wenn der Kerbbereich 6 des Teststücks
gebrochen wird, um die Bruchfestigkeit auszuwerten.

[0090] Zu diesem Zeitpunkt wird der Halteweg mit den Haltevorrichtungen 12, der Platzierungsweg auf der
Halterung 2', Bewegungsrichtung der Lastachse 4, usw. eingestellt, um die Last genau in Richtung O' des
Teststücks 11 (entsprechend dem Zentrum O eines Wafers) zu richten.

[0091] Es ist auch möglich, beispielsweise die Bruchfestigkeit eines anderen Teils als des Kerbbereichs 6, der
mit dem Messergebnis des Kerbbereichs 6 verglichen werden soll, auszuwerten.

[0092] Wenn ein Teststück, das keinen Kerbbereich 6 enthält (die Vergleichs-A1-A3-Stücke und die Ver-
gleichs-B1-B3-Stücke) ausgewertet wird, wird das Teststück zwischen dem Paar an Haltevorrichtungen 12 ge-
halten und auf der Vorrichtung 2' platziert, eine parallele Bewegung wird auf die Lastachse 4 der Lastanwen-
dungsvorrichtung 7 vermittelt, der Pin 5, angebracht an das Ende der Lastachse 4, wird gegen die Kante 13 des
Teststücks gedrückt und eine statische Drucklast wird hin zu einem Punkt, entsprechend dem Zentrum O eines
Wafers, angewendet. Die angewendete statische Drucklast wird erhöht und ein Wert der statischen Drucklast
wird gemessen, wenn die Kante 13 des Teststücks gebrochen wird, um die Bruchfestigkeit auszuwerten.

[0093] Auf diese Weise kann auch das Auswertungsergebnis der Kante 13 erhalten werden. Das Vergleichen
dieses Auswertungsergebnisses mit dem Auswertungsergebnis des Kerbbereichs 6 ermöglicht verschiedenste
detaillierte Auswertungen der Bruchfestigkeit eines Kerbbereichs 6.

BEISPIEL

[0094] Die vorliegende Erfindung wird nun mit Bezug auf das Beispiel und Vergleichsbeispiel noch spezifischer
beschrieben, jedoch ist die Erfindung nicht auf dieses Beispiel beschränkt.

(Beispiel)

[0095] Zwei Arten von Silizium-Wafern wurden hergestellt als auszuwertende Proben-Wafer. Beide Arten wa-
ren Silizium-Wafer mit einem Durchmesser von 300 mm, einer Dicke von 0,78 mm, einer (100)-Orientierung,
einem P-Typ, einer Sauerstoffkonzentration von 12 ppma und einem Widerstand von 20 Ωcm, jedoch mit un-
terschiedlichen Kerbbereichs-Orientierungen. Noch genauer, wie in Fig. 8 gezeigt, war ein Typ ein Silizium-
Wafer WA, in dem der Winkel θ zwischen der Orientierung des Kerbbereichs-A und der <110>-Spaltungsrich-
tung 0° war, die andere Art war ein Silizium-Wafer WB, in dem der Winkel θ zwischen der Orientierung des
Kerbbereichs B und der <110>-Spaltungsrichtung 45° war, und 25 Wafer wurden von jeder Art hergestellt.

[0096] Wie in Fig. 3 gezeigt, wurde jeder dieser Wafer in vier Stücke mit einem Würfelschneider geschnitten,
sodass ein Kerbbereich an dem Zentrum eines Bogens von einem der Teststücks war, sodass vier Teststücke
(Siliziumstücke) mit Fächerform pro Wafer hergestellt wurden. Auf diese Weise wurden Proben von Kerb-A-
Stück, Vergleichs-A1-A3-Stücke, Kerb-B-Stück und Vergleichs-B1-B3-Stücke, welche sich durch die Existenz
einer Kerbe und der Orientierung der Kristallachse unterschieden, hergestellt.

[0097] Unter Verwendung des Auswertungsapparats 1', in Fig. 4 veranschaulicht, wurde das so hergestellte
Siliziumstück fest von einem Paar an Haltevorrichtungen 12 dazwischen aufgenommen und gehalten. Die
Lastachse 4 wurde dann horizontal bewegt, um den Pin 5, der an dem Ende davon angebracht war, gegen den
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Kerbbereich des Siliziumstücks oder der Kante bei einer vorgegebenen Position zu drücken. Ein zylindrischer
Pin, der aus SiC gefertigt war und einen Außendurchmesser von 3 mm und eine Länge von 20 mm aufwies,
wurde als der Pin 5 verwendet.

[0098] Die parallele Bewegung wurde an die Lastachse 4 weiter vermittelt, um eine statische Drucklast auf
das Siliziumstück anzuwenden, sodass die Bruchlast (N) gemessen wurde, wenn das Siliziumstück gebrochen
wurde.

[0099] Die Bruchlast wurde für jeden Fall in Tabelle 1 zusammengefasst.

(Tabelle 1)

Bruchlast Kerb-A-Stück Vergleichs-A1-A3-
Stücke

Kerb-B-Stück Vergleichs-B1-B3-
Stücke

Durchschnittswert 733 716 820 962
Standardabwei-
chung

65 137 83 102

[0100] Wie in Tabelle 1 gezeigt, wurde ein signifikanter Unterschied in einem Häufigkeitsmittel gesehen, wenn
das Häufigkeitsmittel (ein Signifikanzgrad war 0,05) aus der Verteilung der Bruchfestigkeit des ”Kerb-A-Stücks”
und des ”Kerb-B-Stücks” getestet wurde. Es ist zu verstehen, dass dies durch die Anisotropie der Kristallori-
entierung der Wafer verursacht wurde. Der Durchschnittswert für das ”Kerb-A-Stück” war 733 N, wohingegen
der Durchschnittswert für das ”Kerb-B-Stück” ein höherer Wert von 820 N war. Es ist zu verstehen, dass das
”Kerb-A-Stück” schwerer zu brechen war. Es ist folglich zu verstehen, dass das Bilden eines Kerbbereichs wie
in dem Silizium-Wafer WB die Festigkeit erhöht.

[0101] Für die ”Vergleichs-A1-A3-Stücke” und die ”Vergleichs-B1-B3-Stücke” wurde ein signifikanter Unter-
schied in einem Häufigkeitsmittel klar gesehen, wenn das Häufigkeitsmittel (ein Signifikanzgrad war 0,05) zwi-
schen den ”Vergleichs-A1-A3-Stücken” und ”Vergleichs-B1-B3-Stücken” getestet wurde, unabhängig von der
gleichen umlaufenden Form und dem polierten Oberflächenzustand. Der Durchschnittswert für die ”Vergleichs-
A1-A3-Stücke” war 716 N, wohingegen der Durchschnittswert für die ”Vergleichs-B1-B3-Stücke” ein höherer
Wert von 962 N war. Es ist zu verstehen, dass die ”Vergleichs-B1-B3-Stücke” schwerer zu brechen waren.

[0102] Ein Vergleich zwischen dem ”Kerb-A-Stück” (733 N) und den ”Vergleichs-A1-A3-Stücken” (716 N) zeig-
te, dass das ”Kerb-A-Stück” einen höheren Durchschnittswert für die Bruchlast aufwies und schwerer zu bre-
chen war. Im Gegensatz dazu zeigte ein Vergleich zwischen dem ”Kerb-B-Stück” (820 N) und den ”Vergleichs-
B1-B3-Stücken” (962 N), dass die ”Vergleichs-B1-B3-Stücke” einen höheren Durchschnittswert für die Bruch-
last aufwiesen und schwerer zu brechen waren.

[0103] Mit anderen Worten, ist zu verstehen, dass in dem Wafer WA der Kerbbereich eine höhere Festigkeit
als die Kante aufwies, jedoch in dem Wafer WB die Kante eine höhere Festigkeit als der Kerbbereich aufwies.
Der erfinderische Auswertungsapparat und das Verfahren waren in der Lage, eine Änderung in der Stärke
aufgrund eines Unterschieds in der Orientierung des Kerbbereichs zu prüfen.

(Vergleichsbeispiel)

[0104] Die gleichen Proben-Wafer (25 der Silizium-Wafer WA und 25 der Silizium-Wafer WB) wie in dem Bei-
spiel wurden hergestellt.

[0105] Die Bruchfestigkeit des Kerbbereichs dieser Proben-Wafer wurde mit einem herkömmlichen Auswer-
tungsapparat, der in Fig. 7 veranschaulicht ist, ausgewertet.

[0106] Die Wafer wurden auf einer Klebeplattform des Auswertungsapparats in Fig. 7 platziert. Die Position
der Wafer wurde durch die äußeren Umfangs-Pins eingestellt, um den Wafer auf die Plattform zu kleben und zu
fixieren. Ein 3-mm-äußerer Durchmesser-SiC-Pin wurde als ein Kerbbereichs-Pin verwendet. Der Kerbbereich-
Pin wurde mit einer Kraft von 1,5 kgf (14,7 N) gegen den Kerbbereich gedrückt.

[0107] Während der Kerbbereichs-Pin gegen den Kerbbereich gedrückt wurde, wurde der Wafer um einen
vorgeschriebenen Winkel von 2° abwechselnd in eine Richtung und in entgegengesetzte Richtung gedreht,
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sodass, wie in Fig. 7 bei (b) und (c) gezeigt, der Kerbbereichs-Pin aus der V-förmigen Kerbe des Kerbbereichs
zu dem äußeren Umfang herausgedrückt wurde, und der Kerbbereichs-Pin in den Kerbbereich hineingedrückt
wurde. Dieser Vorgang wurde fünfmal wiederholt.

[0108] Die Ecke des Kerbbereichs wurde dann mit einem Mikroskop angeschaut, um die Zahl der Wafer, in
denen ein feiner Splitter auftrat, zu überprüfen.

[0109] Das herkömmliche Auswertungsverfahren zeigte, dass die Zahl der Wafer, in denen ein feiner Splitter
auftrat, vier in dem Silizium-Wafer WA und vier in dem Silizium-Wafer WB war. Das heißt, es wurde kein Un-
terschied in der Festigkeit zwischen dem Kerbbereich A und dem Kerbbereich B gesehen.

[0110] Wie oben beschrieben, ist der herkömmliche Auswertungsapparat und das Verfahren nicht in der La-
ge, einen Unterschied in der Festigkeit aufgrund eines Unterschieds in der Orientierung des Kerbbereichs zu
prüfen.

[0111] Folglich ermöglicht die vorliegende Erfindung eine detaillierte Auswertung eines Kerbbereichs, wie bei-
spielsweise einer Variation in der Festigkeit aufgrund der Anisotropie der Orientierung des Kerbbereichs, wel-
ches mit dem herkömmlichen Verfahren nicht ausgewertet werden kann, wodurch eine Auswertung mit höhe-
rer Sensitivität und höherer Präzision ermöglicht wird. Es ist anzumerken, dass die vorliegende Erfindung nicht
auf die vorangegangene Ausführungsform beschränkt ist. Die Ausführungsform ist lediglich eine Veranschauli-
chung und jegliche Beispiele, die im Wesentlichen das gleiche Merkmal aufweisen und die gleichen Funktionen
und Effekte, wie diejenigen, die in dem technischen Konzept, beschrieben in den Ansprüchen der vorliegenden
Erfindung, aufweisen, sind in dem technischen Schutzbereich der vorliegenden Erfindung eingeschlossen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers hinsichtlich einer Bruchfestigkeit eines Kerbbereichs
des Halbleiter-Wafers, umfassend:
Anwenden einer Last auf den Kerbbereich des auszuwertenden Halbleiter-Wafers hin zu dem Zentrum des
Wafers derart, dass der Kerbbereich des Halbleiter-Wafers gebrochen wird; und
Auswerten der Bruchfestigkeit des Kerbbereichs.

2.  Das Verfahren zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers nach Anspruch 1, wobei die Last durch Drücken
eines Pins gegen den Kerbbereich angewendet wird.

3.  Das Verfahren zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, wobei die Last
nach Art einer vertikalen statischen Drucklast oder einer horizontalen statischen Drucklast angewendet wird.

4.   Das Verfahren zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die Bruchfestigkeit des Kerbbereichs in einer derartigen Weise ausgewertet wird, dass ein Teststück,
enthaltend den Kerbbereich, aus einem zu bewertenden Halbleiter-Wafer geschnitten wird; das Teststück wird
zwischen ein Paar an Haltevorrichtungen aufgenommen und gehalten; und eine Last wird auf den Kerbbereich
des gehaltenen Teststücks angewendet.

5.  Das Verfahren zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers nach Anspruch 4, wobei jedes des Paars an Hal-
tevorrichtungen mit einem Schnitt versehen ist, durch den eine Umgebung des Kerbbereichs exponiert wird.

6.  Das Verfahren zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers nach Anspruch 4 oder Anspruch 5, weiterhin um-
fassend: zusätzlich zu der Bewertung der Bruchfestigkeit des Kerbbereichs des Halbleiter-Wafers unter Ver-
wendung des Teststücks einschließlich des Kerbbereichs, Schneiden eines Teststücks, das keinen Kerbbe-
reich enthält, aus dem zu bewertenden Halbleiter-Wafer; Anwenden einer Last auf die Kante des Teststücks
enthaltend keinen Kerbbereich; Bewerten einer Bruchfestigkeit der Kante des Halbleiter-Wafers, und Verglei-
chen der Auswertungsergebnisse des Kerbbereichs und der Kante.

7.  Apparat zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers, wobei der Apparat konfiguriert ist, um eine Bruchfestig-
keit eines Kerbbereichs des Halbleiter-Wafers auszuwerten, umfassend eine Lastanwendungsvorrichtung, die
konfiguriert ist, um eine Last auf den zu bewertenden Halbleiter-Wafer anzuwenden, wobei die Lastanwen-
dungsvorrichtung die Last in Richtung von dem Kerbbereich zu dem Zentrum des Wafers anwendet und in der
Lage ist, den Kerbbereich durch die Last zu brechen.
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8.  Der Apparat zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers nach Anspruch 7, wobei die Lastanwendungsvorrich-
tung einen Pin einschließt, der konfiguriert ist, um die Last anzuwenden, indem er gegen den Kerbbereich
gedrückt wird.

9.  Der Apparat zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers nach Anspruch 7 oder Anspruch 8, wobei die Last-
anwendungsvorrichtung konfiguriert ist, um die Last nach Art einer vertikalen statischen Drucklast oder einer
horizontalen statischen Drucklast anzuwenden.

10.  Der Apparat zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers nach einem beliebigen der Ansprüche 7 bis 9, wei-
terhin umfassend ein Paar an Haltevorrichtungen, konfiguriert, um ein Teststück dazwischen aufzunehmen
und zu halten, wobei das Teststück den Kerbbereich einschließt und aus dem zu bewertenden Halbleiter-Wa-
fer geschnitten ist.

11.  Der Apparat zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers nach Anspruch 10, wobei jede des Paars der Hal-
tevorrichtungen mit einem Schnitt versehen ist, durch den eine Umgebung des Kerbbereichs exponiert wird.

12.   Der Apparat zum Bewerten eines Halbleiter-Wafers nach Anspruch 10 oder Anspruch 11, wobei die
Lastanwendungsvorrichung des Weiteren fähig ist, eine Last auf eine Kante eines Teststücks anzuwenden
und die Kante durch die Last zu brechen, wobei das Teststück keinen Kerbbereich enthält, und aus dem zu
bewertenden Halbleiter-Wafer geschnitten ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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