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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Trennung eines flachen Werkstücks (1) in mehrere
Teilstücke (7) mit der Technik des thermischen Laserstrahl-Separierens (TLS). Bei dem Verfahren wird vor dem TLS-Schritt mit
einem weiteren Laser (5) durch lokale Materialbearbeitung wenigstens eine Linie (2) modifizierten Materials entlang einer oder
mehrerer vorgegebener Trennlinien im Werkstück (1) erzeugt, die zu einer Reduzierung der Bruchspannung des Werkstücks (1)
entlang der Trennlinien führen. Diese Linie (2) wird dabei vollständig oder zumindest abschnittsweise mit einem Abstand von der
Oberfläche des Werkstücks (1) erzeugt. Mit dem Verfahren wird eine höhere Qualität der Kanten der abgetrennten Teilstücke
erreicht.



Verfahren und Vorrichtung zur Trennung eines flachen

Werkstücks in mehrere Teilstücke

Technisches Anwendungsgebiet

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren

zur Trennung eines flachen Werkstücks in mehrere Teil

stücke, bei dem in einem ersten Schritt durch lokale

Materialbearbeitung mit einem Laserstrahl durch eine

Oberfläche des Werkstücks eine oder mehrere Linien mo

difizierten Materials entlang einer oder mehrerer vor-

gegebenen Trennlinien im Werkstück erzeugt werden, die

zu einer Reduzierung der Bruchspannung des Werkstücks

entlang der Trennlinien führen, und in einem zweiten

Schritt das Werkstück entlang der Trennlinien durch

thermisches Laserstrahl-Separieren in die Teilstücke

aufgetrennt wird. Die Erfindung betrifft auch eine Vor

richtung, die zur Durchführung des Verfahrens ausgebil

det ist.

In vielen technischen Bereichen ist es erforder-

lieh, ein größeres Werkstück in mehrere in der Regel

formgleiche Teilstücke aufzutrennen oder aus einem

Werkstück mehrere gleichförmige Strukturen herauszu

trennen. Ein Beispiel ist die Vereinzelung von Bauele

menten oder Chips in der Halbleiterindustrie oder ver-

wandten Industrien, wie bspw. MEMS, Solar oder Optik.

Dort wird eine Vielzahl von Bauelementen auf einem ge

meinsamen Substrat gefertigt . Sind die Bauelemente

vollständig prozessiert, müssen sie voneinander ge

trennt werden, damit sie einzeln weiter verarbeitet

werden können. Dieser Trennprozess , die Vereinzelung



der Bauelemente, lässt sich mit dem vorgeschlagenen

Verfahren sowie der vorgeschlagenen Vorrichtung durch

führen. An den Vereinzelungsprozess werden unterschied

liche Anforderungen gestellt, bspw. hoher Durchsatz,

hohe Qualität und hinreichend genauer geometrischer

Verlauf der resultierenden Bauelementkanten, saubere

Trennung von Schichtstapeln unterschiedlicher Materia

lien, keine Qualitätseinbuße der Bauelemente und gerin

ge Kosten pro Vereinzelungsschritt. Das Verfahren und

die Vorrichtung lassen sich in gleicher Weise selbst

verständlich auch auf anderen technischen Gebieten ein

setzen, bspw. in der Glas- und Keramik- Industrie .

Stand der Technik

Im Folgenden wird die Problematik bei der Trennung

eines flachen Werkstücks in mehrere Teilstücke anhand

der Anwendung in der Halbleiterindustrie erläutert. Für

den Vereinzelungsprozess existieren dort verschiedene

Verfahren und Vorrichtungen. Derzeit werden die auf

Substraten gefertigten Bauelemente meist mit Hilfe von

mechanischen oder laserbasierten Technologien getrennt.

Daneben gibt es aus mechanischen und laserbasierten

Verfahren kombinierte Technologien sowie Plasma-

ätzverfahren und Trennverfahren mittels Dünnschleifen.

Die beiden letztgenannten Verfahren sowie die kombi

nierten Verfahren spielen derzeit nur eine untergeord

nete Rolle.

Unabhängig von der gewählten Trenntechnologie wird

in der Regel vor dem Trennprozess das zu trennende Sub

strat auf einem Träger fixiert, damit das Substrat wäh

rend der Bearbeitung nicht verrutscht, die Bauelemente



kontrolliert getrennt werden können und bereits ge

trennte Bauelemente nicht abhanden kommen. Die Art der

Fixierung wird abhängig von dem zu bearbeitenden Sub

strat gewählt. In der Mikroelektronik wird z . B . häufig

eine Fixierung des Substrats mit Hilfe einer einseitig

klebenden Folie und einem Trägerrahmen gewählt.

Bei den Material abtragenden Laserverfahren wird

mit Hilfe eines oder mehrerer gepulster Laserstrahlen

so lange Substratmaterial entlang des Ritzrahmens abge

tragen, bis alle Bauelemente getrennt sind. Abtrags -

freie oder trennfugenf reie Laserverfahren basieren auf

der Initialisierung und Führung eines Risses durch das

Substrat. Beispiele für derartige abtragsfreie Trenn-

verfahren sind das sog. Stealth Dicing (SD) und das

thermische Laserstrahl-Separieren (TLS) .

Beim Stealth Dicing, wie es bspw. in der

EP 1 716 960 Bl zum Trennen von Werkstücken verwendet

wird, erzeugt ein gepulster Laserstrahl mit hoher Puls-

Intensität durch nichtlineare Absorption im Werkstück

eine Materialschwächung, an der das Werkstück anschlie

ßend durch mechanische Einwirkung gebrochen wird. Zur

Trennung von Substraten mit einer Dicke von 200 µ oder

dicker, sind jedoch entlang der Trennlinie mehrere Ü -

berfahrten mit dem Laserstrahl erforderlich. Dies er

höht die Prozesszeit und verringert damit den Durch

satz . Weiterhin darf das Werkstück die Laserstrahlung

bei dieser Technik nicht zu stark absorbieren, um die

nicht linearen Effekte in einer ausreichenden Tiefe im

Werkstück erzeugen zu können. Die Trennung von hochdo

tierten Substraten ist daher nicht möglich, weil die



Absorption der Laserstrahlung zu nahe an der Oberfläche

stattfindet .

Beim thermischen Laserstrahl -Separieren erfolgt

die Trennung des Werkstücks durch Erzeugen einer hohen

thermischen Spannung mit einem Laserstrahl, der vom

Werkstück ausreichend absorbiert wird. Die Trennung

durch diese thermische Spannung erfordert die Initi

ierung des Bruches durch eine geeignete Material -

Schwächung am oder im Werkstück. Hierzu ist es bekannt,

am Rand des zu trennenden Werkstücks oder entlang einer

Trennlinie eine Kerbe in die Oberfläche des Werkstücks

einzubringen, durch die der Riss bei der anschließenden

starken lokalen Erwärmung mit dem Laserstrahl dann ini-

tiiert wird.

Die EP 1 924 392 Bl zeigt hierbei ein Verfahren

gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 . Bei die

sem Verfahren wird vor dem TLS- Schritt durch lokale Ma-

terialmodif ikation mit einem gepulsten Laser an der 0 -

berfläche des Werkstücks eine Spur modifizierten Mate

rials entlang der Trennlinie erzeugt, die zu einer Re

duzierung der Bruchspannung des Werkstücks entlang der

Trennlinie führt. Diese Spur ersetzt die bisher einge-

brachte Kerbe und kann entlang der Trennlinie auch un

terschiedlich tief ausgebildet sein, um eine ggf. vari

ierende Dicke des Werkstücks auszugleichen. Allerdings

kann eine Kerbe oder eine anstelle der Kerbe einge

brachte Materialmodifikation an der Oberfläche die Qua-

lität der Kante des abgetrennten Teilstücks bzw. Bau

elements verringern.



Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht da

rin, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Trennung

eines flachen Werkstücks in mehrere Teilstücke an

zugeben, die eine Trennung mit hoher Geschwindigkeit

sowie eine gegenüber dem bisherigen thermischen Laser-

strahl-Separieren höhere Qualität der resultierenden

Kanten der Teilstücke ermöglichen.

Darstellung der Erfindung

Die Aufgabe wird mit dem Verfahren und der Vor

richtung gemäß den Patentansprüchen 1 und 11 gelöst.

Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens sowie der

Vorrichtung sind Gegenstand der abhängigen Patent -

ansprüche oder lassen sich der nachfolgenden Beschrei

bung sowie den Ausführungsbeispielen entnehmen.

Bei dem vorgeschlagenen Verfahren handelt es sich

um ein laserbasiertes Trennverfahren, das trennfugen-

frei arbeitet. Das Verfahren nutzt die Technik des

Thermischen Laserstrahl -Separierens (TLS) , bei der

durch die Kombination von Laserstrahl und Kühlung ent

lang der Trennlinie starke thermische Spannungen in das

Werkstück eingebracht werden, die zu einem Bruch des

Werkstücks entlang der Trennlinie führen. Energie und

Intensität der Laserstrahlung werden dabei so gewählt,

dass das Werkstückmaterial durch den Laserstrahl nicht

modifiziert, insbesondere nicht aufgeschmolzen wird.

Vorzugsweise wird hierzu ein CW-Laser (CW: continuous

wave) eingesetzt. Die für die Initiierung des Bruches

bei TLS erforderliche Materialschwächung wird bei dem

vorgeschlagenen Verfahren durch lokale Material -

bearbeitung mit einem weiteren Laserstrahl, insbesonde-



re einem gepulsten Laserstrahl, durch die Oberfläche

des Werkstücks erreicht. Hierbei werden eine oder meh

rere Linien modifizierten Materials entlang der Trenn

linien erzeugt. Das vorgeschlagene Verfahren zeichnet

sich dadurch aus, dass diese eine oder mehrere Linien

nicht ausschließlich entlang der Oberfläche erzeugt

werden, sondern sich vollständig oder zumindest ab

schnittsweise mit einem Abstand von der Oberfläche im

Werkstück erstrecken. Es kann sich dabei um eine durch-

gehende Linie oder auch um mehrere getrennte Linien

handeln, die entlang der Trennlinie auch einen Abstand

zueinander aufweisen können. Die Dicke bzw. der Durch

messer der Linien kann über deren Länge auch variieren.

Besonders vorteilhaft wird die jeweilige Linie mit ei-

ne Verlauf erzeugt, bei dem die Linie an der Oberflä

che des Werkstücks startet und sich anschließend von

der Oberfläche entfernt und in einem Abstand von der

Oberfläche im Werkstück erstreckt, der über die Länge

der Linie auch variieren kann. Damit wird die Qualität

der Kante des jeweils abzutrennenden Teilstücks bzw.

Bauelementes lediglich an der Startposition des Bruches

durch die Materialmodifikation an der Oberfläche beein-

flusst, so dass der restliche Verlauf der Bauelement

bzw. Teilstückkanten mit hoher Qualität erzeugt werden

kann. Unter einer hohen Qualität ist dabei vor allem

ein möglichst genauer geometrischer Verlauf der Kante

entlang der gewünschten Trennlinie ohne Welligkeiten

oder Ausbrüche zu verstehen.

Mit dem vorgeschlagenen Verfahren kann durch Nut

zung der Technik des TLS ein hoher Durchsatz bei der

Trennung der Teilstücke erreicht werden. Durch die Er

zeugung der für die Initiierung und Führung des Bruches



verantwortlichen Linien modifizierten Materials zumin

dest abschnittsweise in einem Abstand zur Oberfläche

des Werkstücks wird gleichzeitig eine höhere Qualität

der Kante der abgetrennten Teilstücke bzw. Bauelemente

erreicht, da die im Abstand zur Oberfläche verlaufenden

Linienabschnitte die Teilstück- bzw. Bauelementkante

nicht negativ beeinflussen. Die Länge des oder der Li

nienabschnitte in einem Abstand zur Oberfläche sollte

dabei möglichst groß sein, vorzugsweise jedoch größer

als die Länge des oder der Linienabschnitte, die an der

Oberfläche verlaufen.

Ein weiterer Vorteil des vorgeschlagenen Verfah

rens besteht darin, dass der erste Schritt der Erzeu-

gung der Linie (n) auch dazu genutzt werden kann, vorab

zunächst eine auf der Oberfläche des Werkstücks befind

liche Metallisierung und/oder ausgedehnte PCM- Struk

turen (PCM: process control monitoring) im Bereich des

Ritzrahmens lokal abzutragen, um eine ausreichende Ab-

sorption der Laserstrahlung im Werkstück für das späte

re TLS zu ermöglichen oder, um sicherheitsrelevante

Strukturen wie z.B. in Security-RFIDs zu entfernen. Das

Verfahren erlaubt somit sowohl die Trennung von Werk

stücken mit ausgedehnten PCM- Strukturen im Ritzrahmen

als auch die Trennung bei Vorhandensein von dünnem Vor

derseitenmetall. Weiterhin können mit dem Verfahren

bspw. auch Substrate mit größeren Substratdicken, bei

spielsweise mit mindestens 925 µ τ Dicke bei Silizium

substraten oder mit 450 µ Dicke bei SiC-Substraten, in

nur einem Durchgang, d.h. bei nur einer Überfahrt bei

der Laser über die jeweilige Trennlinie, bei gleichzei

tig guter Geradlinigkeit der Trennkante getrennt wer

den. Das Verfahren ermöglicht auch die Trennung von



hochdotierten Halbleiterscheiben bei gleichzeitiger Ge

radlinigkeit der Trennkante. Auch gestapelte Schichten

unterschiedlicher Materialien können mit dem vorge

schlagenen Verfahren getrennt werden. Insbesondere kön-

nen mit dem Verfahren gestapelte Substrate, z.B. Sili

zium auf Glas, vollständig bei gleichzeitig guter Ge

radlinigkeit der Trennkante getrennt werden.

Die bei dem Verfahren im ersten Verfahrensschritt

erzeugten Linien modifizierten Materials entlang der

Trennlinie können bezüglich des Abstandes von der Ober

fläche einer geometrischen Funktion oder auch einem be

liebigen Verlauf folgen. Beispielhafte geometrische

Funktionen sind z.B. Sinusfunktion, Parabel, eine line-

are Funktion, eine Sägezahn- oder eine Dreiecks

funktion. Die jeweilige Abs tandsfunkt ion kann dabei

auch in fester Relation zu den Strukturen bzw. Abmes

sungen der zu trennenden Teilstücke sein, insbesondere

abhängig von der Länge des jeweils zu trennenden Teil-

Stücks. Besonders vorteilhaft ist ein Abstandsverlauf,

bei dem die jeweilige Linie an Start- und Kreuzungs-

punkten der Trennlinien an der Oberfläche liegt und

sich zwischen diesen Punkten in einem ggf. variierenden

Abstand zur Oberfläche im Werkstück erstreckt. In glei-

eher Weise kann die Linie auch entlang Bereichen mit

einer Oberflächenmetallisierung und/oder PCM- Strukturen

im Ritzrahmen an der Oberfläche verlaufen.

Bei dem vorgeschlagenen Verfahren können auch zwei

oder mehr Linien entlang der definierten Trennlinie in

unterschiedlichem Abstand von der Oberfläche überein

ander liegen, d . h . sich von der Oberfläche her gesehen

bzw. in senkrechter Projektion auf die Oberfläche voll-



- i ¬

ständig oder teilweise entlang der Trennlinie überlap

pen.

Eine Variation des Abstandes der Linien von der

Oberfläche wird vorzugsweise durch Anpassung der Fokus

lage des für die Erzeugung der Linien eingesetzten La

serstrahls in Tiefenrichtung des Werkstücks, d.h. des

z-Wertes des Fokuspunktes gegenüber der Oberfläche des

zu trennenden Werkstücks, erzielt. Diese Variation der

Fokusläge kann durch unterschiedliche Techniken reali

siert werden. So kann die Fokuslage bspw. mit Hilfe ei

nes Aktors, z.B. eines Piezoelementes oder eines magne

tischen Aktors, an einem die relative Fokuslage beein

flussenden Element erfolgen. So kann bspw. durch eine

sinusförmige Bewegung der letzten Sammellinse der Fo-

kussieroptik des Laserstrahls vor der Oberfläche des

Werkstücks eine entsprechende sinusförmige Abstands

funktion der Linie im Werkstück erzeugt werden. Selbst

verständlich ist die mit dem Aktor erzeugte Variation

nicht auf eine derartige Sinusfunktion beschränkt, son

dern kann einem beliebig vorgegebenen Verlauf oder auch

einer Überlagerung beliebiger geometrischer Funktionen

folgen. Es besteht auch die Möglichkeit, den Laser wäh

rend der Überfahrt des Laserstrahls über das Werkstück

gezielt ein- und auszuschalten, um andere Formen der

Linie zu erzeugen. Eine weitere Möglichkeit der Varia

tion der Fokuslage in der Tiefenrichtung des Werkstücks

besteht in der Nutzung bewegter oder in der Brennweite

veränderlicher optischer Elemente, wie bspw. der Spie-

gelelemente unterschiedlicher Brennweite auf einem Po

lygonscanner oder durch Nutzung von adaptiven Spie

geln. Auch das Werkstück selbst kann selbstverständlich



gegenüber dem Laserbearbeitungskopf in Abstandsrichtung

geeignet bewegt werden oder umgekehrt.

Die Erzeugung der Linien kann beim vorgeschlagenen

Verfahren mit einem entlang der Linien variierenden E -

nergieeintrag des für die Erzeugung der Linien einge

setzten gepulsten Laserstrahls erfolgen. Dies kann bei

spielsweise über eine Variation der Pulsenergie/Laser

leistung oder auch durch Variation des Pulsabstandes

realisiert werden. Die Variation kann in fester Relati

on zur Struktur des zu trennenden Werkstücks bzw. zu

den zu trennenden Teilstücken erfolgen. So kann z.B. an

den Start- und Kreuzungspunkten jeweils eine höhere

Pulsenergie/Laserleistung eingebracht und/oder ein ge-

ringerer Pulsabstand gewählt werden als in den dazwi

schen liegenden Bereichen.

Für alle Varianten des vorgeschlagenen Verfahrens

kann eine Steuerung für die Fokuslage des Laserstrahls

beim ersten Verfahrensschritt mit einer Sensorik ver

wendet werden. Diese ermöglicht bei Bedarf eine Syn

chronisation der Tiefenposition der Linie, d.h. des Ab-

stands der Linie zur Oberfläche, mit der Struktur des

Werkstücks bzw. der abzutrennenden Teils tücke. Die Sen-

sorik dient hierbei der Identifizierung der relativen

Position der Oberfläche des zu trennenden Werkstücks

gegenüber des Laserfokus und der Identifizierung von

eventuell vorhandenen Strukturen an der Oberfläche, wie

z.B. Metallisierungsschichten, welche mit Hilfe der ge-

pulsten Laserstrahlung oberflächennah entfernt werden

müssen, um ein Eindringen der Laserstrahlung für den

zweiten Bearbeitungsschritt zu ermöglichen. Die Steue

rung führt dabei den Fokus bei Detektion derartiger



Strukturen jeweils an die Oberfläche, um die störenden

Strukturen zu entfernen.

Die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens

weist dementsprechend eine erste Lasereinrichtung auf,

mit der die eine oder mehreren Linien modifizierten Ma

terials im Werkstück erzeugbar sind, eine zweite Laser

einrichtung, die zum thermischen Laserstrahl -Separieren

des Werkstücks entlang der Trennlinien ausgebildet ist,

und eine Steuerung, die die erste und die zweite Laser

strahleinrichtung zur Durchführung des Verfahrens an

steuert. Die erste Lasereinrichtung weist dabei Mittel

zur Veränderung der Fokuslage des Laserstrahls in der

Tiefe des Werkstücks (z-Richtung) auf. Die Steuerung

ist so ausgebildet, dass sie die erste Lasereinrichtung

bzw. die Mittel zur Veränderung der Fokuslage durch Va

riation der Fokuslage zur Erzeugung der einen oder der

mehreren Linien mit einem variierenden Abstand von der

Oberfläche im Werkstück ansteuert.

In einer Ausgestaltung umfasst die Vorrichtung

auch eine Kühleinrichtung, mit der die Oberfläche des

Werkstücks beim thermischen Laserstrahl -Separieren ent

lang der Trennlinien lokal mit einem Kühlmedium beauf-

schlagt werden kann. Als Kühlmedium kann beispielsweise

Wasser, C0 oder N2 eingesetzt werden, die über eine

Sprühdüse auf die Oberfläche des Werkstücks gerichtet

werden, um in Kombination mit dem Laserstrahl die für

die Trennung erforderlichen mechanischen Spannungen im

Werkstück hervorzurufen. Auch andere Kühlmedien können

eingesetzt werden.



Die Steuerung kann hierbei verschiedene Betriebs -

modi aufweisen, um die erste Lasereinrichtung zur Er

zeugung unterschiedlicher Verläufe der Trennlinien ge

mäß den unterschiedlichen Ausgestaltungen des vorge-

schlagenen Verfahrens anzusteuern.

Das Verfahren und die Vorrichtung lassen sich zur

Trennung von flachen spröden Werkstücken auf den unter

schiedlichsten technischen Gebieten einsetzen, insbe-

sondere für das Trennen von Bauelementen, die auf dün

nen Substraten oder Scheiben hergestellt werden. So

können im Bereich der Mikroelektronik oder Nano-

elektronik Halbleiterscheiben unterschiedlicher Zusam

mensetzungen hinsichtlich des Substratmaterials und zu

trennender Schichtstapel getrennt werden. Hier kommen

alle Substrate in Frage, die auch mit den bekannten

Verfahren des Standes der Technik bearbeitet werden

können. Dies sind z . B . mono- und multikristalline

Halbleiter, Verbindungshalbleiter, amorphe Halbleiter

für den Einsatz in der Photovoltaik u.a. Auch Systeme

mit kombinierten elektrischen, mechanischen, chemischen

und/oder biologischen Bestandteilen, z . B . mikro-

elektromechanische Systeme (MEMS) oder nano-

elektromechanische Systeme (NEMS) , lassen sich gemäß

dem vorgeschlagenen Verfahren bearbeiten. In der Glas

industrie kann das Verfahren bspw. bei der Herstellung

von Displays, Fliesen usw. eingesetzt werden. Das Ver

fahren und die Vorrichtung sind selbstverständlich

nicht auf die obigen beispielhaft angeführten Anwendun-

gen beschränkt.



Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Das vorgeschlagene Verfahren und die zugehörige

Vorrichtung werden nachfolgend anhand von Ausführungs-

beispielen in Verbindung mit den Zeichnungen nochmals

näher erläutert. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Abschnit

tes eines Substrates mit Bauelementen in

Draufsicht ;

Fig. 2 eine schematische Querschnittsdarstellung ei

nes Abschnitts eines Substrates, in dem eine

sinusförmige Linie gemäß dem vorgeschlagenen

Verfahren erzeugt wird;

Fig. 3 eine schematische Querschnittsdarstellung

durch zwei exemplarische Bauelemente bzw.

Teilstücke mit einer gemäß dem Verfahren er

zeugten Linie modifizierten Materials;

Fig. 4 eine schematische Querschnittsdarstellung ei

nes Abschnitts eines Substrates, in dem mehre-

re (im Beispiel zwei) Liniensegmente modifi

zierten Materials gemäß dem vorgeschlagenen

Verfahren erzeugt wurden; und

Fig. 5 eine weitere schematische Querschnittsdar

stellung eines Abschnitts eines Substrates, in

dem mehrere (im Beispiel zwei) Liniensegmente

modifizierten Materials gemäß dem vorgeschla

genen Verfahren erzeugt wurden.

Wege zur Ausführung der Erfindung

Figur 1 zeigt in Draufsicht einen Ausschnitt aus

einem Substrat 1 mit zu trennenden Chips 101 als Bau

elemente, um die hier auftretenden Begriffe zu klären



In der Figur sind außer den Chips 101 auch der Ritzrah

men 102, die Ritzrahmenbreite 103, die Trennfuge (Kerf)

104, die Trennfugen-Breite 105 sowie die Bewegungs

richtungen 203, 204 (X- und Y-Richtung) eim Durchführen

der Trennschritte angedeutet.

Figur 2 zeigt einen Querschnitt durch ein entspre

chendes Substrat 1 , das in einzelne Teilstücke bzw.

Bauelemente vereinzelt werden soll. Das vorgeschlagene

Verfahren setzt hierbei zwei getrennte Bearbeitungs-

schritte ein. Im ersten Schritt werden eine oder mehre

re Linien 2 modifizierten Materials entlang der defi

nierten Trennlinie zur Lokalisierung des TLS-Rissstarts

und zur Führung des TLS -Risses durch geeignete Fokus -

sierung eines gepulsten Laserstrahls 5 auf und/oder in

das zu trennende Substrat 1 erzeugt. Im Beispiel der

Figur 2 hat die mit dem Laserstrahl 5 erzeugte Linie 2

modifizierten Materials einen sinusförmig variierenden

Abstand von der Oberfläche des Substrates 1 sowie auch

einen entsprechenden Abstand von der Rückseite. In die

sem Beispiel werden ein Mindestabstand 4 zur Oberfläche

sowie ein Mindestabstand 3 zur Rückseite des Substrates

1 eingehalten. Die Variation des Abstandes wird durch

Veränderung der Tiefenlage des Fokus 6 des Laserstrahls

5 im Substrat 1 erzeugt. Die Mindestabstände 3 , 4 kön

nen bei dem vorgeschlagenen Verfahren auch Null werden,

so dass die Linie 2 auch abschnittsweise an der Ober

fläche und/oder Rückseite des Substrates 1 verlaufen

kann. Bei dem vorgeschlagenen Verfahren wird ein Ver-

lauf an der Oberfläche vorzugsweise nur an bestimmten

Stellen, bspw. zur Initiierung des Risses oder an Kreu

zungspunkten von Trennlinien erzeugt, um die Qualität



der Bauteilkanten der getrennten Bauteile nicht durch

diese Materialmodifikation zu beeinträchtigen.

Figur 3 zeigt ein Beispiel, bei der die Abstands-

funktion der erzeugten Linie 2 von der Oberfläche peri

odisch verläuft und an die Dimensionen der zu trennen

den Bauelemente 7 angepasst ist. Figur 3 zeigt hierbei

einen Querschnitt durch zwei exemplarische Bauelemente

7 eines Substrates. Der Verlauf der Linie 2 ist hierbei

so gewählt, dass die Linie 2 an den jeweiligen Rändern

der Bauelemente 7 an der Oberfläche liegt, während sie

sich dazwischen in die Tiefe erstreckt. Diese Start

bzw. Endpunkte 8 der jeweiligen Linie zur Lokalisierung

und Führung des TLS-Risses bei der Vereinzelung der

Bauelemente 7 werden somit hier an der Oberfläche ge

wählt .

Figur 4 zeigt schließlich ein weiteres Beispiel

für einen möglichen Verlauf der Linien 2 im Substrat 1 .

Bei dieser Ausgestaltung sind in dem im Querschnitt

dargestellten Abschnitt des Substrats 1 zwei entlang

der Trennlinie aufeinander folgende Linien 2 erzeugt,

die sich in einem Bereich 9 um einen bestimmten Wert

überlappen. Die Überlappung wird durch den unterschied-

liehen Abstand der beiden, in diesem Beispiel geboge

nen, Linien 2 von der Oberfläche im überlappenden Be

reich 9 realisiert.

Figur 5 zeigt schließlich ein weiteres Beispiel

einer Variante von, in diesem Beispiel gebogenen, Li

nien 2 , die sich in diesem Fall nicht überlappen, son

dern in Richtung der jeweiligen Trennlinie einen ent

sprechenden Abstand 10 zueinander aufweisen.



Der geometrische Verlauf der Linien 2 , eine even

tuelle Überlappung oder ein eventueller Abstand werden

je nach Anforderungen und gewünschtem Ergebnis der

Trennung der Bauteile in Abhängigkeit von dem Werk

stückmaterial und der Werkstückdicke gewählt. Nach dem

Einbringen der entsprechenden Linie (n) im ersten

Schritt wird im zweiten Schritt der TLS-Prozess durch

geführt, um das Substrat vollständig zu trennen (Clea-

ve-Schritt) . Dies erfolgt durch thermisch induzierte

mechanische Spannungen, welche durch eine Kombination

aus einem weiteren Laser und einer Kühlung entlang der

Trennlinie eingebracht werden.

So kann bspw. zur Trennung eines Silizium

substrates einer Dicke von 400 µ in einzelne Chips für

die Erzeugung der Linien im ersten Schritt ein gepuls

ter Nd :YAG- Laser mit einer mittleren Leistung von

1,2 W eingesetzt werden. Für den anschließenden TLS-

Schritt kann dann ein Yb :YAG CW-Laser mit einer cw-

Laserleistung von 130 W und einer Vorschubgeschwindig

keit von 250 mm/ s eingesetzt werden.

Das vorgeschlagene Verfahren hat gegenüber den be

kannten Verfahren des Stealth-Dicing (SD) und des bis

her bekannten thermischen Laserstrahl-Separierens (TLS)

mit einer Ritzkante bzw. Linie entlang der Oberfläche

des Werkstücks zahlreiche Vorteile, wie sie aus der

nachfolgenden Tabelle zu entnehmen sind:



Merkmal Vorgeschlagenes SD TLS
Verfahren

Ablationsf reie Tren Ja Nein Ja
nung von dünnem Rück-
seitenmetall
Trennung von ausge Ja Nein Eingeschränkt
dehnten PCM-
Strukturen im Ritz
rahmen
Trennung von dünnem Ja Nein Nein
Vorderseitenmetall
Kombinierter „Ein- Ja Nein Ja
Pass- Prozess" für
Substratdicken bis

925 µ ι (Si) bzw. 450

µ (Sic)
Trennung hoch Ja Nein Ja
dotierter Scheiben
Geradlinigkeit der Gut Gut Weniger gut
Trennkante
Qualität der Seiten Modifikation Modifikation Glatt
fläche wenige µ , un ca. 50% der

abhängig von Substrat

Substratdicke , dicke,

Rest glatt Rest glatt

Abhängigkeit der Gering Stark Gering
Ritzrahmenbreite von
der Scheibendicke
Selektive Trennung Gut und gerade Nein Gut, weniger
gestapelter Substrate gerade
Vollständige Trennung Gut und gerade Nein Gut , weniger
gestapelter Substrate gerade
Trennung vibrations- Ja Eingeschränkt Eingeschränkt
und/oder schock
empfindlicher Bauele
mente , z.B. MEMS



Bezugszeichenliste

1 Substrat

2 Linie

3 Mindestabstand zur Rückseite

4 Mindestabstand zur Oberfläche

5 Laserstrahl

6 Laserfokus

7 Bauelemente

8 Start- bzw. Endpunkt einer Linie

9 Überlappender Bereich

10 Abstand zwischen zwei Linien

101 Chip

102 Ritzrahmen

103 Ritzrahmenbreite

104 Trennfuge

105 Trennfugen-Breite

203 X -Richtung

204 Y-Richtung



Patentansprüche

Verfahren zur Trennung eines Werkstücks (1) in meh

rere Teilstücke (7), bei dem

- in einem ersten Schritt durch lokale Material -

bearbeitung mit einem Laserstrahl (5) durch eine

Oberfläche des Werkstücks eine oder mehrere Linien

(2) modifizierten Materials entlang einer oder meh

rerer vorgegebener Trennlinien im Werkstück (1) er

zeugt werden, die zu einer Reduzierung der Bruch

spannung des Werkstücks (1) entlang der Trennlinien

führen, und

- in einem zweiten Schritt das Werkstück (1) ent

lang der Trennlinien durch thermisches Laserstrahl-

Separieren in die Teilstücke (7) aufgetrennt wird,

dadurch gekennzeichnet,

dass die eine oder die mehreren Linien (2) voll

ständig oder zumindest abschnittsweise mit einem

Abstand von der Oberfläche im Werkstück (1) erzeugt

werden .

Verfahren nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die eine oder die mehreren Linien (2) jeweils

so erzeugt werden, dass sie an der Oberfläche des

Werkstücks (1) starten und sich dann mit einem va

riierenden Abstand zur Oberfläche entlang der

Trennlinie im Werkstück (1) erstrecken.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,



dass die eine oder die mehreren Linien (2) jeweils

so erzeugt werden, dass sie an einer Randposition

jedes Teilstückes (7) an der Oberfläche starten und

sich dann mit einem variierenden Abstand zur Ober-

fläche entlang der Trennlinie im Werkstück (1) er

strecken.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die eine oder die mehreren Linien (2) jeweils

so erzeugt werden, dass sie an einer ersten Randpo

sition jedes Teilstückes (7) an der Oberfläche

starten, sich dann mit einem variierenden Abstand

zur Oberfläche entlang der Trennlinie im Werkstück

(1) erstrecken und an einem der ersten Randposition

am Teilstück (7) gegenüberliegenden zweiten Randpo

sition wieder an die Oberfläche treten.

Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die eine oder die mehreren Linien (2) als Li

nien aufgeschmolzenen und/oder amorphisierten

und/oder an der Oberfläche abgetragenen Materials

erzeugt werden.

Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens zwei der Linien (2) erzeugt werden,

die entlang der Trennlinien teilweise übereinander

liegen.

Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ,

dadurch gekennzeichnet,



dass die eine oder die mehreren Linien (2) mit ent

lang der Linien (2) variierendem Energieeintrag des

Laserstrahls (5) erzeugt werden.

8 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die eine oder die mehreren Linien (2) mit ei

nem gepulsten Laserstrahl (5) erzeugt werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass der variierende Abstand der einen oder der

mehreren Linien (2) von der Oberfläche des Werk

stücks durch Variation einer Fokuslage des Laser

strahls (5) in Dickenrichtung des Werkstücks (1)

erzeugt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die eine oder die mehreren Linien (2) jeweils

im Bereich von Oberflächenstrukturen oder einer 0 -

berflächenmetallisierung auf den Trennlinien, die

eine Einkopplung von Laserstrahlung für das thermi

sche Laserstrahl -Separieren in das Werkstück (1)

behindern würden, an die Oberfläche geführt werden,

um diese Oberflächenstrukturen oder Oberflächen

metallisierung auf den Trennlinien mit dem Laser

strahl (5) lokal zu entfernen.

11. Vorrichtung zur Trennung eines Werkstücks (1) in

mehrere Teilstücke, die zumindest aufweist:

- eine erste Lasereinrichtung, mit der durch lokale

Materialbearbeitung mit einem Laserstrahl (5) durch



eine Oberfläche eines Werkstücks eine oder mehrere

Linien (2) modifizierten Materials entlang einer

oder mehrerer vorgegebener Trennlinien im Werkstück

(1) erzeugbar sind, die zu einer Reduzierung der

Bruchspannung des Werkstücks (1) entlang der Trenn

linien führen,

- eine zweite Lasereinrichtung, die zum thermischen

Laserstrahl-Separieren des Werkstücks entlang der

Trennlinien ausgebildet ist, und

- eine Steuerung für die erste und die zweite La

serstrahleinrichtung zur Erzeugung der einen oder

der mehreren Linien (2) im Werkstück (1) und zur

anschließenden Durchführung des thermischen Laser

strahl-Separierens ,

- wobei die erste Lasereinrichtung Mittel zur Ver

änderung einer Fokuslage des Laserstrahls (5) in

der Tiefe des Werkstücks (1) aufweist, und die

Steuerung die erste Lasereinrichtung durch Variati

on der Fokuslage zur Erzeugung der einen oder der

mehreren Linien (2) mit einem variierenden Abstand

von der Oberfläche im Werkstück (1) ansteuert.

Vorrichtung nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine von der Steuerung ansteuerbare Kühlein

richtung vorgesehen ist, mit der die Oberfläche des

Werkstücks beim thermischen Laserstrahl-Separieren

entlang der Trennlinien lokal mit einem Kühlmedium

beaufschlagt werden kann.

Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass die erste Lasereinrichtung einen gepulsten La-



ser und die zweite Lasereinrichtung einen cw-Laser

u fasst .

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 13,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Steuerung einen Betriebsmodus aufweist, in

dem sie die erste Lasereinrichtung so zur Erzeugung

der einen oder der mehreren Linien (2) ansteuert,

dass die Linien (2) an einer der Steuerung vorgege

benen Randposition jedes Teilstückes (7) an der O -

berfläche starten und sich dann mit einem variie

renden Abstand zur Oberfläche entlang der Trennli

nie im Werkstück (1) erstrecken.

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 14,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Steuerung einen Betriebsmodus aufweist, in

dem sie die erste Lasereinrichtung so zur Erzeugung

der einen oder der mehreren Linien (2) ansteuert,

dass die Linien (2) an einer der Steuerung vorgege

benen ersten Randposition jedes Teilstückes (7) an

der Oberfläche starten, sich dann mit einem variie

renden Abstand zur Oberfläche entlang der Trennli

nie im Werkstück (1) erstrecken und an einem der

ersten Randposition am Teilstück (7) gegenüberlie

genden, der Steuerung vorgegebenen zweiten Randpo

sition wieder an die Oberfläche treten.

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Steuerung so ausgebildet ist, dass sie die

erste Lasereinrichtung zur Erzeugung der einen oder

der mehreren Linien (2) mit entlang der Linien (2)



variierendem Energieeintrag des Laserstrahls (5)

ansteuern kann.

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 16,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Steuerung mit einer Sensoranordnung ver

bunden ist, die auf der Oberfläche des Werkstücks

im Bereich der Trennlinien vorhandene Strukturen

erkennt, und so ausgebildet ist, dass sie bei De-

tektion derartiger Strukturen auf den Trennlinien

die Fokuslage des Laserstrahls (5) bei der Erzeu

gung der einen oder der mehreren Linien (2) so

steuert, dass diese Strukturen mit dem Laserstrahl

(5) entfernt werden.
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