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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Trennen eines platten-
artigen Elements, das aus einem harten und spröden Mate-
rial ausgebildet ist, in eine Vielzahl von Chips, welches Ver-
fahren die folgenden Schritte aufweist:
Kleben eines Bandes an eine Oberfläche des plattenartigen
Elements;
durch Veranlassen, dass Laserstrahlen auf das plattenarti-
ge Element einfallen, Ausbilden eines linearen modifizierten
Bereichs auf der Oberfläche des plattenartigen Elements, an
welche das Band geklebt worden ist, oder in seinem Inneren;
nach Ausbilden des linearen modifizierten Bereichs Bestrah-
len des Bandes mit einem UV-Licht durch eine Fotomaske,
wobei die Fotomaske auf derartige Weise angeordnet ist,
dass Lichtabschirmteile einen mittleren Teil jedes der Chips
bedecken, um eine Anhaftung des Bandes entsprechend ei-
nem peripheren Randteil von jedem der Chips (T) geringer
werden zu lassen; und
nach einem Ausbilden des linearen modifizierten Bereichs
und Bestrahlen des Bandes mit UV-Licht Strecken des Ban-
des durch Ausüben einer Spannung darauf, wodurch das
plattenartige Element entlang dem linearen modifizierten Be-
reich getrennt wird, um dadurch die Vielzahl von Chips zu
erhalten.



(19)

(10) DE 11 2004 000 768 B4 2015.07.23

2/19

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 10 2004 012 012 A1
US 2001 / 0 008 300 A1
US 5 304 418 A
JP 2002- 205 180 A
JP 2002- 192 371 A
JP 2002- 334 852 A
JP 2004- 079 746 A
JP 2002- 192 367 A
JP 2003- 033 887 A
JP 2002- 192 368 A
JP 2002- 192 369 A

JP 06188310 A
JP 2002-110588 A



DE 11 2004 000 768 B4    2015.07.23

3/19

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Trennen eines plattenartigen Elements, aus
welchem Chips für Halbleitervorrichtungen, elektroni-
sche Teile und ähnliches hergestellt werden, und ge-
nauer gesagt ein Verfahren zum Trennen eines plat-
tenartigen Elements, das zum Bearbeiten eines Wa-
fers auf eine vorgeschriebene Dicke durch Schleifen
der hinteren Oberfläche des Wafers und darauf fol-
gendes Durchführen einer Bearbeitung durch Laser-
strahlen zum Ausbilden eines modifizierten Bereichs
und durch Trennen des Wafers in einzelne Chips ge-
eignet sind.

[0002] In den letzten Jahren sind ultradünne IC-
Chips erforderlich geworden, die in ultradünne IC-
Karten und ähnliches eingebaut werden, die durch
eine Chip-Karte bzw. Smart Card repräsentiert sind.
Solche ultradünnen IC-Chips werden durch Trennen
eines ultradünnen Wafers von nicht mehr als 100
μm in einzelne Chips hergestellt. Vor diesem Hinter-
grund wird bei, beispielsweise in JP 2004-079746 A
beschriebenen, herkömmlichen Verfahren zum Tren-
nen eines plattenartigen Elements für Halbleitervor-
richtungen, elektronische Teile und ähnliches, wie
es im Ablaufdiagramm der Fig. 7 gezeigt ist, zuerst
ein Schritt zum Kleben eines Schutzbandes (Schritt
S101) durchgeführt. In diesem Schritt zum Kleben ei-
nes Schutzbandes wird, um eine Waferoberfläche zu
schützen, auf welcher Halbleitervorrichtungen, elek-
tronische Teile und ähnliches ausgebildet sein kön-
nen, zuerst ein Schutzband mit Klebemittel auf seiner
einen Seite an eine Waferoberfläche geklebt. Dar-
auf folgend wird ein Schritt zum Schleifen der hin-
teren Oberfläche (Schritt S103) durchgeführt. In die-
sem Schritt zum Schleifen der hinteren Oberfläche
wird der Wafer von seiner hinteren Oberfläche aus
geschliffen und zu einer vorgeschriebenen Dicke be-
arbeitet.

[0003] Nach dem Schritt zum Schleifen der hinteren
Oberfläche wird ein Rahmen-Montageschritt durch-
geführt, der ein Montieren des Wafers an einem Rah-
men für ein Zerschneiden in Chips unter Verwendung
eines Chipschneidbandes mit Klebemittel an seiner
einen Oberfläche enthält, und werden der Wafer und
das Chipschneidband integriert (Schritt S105). Dar-
auf folgend wird ein Schutzband-Entfernungsschritt
durchgeführt, der ein Adsorbieren des Wafers in die-
sem Zustand auf der Seite des Chipschneidbandes
und ein Entfernen des an die Oberfläche geklebten
Schutzbandes enthält (Schritt S107).

[0004] Der Wafer, von welchem das Schutzband
entfernt worden ist, wird zusammen mit dem Rah-
men zu einer Chipschneidsäge bzw. einer Säge für
ein Zerschneiden in Chips transferiert und durch ein
Diamantmesser bzw. eine Diamantklinge, das bzw.
die sich mit hoher Geschwindigkeit dreht, in einzel-

ne Chips geschnitten (Schritt S109). Darauf folgend
werden in einem Expansionsschritt das Chipschneid-
band in radialer Richtung expandiert und die Abstän-
de zwischen einzelnen Chips erweitert (Schritt S111),
und werden die Chips im Chip-Montageschritt auf Pa-
ketsubstraten, wie beispielsweise Führungsrahmen,
montiert (Schritt S113).

[0005] Jedoch war es bei solchen herkömmlichen
Verfahren zum Trennen eines plattenartigen Ele-
ments nötig, während des Schleifens der hinteren
Oberfläche des Wafers ein Schutzband zum Verhin-
dern der Verschmutzung einer Oberfläche des Wafe-
roberfläche und zum Halten von Chips nach einem
Zerschneiden in Chips ein Chipschneidband zu ver-
wenden, und dies führt zu einer Erhöhung der Kosten
von Verbrauchsgütern.

[0006] Weiterhin erfolgt in dem Fall eines ultradün-
nen Wafers mit einer Dicke von nicht mehr als 100
μm bei herkömmlichen Verfahren, durch welche ein
Wafer durch eine Verwendung einer Chipschneidsä-
ge bzw. einer Säge für ein Zerschneiden in Chips ge-
schnitten wird, ein Splittern und Brechen während ei-
nes Schneidens, wodurch sich das Problem ergibt,
dass gute Chips defekte Produkte werden.

[0007] Als Mittel zum Lösen des Problems, dass
während eines Schneidens ein Splittern und Brechen
bei einem Wafer auftreten, sind Techniken vorge-
schlagen worden, die auf ein Laserverarbeitungsver-
fahren bezogen sind, das anstelle eines herkömmli-
chen Schneidens durch eine Säge für ein Zerschnei-
den in Chips ein Veranlassen, dass Laserstrahlen
einfallen, wobei eine Sammelstelle bzw. Kondensor-
stelle bzw.

[0008] Kompressionsstelle im Inneren eines Wa-
fers ausgerichtet ist, ein Ausbilden eines modifi-
zierten Bereichs im Inneren des Wafers durch ei-
ne Mehrfachphotonenabsorption und dann ein Tren-
nen des Wafers in einzelne Chips enthält (sie-
he beispielsweise die japanischen Offenlegungs-
schriften JP 2002-192367 A, JP 2002-192368 A,
JP 2002-192369 A, JP 2002-192370 A,
JP 2002-192371 A und JP 2002-205180 A).

[0009] Jedoch ist bei den in den oben angegebenen
nicht geprüften Patentveröffentlichungen vorgeschla-
genen Techniken eine Vorrichtung für ein Zerschnei-
den in Chips bzw. eine Chipschneidvorrichtung durch
eine Trenntechnik unter Verwendung von Laserstrah-
len anstelle einer herkömmlichen Chipschneidvor-
richtung durch eine Chipschneidsäge vorgeschlagen,
und obwohl das Problem gelöst wird, dass während
eines Schneidens ein Splittern und Brechen in einem
Wafer auftreten, gibt es das Problem, dass im Expan-
sionsschritt Teile, die nicht getrennt sind, ausgebildet
werden und Endflächenformen von getrennten Chips
schlecht werden.
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[0010] Die Fig. 8 und Fig. 9 sind jeweils eine kon-
zeptmäßige Figur zum Erklären dieses Phänomens.
In Fig. 8 ist ein Chipschneidband San die hintere
Oberfläche eines Wafers W geklebt und ist der peri-
phere Randteil des Chipschneidbandes S an einem
Rahmen F fixiert. Ein modifizierter Bereich K in einer
rechteckförmigen Anordnung wird durch Laserstrah-
len im Wafer W ausgebildet. Darauf folgend wird das
Chipschneidband S im Expansionsschritt mit dem Er-
gebnis verlängert bzw. gestreckt, dass der Wafer W
in mehrere Chips T getrennt wird, wobei der modifi-
zierte Bereich als Startstellen dient.

[0011] Das Strecken des Chipschneidbandes S im
Expansionsschritt wird beispielsweise durch Drücken
eines zylindrischen Ringelements in einem kreisring-
förmigen Teil zwischen dem Rahmen F des Chip-
schneidbandes S und dem Wafer W von unten nach
oben durchgeführt.

[0012] Fig. 9 ist ein schematisches Diagramm zum
Erklären der Trennung eines Wafers W in einem
Expansionsschritt. Fig. 9(a) ist eine Draufsicht und
Fig. 9(b) ist eine Schnittansicht. Wie es in Fig. 9(b)
gezeigt ist, ist ein durch Laserstrahlen ausgebilde-
ter modifizierter Bereich K im Inneren des Wafers W
vorhanden. Wie es in Fig. 9(a) gezeigt ist, wird ein
Schneiden zufriedenstellend durchgeführt, wenn ei-
ne einheitliche Spannung an den Wafer W angelegt
wird.

[0013] JP 2002-110588 A, welches Dokument als
nächstliegend angesehen wird, offenbart, dass ein
Klebeband mit Ultraviolettstrahlen bestrahlt wird, in-
dem eine UV-Bestrahlungslampe als Mechanismus
zum Erniedrigen der Haltekraft des UV-Klebebandes
verwendet wird und die Klebekraft des Klebemittels
erniedrigt wird.

[0014] DE 10 2004 012 012 A1 offenbart, dass ei-
ne oberhalb einer Schutzklebeband-Ausdehnvorrich-
tung positionierte Chipaufnahme-Hülse betätigt wird,
um die einzelnen Halbleiterchips von einer obers-
ten Oberfläche des Schutzklebebandes zu entfer-
nen und sie zu einem Tablett zu tragen oder um
einen Chipbondierungsschritt auszuführen. Bei die-
ser Gelegenheit werden die innerhalb eines Aus-
dehnungselements eingebauten Ultraviolettbestrah-
lungslampen eingeschaltet, um Ultraviolettstrahlung
auf das Schutzklebeband aufzubringen, um die Ad-
häsion des Schutzklebebandes zu reduzieren, um es
hierdurch möglich zu machen, die Halbleiterchips von
dem Schutzklebeband leicht zu entfernen.

[0015] JP 06-188310 A offenbart, dass beim Be-
strahlen einer Klebemittelschicht mit Strahlung der
Klebemittelschichtteil, an welchem der Wafer ange-
bracht ist, mit Strahlung in einer Musterform bestrahlt
wird, die im Wesentlichen dieselbe Form hat wie der
Wafer, der an der Klebemittelschicht angebracht ist,

und dass der Klebemittelschichtteil, an welchem der
Wafer nicht angebracht ist, gleichmäßig mit Strahlung
bestrahlt wird.

[0016] US 2001/0008300 A1 offenbart ein Bestrah-
len eines Bandes mit einem UV-Licht durch eine Fo-
tomaske, wobei die Fotomaske auf derartige Weise
angeordnet ist, dass Lichtabschirmteile einen peri-
pheren Randteil von jedem der Chips bedecken, um
ein Aushärten des Bandes entsprechend dem mittle-
ren Teil von jedem der Chips zu fördern.

[0017] US 5 304 418 A offenbart einen Bondierungs-
film mit einem für Ultraviolettstrahlung durchlässigen
Substrat, auf dem eine teilweise durch Ultraviolett-
strahlung aushärtbare druckempfindliche Klebemit-
telschicht und eine Klebemittelschicht vorgesehen
sind, so dass der Film eine ausgeglichene Kombina-
tion aus Haltekraft und Freigabeeigenschaft besitzt.

[0018] JP 2003-033887 A offenbart ein Laserstrahl-
Bearbeitungsverfahren, das ein Schneiden eines Be-
arbeitungsobjekts ohne Verschmelzung oder ein Zer-
brechen zulässt. Innerhalb des Bearbeitungsobjekts
wird bei dem Verfahren entlang einer geplanten
Schnittlinie ein modifizierter Bereich ausgebildet.

[0019] JP 2002-334852 A offenbart ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum Trennen eines Werk-
stücks, wie beispielsweise eines Wafers. Es wird
ein thermoschrumpfendes Klebemittelband an einem
Halterahmen angebracht, an welchem das Werk-
stück angebracht wird. Dann erfolgt ein Trennen bzw.
Teilen des Werkstücks in viele Chips durch Schnei-
den entlang vorgeschriebener Schnittlinien und ein
Spannen des Klebemittelbandes durch Erhitzen, so
dass es jeweils Platz zwischen den Chips gibt.

[0020] Bei herkömmlichen Verfahren und Vorrich-
tungen zum Trennen eines plattenartigen Elements
tritt es jedoch oft auf, dass das Strecken bzw. die
Ausdehnung des Chipschneidbandes S im Expan-
sionsschritt nicht über die gesamte Oberfläche des
Wafers W einheitlich ist. Beispielsweise wird das
Chipschneidband S in einem Teil, bei welchem ein
Schneiden bereits durchgeführt worden ist, lokal ge-
streckt bzw. verlängert, und es wird unmöglich, bei
nicht geschnittenen Teilen eine Spannung auf das
Chipschneidband S auszuüben. Als Ergebnis tritt es
oft auf, dass nicht geschnittene Teile ausgebildet wer-
den und dass die Endflächenformen von abgetrenn-
ten Chips nicht linear werden und schlecht werden.

[0021] Die vorliegende Erfindung ist angesichts sol-
cher Umstände gemacht worden und hat als ihre Auf-
gabe das Bereitstellen eines Verfahrens zum Tren-
nen eines plattenartigen Elements, welches positiv
einen ultradünnen Chip mit guter Endflächenform
herstellen kann, wobei nicht geschnittene Teile, ein
Splittern und ein Brechen nicht auftreten, wenn nach
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einer Bearbeitung eines Wafers zu einer vorgeschrie-
benen Dicke durch Schleifen der hinteren Oberfläche
des Wafers ein Bearbeiten zum Ausbilden eines mo-
difizierten Bereichs durch Laserstrahlen durchgeführt
wird und der Wafer in einzelne Chips getrennt wird.
Ebenso hat die vorliegende Erfindung als ihre weite-
re Aufgabe das Bereitstellen eines Verfahrens zum
Trennen eines plattenartigen Elements, das eine Vor-
richtung zum Trennen eines plattenartigen Elements
miniaturisieren kann und eine Arbeit zum Trennen ei-
nes plattenartigen Elements in kurzer Zeit durchfüh-
ren kann.

[0022] Zum Erreichen der oben beschriebenen Auf-
gaben stellt die vorliegende Erfindung ein Verfahren
zum Trennen eines plattenartigen Elements zur Ver-
fügung, wie es im Patentanspruch angegeben ist.

[0023] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird das
Band während eines Expandierens bzw. Ausdeh-
nens bzw. Streckens mit UV-Strahlen (Licht im Wel-
lenlängenbereich von Ultraviolettstrahlen) bestrahlt.
Durch eine Bestrahlung mit UV-Strahlen ist es mög-
lich, ein Klebemittel des Bandes auszuhärten und die
Adhäsion bzw. Haftung des Bandes zu ändern, und
daher kann das Strecken des Bandes über die ge-
samte Oberfläche des plattenartigen Elements ein-
heitlich gemacht werden, wenn das Band durch Aus-
üben einer Spannung darauf gestreckt wird. Als Er-
gebnis ist es möglich, positiv einen ultradünnen Chip
mit guter Endflächenform herzustellen, bei welcher
nicht geschnittene Teile, ein Splittern und ein Bre-
chen nicht auftreten, wenn mehrere Substrate durch
Trennen des plattenartigen Elements entlang dem li-
nearen modifizierten Bereich erhalten werden.

[0024] Ebenso ist es gemäß der vorliegenden Erfin-
dung nur nötig, dass eine UV-Strahlen-Bestrahlungs-
einrichtung zu einer herkömmlichen Vorrichtung zum
Trennen eines plattenartigen Elements hinzugefügt
wird, und es kann veranlasst werden, dass der Auf-
bau der Vorrichtung einfach ist. Die Arbeit zum Tren-
nen des plattenartigen Elements wird auch einfach.
Als Ergebnis wird es möglich, die Vorrichtung zum
Trennen eines plattenartigen Elements zu miniaturi-
sieren, und die Arbeit zum Trennen eines plattenar-
tigen Elements kann in kurzer Zeit durchgeführt wer-
den.

[0025] Übrigens ist es nicht nötig, dass der lineare
modifizierte Bereich ein kontinuierlicher linearer Be-
reich ist, und er kann in der Form einer unterbroche-
nen Linie, wie beispielsweise einer gestrichelten Li-
nie, sein. Dies ist deshalb so, weil es selbst bei ei-
nem solchen unterbrochenen linearen modifizierten
Bereich möglich ist, ein ultradünnes Substrat mit gu-
ter Endflächenform auf dieselbe Weise wie bei einem
kontinuierlichen linearen modifizierten Bereich positiv
herzustellen.

[0026] Bei der vorliegenden Erfindung wird das Band
im Expansionsschritt unter Verwendung einer Foto-
maske in einem Muster mit UV-Strahlen bestrahlt.
Dies ist deshalb so, weil dann, wenn das Band in
einem Muster mit UV-Strahlen wie diesem bestrahlt
wird, durch Unterscheiden zwischen dem Band in ei-
nem Teil entsprechend dem linearen modifizierten
Bereich des plattenartigen Elements und dem Band
in anderen Teilen die Haftung bzw. Adhäsion des
Bandes geändert wird und der ausgehärtete Zustand
des Klebemittels des Bandes geändert wird, wodurch
das Gebiet nahe dem modifizierten Bereich des plat-
tenartigen Elements selektiv ausgedehnt wird und die
Expansionskraft des Bandes effizient als Trennkraft
zu dem plattenartigen Element übertragen werden
kann, mit dem Ergebnis, dass die Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, dass ein ultradünnes Substrat
mit guter Endflächenform positiv hergestellt wird, ein-
facher erreicht wird. Übrigens bezieht sich bei der
vorliegenden Erfindung ”Muster” auf ein spezifisches
Muster, das hergestellt ist auf der Basis der Größe
und der Form von einzelnen Substraten, die durch
das Trennen des plattenartigen Elements erhalten
werden, und ein Aggregat oder eine Anordnung des
spezifischen Musters, das zum selektiven Bestrahlen
des Bandes mit UV-Strahlen verwendet wird.

[0027] Bei der vorliegenden Erfindung ist es bevor-
zugt, dass der modifizierte Bereich im Schritt zum
Ausbilden eines modifizierten Bereichs auf der Ober-
fläche des plattenartigen Elements oder in seinem In-
neren ausgebildet wird, indem veranlasst wird, dass
Laserstrahlen auf das plattenartige Element einfallen.
Dies ist deshalb so, weil die Verwendung von Laser-
strahlen eine Überlegenheit bezüglich verschiedener
Aspekte zeigen kann, wie beispielsweise einer Pro-
duktivität, von Betriebskosten und einer Qualität, ob-
wohl Verfahren, wie ein Zerschneiden in Chips, ein
Anreißen, etc. beim Ausbilden des linearen modifi-
zierten Bereichs auf der Oberfläche des plattenarti-
gen Elements angenommen werden können.

[0028] Fig. 1 ist ein Ablaufdiagramm, das den Ab-
lauf des ersten Ausführungsbeispiels eines Verfah-
rens zum Trennen eines plattenartigen Elements in
Bezug auf die vorliegende Erfindung zeigt;

[0029] Fig. 2 ist ein konzeptmäßiges Diagramm zum
Erklären einer Laser-Chipschneidvorrichtung;

[0030] Fig. 3 ist ein konzeptmäßiges Diagramm zum
Erklären des Prinzips eines Verfahrens zum Trennen
eines plattenartigen Elements in Bezug auf die vor-
liegende Erfindung;

[0031] Fig. 4 ist eine Schnittansicht, die einen Über-
blick über eine erste nicht erfindungsgemäße Varian-
te eines Verfahrens zum Trennen eines plattenarti-
gen Elements zeigt;
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[0032] Fig. 5 ist ein konzeptmäßiges Diagramm, das
einen Überblick über ein Ausführungsbeispiel eines
Verfahrens zum Trennen eines plattenartigen Ele-
ments in Bezug auf die vorliegende Erfindung zeigt;

[0033] Fig. 6 ist ein konzeptmäßiges Diagramm, das
einen Überblick über eine zweite nicht zur Erfindung
gehörende Variante eines Verfahrens zum Trennen
eines plattenartigen Elements zeigt;

[0034] Fig. 7 ist ein Ablaufdiagramm, das den Ablauf
eines herkömmlichen Verfahrens zum Trennen eines
plattenartigen Elements zeigt;

[0035] Fig. 8 ist ein konzeptmäßiges Diagramm zum
Erklären eines herkömmlichen Expansionsschritts;
und

[0036] Fig. 9(a) und Fig. 9(b) sind jeweils ein sche-
matisches Diagramm zum Erklären der Trennung ei-
nes Wafers in einem herkömmlichen Expansions-
schritt.

[0037] Bevorzugte Ausführungsbeispiele eines Ver-
fahrens und einer Vorrichtung zum Trennen eines
plattenartigen Elements in Bezug auf die vorliegende
Erfindung werden nachfolgend unter Bezugnahme
auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben wer-
den.

[0038] Fig. 1 ist ein Ablaufdiagramm, das den Ab-
lauf des ersten Ausführungsbeispiels eines Verfah-
rens zum Trennen eines plattenartigen Elements in
Bezug auf die vorliegende Erfindung zeigt. Bei die-
sem ersten Ausführungsbeispiel wird zuerst die hin-
tere Oberflächenseite einer Wafers, auf dessen vor-
derer Oberflächenseite viele IC-Schaltungen ausge-
bildet sind, auf einem Tisch platziert und wird dar-
auf folgend ein ringförmiger Chipschneidrahmen au-
ßerhalb des Wafers angeordnet. Darauf folgend wird
ein Chipschneidband mit Klebemittel vom Typ zur Ul-
traviolettaushärtung (hierin nachfolgend UV genannt)
auf eine Oberfläche von oben zu dem Rahmen und
der vorderen Oberflächenseite des Wafers geklebt
und wird der Wafer an dem Rahmen montiert (Schritt
S11). In diesem Zustand wird die vordere Oberfläche
des Wafers durch das Chipschneidband geschützt
und wird gleichzeitig die vordere Oberfläche mit dem
Rahmen integriert, was in einer guten Transportier-
barkeit resultiert (die obige Beschreibung entspricht
dem Bandklebeschritt).

[0039] Als Nächstes wird die hintere Oberfläche des
Wafers durch einen Rückseitenschleifer zu einer Di-
cke nahe einer spezifizierten Dicke (beispielsweise
50 μm) geschliffen. Nach dem Schleifen wird eine
während des Schleifens erzeugte, durch die Arbeit
beeinflusste bzw. beeinträchtigte Schicht durch Po-
lieren entfernt. Der Rückseitenschleifer, der hier ver-
wendet wird, ist ein Polierschleifer mit der Funktion

zum Polieren und kann die durch die Arbeit modifi-
zierte Schicht einfach durch Polieren entfernen, ohne
die Adsorption des Wafers nach einem Schleifen zu
lösen. Daher wird selbst dann, wenn die Dicke des
Wafers 30 μm oder so ist, der Wafer nicht zerbrochen
werden. Der so polierte Wafer wird durch eine Reini-
gungs- und Trocknungsvorrichtung, die im Rücksei-
tenschleifer vorgesehen ist, gereinigt und getrocknet
(Schritt S13).

[0040] Als Nächstes wird der so zu einer spezifizier-
ten Dicke bearbeitete Wafer durch eine Laser-Chip-
schneidvorrichtung in Chips zerschnitten, die im Po-
lierschleifer mit der Funktion zum Polieren eingebaut
ist, um in einzelne Chips getrennt zu werden. Der
Chip wird zusammen mit dem Rahmen durch den
Tisch adsorbiert und es wird veranlasst, dass Laser-
strahlen von der vorderen Oberflächenseite des Wa-
fers über das Chipschneidband einfallen. Weil eine
Konzentrationsstelle der Laserstrahlen in der Dicken-
richtung des Wafers im Inneren des Wafers einge-
stellt ist, sind die Laserstrahlen, die die vordere Ober-
flächenseite des Wafers durchlaufen haben, so, dass
die Energie auf die Konzentrationsstelle im Inneren
des Wafers konzentriert wird und ein modifizierter Be-
reich durch eine Mehrfachphotonenadsorption im In-
neren des Wafers ausgebildet wird (die obige Be-
schreibung entspricht dem Schritt zum Ausbilden ei-
nes modifizierten Bereichs). Als Ergebnis davon wird
das Gleichgewicht einer Intermolekularkraft im Wafer
gestört und wird der Wafer natürlich geschnitten oder
durch eine geringe Außenkraft geschnitten (Schritt
S15).

[0041] Fig. 2 ist ein konzeptmäßiges Diagramm zum
Erklären einer Laser-Chipschneidvorrichtung, die in
einem Polierschleifer eingebaut ist. Wie es in Fig. 2
gezeigt ist, ist in der Laser-Chipschneidvorrichtung
10 ein XYZθ-Tisch 12 auf einer Maschinenbasis 11
vorgesehen und wird der XYZθ-Tisch 12, auf wel-
chem ein Wafer W adsorbiert und geladen ist, in der
XYZθ-Richtung genau bewegt. Ein optisches System
13 zum Zerschneiden in Chips bzw. ein optisches
Chipschneidsystem ist an einem Halter 14 vorgese-
hen, der gleichermaßen auf der Maschinenbasis 11
vorgesehen ist.

[0042] Das optische System 13 ist mit einer Laser-
strahlquelle 13A versehen, und von der Laserstrahl-
quelle 13A oszillierte Laserstrahlen werden über das
optische System einer Kollimatorlinse, eines Spie-
gels, eines Kondensors, etc. im Inneren des Wa-
fers W konzentriert. Hier verwendete Laserstrahlen
haben unter den folgenden Bedingungen Transmis-
sionscharakteristiken für ein Chipschneidband. Die
Spitzenleistungsdichte bei der Konzentrationsstelle
ist nicht kleiner als 1 × 108 (W/cm2) und die Pulsbreite
ist nicht größer als 1 μs. Übrigens wird die Position
der Konzentrationsstelle in der Dickenrichtung durch
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die Mikrobewegung des XYZθ-Tischs 12 in der Z-
Richtung eingestellt.

[0043] Die Laser-Chipschneidvorrichtung 10 ist mit
einem optischen Beobachtungssystem versehen,
das nicht gezeigt ist, und die Ausrichtung des Wafers
wird auf der Basis eines auf der vorderen Oberflä-
chenseite des Wafers ausgebildeten Musters durch-
geführt, durch welches die Einfallposition von Laser-
strahlen bestimmt wird. Nach der Beendigung der
Ausrichtung bewegt sich der XYZθ-Tisch 12 in der
XY-Richtung und es wird veranlasst, dass die Laser-
strahlen entlang einer Chipschneidstraße des Wafers
einfallen.

[0044] Nach dem Zerschneiden in Chips mit einem
Laser bei dem in Fig. 1 gezeigten Schritt S15 wird
der Expansionsschritt durchgeführt, der ein radia-
les Erweitern bzw. Ausdehnen bzw. Strecken des
Chipschneidbandes und ein Aufweiten des Spalts
zwischen Chips enthält (Schritt S17). Details dieses
Schritts werden später angegeben werden.

[0045] Während das Chipschneidband gestreckt
wird, werden UV-Strahlen von der Chipschneidband-
seite aus gestrahlt, wodurch das Klebemittel des
Chipschneidbandes gehärtet wird und seine Haftung
bzw. Adhäsion reduziert wird. Übrigens kann die-
se Bestrahlung mit UV-Strahlen am Ende des Chip-
schneidschritts durchgeführt werden.

[0046] Darauf folgend wird ein Chip in einem ge-
streckten Zustand von der Chipschneidbandseite aus
nach oben gedrückt und von dem Chipschneidband
abgezogen, wird dieser Chip durch einen Aufnahme-
kopf angesaugt und durch einen Spannzangenein-
satz zur Chipmontage angesaugt, wobei die Seiten
der vorderen Oberfläche und der hinteren Oberfläche
vertauscht sind, und wird der Chip auf einem Paket-
substrat, wie beispielsweise einem Leitungsrahmen,
montiert (Schritt S19). Nach dem Chipmontageschritt
wird ein Paketierungsschritt einer Drahtbondierung,
eines Formens, eines Abschneidens und Ausbildens
von Leitungen, eines Markierens, etc. durchgeführt
und wird ein IC fertig gestellt. Das Vorangehende ist
ein Überblick über das erste Ausführungsbeispiel.

[0047] Als Nächstes werden Details des Expansi-
onsschritts angegeben werden. Fig. 3 ist ein kon-
zeptmäßiges Diagramm zum Erklären des Prinzips
eines Verfahrens zum Trennen eines plattenartigen
Elements in Bezug auf die vorliegende Erfindung und
Fig. 4 ist eine Schnittansicht, die einen Überblick über
die erste nicht erfindungsgemäße Variante zeigt.

[0048] Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, ist ein modifizier-
ter Bereich K, der durch Laserstrahlen ausgebildet
ist, im Inneren eines Wafers W vorhanden. Wie es in
Fig. 3 gezeigt ist, ist die Spannung, die auf den Wa-
fer W auf beiden Seiten des modifizierten Bereichs

K über das Chipschneidband S ausgeübt wird, durch
Pfeile in der rechten und der linken Richtung ange-
zeigt. Wie es durch mehrere nach oben gerichtete
Pfeile angezeigt ist, werden UV-Strahlen von der un-
teren Oberfläche des Chipschneidbandes S zu nahe-
zu der gesamten Oberfläche des Chipschneidbandes
S gestrahlt.

[0049] Fig. 4 zeigt eine nicht erfindungsgemäße
Trennvorrichtung 20 zum Durchführen dieses Trenn-
verfahrens. Wie es in Fig. 4 und Fig. 8, die oben be-
schrieben wurde, gezeigt ist, ist der periphere Rand-
teil des Chipschneidbandes S an dem Rahmen F fi-
xiert. Ein Ringelement 22 stößt gegen die unterste
Oberfläche des inneren Teils des peripheren Rand-
teils des Chipschneidbandes S. Der oberste peri-
phere Teil dieses Ringelements 22 ist glatt abgerun-
det. Unterhalb des Chipschneidbandes S ist eine UV-
Strahlenquelle 24 (UV-Strahlen-Bestrahlungseinrich-
tung) angeordnet.

[0050] UV-Strahlen werden von der UV-Strahlen-
quelle 24 bei dem Chipschneidband S gestrahlt, und
gleichzeitig wird der Rahmen F in der Richtung der
Pfeile der Fig. 4 nach unten gedrückt. Durch Strah-
len von UV-Strahlen ist es möglich, das Klebemittel
des Chipschneidbandes S zu härten und die Haftung
bzw. Adhäsion des Bandes zu ändern.

[0051] Gleichzeitig wird eine Kraft, die durch die Pfei-
le der Figur angezeigt ist, auf den Rahmen F ausge-
übt und wird der Rahmen nach unten gedrückt. Als
Ergebnis davon wird das Chipschneidband S ausge-
dehnt bzw. gestreckt und wird der Spalt zwischen
Chips T aufgeweitet. Zu dieser Zeit wird deshalb, weil
der oberste periphere Randteil des Ringelements 20
glatt abgerundet ist, das Chipschneidband S glatt ex-
pandiert bzw. gestreckt.

[0052] Es ist möglich, öffentlich bekannte direkt be-
triebene Vorrichtungen von verschiedenen Typen als
Mechanismus zum Drücken des Rahmens F nach un-
ten anzunehmen. Beispielsweise ist es möglich, eine
direkt betriebene Vorrichtung anzunehmen, die durch
Zylinderelemente (durch hydraulischen Druck, pneu-
matischen Druck, etc.), einen Motor und Schrauben
(eine Schraubenspindel bzw. Schraube mit Außen-
gewinde als Schaft und eine Schraube mit Innenge-
winde als Lager) gebildet ist.

[0053] Für die Bedingungen bzw. Zustände einer
Bestrahlung mit UV-Strahlen, wie beispielsweise ei-
ne Bestrahlungskapazität (elektrische Energie), ei-
nen Wellenlängenbereich und eine Bestrahlungszeit,
können geeignete Werte gemäß der Materialqualität
des Klebemittels des Chipschneidbandes S, der Grö-
ße des Wafers W und der Größe von Chips T nach
einem Schneiden ausgewählt werden.
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[0054] Gemäß der oben beschriebenen ersten nicht
erfindungsgemäßen Variante ist es im Expansions-
schritt aufgrund der Bestrahlung mit UV-Strahlen
möglich, das Klebemittel des Chipschneidbandes S
auszuhärten und die Haftung des Chipschneidban-
des S zu ändern, und daher kann das Strecken des
Chipschneidbandes S über die gesamte Oberfläche
des Wafers W einheitlich durchgeführt werden. Als
Ergebnis davon ist es möglich, einen ultradünnen
Chip mit guter Endflächenform herzustellen, wobei
nicht geschnittene Teile, ein Splitter und ein Brechen
nicht auftreten, wenn Chips T durch Trennen des Wa-
fers W entlang dem modifizierten Bereich K erhalten
werden.

[0055] Als Nächstes wird ein Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung auf der Basis der Fig. 5
beschrieben werden. Dieses zweite Ausführungsbei-
spiel unterscheidet sich von dem oben beschriebe-
nen ersten Ausführungsbeispiel nur in Bezug auf den
Expansionsschritt. Daher sind detaillierte Beschrei-
bungen von anderen gemeinsamen Schritten wegge-
lassen.

[0056] Bei dem in Fig. 5 gezeigten Aufbau ist zusätz-
lich zu der Anordnung der ersten nicht erfindungs-
gemäßen Variante eine Fotomaske M an der unte-
ren Oberfläche des Chipschneidbandes S angeord-
net. Weil andere Teile dieselben wie bei der in Fig. 4
gezeigten Trennvorrichtung 20 sind, sind die Darstel-
lung dieser Trennvorrichtung 20 und detaillierte Be-
schreibungen von jedem Teil dieser Trennvorrichtung
20 weggelassen.

[0057] Es ist möglich, als die Fotomaske M gemäß
einer Genauigkeit, Kosten, etc. verschiedene Arten
von Fotomasken anzunehmen, wie beispielsweise
Glasmasken (die aus synthetischem Quarz, Glas mit
geringer thermischer Expansion, Kalknatronglas, etc.
hergestellt sind), Filmmasken (die aus einem Polyes-
terfilm, etc. hergestellt sind), und Metallmasken.

[0058] Bei dem in Fig. 5 gezeigten Aufbau ist die
Fotomaske M auf eine derartige Weise angeordnet,
dass quadratische Lichtabschirmteile M1 den mittle-
ren Teil von jedem von getrennten Chips T bedecken,
wenn von oben auf die Fotomaske M geschaut wird.
Das bedeutet, dass die Anordnung so ist, dass Tei-
le des Chipschneidbandes S entsprechend dem peri-
pheren Wandteil von jedem der Chips T, die getrennt
sind, mit UV-Strahlen bestrahlt werden, die die Licht-
abschirmteile M2 der Fotomaske M durchlaufen ha-
ben. In diesem Fall wird, wie es in der Figur gezeigt
ist, das Klebemittel des Chipschneidbandes S in die-
sen Teilen zu bestrahlten Teilen 30.

[0059] UV-Strahlen werden von der UV-Strahlen-
quelle 24 (siehe Fig. 4) bei dem Chipschneidband
S über die Fotomaske M gestrahlt und gleichzei-
tig wird der Rahmen F nach unten gedrückt (siehe

Fig. 4). Aufgrund der Bestrahlung mit den UV-Strah-
len wird die Haftung des bestrahlten Teils 30 des
Chipschneidbandes S geringer.

[0060] Gleichzeitig wird das Chipschneidband S ge-
streckt und wird der Spalt zwischen Chips T aufge-
weitet. Zu dieser Zeit wird deshalb, weil das Chip-
schneidband S entsprechend dem peripheren Rand-
teil von jedem der Chips T der bestrahlte Teil ist und
die Haftung des Klebemittels in diesem Teil geringer
wird, das Chipschneidband S nahe Teilen von Chips
T, die zu schneiden sind, selektiv gestreckt. Das be-
deutet, dass. die Expansionskraft des Chipschneid-
bandes S effizient als Trennkraft zu dem Wafer W
übertragen wird. Als Ergebnis davon kann das Tren-
nen der Chips T über die gesamte Oberfläche des
Wafers W durchgeführt werden, ohne nicht geschnit-
tene Teile zu erzeugen, wenn Chips T durch Trennen
des Wafers W entlang dem modifizierten Bereich K
erhalten werden.

[0061] Für die Bedingungen bzw. Zustände für eine
Bestrahlung mit UV-Strahlen, wie beispielsweise eine
Bestrahlungskapazität (elektrische Energie), ein Wel-
lenlängenbereich und eine Bestrahlungszeit, können
geeignete Werte gemäß der Materialqualität des Kle-
bemittels des Chipschneidbandes S, der Größe des
Wafers W und der Größe von Chips T nach einem
Schneiden ausgewählt werden.

[0062] Gemäß dem oben beschriebenen zweiten
Ausführungsbeispiel wird im Expansionsschritt auf-
grund der Bestrahlung mit den UV-Strahlen durch die
Fotomaske M die Haftung des Chipschneidbandes
S in dem bestrahlten Teil 30 selektiv reduziert und
kann die Expansionskraft des Chipschneidbandes S
effizient als Trennkraft zu dem Wafer W über die ge-
samte Oberfläche des Wafers W übertragen werden.
Als Ergebnis davon ist es möglich, einen ultradün-
nen Chip mit guter Endflächenform herzustellen, wo-
bei nicht geschnittene Teile, ein Splittern und ein Bre-
chen nicht auftreten, wenn Chips T durch Trennen
des Wafers W entlang dem linearen modifizierten Be-
reich K erhalten werden.

[0063] Übrigens ist es bei dem zweiten Ausführungs-
beispiel auch möglich, ein Chipschneidband S mit ho-
her Adhäsion zu verwenden.

[0064] Als Nächstes wird eine zweite nicht zur Er-
findung gehörende Variante auf der Basis der Fig. 6
beschrieben werden. Diese zweite nicht erfindungs-
gemäße Variante unterscheidet sich nur in Bezug
auf den Expansionsschritt. Daher werden detaillierte
Beschreibungen der anderen gemeinsamen Schritte
weggelassen.

[0065] Bei dem in Fig. 6 gezeigten Aufbau ist zu-
sätzlich zu der Anordnung des ersten Ausführungs-
beispiels eine Fotomaske M an der unteren Oberflä-
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che des Chipschneidbandes S angeordnet. Weil an-
dere Teile dieselben wie bei der in Fig. 4 gezeigten
Trennvorrichtung 20 sind, sind die Darstellung dieser
Trennvorrichtung 20 und detaillierte Beschreibungen
von jedem Teil dieser Trennvorrichtung 20 weggelas-
sen.

[0066] Auf dieselbe Weise wie beim beschriebenen
Ausführungsbeispiel ist es möglich, als die Fotomas-
ke M gemäß einer Genauigkeit, von Kosten, etc. ver-
schiedene Arten von Fotomasken anzunehmen, wie
beispielsweise Glasmasken (die aus synthetischem
Quarz, Glas mit geringer thermischer Expansion, Kal-
knatronglas, etc. hergestellt sind), Filmmasken (die
aus einem Polyesterfilm, etc. hergestellt sind) und
Metallmasken.

[0067] Bei dem in Fig. 6 gezeigten nicht erfindungs-
gemäßen Aufbau ist die Fotomaske M auf derarti-
ge Weise angeordnet, dass rahmenartige Lichtab-
schirmteile M1 den peripheren Randteil von jedem
von getrennten Chips T bedecken, wenn von oben
auf die Fotomaske M geschaut wird. Das bedeu-
tet, dass die Anordnung so ist, dass Teile des Chip-
schneidbandes S entsprechend dem zentralen Teil
von jedem der zu trennenden Chips T mit UV-Strah-
len bestrahlt werden, die die Lichtabschirmteile M2
der Fotomaske M durchlaufen haben. In diesem Fall
wird, wie es in der Figur gezeigt ist, das Klebemit-
tel des Chipschneidbandes S in diesen Teilen zu be-
strahlten Teilen 40.

[0068] UV-Strahlen werden von der UV-Strahlen-
quelle 24 (siehe Fig. 4) bei dem Chipschneidband S
über die Fotomaske M gestrahlt und gleichzeitig wird
der Rahmen F nach unten gedrückt (siehe Fig. 4).
Aufgrund der Bestrahlung mit den UV-Strahlen wird
das Aushärten des bestrahlten Teils 40 des Chip-
schneidbandes S gefördert.

[0069] Gleichzeitig wird das Chipschneidband S ge-
streckt und wird der Spalt zwischen Chips T aufge-
weitet. Zu dieser Zeit neigt deshalb, weil das Chip-
schneidband S entsprechend dem zentralen Teil von
jedem der Chips T der bestrahlte Teil 40 ist und
das Aushärten dieses Teils gefördert wird, das Chip-
schneidband S dieses Teils dazu, weniger gestreckt
zu werden, und das Chipschneidband S nahe Teilen
von Chips T, die zu schneiden sind, wird selektiv ge-
streckt, wobei diese Teile Teile sind, die andere als
der bestrahlte Teil 40 sind. Das bedeutet, dass die
Expansionskraft des Chipschneidbandes S effizient
als Trennkraft zum Wafer W übertragen wird. Als Er-
gebnis davon kann beim Trennen des Wafers W das
Trennen der Chips T über die gesamte Oberfläche
des Wafers W durchgeführt werden, ohne nicht ge-
schnittene Teile zu erzeugen.

[0070] Für die Bedingungen bzw. Zustände für ei-
ne Bestrahlung mit UV-Strahlen, wie beispielsweise

eine Bestrahlungskapazität (elektrische Energie), ei-
nen Wellenlängenbereich und eine Bestrahlungszeit,
können geeignete Werte gemäß der Materialqualität
des Klebemittels des Chipschneidbandes S, der Grö-
ße des Wafers W und der Größe von Chips T nach
einem Schneiden ausgewählt werden.

[0071] Gemäß der oben beschriebenen zweiten
nicht erfindungsgemäßen Varinate kann im Expan-
sionsschritt aufgrund der Bestrahlung mit den UV-
Strahlen durch die Fotomaske M das Aushärten des
Chipschneidbandes S im bestrahlten Teil 40 selek-
tiv gefördert werden und kann die Expansionskraft
des Chipschneidbandes S effizient als Trennkraft zu
dem Wafer W über die gesamte Oberfläche des Wa-
fers W übertragen werden. Als Ergebnis davon ist
es möglich, einen ultradünnen Chip mit guter Endflä-
chenform herzustellen, wobei nicht geschnittene Tei-
le, ein Splittern und ein Brechen nicht auftreten, wenn
der Wafer W entlang dem modifizierten Bereich K
getrennt wird, um einen jeweiligen Chip zu erhalten.
Weiterhin wird gemäß dem dritten Ausführungsbei-
spiel auch der Vorteil erhalten, dass nicht einfach das
Abschälen von Chips T im Expansionsschritt auftritt.

[0072] Beispielsweise wird bei den Beispielen der
Ausführungsbeispiele eine Laser-Chipschneidvor-
richtung bei dem Schritt zum Ausbilden eines modi-
fizierten Bereichs verwendet, wobei ein modifizierter
Bereich auf der Oberfläche eines Wafers W, an wel-
che ein Chipschneidband S geklebt ist, oder im In-
neren des Wafers W ausgebildet wird. Jedoch kann
bei dem Schritt zum Ausbilden eines modifizierten
Bereichs ein modifizierter Bereich durch Verwen-
dung anderer Vorrichtungen, wie beispielsweise ei-
ner Chipschneidsäge, ausgebildet werden.

[0073] Ebenso wurden bei den Beispielen der Aus-
führungsbeispiele die Beschreibungen eines Falls
angegeben, bei welchem ein plattenartiges Element,
das aus einem harten und spröden Material ausgebil-
det ist, bei dem Wafer W verwendet wird. Jedoch kön-
nen das Trennverfahren und die Trennvorrichtung
für ein plattenartiges Element der vorliegenden Erfin-
dung auch auf die Trennung von anderen verschie-
denen Arten von harten und spröden Materialien an-
gewendet werden, wie beispielsweise von Glassub-
straten, die bei verschiedenen Arten von Anzeigeele-
menten (LC, EL, etc.) verwendet werden. Beim Tren-
nen von solchen Glassubstraten durch Anreißen war
das Auftreten von Sprüngen aufgrund der Ausbildung
von Glassplittern ein großes Problem. Bei der vorlie-
genden Erfindung ist es jedoch möglich, mit diesem
Problem effektiv fertig zu werden.

[0074] Bei den Beispielen der Ausführungsbeispiele
wurden die Beschreibungen eines Beispiels angege-
ben, bei welchem ultradünne Chips durch Bearbeiten
eines ultradünnen Wafers mit einer Dicke von 30 μm
bis 100 μm oder so erhalten werden. Jedoch kann
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das Verfahren zum Trennen eines plattenartigen Ele-
ments der vorliegenden Erfindung auch auf Chips von
nicht kleiner als 100 μm angewendet werden.

[0075] Wie es oben beschrieben ist, wird gemäß
der vorliegenden Erfindung im Expansionsschritt ein
Band mit UV-Strahlen (Licht im Wellenlängenbereich
von Ultraviolettstrahlen) bestrahlt. Als Ergebnis da-
von ist es möglich, das Klebemittel des Bandes aus-
zuhärten und die Haftung bzw. Adhäsion des Bandes
zu ändern, und das Strecken bzw. Ausdehnen des
Chipschneidbandes S kann über die gesamte Ober-
fläche des Wafers W einheitlich gemacht werden.
Als Ergebnis davon ist es möglich, einen ultradün-
nen Chip mit guter Endflächenform herzustellen, wo-
bei nicht geschnittene Teile, ein Splitter und ein Bre-
chen nicht auftreten, wenn mehrere Substrate durch
Trennen des plattenartigen Elements entlang dem li-
nearen modifizierten Bereich erhalten werden.

[0076] Ebenso ist es gemäß der vorliegenden Erfin-
dung nur nötig, dass eine UV-Strahlen-Bestrahlungs-
einrichtung zu einer herkömmlichen Vorrichtung zum
Trennen eines plattenartigen Elements hinzugefügt
wird, und es kann veranlasst werden, dass der Auf-
bau der Vorrichtung einfach ist. Die Arbeit zum Tren-
nen eines plattenartigen Elements wird auch einfach.
Als Ergebnis wird es möglich, die Vorrichtung zum
Trennen eines plattenartigen Elements zu miniaturi-
sieren, und kann die Arbeit zum Trennen eines plat-
tenartigen Elements in kurzer Zeit durchgeführt wer-
den.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Trennen eines plattenartigen
Elements, das aus einem harten und spröden Materi-
al ausgebildet ist, in eine Vielzahl von Chips, welches
Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
Kleben eines Bandes an eine Oberfläche des platten-
artigen Elements;
durch Veranlassen, dass Laserstrahlen auf das plat-
tenartige Element einfallen, Ausbilden eines linearen
modifizierten Bereichs auf der Oberfläche des plat-
tenartigen Elements, an welche das Band geklebt
worden ist, oder in seinem Inneren;
nach Ausbilden des linearen modifizierten Bereichs
Bestrahlen des Bandes mit einem UV-Licht durch ei-
ne Fotomaske, wobei die Fotomaske auf derartige
Weise angeordnet ist, dass Lichtabschirmteile einen
mittleren Teil jedes der Chips bedecken, um eine An-
haftung des Bandes entsprechend einem peripheren
Randteil von jedem der Chips (T) geringer werden zu
lassen; und
nach einem Ausbilden des linearen modifizierten Be-
reichs und Bestrahlen des Bandes mit UV-Licht Stre-
cken des Bandes durch Ausüben einer Spannung
darauf, wodurch das plattenartige Element entlang

dem linearen modifizierten Bereich getrennt wird, um
dadurch die Vielzahl von Chips zu erhalten.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen



DE 11 2004 000 768 B4    2015.07.23

11/19

Anhängende Zeichnungen



DE 11 2004 000 768 B4    2015.07.23

12/19



DE 11 2004 000 768 B4    2015.07.23

13/19



DE 11 2004 000 768 B4    2015.07.23

14/19



DE 11 2004 000 768 B4    2015.07.23

15/19



DE 11 2004 000 768 B4    2015.07.23

16/19



DE 11 2004 000 768 B4    2015.07.23

17/19



DE 11 2004 000 768 B4    2015.07.23

18/19



DE 11 2004 000 768 B4    2015.07.23

19/19


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

