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(57) Abstract: In order to test wafers, microchips and the like, electrical and/or electrochemical properties thereof are periodically
measured using electrochemical processes and are stored. The test values are compared with each other in order to determine

© changes in the properties. The method is carried out using an apparatus (1) designed as a measuring cell and comprising a test

v Chamber (7) which is located between an upper half-cell (5) and a lower half-cell (3) and through which electrolyte is conducted.
The test Chamber (7) is closed by a cell cover (21) which simultaneously presses a wafer (19) against an O-seal (13) in the directiono of the upper half-cell (5). The opening forming the test Chamber (7) in the lower half-cell (3) is closed by an O-seal (23), an anode
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vor Ablauf der für Änderunsen der Ansprüche seitenden Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts

Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls ' 23 J ' 2016
Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

Prüfen von Wafern, Mikrochips und dgl. werden elektrische und/oder elektrochemische Eigenschaften derselben auf
elektrochemischem Weg periodisch gemessen und gespeichert. Die Messwerte werden miteinander verglichen, um Änderungen
der Eigenschaften zu ermitteln. Für das Ausführen des Verfahrens ist eine als Messzelle ausgebildete Vorrichtung 1 vorgesehen,
die zwischen einer oberen Halbzelle 5 und einer unteren Halbzelle 3 einen Prüfraum 7 aufweist, durch den Elektrolyt geleitet
wird. Der Prüfraum 7 wird durch einen Zellendeckel 21, der gleichzeitig einen Wafer 1 gegen eine Ringdichtung 13 in Richtung
auf die obere Halbzelle 5 drückt, verschlossen. Die den Prüfraum 7 bildende Öffnung in der unteren Halbzelle 3 wird durch eine
Ringdichtung 23, eine Anodenplatte 25 und einen Anodendeckel 27 verschlossen.
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Boi No. III Observation«» where un t of invention is lack in (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

see extra sheet

As all required additional search fees were timely paid by the applicaiit this mternational search report Covers all searchable
claims.
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3 . □ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this mternational search report Covers
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Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (Januar}' 2015)
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The International Searching Authority has found that the international application
contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-9

Method for testing electrically conductive objects, such as for example wafers or
microchips, comprising the following steps:
- periodically detecting the electrical properties of the objects using electrochemical
processes,
- storing features of the thus detected electrical properties,
- applying Statistical methods for comparing the thus detected features of electrical
properties of various objects,
- determining a tendency of changes of features in the electrical properties, and
- evaluating the tendency in order to detect changes in the electrical properties of
the objects.

2 . Claims 10-22

Device for testing electrically conductive objects, such as for example wafers or
microchips, comprising:
- a measuring cell having a test Chamber through which an electrolyte is conducted,
- a holder for the object to be tested in the cell,
- an inlet opening and an outlet opening for the electrolyte into and out of the test
Chamber of the device,
- at least one anode,
- at least one contact pin that is to be applied on the object to be tested, and
- at least one reference electrode.

Form PCT SA/2 0 (extra sheet) (January 2015)
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weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
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3 . | | Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

si ehe Zusatzbl att

Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

□ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
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Ansprüche Nr.
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Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und
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Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
' ' jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der

Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

|X IDie Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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Ei genschaften ,
- Anwenden stati sti scher Methoden , um di e so erfassten
Merkmal e el ektri scher Ei genschaften verschi edener
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- weni gstens ei ne Referenzel ektrode.
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