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Bild 1: Ausschnitt eines kontinuierlichen Farbver-
laufs auf einer kreisrunden Teststruktur 
 
 

Vorteile 
 

  ▪ Kristallrichtung mit sehr hoher  
    Genauigkeit bestimmbar 

  

  ▪ Automatisierbare Bestimmung der  
    Kristallrichtung 

 

▪ Einfacher Einbau 
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Verbesserung der rotatorischen Aus-
richtung von <110>-Silizium-Wafern 
 

 
Zur genauen Bearbeitung von Silizium-Wafern muss deren 
Orientierung der Kristallrichtung erkannt werden. Die neue 
PTB-Erfindung verbessert das Bestimmungsverfahren für 
<110>-Wafer durch eine zusätzliche Lichtdetektion spezi-
eller Teststrukturen auf der Oberfläche und ermöglicht 
erstmals einen automatisierbaren Bestimmungsprozess. 
Damit wird die Kristallrichtung mit sehr hoher Genauigkeit 
bestimmbar und die Wafer können so präziser für Bearbei-
tungsmaschinen ausgerichtet werden. Das Verfahren ist 
zudem einfach in bestehende Anlagen integrierbar. 

 
Zunächst werden rotationssymmetrische Gräben mit konstan-
tem Abstand auf den Wafer gebracht. Dadurch entstehen zwei 
Kanten, die so zueinander angeordnet sind, dass sie eine Licht-
brechung bewirken können (s. Bild 1). Wird im Folgenden diese 
Teststruktur mit weißem Licht bestrahlt, kann ein kontinuierli-
cher Farbverlauf beobachtet werden. Dieser Farbverlauf ist 
achsensymmetrisch und verändert sich mit der Position des 
Kristalls in der Ebene. Die dazugehörige Symmetrieachse 
stimmt mit der gesuchten Kristallrichtung des Silizium-Wafers 
überein. 
Durch eine Bildbearbeitungssoftware kann der kontinuierliche 
Farbverlauf gut ausgewertet werden und ermöglicht eine hohe 
Winkelauflösung bei der Richtungsbestimmung. Dieses neue 
Verfahren erlaubt eine hohe Automatisierung und ist durch die 
simple Integration in bestehende Ausrichtungsvorrichtungen 
besonders attraktiv für die Chip-Herstellung. 
 

Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Das Verfahren kann für Ätzverfahren in der Chip-Herstellung 
verwendet werden und bietet eine Ausrichtestruktur für die Her-
stellung von dimensionellen Normalen in <110>Silizium-
Wafern. Auch interessant ist das Verfahren für Hersteller mik-
romechanischer Bauteile. 
 
 

Entwicklungsstand 
 

Das System wurde ausführlich getestet. Eine deutsche Patent-
anmeldung ist anhängig. Bei Interesse bieten wir Ihnen an, in 
gemeinsamen Projekten diese Erfindung zu einem Funktions-
muster weiterzuentwickeln oder direkt zu lizenzieren. 
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