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Bei der Optimierung des Diamant-
drahtsäge-Prozesses für das Wafe-
ring oder das Schneiden anderer 
harter Materialien spielt die Reini-
gung nur eine untergeordnete Rolle. 
Eigentlich – denn um die Oberflä-
chen beurteilen und später weiter-
verarbeiten zu können, müssen sie 
sauber sein. Dies erfordert einer-
seits eine optimale Abstimmung der 
Reinigungsmedien auf andere Ver-
fahrensmittel, andererseits einen 
entsprechenden Reinigungspro-
zess. Um beides entwickeln zu 
können, wurde für das Fraunho-
fer Technologiezentrum Halbleiter-
materialen (THM) eine Reinigungs-
anlage öffentlich ausgeschrieben. 

Das Fraunhofer THM
ist eine gemeinsame Abteilung 

der Fraunhofer-Institute für Solare 
Energiesysteme ISE und für Inte-
grierte Systeme und Bauelement-
technologie IISB. Das im säch-
sischen Freiberg ansässige THM 
beschäftigt sich mit der Herstel-
lung von kristallinen Werkstoffen 
und deren Vereinzelung. Es unter-
stützt Unternehmen im Rahmen 
von Industrieaufträgen und öffent-
lich geförderten Projekten bei der 

Materialpräparation, -bearbeitung 
und -charakterisierung inklusive der 
Kristallzüchtung, Epitaxie, Schei-
benherstellung sowie bei der Ent-
wicklung geeigneter Hilfsstoffe für 

vor- und nachgelagerte Prozesse, 
wie beispielsweise die Reinigung.

Die beiden letztgenannten Auf-
gaben und die Materialcharakteri-
sierung fallen in den Bereich der 

Arbeitsgruppe Wafering. Sie arbei-
tet unter anderem an der Optimie-
rung von Diamantdrahtsäge-Pro-
zessen, deren wichtigste Anwen-
dungen derzeit noch in der Herstel-
lung von Wafern für die Photovoltaik- 
und Halbleiterindustrie liegen. „Im 
Gegensatz zum gängigen Sägen 
mit losem Abrasiv in einer Träger-
flüssigkeit (Slurry) ist das Diamant-
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drahtsägen deutlich schneller und 
kann bei sinkenden Preisen für den 
Diamantdraht neben Geschwindig-
keits- auch Kostenvorteile bieten“, 
berichtet Dr. Rajko Buchwald, Grup-
penleiter der Abteilung Wafering.

Weitere Einsatzfelder dieser 
Sägetechnik liegen im Trennen 
von harten Materialien wie Kera-
mik, Glas, Saphir und porösen bzw. 
gesinterten Werkstoffen.

Partikel kleiner als 1 µm
spielen hier eine Rolle. Denn ein 

weiterer Unterschied zum konven-
tionellen Sägeverfahren besteht in 
den Rückständen, die auf den Ober-
flächen der gesägten Wafer zu fin-
den sind. Neben den Resten des 
beim Sägeprozess eingesetzten 
Coolants sind dies Partikel, deren 
Größe zu 99% unter 1 µm liegt. Sie 
sind deutlich schwieriger zu entfer-
nen als die rund 4 µm großen Über-
bleibsel nach dem Slurry-Sägen, 
was durch den Einsatz von Was-
ser als Coolant-Hauptbestandteil 
zusätzlich erschwert wird.

Da sich diese Verschmutzungen 
mit einer Standardanlage unzurei-
chend entfernen lassen, benöti-
gte das THM eine auf seine spezi-
ellen Anforderungen im Forschungs- 
und Entwicklungsbereich ausge-
legte hochflexible Reinigungsan-
lage. Wesentliche Vorgaben im Lei-
stungsverzeichnis waren die Aus-
stattung mit sechs Wannen, einem 
Trockner, die Implementierung von 
Ultraschall mit unterschiedlichen 
Frequenzen sowie die Möglichkeit, 
verschiedenste Reinigungsmedien 
und Wasserqualitäten einzusetzen. 
Das Hauptaugenmerk lag auf einer 
absolut freien Programmierfähig-
keit, einer flexiblen Nutzung der 
Becken sowie einer extrem kom-
pakten Bauweise, da der zur Ver-
fügung stehende Footprint begrenzt 
war. Mit diesem Anforderungsprofil 
wurde das Projekt öffentlich ausge-
schrieben. Den Zuschlag erhielt die 
schweizerische UCM AG, ein Unter-
nehmen der Dürr Ecoclean Gruppe.

Optimale Ausstattung für die 
Prozessentwicklung

gab dabei den Ausschlag. Das 
Ultraschallreinigungssystem ver-
fügt über je drei Reinigungs- und 
Spülstationen, wobei jede Wanne 
sowohl für die Reinigung als auch 
das Spülen genutzt werden kann. 
Die Wannen sind für den Einsatz von 

Stadt, VE- und Reinst-Wasser aus-
gelegt, an einen eigenen Filterkreis-
lauf angeschlossen und mit Sonden 
zur Messung der Leitfähigkeit aus-
gestattet. Darüber hinaus verfügen 
sie über Heizung und Kühlung, um 
die Reinigung in einem festgelegten 
Temperaturbereich zu gewährleisten. 
Eine weitere Besonderheit bei die-
ser Anlage ist, dass jede der drei 
genannten Wasserqualitäten für 
Spülprozesse separat durch einen 
Edelstahldurchlauferhitzer erwärmt 
werden kann.

In allen Becken wird das Medium 
von unten eingebracht, nach oben 
transportiert und läuft dann an allen 
Seiten über. Diese Technik, die UCM 
für Aufgaben in der Feinstreinigung 
entwickelte, gewährleistet eine sehr 
gute und gleichmäßige Behandlung 
der Wafer. Gleichzeitig sorgt der 
Überlauf dafür, dass abgerei nigte 
Partikel und Rückstände sofort 
zuverlässig aus den Becken aus-
getragen werden. Dies verhindert 
sowohl eine Rückkontamination 
der Substrate beim Herausnehmen 
als auch die Bildung von Schmutz-
nestern in den Becken.

In drei Wannen sind am Boden 
und seitlich Multifrequenz-Ultra-
schallsysteme integriert. Dies er-
möglicht, dass die verschiedenen 
Frequenzen im Reinigungsprozess 
sukzessive auf die Wafer einge-
bracht werden. Die Reinigung erfolgt 

in speziellen Carriern, die jeweils 
100 Wafer aufnehmen.

Die Reinigung
erfolgt in drei Schritten. Im ersten 

sind viele Partikel und Schmutz zu 
entfernen; hier wird beispielsweise 
mit 25, 40 und 50 kHz gearbeitet. 
In der zweiten Wanne kann Ultra-
schall mit Frequenzen von 40, 80 
und 120 kHz und in der dritten mit 
80, 120 und 250 kHz eingesetzt 
werden. Die Reihenfolge, in der die 
Wafer gereinigt werden, lässt sich 
frei programmieren. Ebenso ein-
gestellt werden kann die Tempe-
ratur, die Ultraschallleistung sowie 
die Verweildauer in den verschie-
denen Becken, die exakt eingehal-
ten wird. Dabei besteht die Möglich-
keit, nicht nur die Laufzeit für jeden 
Ultraschallschwinger einzeln zu defi-
nieren, sondern auch, ob er statisch 
oder gepulst arbeitet. In der Anla-
gensteuerung stehen dafür 16 Pro-
grammplätze zur Verfügung.

„Durch die freie Programmierung 
und die Nutzung von separaten 
Ultraschallgeneratoren je Schall-
bank können wir den Ultraschall 
gezielt in das Becken einbringen, 
beispielsweise in der Reihenfolge 
links – Boden – rechts. Das hat den 
Vorteil, dass die Wafer im Carrier 
besser vom Medium erreicht wer-
den“, erklärt Gruppenleiter Dr. Rajko 
Buchwald. Leitwert- und pH-Wert 
der Medien werden kontinuierlich 

überwacht. Für die vertikale Waren-
bewegung lässt sich die Anzahl der 
Hübe in einem definierten Zeitraum 
über einen Frequenzumrichter ein-
stellen. Die Trocknung erfolgt über 
die Kapillartrocknung (Lift-Out) und 
in einem nachfolgenden Warm-
lufttrockner. Die Prozess- und 
Beckenparameter werden für jeden 
Reinigungsvorgang in einer CSV-
Datei protokolliert. Das gewährleistet 
eine sehr exakte Rückverfolgung 
und Dokumentation der Abläufe. 

Freie Wahl des 
Reinigungsmediums 

ist möglich. Um auch das Rei-
nigungsmedium optimal auf den 
Prozess abzustimmen, können in 
dieser Anlage alkalische, neutrale 
und saure Reiniger eingesetzt wer-
den. Sie werden automatisch über 
Dosiereinheiten in den Wannen ein-
gespeist. Das THM arbeitet in die-
sem Bereich mit den Herstellern von 
Coolants für den Sägeprozess und 
von Reinigungsmedien zusammen. 
Dies ermöglicht, das Reinigungs-
medium optimal auf das Kühlmit-
tel abzustimmen oder umgekehrt.
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Die Reinigung erfolgt in speziellen Carriern für jeweils 100 Wafer


