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MicroLED, auch mLED oder µLED genannt,
ist eine neue Bildschirmtechnologie auf
Basis von Leuchtdioden (LEDs). Wie der

Name bereits erkennen lässt, setzt die Technologie
auf Leuchtdioden mit Abmessungen im Mikrometer-
bereich. Hersteller wie PlayNitride und Sony definie-
ren MicroLED-Bildschirme über Leuchtdioden mit
Abmessungen kleiner als 50 µm oder eine Leucht -
fläche kleiner als 0,003 mm2. 
MicroLEDs sind selbstleuchtend, dimmbar sowie

komplett abschaltbar und haben ein enormes Poten-
zial für zukünftige Displaytechnologien. Sie punkten
insbesondere durch ihre Helligkeit und höhere Kon-
traste sowie eine hohe Fertigungsdichte, sind aber
aktuell nur sehr kostenintensiv in Massenproduktion
herzustellen. Einsatzmöglichkeiten liegen zum einen
in sehr großen Displays für den Innen- und Außen -
bereich – man denke hier nur an das MicroLED-Display
›The Wall‹, welches Samsung eindrucksvoll auf der
CES 2018 vorgestellt hat (Bild 1). Aber auch in hoch-

auflösenden Anzeigen für AR(Augmented Reality)-
und VR(Virtual Reality)-Anwendungen können die
Displays überzeugen (Bild 2). 
Typischerweise basieren MicroLEDs auf Gallium-

nitrid (GaN) und haben derzeit Abmessungen im
Bereich von 20 bis 50 µm. Für zukünftige Display -
generationen werden jedoch noch einmal deutlich
kleinere Abmessungen unter 10 µm erwartet. Unter
Verwendung der vorhandenen GaN-Herstellungs-
technologie auf Saphirwafer-Wachstumssubstraten
können MicroLEDs aufgrund ihrer geringen Größe
in sehr hoher Anzahl und mit Straßenbreiten von
wenigen Mikrometern erzeugt werden. Vor dem Ein-
satz von MicroLEDs im Massenmarkt sind jedoch
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Lasertechnik zur 
Herstellung von µLEDs
Bei der Herstellung von Displays auf Basis von MicroLEDs sind einige technische 
Herausforderungen zu bewältigen, beispielsweise beim Lösen der Chips vom Wachstums-
wafer sowie bei der präzisen Übertragung der Chips auf das Displaysubstrat. Möglich 
wird dies mittels Laser Lift-Off (LLO) und Laser-Induced Forward Transfer (LIFT). 
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Bild 1. Bildschirme
und Displays auf
Basis der µLED-
Technologie punk-
ten mit deutlich
höherer Helligkeit,
Auflösung und
höherem Kontrast,
beispielsweise das
Modell ›The Wall‹
von Samsung



einige technische Herausforderun-
gen im Herstellungsprozess zu
bewältigen. Eine davon ist das
Lösen der Chips vom Wachstums-
wafer. Eine weitere Hürde liegt in
der Entwicklung eines geeigneten
Verfahrens, um die Chips präzise
auf das Displaysubstrat zu übertra-
gen. Mit dem Laser Lift-Off (LLO)
und dem Laser-Induced Forward
Transfer (LIFT) stehen zwei laser-
basierte Verfahren zur Verfügung,
um genau diese Herausforderun-
gen zu adressieren. Weiteres Po -
tenzial bieten sogenannte Repair-
Prozesse, also Technologien, wel-
che in der Lage sind, defekte
MicroLEDs während des Herstel-
lungsprozesses zu erkennen und
zu reparieren beziehungsweise
aus zutauschen.

Herstellungsprozess 
von MicroLEDs
Die Herstellung eines MicroLED-
Panels ist – im Gegensatz zu her-
kömmlichen OLED- oder LCD-Dis-
plays – eine komplexe Aufgabe.
Die Prozessschritte erfolgen typi-
scherweise nicht auf einem Sub-
strat. Die Produktion des Back -
planes, des Zielsubstrats, und die
Herstellung der MicroLEDs erfol-
gen auf separaten Produktions -
linien, die mehrere Prozessschritte
um fassen. Dazu zählen die Produk-
tion der LED-Chips, die Vorberei-
tung des Substrats, die Herstellung
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Bild 2. Marktpotenzial (links) und
Vorteile (rechts) von MicroLED-
Anwendungen
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der Backplane sowie das Übertragen und Aufbringen
der LED-Chips.
Als Grundlage dienen ein Wafer mit epitaktisch

aufgewachsener Galliumnitridschicht sowie eine
Glas-Backplane. Auf diesen werden mithilfe von
Standardprozessen der Halbleiterindustrie Chips auf-
gebaut. Durch die Laser-Lift-Off-Technologie werden
die auf dem Wafer befindlichen MicroLEDs gelöst
und durch Foto- und Elektrolumineszenz auf ihre
Funktionsfähigkeit geprüft. Die gelösten MicroLEDs
bewegen sich aufgrund thermischer Effekte der
Laserbearbeitung auf das Glas-Zwischensubstrat zu
und docken auf diesem an. Im Zuge des Bondings
wird unter Einfluss von Wärme die MicroLED mit
dem Glas-Backplane verbunden und im Anschluss
mittels Kamera erneut geprüft. Defekte MicroLEDs
werden während des Trimming/Repair-Prozessschritts
entfernt. Im Anschluss wird der Prozess für die entfern-
ten MicroLEDs bis zum Erreichen des gewünschten
Yields wiederholt (Bild 3).

Laser Lift-Off (LLO)
Das Laser Lift-Off, auch LLO genannt, ist ein Verfahren
zum selektiven Ablösen eines Materials von einem
anderen. Dabei wird ein Prozess genutzt, bei  dem
ein Laserstrahl ein transparentes Grundmaterial
durchdringt und in ein zweites Material einkoppelt.
LLO wird häufig bei der Herstellung von LEDs und
MicroLEDs genutzt, wobei die lichtemittierenden
Schicht-Stacks von den Saphir-Basissubstraten sepa-
riert werden, um diese wiederverwenden zu können.
Weitere Anwendungsgebiete finden sich in der
Trennung von transparenten und absorbierenden
flexiblen Substraten von Glassubstraten, wie sie
beispielsweise in der Herstellung von flexiblen 
Displays, OLEDs oder AMOLEDs eingesetzt werden.
Zudem finden sich weitere Einsatzmöglichkeiten 
in der Halbleiterindustrie oder der Sensorfertigung. 
Das dem Laser-Lift-Off-Verfahren zugrunde lie-

gende Konzept ist die unterschiedliche Absorption
des Laserlichts in den verschiedenen Schichten, die
von einander getrennt werden müssen. Kurzwelliges
Laserlicht mit UV-Wellenlängen von 193 bis 355 nm
und Pulslängen im Nanosekunden-Bereich sind ideal
für den Laser-Lift-Off-Prozess geeignet. 
Der Laserstrahl durchdringt den Saphirwafer und

trifft auf die undurchlässige GaN-Schicht. Dabei wird
die Grenzfläche zwischen GaN und Saphir auf bis 
zu 900 °C erhitzt, und die beiden Materialien werden
ge trennt. Das Empfängersubstrat ist mit einer 
entsprechenden Haftschicht versehen. Der UV-Laser
löst dabei vollflächig die GaN-Schicht vom Saphir-
Grundmaterial – ohne Beschädigung des darunter
liegenden Materials. Entscheidend für einen erfolg -
reichen Lift-Off-Prozess sind die Strahlqualität des
Lasers sowie die Prozesssteuerung, um leistungs -
starke Produktionsverfahren mit hoher Prozess -
geschwindigkeit zu realisieren (Bild 4).
Die 3D-Micromac AG setzt für diesen Prozess-

schritt auf das Laser-Lift-Off-System ›microMira‹, das
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Bild 4. Schemati-
sche Darstellung
des Laser-Lift-Off-
Prozesses

Bild 3. Der Herstel-
lungsprozess von
MicroLEDs 



ein sehr gleichmäßiges, kraftfreies Lift-Off von flexi-
blen Schichten auf großen Flächen und bei hohen
Geschwindigkeiten ermöglicht. Die Anlage ist in der
Lage, unterschiedliche Materialien und Größen zu
verarbeiten und wird bei führenden Elektronik -
herstellern weltweit seit Jahren erfolgreich in der
Massenfertigung eingesetzt. 

Laser-Induced Forward 
Transfer (LIFT)
Laser-Induced Forward Transfer (LIFT), im Deutschen
auch laserinduzierter Vorwärtstransfer genannt, ist
ein Verfahren, bei dem mittels Laserstrahlung selek-
tiv Material von einem Ausgangsträger (Donor) auf
ein Zielsubstrat (Akzeptor) übertragen wird. Der
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Bild 5. Schemati-
sche Darstellung
des LIFT-Prozesses
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Laser bearbeitet dabei im klassischen Sinne kein
Material, sondern wird als Werkzeug genutzt, das
über einen kontrollierten Energieeintrag den Material  -
transfer auslöst (Bild 5). 
Ähnlich wie beim LLO wird die Grenzfläche zwi-

schen dem Substrat und der MicroLED erhitzt und
die MicroLED vom Substrat gelöst. Durch die Posi -
tionierung des Ausgangsmaterials kopfüber zum 

Zielsubstrat wird die LED durch die Schwerkraft
transferiert. Der Laser ist dabei so selektiv, dass ein-
zelne oder mehrere LEDs abgelöst und übertragen
werden können.
Für den Transfer von microLEDs gelten besondere

Anforderungen an Genauigkeit, Übertragungsraten
und Zuverlässigkeit. Im Gegensatz zum LIFT liefern
konventionelle Übertragungsmethoden nicht den
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Bild 6. Vergleich 
der Transferraten 
verschiedener Über-
tragungsansätze

Bild 7. 3D-Micromacs neue ›microCE‹-Plattform bedient 
sämtliche Laserprozesse in der Herstellung von MicroLED-Displays 



erforderlichen Durchsatz. Mechanische Bestückungsmethoden sind in
Bezug auf die Geschwindigkeit sowie die Positionierungs- und Platzierungs -
genauigkeit begrenzt. Flip-Chip-Bonder hingegen sind in der Lage, hoch-
präzise zu platzieren, können aber immer nur einen MicroLED-Chip gleich-
zeitig handhaben (Bild 6). 
Die bei 3D-Micromac eingesetzte LIFT-Technologie bietet aktuell die

höchste Transferrate von circa 130 Millionen MicroLEDs pro Stunde und ist 
in die neue ›microCeti‹-Plattform integriert. Das System zeichnet sich durch
Positioniergenauigkeiten von unter 2 µm aus und eignet sich damit perfekt
zum Transfer von MicroLEDs (Bild 7). 

Laserprozesse sind perfekt 
für microLEDs geeignet
MicroLEDs stellen eine vielversprechende Ent wicklung für zukünftige 
Displayanwendungen dar. Bis diese Displays in hohen Stückzahlen durch
Massenfertigungsverfahren hergestellt werden können, sind jedoch noch
einige fertigungstechnische Hürden zu überwinden.
Trotz der oben diskutierten technologischen Fortschritte gibt es noch

einige kritische Engpässe, die für die Massenfertigung von MicroLED-
Displays überwunden werden müssen. Ein wichtiger Punkt ist die Pixel -
ausbeute des Displays. Ein toter Pixel kann in verschiedenen Stadien der 
Herstellung auftreten wie der Epitaxie, LED-Chip-Prozessierung oder dem
Übertragungsprozess. Um ein vollfarbiges Full-HD-(High-Definition-)Display
von 1920 × 1080 Pixeln mit weniger als fünf toten Pixeln herzustellen, muss
die Ausbeute 99,9999 Prozent betragen. Diese Ausbeute ist zu hoch für das
heute mit konventionellen Fertigungsmethoden erreichbare technische
Niveau. Die Lasersysteme von 3D-Micromac mit UV-Lasern haben ein
enormes Potenzial, sich im Bereich des Laser Lift-Off und beim Transfer der
Chips zu etablieren, um die Massenproduktion von MicroLED-Displays
voranzutreiben. Vor allem die hohen Transferraten ermöglichen einen
kosten effizienten Prozess und damit eine Reduzierung der Gesamtkosten
der Displayherstellung. �                                                                       MI110701
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