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(57) Zusammenfassung: Ein Elektronen-Multi-Detektor um-
fasst eine Szintillator-Platte 207, eine Elektronenoptik 204,
um eine Mehrzahl von Elektronenstrahlen 9 so auf die Szin-
tillator-Platte zu richten, dass diese an mit Abstand p2 von-
einander angeordneten Auftrefforten 213 auf die Szintillator-
Platte treffen, einen Lichtdetektor 237, der eine Mehrzahl von
mit Abstand voneinander angeordneten Lichtempfangsflä-
chen 235 umfasst, und eine Lichtoptik 223, um in einem Be-
reich 243, in dem die Lichtempfangsflächen des Lichtdetek-
tors angeordnet sind, ein erstes lichtoptisches Bild wenigs-
tens eines Teils der Szintillator-Platte zu erzeugen, so dass
durch die Abbildung einem jeden Auftreffort eine Lichtemp-
fangsfläche zugeordnet ist; und wobei die Elektronenoptik
einen Elektronenstrahlablenker 255 umfasst, um die Auftref-
forte der Elektronenstrahlen auf der Szintillator-Platte in eine
Richtung 247 orthogonal zu einer Normalen 249 bezüglich
einer Oberfläche 208 der Szintillator-Platte zu verlagern.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum De-
tektieren von Elektronen, einen Elektronendetektor
und ein Inspektionssystem. Insbesondere betrifft die
Erfindung ein Verfahren zum Detektieren einer Viel-
zahl von Elektronenstrahlen, einen Elektronen-Mul-
ti-Detektor und ein Vielstrahl-Inspektionssystem, in
welchem Intensitäten einer Vielzahl von Elektronen-
strahlen detektiert werden.

[0002] Aus WO 2005/024881 ist ein Inspektionssys-
tem bekannt, bei welchem eine Vielzahl von Strah-
len geladener Teilchen auf ein Objekt gerichtet wer-
den. Das System ist ein Elektronenmikroskop, bei
welchem eine Vielzahl von Primärelektronenstrahlen
parallel fokussiert werden, um ein Feld von Fokus-
punkten auf dem Objekt zu formen. Elektronen, wel-
che aufgrund der auftreffenden geladenen Teilchen
an den Fokuspunkten von dem Objekt austreten,
werden von einer Elektronenoptik zu einem entspre-
chenden Feld von Elektronenstrahlen geformt, wel-
che einem Elektronen-Multi-Detektor zugeführt wer-
den, welcher dazu konfiguriert ist, Detektionssigna-
le zu erzeugen, die die Intensitäten der Elektronen-
strahlen der einzelnen Objektpunkte repräsentieren.
Diese. Detektionssignale sind repräsentativ für Ei-
genschaften des Objekts an den Orten, wo die Fo-
kuspunkte der auftreffenden geladenen Teilchen ge-
bildet werden.

[0003] Durch Abtasten der Oberfläche des Objekts
mit dem Feld von Fokuspunkten ist es möglich, ein
mikroskopisches Bild des Objekts zu erhalten.

[0004] Ein herkömmlicher Elektronen-Multi-Detektor
umfasst eine Szintillator-Platte mit einem Szintilla-
tormaterial, wobei die Elektronenstrahlen, deren In-
tensitäten detektiert werden sollen, auf die Szintilla-
tor-Platte gerichtet werden. Das Szintillatormaterial
sendet Lichtstrahlen aus, welche durch auftreffende
Elektronen hervorgerufen werden. Eine Lichtoptik ist
vorgesehen, um die Szintillator-Platte in einen Be-
reich abzubilden, in welchem Lichtempfangsflächen
eines Lichtdetektors vorgesehen sind. Durch Detek-
tieren des auf die Lichtempfangsflächen auftreffen-
den Lichts ist es möglich, auf die Intensitäten der
Elektronenstrahlen zu schließen, welche auf die Szin-
tillator-Platte gerichtet werden.

[0005] Es hat sich gezeigt, dass die durch den Licht-
detektor detektierten Lichtintensitäten insbesondere
nach einer längeren Betriebsdauer des Elektronen-
Multi-Detektors unerwartet gering sind.

[0006] Entsprechend ist es eine Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, ein Verfahren zum Detektieren ei-
ner Vielzahl von Elektronenstrahlen, einen Elektro-
nen-Multi-Detektor und ein Vielstrahl-Inspektionssys-
tem vorzuschlagen, bei welchem Licht detektiert wird,

welches in einem Szintillatormaterial durch auftref-
fende Elektronen mit einer vergleichsweise hohen Ef-
fizienz erzeugt wird.

[0007] Gemäß Ausführungsformen der Erfindung
umfasst ein Verfahren zum Detektieren einer Vielzahl
von Elektronenstrahlen ein Richten einer Vielzahl von
Elektronenstrahlen auf eine Szintillator-Platte mit ei-
ner Elektronenoptik, so dass die Elektronenstrahlen
an einer Vielzahl von mit Abstand voneinander ange-
ordneten Auftrefforten auf die Szintillator-Platte auf-
treffen; ein Abbilden der Auftrefforte auf eine Vielzahl
von Lichtempfangsflächen eines Lichtdetektors mit
einer Lichtoptik, so dass durch die Abbildung einem
jeden Auftreffort eine Lichtempfangsfläche zugeord-
net ist; ein Detektieren des auf die Lichtempfangsflä-
chen treffenden Lichts; und ein Verlagern der Auftref-
forte, an denen die Elektronenstrahlen auf die Szin-
tillator-Platte treffen, in eine Richtung orthogonal zu
einer Normalen bezüglich einer Oberfläche der Szin-
tillator-Platte.

[0008] Die Erfinder haben erkannt, dass die Szintilla-
tor-Platte durch die auftreffenden Elektronenstrahlen
mit zunehmender Betriebszeit einen Qualitätsverlust
erleidet und dann die auftreffenden Elektronen mit
geringerer Effizienz in Lichtstrahlen umwandelt. Die-
ser Qualitätsverlust der Szintillator-Platte kann bei-
spielsweise an einem Qualitätsverlust des Szintilla-
tormaterials selbst oder einer durch die auftreffenden
Elektronenstrahlen hervorgerufene Abscheidung von
Restgasen an der Szintillator-Platte liegen. Anderer-
seits treffen die Elektronenstrahlen mit Abstand von-
einander auf die Szintillator-Platte auf, so dass nur
ein geringer Teil der zur Verfügung stehenden Flä-
che der Szintillator-Platte für die Detektion von Elek-
tronenstrahlen genutzt wird. Durch das Verlagern der
Auftrefforte der Elektronenstrahlen auf die Szintilla-
tor-Platte relativ zu der Szintillator-Platte wird ein grö-
ßerer Teil der zur Verfügung stehenden Fläche zeit-
lich nacheinander für die Detektion der Elektronen-
strahlen genutzt, so dass sich insgesamt eine gerin-
gere Verschlechterung der Qualität der Szintillator-
Platte in Abhängigkeit von der Zeit ergibt.

[0009] Die Verlagerung der Auftrefforte relativ zu der
Szintillator-Platte kann beispielsweise mehr als 0,01
mm pro Stunde Betriebszeit und insbesondere mehr
als 0,1 mm pro Stunde Betriebszeit betragen.

[0010] Ein Ausmaß der Verlagerung des Auftrefforts
eines jeden der Elektronenstrahlen auf der Szintilla-
tor-Platte kann beispielsweise größer sein als ein 0,1-
faches eines minimalen Abstands zwischen einander
benachbarten Auftrefforten der Mehrzahl von Elektro-
nenstrahlen auf der Szintillator-Platte. Die Verlage-
rung kann schrittweise oder kontinuierlich erfolgen.

[0011] Gemäß beispielhafter Ausführungsformen
wird das Verlagern der Auftrefforte relativ zu der Szin-
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tillator-Platte durch ein Bewegen der Szintillator-Plat-
te relativ zu Komponenten der Elektronenoptik er-
reicht.

[0012] Ein hierzu geeigneter Elektronen-Multi-De-
tektor kann dann folgendes umfassen: eine Szintil-
lator-Platte, die ein Szintillator-Material umfasst; ei-
ne Elektronenoptik, welche dazu konfiguriert ist, eine
Mehrzahl von Elektronenstrahlen so auf die Szintilla-
tor-Platte zu richten, dass diese an einer Mehrzahl
von mit Abstand voneinander angeordneten Auftref-
forten auf die Szintillator-Platte treffen; einen Lichtde-
tektor, der eine Mehrzahl von mit Abstand voneinan-
der angeordneten Lichtempfangsflächen umfasst; ei-
ne Lichtoptik, welche dazu konfiguriert ist, in einem
Bereich, in dem die Lichtempfangsflächen des Licht-
detektors angeordnet sind, ein erstes lichtoptisches
Bild wenigstens eines Teils der Szintillator-Platte zu
erzeugen, so dass durch die Abbildung einem jeden
Auftreffort eine Lichtempfangsfläche zugeordnet ist;
und einen Aktuator, der dazu konfiguriert ist, die Szin-
tillator-Platte relativ zu der Lichtoptik in eine Richtung
orthogonal zu einer Normalen bezüglich einer Ober-
fläche der Szintillator-Platte zu verlagern.

[0013] Gemäß weiterer beispielhafter Ausführungs-
formen wird das Verlagern der Auftrefforte relativ zu
der Szintillator-Platte dadurch erreicht, dass die Viel-
zahl von Elektronenstrahlen vor deren Auftreffen auf
die Szintillator-Platte durch die Elektronenoptik abge-
lenkt wird.

[0014] Ein hierzu geeigneter Elektronen-Multi-De-
tektor kann folgendes umfassen: eine Szintillator-
Platte, die ein Szintillator-Material umfasst; eine Elek-
tronenoptik, welche dazu konfiguriert ist, eine Mehr-
zahl von Elektronenstrahlen so auf die Szintillator-
Platte zu richten, dass diese an einer Mehrzahl von
mit Abstand voneinander angeordneten Auftreffor-
ten auf die Szintillator-Platte treffen; einen Lichtde-
tektor, der eine Mehrzahl von mit Abstand vonein-
ander angeordneten Lichtempfangsflächen umfasst;
und eine Lichtoptik, welche dazu konfiguriert ist, in ei-
nem Bereich, in dem die Lichtempfangsflächen des
Lichtdetektors angeordnet sind, ein erstes lichtopti-
sches Bild wenigstens eines Teils der Szintillator-
Platte zu erzeugen, so dass durch die Abbildung ei-
nem jeden Auftreffort eine Lichtempfangsfläche zu-
geordnet ist; und wobei die Elektronenoptik einen
Elektronenstrahlablenker umfasst, der dazu konfigu-
riert ist, die Auftrefforte der Elektronenstrahlen auf der
Szintillator-Platte in eine Richtung orthogonal zu ei-
ner Normalen bezüglich einer Oberfläche der Szintil-
lator-Platte zu verlagern.

[0015] Durch das Ablenken der Elektronenstrahlen
vor deren Auftreffen auf die Szintillator-Platte wer-
den die Auftrefforte auch relativ zu der Lichtoptik ver-
lagert, so dass, in bestimmten Fällen, das von den
jeweiligen Auftrefforten ausgehende Licht eventuell

nicht auf die dem jeweiligen Auftreffort zugeordnete
Lichtempfangsfläche trifft und entsprechend nicht gut
detektiert werden kann. Deshalb sehen einige Aus-
führungsformen eine Kompensation der verlagerten
Auftrefforte durch Maßnahmen vor, welche durch die
Lichtoptik oder den Lichtdetektor getroffen werden.

[0016] Gemäß beispielhafter Ausführungsformen
umfasst das Verfahren dann ein Verlagern der Licht-
empfangsflächen des Lichtdetektors relativ zu der
Lichtoptik so, dass von einem jeden der verlager-
ten Auftrefforte ausgehendes Licht auf die dem je-
weiligen Auftreffort zugeordnete Lichtempfangsflä-
che trifft.

[0017] Ein hierfür geeigneter Elektronen-Multi-De-
tektor kann dann ferner einen Aktuator aufweisen, der
dazu konfiguriert ist, die Lichtempfangsflächen relativ
zu der Lichtoptik zu verlagern.

[0018] Gemäß weiterer beispielhafter Ausführungs-
formen umfasst das Verfahren ferner ein Verlagern
wenigstens einer Komponente der Lichtoptik relativ
zu der Szintillator-Platte so, dass von einem jeden
der verlagerten Auftrefforte ausgehendes Licht auf
die dem jeweiligen Auftreffort zugeordnete Lichtemp-
fangsfläche trifft.

[0019] Ein hierfür geeigneter Elektronen-Multi-De-
tektor kann dann ferner einen Aktuator umfassen, der
dazu konfiguriert ist, eine Komponente der Lichtoptik
relativ zu der Szintillator-Platte zu verlagern.

[0020] Gemäß beispielhafter Ausführungsformen
hierin umfasst die wenigstens eine relativ zu der Szin-
tillator-Platte verlagerbare Komponente der Lichtop-
tik einen Lichtstrahlablenker oder eine Linse, welche
verlagerbar sind, um eine Lage eines optischen Bil-
des der Szintillator-Platte in den Bereich der Licht-
empfangsflächen des Lichtdetektors zu variieren. Der
Lichtablenker kann beispielsweise ein durch den Ak-
tuator verschwenkbarer Spiegel sein.

[0021] Gemäß beispielhafter Ausführungsformen
werden die Elektronenstrahlen durch die Elektronen-
optik auf die Szintillator-Platte fokussiert. Hierdurch
ergeben sich besonders kleine durch die Elektronen-
strahlen auf der Szintillator-Platte beleuchtete Flä-
chen, auf die dann auch eine hohe Intensität an
Elektronen pro Flächeneinheit trifft. Dies könnte ei-
ne schnelle lokale Verschlechterung der Qualität der
Szintillator-Platte bewirken, was allerdings einen le-
diglich geringen Nachteil mit sich bringt, da die Auf-
trefforte relativ zu der Szintillator-Platte verlagert wer-
den und somit das Szintillatormaterial der Szintilla-
tor-Platte gleichmäßig zur Detektion von Elektronen-
strahlen genutzt wird.

[0022] Gemäß beispielhafter Ausführungsformen
umfasst der Elektronen-Multi-Detektor eine Steue-
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rung, welche dazu konfiguriert ist den Elektronen-
strahlablenker und den Aktuator so anzusteuern,
dass von einem jeden der verlagerten Auftreffor-
te ausgehendes Licht auf die dem jeweiligen Auf-
treffort zugeordnete Lichtempfangsfläche trifft. Durch
das gemeinsame Ansteuern des Elektronenstrahla-
blenkers und des Aktuators wird die Verlagerung der
Auftrefforte auf der Szintillator-Platte kompensiert, so
dass das von einem jeden Auftreffort ausgehende
Licht aufgrund der Abbildung durch die Lichtoptik auf
die dem jeweiligen Auftreffort zugeordnete Lichtemp-
fangsfläche trifft.

[0023] Gemäß weiterer beispielhafter Ausführungs-
formen umfasst ein Elektronen-Multi-Detektor ferner
eine lichtoptische Kamera, wobei die Lichtoptik ferner
so konfiguriert ist, dass durch die lichtoptische Kame-
ra ein zweites lichtoptisches Bild des Teils der Szin-
tillator-Platte detektierbar ist.

[0024] In dem von der lichtoptischen Kamera de-
tektierten Bild sind die Abbilder der Auftrefforte der
Elektronenstrahlen auf der Szintillator-Platte erkenn-
bar, und durch die Analyse des Bildes ist es möglich,
die Lage der Auftrefforte der Elektronenstrahlen auf
der Szintillator-Platte relativ zu der Szintillator-Platte
festzustellen. Gemäß weiterer beispielhafter Ausfüh-
rungsformen hierin ist die Steuerung dazu konfigu-
riert, den Aktuator in Abhängigkeit von dem durch die
lichtoptische Kamera detektierten Bild anzusteuern.
Insbesondere kann der Aktuator so angesteuert wer-
den, dass die Abbilder der Auftrefforte der Elektro-
nenstrahlen in dem detektierten Bild immer an einer
gleichen Position verbleiben. Es ist dann zu erwar-
ten, dass das von den Auftrefforten ausgehende Licht
aufgrund der Abbildung durch die Lichtoptik auch im-
mer auf die den jeweiligen Auftrefforten zugeordne-
ten Lichtempfangsflächen trifft.

[0025] Gemäß weiterer beispielhafter Ausführungs-
formen hierin umfasst die Lichtoptik ferner einen licht-
optischen Strahlteiler, welcher in dem Strahlengang
zwischen der Szintillator-Platte und dem Bereich,
in dem die Lichtempfangsflächen des Lichtdetektors
angeordnet sind, und in dem Strahlengang zwischen
der Szintillator-Platte und der lichtoptischen Kamera
angeordnet ist.

[0026] Ausführungsformen der Erfindung sehen fer-
ner ein Vielstrahl-Inspektionssystem vor, welches
umfasst: eine Partikelstrahlquelle, welche dazu kon-
figuriert ist, eine Vielzahl von Partikelstrahlen zu er-
zeugen, eine Partikelstrahloptik, welche dazu konfi-
guriert ist, die Vielzahl von Partikelstrahlen auf ei-
ne Objektebene zu richten; einen Elektronen-Multi-
Detektor der vorangehend erläuterten Art, wobei die
Elektronenoptik dazu konfiguriert ist, von Auftreffor-
ten der Vielzahl von Partikelstrahlen auf der Objekt-
ebene ausgehende Elektronen als die Vielzahl von

Elektronenstrahlen auf die Szintillator-Platte zu rich-
ten.

[0027] Ausführungsformen der Erfindung werden
nachfolgend anhand von Figuren näher erläutert.
Hierbei zeigt:

[0028] Fig. 1 ein Vielstrahl-Inspektionssystem; und

[0029] Fig. 2 einen Elektronen-Multi-Detektor, wie er
in dem Vielstrahl-Inspektionssystem der Fig. 1 einge-
setzt werden kann.

[0030] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung
eines Vielstrahl-Inspektionssystems, welches eine
Vielzahl von Strahlen geladener Teilchen einsetzt.
Das Inspektionssystem erzeugt eine Vielzahl von
Strahlen geladener Teilchen, welche auf ein zu un-
tersuchendes Objekt treffen, um dort Elektronen her-
vorzurufen, welche von dem Objekt ausgehen und
nachfolgend detektiert werden. Das Inspektionssys-
tem 1 ist vom Rasterelektronenmikroskoptyp (”scan-
ning electron microscope”, SEM), welches eine Viel-
zahl primärer Elektronenstrahlen 3 einsetzt, um auf
einer Oberfläche des Objekts 7 eine Vielzahl von
Elektronenstrahlflecken bzw. -spots 5 zu erzeugen.
Das zu untersuchende Objekt 7 kann von einer be-
liebigen Art sein und beispielsweise einen Halblei-
ter-Wafer, eine biologische Probe und eine Anord-
nung miniaturisierter Elemente oder dergleichen um-
fassen. Die Oberfläche des Objekts 7 ist in einer Ob-
jektebene 101 einer Objektivlinse 102 eines Objektiv-
linsensystems 100 angeordnet.

[0031] Der vergrößerte Ausschnitt I1 der Fig. 1 zeigt
eine Draufsicht auf die Objektebene 101 mit einem
regelmäßigen rechtwinkligen Feld 103 von Strahlfle-
cken 5, welche in der Ebene 101 gebildet werden. In
Fig. 1 beträgt die Zahl der Strahlflecken 25, welche
als ein 5 × 5-Feld 103 angeordnet sind. Die Zahl 25 an
Strahlflecken ist eine aus Gründen der vereinfachten
Darstellung gewählte kleine Zahl. In der Praxis kann
die Zahl an Strahlflecken wesentlich größer gewählt
werden, wie beispielsweise 20 × 30, 100 × 100 und
dergleichen.

[0032] In der dargestellten Ausführungsform ist das
Feld 103 von Strahlflecken 5 ein im Wesentlichen re-
gelmäßiges rechtwinkliges Feld mit einem konstan-
ten Abstand p1 zwischen benachbarten Strahlfle-
cken. Beispielhafte Werte des Abstands p1 sind 1 μm
und 10 μm. Es ist jedoch auch möglich, dass das Feld
103 andere Symmetrien aufweist, wie beispielsweise
eine hexagonale Symmetrie.

[0033] Ein Durchmesser der in der Objektebene 101
geformten Strahlflecken kann klein sein. Beispielhaf-
te Werte dieses Durchmessers betragen 5 nm, 100
nm und 200 nm. Das Fokussieren der Partikelstrah-
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len 3 zur Formung der Strahlflecken 5 erfolgt durch
das Objektivlinsensystem 100.

[0034] Die auf das Objekt treffenden Partikel rufen
Elektronen hervor, welche von der Oberfläche des
Objekts 7 ausgehen. Die von der Oberfläche des Ob-
jekts 7 ausgehenden Elektronen werden durch die
Objektivlinse 102 zu Elektronenstrahlen 9 geformt.
Das Inspektionssystem 1 stellt einen Elektronen-
strahlengang 11 bereit, um die Vielzahl von Elektro-
nenstrahlen 9 einem Detektionssystem 200 zuzufüh-
ren. Das Detektionssystem 200 umfasst eine Elektro-
nenoptik mit einer Projektionslinsenanordnung 205,
um die Elektronenstrahlen 9 auf einen Elektronen-
Multi-Detektor 209 zu richten. Der Elektronen-Mul-
ti-Detektor 209 umfasst eine Szintillator-Platte 207,
welche ein Szintillatormaterial umfasst, welches Licht
aussendet, wenn Elektronen auf das Szintillatormate-
rial treffen. Dieses Licht wird detektiert, wie dies nach-
folgend noch im Detail erläutert wird.

[0035] Der Ausschnitt I2 in Fig. 1 zeigt eine Drauf-
sicht auf die Oberfläche der Szintillator-Platte 207,
auf welche die Elektronenstrahlen 9 an Orten 213
auftreffen. Die Auftrefforte 213 sind in einem Feld 217
mit einem regelmäßigen Abstand p2 voneinander an-
geordnet. Beispielhafte Werte des Abstands p2 sind
10 μm, 100 μm und 200 μm.

[0036] Die primären Elektronenstrahlen 3 werden in
einer Strahlerzeugungsvorrichtung 300 erzeugt, wel-
che wenigstens eine Elektronenquelle 301, wenigs-
tens eine Kollimationslinse 303, eine Multi-Aperturan-
ordnung 305 und eine Feldlinse 307 umfasst. Die
Elektronenquelle 301 erzeugt einen divergierenden
Elektronenstrahl 309, welcher durch die Kollimations-
linse 303 kollimiert wird, um einen Strahl 311 zu for-
men, welcher die Multi-Aperturanordnung 305 be-
leuchtet.

[0037] Der Ausschnitt I3 in Fig. 1 zeigt eine Drauf-
sicht auf die Multi-Aperturanordnung 305. Die Mul-
ti-Aperturanordnung 305 umfasst eine Multi-Apertur-
platte 313, welche eine Mehrzahl von darin ausgebil-
deten Öffnungen bzw. Aperturen 315 aufweist. Mittel-
punkte 317 der Öffnungen 315 sind in einem Muster
319 angeordnet, welches dem Muster 103 entspricht,
welches durch die Strahlflecken 5 in der Objektebe-
ne 101 gebildet wird. Ein Abstand p3 der Mittelpunk-
te 317 der Aperturen 315 voneinander kann beispiel-
hafte Werte von 5 μm, 100 μm und 200 μm aufwei-
sen. Die Durchmesser D der Aperturen 315 sind klei-
ner als der Abstand p3 der Mittelpunkte der Apertu-
ren. Beispielhafte Werte der Durchmesser D sind 0,2
× p3, 0,4 × p3 und 0,8 × p3.

[0038] Elektronen des beleuchtenden Strahls 311
durchsetzen die Aperturen 315 und bilden Elektro-
nenstrahlen 3. Elektronen des beleuchtenden Strahls
311, welche auf die Platte 313 treffen, werden durch

diese abgefangen und tragen nicht zur Bildung der
Elektronenstrahlen 3 bei.

[0039] Die Multi-Aperturanordnung 305 fokussiert
die Elektronenstrahlen 3 derart, dass in einer Ebene
325 Strahlfoki 323 gebildet werden. Der Ausschnitt I4
in Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf die Ebene 325 mit
den in einem Muster 327 angeordneten Foki 323. Ein
Abstand p4 der Foki 323 des Musters 327 kann gleich
dem Abstand p3 in dem Muster 319 der Multi-Aper-
turplatte 313 sein oder von diesem verschieden sein.
Ein Durchmesser der Foki 323 kann beispielsweise
10 nm, 100 nm und 1 μm betragen.

[0040] Die Feldlinse 307 und die Objektivlinse 102
stellen ein abbildendes System bereit, um die Ebene
325, in der die Foki gebildet werden, auf die Objekt-
ebene 101 abzubilden, so dass dort ein Feld 103 von
Strahlflecken 5 auf der Oberfläche des Objekts 7 ge-
bildet wird.

[0041] Eine Strahlweiche 400 ist in dem Strah-
lengang zwischen der Multi-Aperturanordnung 305
und dem Objektivlinsensystem 100 vorgesehen. Die
Strahlweiche 400 ist auch Teil des Strahlengangs 11
zwischen dem Objektivlinsensystem 100 und dem
Detektionssystem 200.

[0042] Weitergehende Information zu solchen Viel-
strahl-Inspektionssystemen und darin eingesetzten
Komponenten, wie etwa Teilchenquellen, Multi-Aper-
turplatten und Linsen, kann aus den Patentan-
meldungen WO 2005/024881, WO 2007/028595,
WO 2007/028596 und WO 2007/060017 erhalten
werden, deren Offenbarung vollumfänglich durch In-
bezugnahme in die vorliegende Anmeldung aufge-
nommen wird.

[0043] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung, um
mehrere Details des Elektronen-Multi-Detektors 209
zu verdeutlichen. Der Elektronen-Multi-Detektor 209
umfasst die Szintillator-Platte 207, auf welche die
Elektronenstrahlen durch eine Elektronenoptik 204
gerichtet werden. Diese Elektronenoptik 204 um-
fasst, wenn sie in das Vielstrahl-Inspektionssystem
der Fig. 1 integriert ist, die elektronenoptischen Kom-
ponenten, welche die Elektronenstrahlen 9 formen,
d. h. beispielsweise die Objektivlinse 102, welche
die Elektronenstrahlen 9 hin zu dem Elektronen-Mul-
ti-Detektor leiten, wie beispielsweise die Strahlwei-
che 400, und welche die Elektronenstrahlen 9 auf
der Oberfläche der Szintillator-Platte 207 fokussie-
ren, wie beispielsweise die Linse 205. Die Elektro-
nenstrahlen 9 treffen an Auftrefforten 213 auf die
Szintillator-Platte 207 auf. Auch wenn die Elektronen-
strahlen 9 auf der Oberfläche der Szintillator-Platte
207 fokussiert werden, werden auf der Oberfläche
Strahlflecken gebildet, deren Durchmesser nicht be-
liebig klein sind. Die Mittelpunkte der Strahlflecken
können als die Auftrefforte 213 betrachtet werden,
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welche mit dem Abstand p2 (vgl. Fig. 1) voneinander
angeordnet sind.

[0044] Die Szintillator-Platte 207 enthält ein Szintil-
latormaterial, welches durch die auftreffenden Elek-
tronen der Elektronenstrahlen 9 dazu angeregt wird,
Lichtstrahlen auszusenden. An einem jeden der Auf-
trefforte 213 ist somit eine Quelle für Lichtstrahlen an-
geordnet. In Fig. 2 ist lediglich ein solcher Lichtstrahl
221 dargestellt, welcher von dem Auftreffort 213 des
mittleren der fünf dargestellten Elektronenstrahlen 9
ausgeht. Der Lichtstrahl 221 durchläuft eine Lichtop-
tik 223, welche eine erste Linse 225, einen Spiegel
227, eine zweite Linse 229, eine dritte Linse 231 und
einen Strahlteiler 233 umfasst, und trifft dann auf eine
Lichtempfangsfläche 235 eines Lichtdetektors 237.
Die Lichtempfangsfläche 235 ist durch eine Stirnsei-
te einer Glasfaser 239 gebildet, in welche wenigstens
ein Teil des Lichtstrahls 221 eingekoppelt wird und
zu einem Lichtdetektor 241 geleitet wird. Der Lichtde-
tektor kann beispielsweise einen Foto-Multiplier, ei-
ne Avalache-Photodiode, eine Photodiode oder an-
dere Arten geeigneter Lichtdetektoren umfassen. Die
Lichtoptik 223 ist so konfiguriert, dass sie die Ober-
fläche 208 der Szintillator-Platte 207 in einen Bereich
243 optisch abbildet, in welchem die Lichtempfangs-
fläche 235 angeordnet ist. Aufgrund dieser optischen
Abbildung werden optische Abbilder der Auftrefforte
213 in dem Bereich 243 erzeugt. Für einen jeden der
Auftrefforte 213 ist in dem Bereich 243 eine separa-
te Lichtempfangsfläche 235 des Lichtdetektors 237
vorgesehen. Eine jede der weiteren Lichtempfangs-
flächen 235 ist durch eine Stirnseite eines Lichtleiters
239 gebildet, welcher das in die Stirnseite eingekop-
pelte Licht zu einem Lichtdetektor 241 leitet. Aufgrund
der optischen Abbildung ist einem jeden der Auftref-
forte 213 eine Lichtempfangsfläche 235 zugeordnet,
wobei das in eine jeweilige Lichtempfangsfläche 235
eintretende Licht durch einen separaten Lichtdetek-
tor 241 detektiert wird. Die Lichtdetektoren 241 ge-
ben über elektrische Signalleitungen 245 Detektions-
signale aus. Diese Detektionssignale repräsentieren
Intensitäten der Elektronenstrahlen 9.

[0045] In dem hier erläuterten Ausführungsbeispiel
sind die Lichtdetektoren entfernt von den Lichtemp-
fangsflächen angeordnet, auf die die Lichtoptik die
Szintillator-Platte abbildet, und das empfangene Licht
wird den Lichtdetektoren durch Glasfasern zugleitet.
Es ist jedoch auch möglich, dass die Lichtdetektoren
direkt dort angeordnet sind, wo die Lichtoptik das Bild
der Szintillator-Platte erzeugt und die lichtempfindli-
chen Flächen somit die Lichtempfangsflächen bilden.

[0046] Die Elektronenstrahlen 9 verlaufen in einem
Vakuum, und auch die Oberfläche 208 der Szintilla-
tor-Platte 207 ist im Vakuum angeordnet. Die Licht-
optik 223 kann außerhalb des Vakuums angeord-
net sein, wobei dann ein Vakuumfenster im Strahlen-
gang des Lichtstrahls 221 vorgesehen ist, welches

von dem Strahl 221 durchsetzt wird und das Vakuum
von der Umgebung trennt.

[0047] Die auf die Szintillator-Platte 207 treffenden
Elektronenstrahlen können Restgasmoleküle im Be-
reich vor der Szintillator-Platte ionisieren, was an
den Auftrefforten 213 zu elektrischen Aufladungen
führt, welche wiederum in dem Vakuum verbleiben-
de gasförmige Verunreinigungen anziehen können,
so dass diese an den Auftrefforten 213 auf der Szin-
tillator-Platte 207 abgeschieden werden und zu ei-
ner Verschlechterung der Eigenschaften des Szintil-
latormaterials führen, so dass die Intensität der durch
die auftreffenden Elektronenstrahlen 9 hervorgerufe-
nen Lichtstrahlen 221 mit der Zeit abnimmt. Diesem
Problem kann dadurch begegnet werden, dass die
Auftrefforte 213 in eine Richtung 247 senkrecht zur
Flächennormalen 249 der Szintillator-Platte verlagert
werden, welche orthogonal zu einer Normalen 249
bezüglich der Oberfläche 208 der Szintillator-Platte
207 orientiert ist. Damit treffen die Elektronenstrah-
len 9 nicht immer an den gleichen Auftrefforten 213
auf der Oberfläche 208 der Szintillator-Platte 207 auf,
sondern werden über die Oberfläche 208 der Szintil-
lator-Platte 207 und damit zu immer wieder neuen Or-
ten auf der Oberfläche 208 bewegt. Eine an bestimm-
ten Orten auf der Oberfläche 208 der Szintillator-Plat-
te 207 erfolgte Kontaminierung behindert dann nicht
die Erzeugung von Licht aus den auftreffenden Elek-
tronenstrahlen 9 an den Auftrefforten 213.

[0048] Es gibt mehrere Möglichkeiten, um die Verla-
gerung der Auftrefforte 213 relativ zu der Szintillator-
Platte 207 zu erzeugen. Einige dieser mehreren Mög-
lichkeiten sind in der Fig. 2 dargestellt, wobei es nicht
notwendig ist, sämtliche der in Fig. 2 dargestellten
Möglichkeiten der Verlagerung der Auftrefforte 213
relativ zu der Szintillator-Platte 207 in der Praxis zu
realisieren. Es ist ausreichend, beispielsweise nur ei-
ne einzige dieser Möglichkeiten zu realisieren.

[0049] Eine der Möglichkeiten der Verlagerung der
Auftrefforte 213 relativ zu der Szintillator-Platte 207
besteht darin, dass die Szintillator-Platte 207 selbst
in die Richtung 247 verlagert wird. Hierzu ist ein Ak-
tuator 251 vorgesehen, welcher mit der Szintillator-
Platte 207 gekoppelt ist, um diese in die Richtung
247 zu bewegen. In Fig. 2 sind zwei Stellungen der
Szintillator-Platte 207 dargestellt, und zwar eine mit
durchgezogenen Linien und eine mit gestrichelten Li-
nien. Der Aktuator 251 wird von einer Steuerung 253
kontrolliert, welche den Aktuator 251 ansteuert, um
eine Bewegung der Szintillator-Platte 207 relativ zu
Komponenten der Elektronenoptik 204 in die Rich-
tung 247 zu erzeugen. Diese Bewegung kann bei-
spielsweise gleichförmig oder schrittweise erfolgen.
Eine Geschwindigkeit der Bewegung kann beispiels-
weise 0,01 mm pro Stunde Betriebszeit bis 0,1 mm
pro Stunde Betriebszeit oder mehr betragen. Die Be-
wegung kann ein Ausmaß bzw. einen Hub umfassen,
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der größer ist als ein 0,1-faches des Abstands p2 der
Auftrefforte 213 der Elektronenstrahlen 9 voneinan-
der.

[0050] Wenn die Szintillator-Platte 207 relativ zu den
Komponenten der Elektronenoptik 204 bewegt wird,
wird die Lage der Auftrefforte 213 relativ zu der Elek-
tronenoptik 204 und relativ zu der Lichtoptik 223 nicht
verändert, so dass die Lichtoptik 223 die Auftreffor-
te 213 weiterhin in den Bereich 243 abbildet, in wel-
chem die Lichtempfangsflächen 235 des zugeordne-
ten Lichtdetektors 237 angeordnet sind, so dass die
Intensitäten der Elektronenstrahlen 9 bei unveränder-
ter Lichtoptik 223 ständig von dem Lichtdetektor 237
detektiert werden können.

[0051] Eine weitere Möglichkeit, die Verlagerung der
Auftrefforte relativ zu der Szintillator-Platte 207 her-
beizuführen besteht darin, die Elektronenstrahlen vor
deren Auftreffen auf die Szintillator-Platte 207 abzu-
lenken. Hierzu kann die Elektronenoptik 204 einen
Strahlablenker 255 umfassen, der die Elektronen-
strahlen 9 gemeinsam ablenkt. Der Strahlablenker
255 kann beispielsweise zwei Elektroden 256 umfas-
sen, welche beidseits des Bündels von Elektronen-
strahlen 9 angeordnet sind und an welche die Steue-
rung 253 geeignete Ablenkspannungen anlegt.

[0052] Der Strahlablenker 255 lenkt sämtliche Elek-
tronenstrahlen 9 gemeinsam ab, so dass die Auftref-
forte 213 relativ zu der Szintillator-Platte 207 verla-
gert werden. In Fig. 2 ist beispielhaft die Ablenkung
des mittleren Elektronenstrahls 9 durch einen Pfeil 9'
dargestellt. Der abgelenkte Elektronenstrahl 9' trifft
an einem verlagerten Auftreffort 213' auf die Ober-
fläche 208 der Szintillator-Platte 207, und von dem
verlagerten Auftreffort 213 geht ein Lichtstrahl 221'
aus, welcher in Bezug auf den dargestellten Licht-
strahl 221 verlagert ist, welcher von dem unverla-
gerten Auftreffort 213 des mittleren Elektronenstrahls
9 ausgeht. Bei unveränderter Abbildungsoptik 323
wird allerdings der verlagerte Auftreffort 213' nicht un-
bedingt auf die Lichtempfangsfläche 235 abgebildet,
welche dem mittleren Elektronenstrahl 9 zugeordnet
ist. Deshalb ist es notwendig, die Verlagerung des
Auftrefforts 213' relativ zu der Lichtoptik 223 zu kom-
pensieren. Hierzu gibt es wiederum mehrere Möglich-
keiten.

[0053] Eine Möglichkeit besteht darin, den Spiegel
227 als einen Schwenkspiegel auszubilden, welcher
durch einen Aktuator 257 verschwenkbar ist, wie dies
durch einen Pfeil 258 angedeutet ist. Der Aktuator
257 wird durch die Steuerung 253 derart kontrolliert,
dass der verlagerte Lichtstrahl 221 an dem Schwenk-
spiegel 227 derart reflektiert wird, dass er im Wesent-
lichen mit dem Strahlengang des unverlagerten Licht-
strahls 221 zusammenfällt und das von dem verla-
gerten Auftreffort 213' ausgehende Licht wieder auf
diejenige Lichtempfangsfläche 235 trifft, welche dem

mittleren Elektronenstrahl 9 zugeordnet ist. Diese Ab-
lenkung des Lichtstrahls 221' durch den Schwenk-
spiegel 227 findet für sämtliche von der Vielzahl von
Auftrefforten 213 ausgehenden Lichtstrahlen statt, so
dass diese alle auf die ihnen zugeordneten Lichtemp-
fangsflächen 235 treffen und damit die Intensitäten
sämtlicher ausgelenkter Elektronenstrahlen 9' detek-
tiert werden können.

[0054] Die Ansteuerung des Aktuators 257 durch die
Steuerung 253 kann in Abhängigkeit von einem licht-
optischen Bild der Oberfläche 208 der Szintillator-
Platte 207 erfolgen. Das lichtoptische Bild der Szintil-
lator-Platte 207 wird durch eine lichtoptische Kame-
ra 259 detektiert, welche einen Teil des Lichts emp-
fängt, der an dem Strahlteiler 233 reflektiert wird. Das
von der Kamera 259 detektierte Bild enthält Abbilder
der verlagerten Auftrefforte 213', wobei die Steue-
rung 253 den Aktuator 257 derart ansteuern kann,
dass diese Abbilder immer an den gleichen Stellen
innerhalb des Bildes angeordnet sind, und zwar un-
abhängig von der Auslenkung der Elektronenstrah-
len 9, welche von der Steuerung 253 durch die An-
steuerung des Strahlablenkers 255 erzeugt wird. Die
Auskopplung des Bildes durch den Strahlteiler 233
und dessen Detektion durch die Kamera 259 ermög-
licht somit eine rückgekoppelte Steuerung des Ak-
tuators 257. Diese rückgekoppelte Steuerung ist je-
doch optional, so dass auf den Strahlteiler 233 und
auf die Kamera 259 verzichtet werden kann. Die dann
durch die Steuerung 253 einzustellenden Auslenkun-
gen des Aktuators 257 in Abhängigkeit von den durch
die Steuerung 253 erzeugten Erregungen des Strahl-
ablenkers 255 können beispielsweise vorab experi-
mentell bestimmt und in einem Tabellenspeicher fest-
gelegt werden.

[0055] Neben der Betätigung des Schwenkspiegels
227 zur Kompensierung der Verlagerung der Auftref-
forte 213' ist es auch möglich, eine der Linsen 225,
229, 231 der Lichtoptik 223 zu verlagern. In Fig. 2 ist
dies beispielhaft für die Linse 225 dargestellt, welche
an einen durch die Steuerung 253 kontrollierten Ak-
tuator 259 gekoppelt ist, so dass der Aktuator 259 die
Linse 225 in eine durch einen Pfeil 260 repräsentierte
Richtung verlagern kann. Die Verlagerung der Linse
225 durch den Aktuator 259 hat eine gleiche Wirkung
wie die Verschwenkung des Schwenkspiegels 227
durch den Aktuator 257, so dass das von den Auftref-
forten 213 ausgehende Licht auf die in dem jeweiligen
Auftreffort zugeordnete Lichtempfangsfläche 235 des
Lichtdetektors 237 trifft. Auch die Ansteuerung des
Aktuators 259 kann in Abhängigkeit von dem durch
die Kamera 259 detektierten optischen Bild der Ober-
fläche 208 der Szintillator-Platte 207 erfolgen. Ferner
ist es möglich, dass die Lichtoptik 223 den Ablenk-
spiegel 227 nicht enthält, wenn die Linse 225 oder
eine der anderen Linsen der Lichtoptik 223 verlagert
wird, um die Verlagerung der Auftrefforte 213 zu kom-
pensieren.



DE 10 2013 016 113 A1    2015.03.26

8/13

[0056] Ferner ist es möglich, die Lichtempfangsflä-
chen 235 in eine Richtung 261 zu verlagern, um si-
cherzustellen, dass das von dem verlagerten Auftref-
forten 213' ausgehende Licht unabhängig von dem
Ausmaß der Verlagerung auf die Lichtempfangsflä-
chen 235 trifft, welche den jeweiligen Auftrefforten
213 zugeordnet sind. Hierzu werden die Stirnenden
der Lichtleiter 239 als Bündel von einem Aktuator 263
verlagert, welcher durch die Steuerung 253 kontrol-
liert wird.

[0057] In der vorangehend erläuterten Ausführungs-
form werden die Auftrefforte der Elektronenstrahlen
auf der Szintillator-Platte in eine Raumrichtung ortho-
gonal zur Oberflächennormalen der Szintillator-Plat-
te verlagert. Es ist jedoch auch möglich, die Verlage-
rung der Auftrefforte in zwei zueinander senkrechten
Raumrichtungen vorzunehmen, die orthogonal zur
Oberflächennormalen der Szintillator-Platte orientiert
sind. Dieses kann beispielsweise realisiert werden,
indem der Aktuator 251 zur Bewegung der Szintilla-
tor-Platte so ausgebildet wird, dass er die Verlage-
rung der Szintillator-Platte in zwei Raumrichtungen
erlaubt, oder der Strahlablenker 255 für die Elektro-
nenstrahlen kann mehrere Paare von in Umfangs-
richtung um das Bündel der Strahlen 9 verteilt an-
geordnete Elektroden 256 umfassen, um die Elek-
tronenstrahlen in zwei unabhängige Richtungen ab-
zulenken. Ferner können dann der Lichtstrahlablen-
ker 227 und dessen Aktuator 257 so ausgebildet
sein, dass der Lichtstrahlablenker in zwei Richtun-
gen verschwenkbar ist, oder es können im Strahlen-
gang zwei Schwenkspiegel hintereinander angeord-
net sein, welche jeweils in eine Richtung verschwenk-
bar sind. Durch eine Änderung der Auftrefforte in zwei
zu einander senkrechten Richtungen lässt sich die
zur Verfügung stehende Fläche der Szintillator-Platte
noch besser ausnutzen.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Detektieren einer Vielzahl von
Elektronenstrahlen, umfassend:
Richten einer Vielzahl von Elektronenstrahlen (9) auf
eine Szintillator-Platte (207) mit einer Elektronenop-
tik (204), so dass die Elektronenstrahlen (9) an ei-
ner Vielzahl von mit Abstand (p2) voneinander ange-
ordneten Auftrefforten (213) auf die Szintillator-Platte
(207) auftreffen;
Abbilden der Auftrefforte (213) auf eine Vielzahl
von Lichtempfangsflächen (235) eines Lichtdetektors
(237) mit einer Lichtoptik (223), so dass durch die Ab-
bildung einem jeden Auftreffort eine Lichtempfangs-
fläche zugeordnet ist; und
Detektieren des auf die Lichtempfangsflächen (235)
treffenden Lichts;
gekennzeichnet durch Verlagern der Auftrefforte
(213), an denen die Elektronenstrahlen (9) auf die
Szintillator-Platte (207) treffen, in eine Richtung (247)
orthogonal zu einer Normalen (249) bezüglich einer
Oberfläche (208) der Szintillator-Platte.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Verla-
gern der Auftrefforte (213), an denen die Elektronen-
strahlen (9) auf die Szintillator-Platte (207) treffen, ein
Bewegen der Szintillator-Platte (207) relativ zu Kom-
ponenten der Elektronenoptik (204) umfasst.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
Verlagern der Auftrefforte (213), an denen die Elek-
tronenstrahlen (9) auf die Szintillator-Platte (207) tref-
fen, ein Ablenken der Vielzahl von Elektronenstrah-
len (9) durch die Elektronenoptik (204) umfasst.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, ferner umfassend:
Verlagern der Lichtempfangsflächen (235) des Licht-
detektors (237) relativ zu der Lichtoptik (223) so, dass
von einem jeden der verlagerten Auftrefforte (213)
ausgehendes Licht auf die dem jeweiligen Auftreffort
(213) zugeordnete Lichtempfangsfläche (235) trifft.

5.  Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, ferner um-
fassend:
Verlagern wenigstens einer Komponente (207; 225;
227) der Lichtoptik (223) relativ zu der Szintillator-
Platte (207) so, dass von einem jeden der verla-
gerten Auftrefforte (213) ausgehendes Licht auf die
dem jeweiligen Auftreffort (213) zugeordnete Licht-
empfangsfläche (235) trifft.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei die wenigs-
tens eine Komponente der Lichtoptik (223) einen im
Strahlengang der Lichtoptik zwischen der Szintilla-
tor-Platte (207) und den Lichtempfangsflächen (235)
angeordneten Spiegel (227) und/oder eine im Strah-
lengang der Lichtoptik zwischen der Szintillator-Plat-
te und den Lichtempfangsflächen angeordnete Linse
(225) umfasst.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei das Richten der Vielzahl von Elektronenstrah-
len (9) auf die Szintillator-Platte (207) ein Fokussie-
ren der Elektronenstrahlen auf die Szintillator-Platte
mit der Elektronenoptik (204) umfasst.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
ferner umfassend:
Richten einer Vielzahl vom Partikelstrahlen (3) auf ei-
ne Vielzahl von Orten (5) auf einem Objekt (7);
Formen der Vielzahl von Elektronenstrahlen aus
Elektronen, die von der Vielzahl von Orten auf dem
Objekt ausgehen.

9.  Elektronen-Multi-Detektor, umfassend:
eine Szintillator-Platte (207), die ein Szintillator-Ma-
terial umfasst;
eine Elektronenoptik (204), welche dazu konfiguriert
ist, eine Mehrzahl von Elektronenstrahlen (9) so auf
die Szintillator-Platte (207) zu richten, dass diese an
einer Mehrzahl von mit Abstand (p2) voneinander
angeordneten Auftrefforten (213) auf die Szintillator-
Platte (207) treffen;
einen Lichtdetektor (237), der eine Mehrzahl von mit
Abstand voneinander angeordneten Lichtempfangs-
flächen (235) umfasst; und
eine Lichtoptik (223), welche dazu konfiguriert ist, in
einem Bereich (243), in dem die Lichtempfangsflä-
chen (235) des Lichtdetektors (237) angeordnet sind,
ein erstes lichtoptisches Bild wenigstens eines Teils
der Szintillator-Platte (207) zu erzeugen, so dass
durch die Abbildung einem jeden Auftreffort (213) ei-
ne Lichtempfangsfläche (235) zugeordnet ist; und
wobei die Elektronenoptik (204) einen Elektronen-
strahlablenker (255) umfasst, der dazu konfiguriert
ist, die Auftrefforte (213) der Elektronenstrahlen (9)
auf der Szintillator-Platte (207) in eine Richtung (247)
orthogonal zu einer Normalen (249) bezüglich einer
Oberfläche (208) der Szintillator-Platte (207) zu ver-
lagern.

10.    Elektronen-Multi-Detektor nach Anspruch 9,
ferner umfassend einen Aktuator (257; 259), der da-
zu konfiguriert ist, eine Komponente (227; 225) der
Lichtoptik (223) relativ zu der Szintillator-Platte (207)
zu verlagern.

11.  Elektronen-Multi-Detektor nach Anspruch 10,
wobei die relativ zu der Szintillator-Platte (207) verla-
gerbare Komponente der Lichtoptik (223) einen Licht-
strahlablenker (227) oder/und eine Linse (225) um-
fasst, die verlagerbar sind, um eine Lage des ersten
lichtoptischen Bildes der Szintillator-Platte in dem Be-
reich der Lichtempfangsflächen des Lichtdetektors zu
variieren.

12.    Elektronen-Multi-Detektor nach Anspruch 9,
ferner umfassend einen Aktuator (263), der dazu kon-
figuriert ist, die Lichtempfangsflächen (235) relativ zu
der Lichtoptik (223) zu verlagern.
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13.  Elektronen-Multi-Detektor nach einem der An-
sprüche 10 bis 12, ferner umfassend eine Steue-
rung (253), welche, dazu konfiguriert ist, den Elektro-
nenstrahlablenker (255) und den Aktuator (257; 259;
263) so anzusteuern, dass von einem jeden der ver-
lagerten Auftrefforte (213') ausgehendes Licht auf die
dem jeweiligen Auftreffort (213) zugeordnete Licht-
empfangsfläche (235) trifft.

14.   Elektronen-Multi-Detektor nach Anspruch 13,
wobei die Steuerung (253) ferner dazu konfiguriert ist,
den Elektronenstrahlablenker (255) so anzusteuern,
dass ein jeder der Auftrefforte (213) der Elektronen-
strahlen (9) auf die Szintillator-Platte (207) entlang ei-
ner vorbestimmten Bahn über die Szintillator-Platte
bewegt wird.

15.    Elektronen-Multi-Detektor nach Anspruch 13
oder 14, ferner umfassend eine lichtoptische Kame-
ra (259), wobei die Lichtoptik (223) ferner so konfigu-
riert ist, dass durch die lichtoptische Kamera (259) ein
zweites lichtoptisches Bild des Teils der Szintillator-
Platte (207) detektierbar ist.

16.   Elektronen-Multi-Detektor nach Anspruch 15,
wobei die Steuerung (253) ferner dazu konfiguriert ist,
den Aktuator (257; 259; 261) in Abhängigkeit von ei-
nem durch die lichtoptische Kamera (259) detektier-
ten Bild anzusteuern.

17.    Elektronen-Multi-Detektor nach Anspruch 15
oder 16, wobei die Lichtoptik (223) ferner einen licht-
optischen Strahlteiler (233) umfasst, welcher in dem
Strahlengang zwischen der Szintillator-Platte (207)
und dem Bereich (243), in dem die Lichtempfangsflä-
chen (235) des Lichtdetektors (237) angeordnet sind,
und in dem Strahlengang zwischen der Szintillator-
Platte (207) und der lichtoptischen Kamera (259) an-
geordnet ist.

18.  Elektronen-Multi-Detektor nach einem der An-
sprüche 9 bis 17, wobei der Elektronenstrahlablen-
ker (255) dazu konfiguriert ist, den Auftreffort (213) ei-
nes jeden der Elektronenstrahlen (9) auf der Szintilla-
tor-Platte (207) mit einem Ausmaß zu verlagern, wel-
ches größer ist, als ein 0,1-faches eines minimalen
Abstands (p2) zwischen einander benachbarten Auf-
trefforten (213) der Mehrzahl von Elektronenstrahlen
(9) auf der Szintillator-Platte (207).

19.  Elektronen-Multi-Detektor, umfassend:
eine Szintillator-Platte (207), die ein Szintillator-Ma-
terial umfasst;
eine Elektronenoptik (204), welche dazu konfiguriert
ist, eine Mehrzahl von Elektronenstrahlen (9) so auf
die Szintillator-Platte (207) zu richten, dass diese an
einer Mehrzahl von mit Abstand (p2) voneinander
angeordneten Auftrefforten (213) auf die Szintillator-
Platte (207) treffen;

einen Lichtdetektor (237), der eine Mehrzahl von mit
Abstand voneinander angeordneten Lichtempfangs-
flächen (235) umfasst;
eine Lichtoptik (223), welche dazu konfiguriert ist,
in einem Bereich, in dem die Lichtempfangsflächen
(235) des Lichtdetektors (237) angeordnet sind, ein
erstes lichtoptisches Bild wenigstens eines Teils der
Szintillator-Platte (207) zu erzeugen, so dass durch
die Abbildung einem jeden Auftreffort (213) eine
Lichtempfangsfläche (235) zugeordnet ist; und
einen Aktuator (251), der dazu konfiguriert ist, die
Szintillator-Platte (207) relativ zu der Lichtoptik (223)
in eine Richtung (247) orthogonal zu einer Normalen
(249) bezüglich einer Oberfläche (208) der Szintilla-
tor-Platte (207) zu verlagern.

20.  Elektronen-Multi-Detektor nach Anspruch 19,
ferner umfassend eine Steuerung (253), welche dazu
konfiguriert ist, den Aktuator (251) so anzusteuern,
dass die Szintillator-Platte (207) relativ zu der Licht-
optik (223) während einer Betriebszeit von einer St-
unde, 10 Stunden oder 24 Stunden um mehr als 0,
01 mm, mehr als 0,1 mm oder mehr als 0,2 mm ver-
lagert wird.

21.  Elektronen-Multi-Detektor nach einem der An-
sprüche 9 bis 20, wobei die Elektronenoptik (204) fer-
ner dazu konfiguriert ist, die Vielzahl von Elektronen-
strahlen (9) jeweils auf die Szintillator-Platte (207) zu
fokussieren.

22.  Vielstrahl-Inspektionssystem, umfassend:
eine Partikelstrahlquelle (300), welche dazu konfigu-
riert ist, eine Vielzahl von Partikelstrahlen (3) zu er-
zeugen,
eine Partikelstrahloptik (102), welche dazu konfigu-
riert ist, die Vielzahl von Partikelstrahlen (3) auf eine
Objektebene (101) zu richten;
einen Elektronen-Multi-Detektor (209) nach einem
der Ansprüche 1 bis 21,
wobei die Elektronenoptik (204) dazu konfiguriert ist,
von Auftrefforten (5) der Vielzahl von Partikelstrahlen
(3) auf der Objektebene (101) ausgehende Elektro-
nen als die Vielzahl von Elektronenstrahlen (9) auf die
Szintillator-Platte (207) zu richten.
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