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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Teilchenstrahlgerät 
mit einer Vorrichtung zur Reduzierung der Energie-
bandbreite eines Teilchenstrahls. Bei Teilchenstrahl-
geräten und insbesondere bei elektronenoptischen 
Systemen wäre es vorteilhaft, die Auflösung des Sys-
tems zu erhöhen und insbesondere den Strahldurch-
messer bei Niedervolt-Anwendung zu reduzieren.

[0002] Bei Niedervoltelektronenstrahlgeräten 
(Strahlenergie unter 5 keV), insbesondere bei 
Niedervoltsekundärelektronenmikroskopen und ent-
sprechenden Test- und Prüfsystemen, ist die Syste-
mauflösung, d. h. der kleinst mögliche Strahldurch-
messer D, durch den geometrischen Strahldurch-
messer Dgeo, den Farbfehler Dchrom und den Öffnungs-
fehler Dsph der verwendeten Objektivlinse limitiert:

[0003] Der Beitrag des Farbfehlers Dsph kann bei 
Niedervoltanwendungen vernachlässig werden. Der 
geometrische Strahldurchmesser Dgeo wird durch den 
Durchmesser der Teilchenstrahlquelle und durch die 
Verkleinerung der Quelle durch die verwendeten Op-
tiken bestimmt.

[0004] Der Beitrag des Farbfehlers Dchrom ist durch 
folgende Abhängigkeit bestimmt: 

Dchrom = Cchromα∆E/E

mit Cchrom: Farbfehler der Objektivlinse  
α: Aperturwinkel der Objektivlinse  
E: Primärstrahlenergie  
∆E: Energiebandbreite des Primärstrahls

[0005] Um die Auflösung zu verbessern oder den 
Strahldurchmesser bei niedriger Strahlenergie E zu 
reduzieren, 

1. muss Cchrom klein gemacht werden, was durch 
gute Niedervoltlinsen, wie beispielsweise Einzel-
pollinsen oder kombinierte elektrostatisch-mag-
netische Objektivlinsen oder durch Korrekturmit-
tel, wie sie in der EP-A-0 373 399 beschrieben 
sind, erreicht werden,
2. muss α reduziert werden, was jedoch durch den 
Beugungsfehler begrenzt ist, welcher sich bei klei-
ner werdendem α erhöht,
3. muss ∆E reduziert werden. Dies wird normaler-
weise durch Verwendung von Elektronenquellen 
mit niedriger Energiebandbreite, wie beispielswei-
se kalte und thermische Feldemissionskathoden 
oder Fotokathoden.

[0006] Um den Strahldurchmesser D (d. h. Dchrom) 
weiter zu reduzieren, müssen Vorrichtungen im Teil-
chenstrahlsystem vorgesehen werden, die ∆E des 
Primärstrahls reduzieren. In kommerziellen Nieder-

volt-Sekundärelektronenmikroskopen und entspre-
chenden Geräten wurden bis jetzt keine Vorrichtun-
gen zur Reduzierung der Energiebandbreite reali-
siert, trotz der Tatsache, dass Lösungen in großem 
Umfang diskutiert werden.

[0007] JP-A-1 264 149 betrifft ein Teilchenstrahlge-
rät gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1. In 
dem Ausführungsbeispiel mit nur zwei Filtern wird der 
Teilchenstrahl so abgelenkt, dass der Strahl aus dem 
Zentrum der zwischen den beiden Filtern angeordne-
ten Apparatur zu kommen scheint. In Fig. 2 der 
JP-A-1 264 149 wird eine Anordnung mit drei Wienfil-
tern offenbart, um den durch den Filter (51) hervorge-
rufenen außeraxialen Teilchenstrahl (72) zur Strahl-
achse (71) zurückzulenken, um dadurch einen scharf 
kollimierten Strahl zu erhalten, der einer Energiefilte-
rung unterzogen wurde.

[0008] Grundsätzlich sind eine große Anzahl von 
Monochromatoren und Energiefiltern bekannt, die in 
Transmissionselektronenmikroskopen angewendet 
werden. Ein Überblick derartige Filter ist aus „Ener-
gie-filtering transmission electron microscopy", L. 
Reimer, Springer Series in Optical Sciences, Vol. 71, 
1994 zu ersehen.

[0009] Einer dieser erwähnten Energiefilter ist ein 
Wienfilter, der aus gekreuzten elektrostatischen und 
magnetischen Ablenkfeldern besteht die senkrecht 
zur optischen Achse des Teilchenstrahlgeräts ange-
ordnet sind (siehe Fig. 1 und Fig. 2).

[0010] Fig. 3 zeigt die Wirkung eines Wienfilters 1
auf einen durch eine Quelle 3 erzeugten Primärstrahl. 
Sowohl das elektrostatische als auch das magneti-
sche Feld des Wienfilters 1 werden den Teilchen-
strahl ablenken. Für den Fall, dass die elektrostati-
schen und magnetischen Feldern in entgegengesetz-
te Richtungen wirken, wird der Primärstrahl (in erster 
Annährung) nicht abgelenkt. Diese Bedingung ist al-
lerdings nur für eine Strahlenergie I0 richtig. Für einen 
Strahl mit einer Energiebandbreite ∆E ist diese Be-
dingung jedoch nicht haltbar und der Strahl, wie in 
Fig. 3, aufgeweitet. Der Grad der Ablenkung jedes 
Teilchens hängt von seiner Energie ab. Durch Anord-
nung einer Apertur 4 in einiger Entfernung vom Wien-
filter kann nur ein bestimmter Energiebereich des 
Strahls passieren. Die anderen Energien werden an 
der Apertur 4 gestoppt. Durch diesen Effekt kann die 
Energiebandbreite des primären Teilchenstrahls 2 re-
duziert werden oder, in anderen Worten, der Strahl 
wird monochromatisiert.

[0011] Nachdem jedoch die Energiebandbreite 
durch Strahlablenkung erfolgt, führt dies nicht nur zur 
einer winkelmäßigen Aufweitung entsprechend der 
Strahlenergie, sondern es wird auch das Bild der 
Elektronenquelle vergrößert (siehe Fig. 4). Jede 
nicht passende Energie scheint ein anderes außera-
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xiales Bild zu haben.

[0012] Dies kann nur dadurch vermieden werden, 
wenn ein Zwischenbild der Quelle 3 im Zentrum des 
Wienfilters angeordnet ist, wie das in Fig. 5 gezeigt 
ist. In diesem Fall kann die energieabhängige Bild-
vergrößerung vermieden werden. Eine derartige An-
wendung benötigt jedoch einen Überkreuzungspunkt 
im Zentrum des Wienfilters. Jeder Überkreuzungs-
punkt vergrößert jedoch die Elektronen-Elektro-
nen-Interaktion wodurch der Strahldurchmesser ins-
besondere bei Niedervoltsystemen durch zwei Effek-
te vergrößert wird: 

1. Vergrößerung der Energiebandbreite des Pri-
märstrahls, was im Strahlengang im wesentlichen 
im Überkreuzungspunkt geschieht,
2. Vergrößerung des Strahldurchmessers durch 
Elektronenabstoßung während des gesamten 
Strahlenwegs.

[0013] Dementsprechend sollten in Niedervoltsyste-
men die Anzahl von Überkreuzungspunkten vermei-
den oder minimiert werden und sie müssen so kurz 
wie möglich sein. Gemäß diesen Designregeln sollte 
die Vorrichtung zur Reduzierung der Energieband-
breite zusätzliche Überkreuzungspunkte vermeiden 
und sollte die Länge des optischen Systems nicht 
vergrößern. Der beste Ort des Wienfilters wäre daher 
die Quelle des Primärstrahl selbst, was jedoch prak-
tisch nicht möglich ist, insbesondere in jenen Fällen, 
wo Feldemissionsquellen verwendet werden. Derar-
tige Kathoden haben keinen reellen, sondern einen 
virtuellen Ort der Quelle, der im Inneren des Emitter-
gehäuses angeordnet ist und daher nicht zugänglich 
ist.

[0014] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, 
eine Vorrichtung zur Reduzierung der Energieband-
breite eines Teilchenstrahlgeräts zu schaffen, ohne 
dabei Einbußen in der Systemauflösung durch ande-
re Aberrationen oder Einschränkungen hinzuneh-
men.

[0015] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch 
die Merkmale des Anspruches 1 gelöst.

[0016] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind 
Gegenstand der Unteransprüche.

[0017] Die beiden Wienfilter haben elektrostatische 
und magnetische Feldrichtungen, die auf die Teilchen 
in entgegengesetzten Ablenkrichtungen wirken. 
Dementsprechend werden jene Teilchen, welche im 
ersten Wienfilter nach links abgelenkt werden, im 
zweiten Wienfilter nach rechts und umgekehrt abge-
lenkt.

[0018] Die Feldstärke des zweiten Wienfilters wird 
derart angeregt, dass alle Teilchen von der Quelle zu-
kommen scheinen. Eine derartige Anordnung hat die 

gleiche Funktionalität, wie ein einziger Wienfilter der 
im Ort der reellen oder virtuellen Quelle angeordnet 
ist. Weitere Ausgestaltungen und Vorteile der Erfin-
dung werden mit Bezug auf die Zeichnungen näher 
erläutert, wobei:

[0019] Fig. 1 zeigt eine Draufsicht eines Wienfilters,

[0020] Fig. 2 zeigt eine Schnittdarstellung des Wi-
enfilters gemäß Fig. 1,

[0021] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung 
eines Wienfilters, wobei das Aufweiten des Teilchen-
strahls demonstriert wird,

[0022] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung 
eines Wienfilters, bei der die Vergrößerung der Quel-
le dargestellt ist,

[0023] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung 
der idealen Position eines Wienfilters,

[0024] Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung 
der Vorrichtung zur Reduzierung der Energieband-
breite gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel,

[0025] Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung 
der Vorrichtung zur Reduzierung der Energieband-
breite gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel,

[0026] Fig. 8 zeigt eine schematische Darstellung 
eines Teilchenstrahlgeräts mit einer Vorrichtung zur 
Reduzierung der Energiebandbreite gemäß Fig. 7
und

[0027] Fig. 9 zeigt eine schematische Darstellung 
eines weiteren Teilchenstrahlgeräts mit einer Vorrich-
tung zur Reduzierung der Energiebandbreite gemäß
Fig. 6.

[0028] Fig. 6 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel 
einer Vorrichtung zur Reduzierung der Energieband-
breite eines Teilchenstrahls 2. Sie enthält einen ers-
ten und einen zweiten Wienfilter 1a, 1b, um den Teil-
chenstrahl in Abhängigkeit der Energie der Teilchen 
zu zerstreuen oder aufzuweiten und eine Apertur 4
zur Auswahl der Teilchen innerhalb einer bestimmten 
reduzierten Energiebandbreite. Eine zusätzliche 
Apertur 5 zur Begrenzung des Bündels des Teilchen-
strahls 2 ist vor dem ersten Wienfilter 1a angeordnet.

[0029] Die Apertur 4 zur Auswahl der Teilchen ist –
in Richtung des Teilchenstrahlstrahls 2 – zwischen 
den beiden Wienfilter 1a, 1b angeordnet.

[0030] Sowohl das elektrostatische als auch das 
magnetische Feld der beiden Wienfilter lenken den 
Teilchenstrahl ab. Für den Fall, dass diese Felder in 
entgegengesetzten Richtungen auf die Teilchen wir-
ken, wird der Primärstrahl (in erster Näherung) nicht 
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abgelenkt. Diese Bedingung gilt jedoch nur für eine 
bestimmte Strahlenergie. Für einen Strahl mit einer 
Energiebandbreite ∆E ist diese Bedingung nicht 
mehr haltbar und der Strahl weitet sich auf, wie das 
durch die gepunkteten Linien 2', 2'' in Fig. 6 gezeigt 
ist.

[0031] Jene Teilchen, welche nicht durch den ersten 
Wienfilter 1a abgelenkt werden, haben eine Energie 
E0. Diejenigen Teilchen 2', welche in Fig. 6 nach links 
abgelenkt werden, haben eine Energie E1 < E0 und 
jene Teilchen 2'', welche nach rechts abgelenkt wer-
den, haben eine Energie E2 > E0. Der Grad der Ablen-
kung hängt von der Differenz der Energie der Teil-
chen von der Energie E0 ab. Indem die Apertur 4 in 
einer bestimmten Entfernung vom ersten Wienfilter 
1a angeordnet wird, können nur jene Teilchen inner-
halb einer bestimmten Energiebandbreite passieren. 
Die anderen Teilchen werden an der Apertur ge-
stoppt. Durch diesen Effekt kann die Energieband-
breite des primären Strahls 2 reduziert werden. Wird 
nur ein Wienfilter verwendet, kann die energieabhän-
gige Bildvergrößerung nicht vermieden werden (sie-
he Fig. 4). Daher wird der zweite Wienfilter 1b nach-
dem ersten Wienfilter 1a angeordnet. Vorzugsweise 
wirken die elektrostatischen und magnetischen Fel-
der der beiden Wienfilter in entgegengesetzten Ab-
lenkrichtungen auf die Teilchen dementsprechend 
werden jene Teilchen, welche im ersten Wienfilter 1a
nach links abgelenkt werden, im zweiten Wienfilter 
nach rechts und umgekehrt abgelenkt. Die Feldstär-
ke des zweiten Wienfilters 1b ist derart eingestellt, 
dass die Anregung des zweiten Wienfilters 1b gerin-
ger ist als die Anregung des ersten Wienfilters 1a. Die 
exakte Anregung des zweiten Wienfilters 1b hängt 
von seiner Position im Bezug auf den ersten Wienfil-
ter 1a und die Quelle ab. So ist beispielsweise für Z2 
= 2 × Z1 die Anregung des zweiten Wienfilters 1b
kleiner als 0.5 mal die Anregung des ersten Wienfil-
ters 1a. Es sind jedoch auch andere Kombinationen 
in Abhängigkeit von der Geometrie möglich.

[0032] Die Feldstärke des zweiten Wienfilters 1b ist 
derart bemessen, dass die Teilchen beispielsweise 
2''', von den beiden Filtern derart abgelenkt werden, 
dass sie von einer Quelle zukommen scheinen, wie 
das durch die gestrichelte Linie 6 angedeutet ist.

[0033] Fig. 7 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel 
der Vorrichtung zur Reduzierung der Energieband-
breite eines Teilchenstrahls. Die zwei Ausführungs-
beispiele unterscheiden sich voneinander nur durch 
die Position der Apertur 4 zur Auswahl der Teilchen 
innerhalb einer bestimmten reduzierten Energie-
bandbreite. Entsprechend dem Ausführungsbeispiel 
gemäß Fig. 7 ist die Apertur 4 nach den beiden Wi-
enfiltern 1a, 1b angeordnet. Diese Anordnung hat 
den Vorteil, dass das Bündel des Primärstrahls nach 
der Vorrichtung zur Reduzierung der Energieband-
breite deutlicher ist.

[0034] Beide Ausführungsbeispiele haben den glei-
chen Effekt wie eine Anordnung mit einem Wienfilter, 
der im Ort der reellen oder virtuellen Quelle angeord-
net ist. Weiterhin werden keine zusätzlichen Über-
kreuzungspunkte benötigt.

[0035] Es ist möglich, die beiden Filter gemeinsam 
entsprechend einem festen Verhältnis anzusteuern, 
um die Energiebandbreite des Teilchenstrahls zu ver-
ändern. Der Wienfilter kann ein Quadrupolfilter oder 
sogar eine Anordnung mit einer höheren Ordnung 
sein. Die beiden Wienfilter erzeugen vorzugsweise 
homogene elektrostatische und magnetische Felder.

[0036] Weiterhin ist es möglich, die elektrostati-
schen und/oder magnetischen Felder zu formen, um 
die Aberrationen zu reduzieren, welche durch die 
Vorrichtung eingeführt werden und welche dement-
sprechend die Quellengröße virtuell vergrößern.

[0037] Fig. 8 zeigt ein Teilchenstrahlgerät mit einer 
Quelle 3 zur Erzeugung eines Teilchenstrahls, einer 
Objektivlinse 7 zur Fokussierung des Teilchenstrahls 
auf einer Probe 8 und einem Detektor 9 zum Emp-
fang von rückgestreuten und/oder sekundären Teil-
chen 10, die an der Probe 8 ausgelöst wurden. Wei-
terhin hat das Teilchenstrahlgerät eine Vorrichtung 
zur Reduzierung der Energiebandbreite gemäß dem 
Ausführungsbeispiel der Fig. 7.

[0038] Das Teilchenstrahlgerät gemäß Fig. 9 hat 
eine Vorrichtung zur Reduzierung der Energieband-
breite des Teilchenstrahls gemäß dem Ausführungs-
beispiel der Fig. 6. Weiterhin ist der Detektor 9 zwi-
schen den beiden Wienfiltern angeordnet, während 
der Detektor 9 des Geräts nach Fig. 8 – in Richtung 
des Teilchenstrahls 2 – nach der Apertur 4 vorgese-
hen ist.

[0039] Rückgestreute oder sekundäre Teilchen 8, 
die an der Probe 8 ausgelöst wurden, werden durch 
den zweiten Wienfilter 1b abgelenkt und erreichen 
den Detektor 9. Der primäre Teilchenstrahl 2 passiert 
den ersten und den zweiten Wienfilter 1a, 1b und 
wird daher nicht durch die beiden Filter abgelenkt, 
sondern nur aufgeweitet.

[0040] Die zwei in den Fig. 8 und 9 gezeigten Teil-
chenstrahlgeräte sind insbesondere für Niedervoltan-
wendungen mit einer Elektronenquelle, wie einer kal-
ten oder thermischen Feldemissions- oder Fotoka-
thode geeignet. Die Objektivlinse kann durch eine 
magnetische oder elektrostatische Linse oder eine 
kombinierte elektrostatisch-magnetische Linse gebil-
det werden.

[0041] Vorzugsweise verwendet das Teilchenstrahl-
system einen Hochenergiestrahl, der innerhalb des 
Geräts, vorzugsweise innerhalb der Objektivlinse, 
auf einer Endenergie abgebremst wird. Dementspre-
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chend ist die Vorrichtung zur Reduzierung der Ener-
giebandbreite im Bereich der hohen Energie ange-
ordnet. Weiterhin wird die Energie des Teilchenstrahl-
geräts unabhängig von der Endenergie des Strahls 
festegelegt, wodurch die Bedingungen für die Anre-
gung der Vorrichtung zur Reduzierung der Energie-
bandbreite unabhängig von der Strahlendenergie 
sind.

[0042] Der erste und/oder der zweite Wienfilter 1a, 
1b können auch als Ablenker zum Ablenken des Teil-
chenstrahls auf der Probe 8 und/oder zum Rastern 
des Strahls verwendet werden. Dementsprechend 
wird die Länge des optischen Systems nicht durch 
diese zusätzlichen Vorrichtungen vergrößert.

Patentansprüche

1.  Teilchenstrahlsystem mit  
– einer Quelle (3) zur Erzeugung eines Teilchen-
strahls,  
– einer Objektivlinse (7) zur Fokussierung des Teil-
chenstrahls auf einer Probe (8),  
– einen Detektor (9) zum Empfang von rückgestreu-
ten und/oder sekundären Teilchen (10), die an der 
Probe (8) ausgelöst wurden,  
– eine Vorrichtung zur Reduzierung der Energieband-
breite enthaltend  
– lediglich einen ersten und einen zweiten Wienfilters 
(1a, 1b) zum Aufweiten des Teilchenstrahls in Abhän-
gigkeit der Energie der Teilchen und  
– eine Apertur (4) zur Auswahl der Teilchen innerhalb 
einer bestimmten reduzierten Energiebandbreite.  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die elektrostatischen und magnetischen Felder der 
beiden Wienfilter (1a, 1b) auf die Teilchen in entge-
gengesetzten Ablenkrichtungen wirken,  
– der zweite Wienfilter (1b) ist im Bezug auf den ers-
ten Wienfilter (1a) derart angeordnet und angeregt, 
dass die Teilchen von den beiden Filtern so gelenkt 
werden, dass sie von der Quelle zukommen schei-
nen, wobei sie den gleichen Effekt wie eine Anord-
nung haben, die einen im reellen oder virtuellen Ort 
der Quelle positionierten Wienfilter verwendet.

2.  Teilchenstrahlgerät nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Apertur (4) zur Auswahl 
der Teilchen mit einer bestimmten reduzierten Ener-
giebandbreite zwischen den beiden Wienfilter ange-
ordnet ist.

3.  Teilchenstrahlgerät nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Apertur (4) zur Auswahl 
der Teilchen mit einer bestimmten reduzierten Ener-
giebandbreite in Richtung des Teilchenstrahls nach 
den beiden Wienfilter angeordnet ist.

4.  Teilchenstrahlgerät nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die beiden Wienfilter entspre-
chend einem festen Verhältnis zusammen angesteu-

ert werden, um die Energiebandbreite des Teilchen-
strahls zu verändern.

5.  Teilchenstrahlgerät nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die beiden Wienfilter homoge-
ne elektrostatische und magnetische Felder erzeu-
gen.

6.  Teilchenstrahlgerät nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Wienfilter aus einem Qua-
drupolfilter besteht.

7.  Teilchenstrahlgerät nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die beiden Wienfilter geformte 
elektrostatische und magnetische Felder erzeugen.

8.  Teilchenstrahlgerät nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Detektor (9) zwischen den 
beiden Wienfilter angeordnet ist.

9.  Teilchenstrahlgerät nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der erste und der zweite Wien-
filter (1a, 1b) auch als Ablenker zum Ablenken des 
Teilchenstrahls (2) auf der Probe (8) dienen.

10.  Teilchenstrahlgerät nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass eine zusätzliche Apertur 
(5) zur Begrenzung des Bündels des Teilchenstrahls 
vor dem ersten Wienfilter (1a) in Richtung des Teil-
chenstrahls (2) angeordnet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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