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(57) Hauptanspruch: Teilchenstrahl-System, umfassend:
eine Teilchenquelle (301), welche dazu konfiguriert ist, ei-
nen ersten Strahl (309) geladener Teilchen zu erzeugen;
einen Vielstrahlerzeuger (305), der dazu konfiguriert ist,
aus einem ersten einfallenden Strahl (309) geladener Teil-
chen eine Mehrzahl von Teilstrahlen (3) zu erzeugen, die in
einer Richtung senkrecht zu einer Ausbreitungsrichtung der
Teilstrahlen räumlich voneinander beabstandet sind, wobei
die Mehrzahl an Teilstrahlen (3) mindestens einen ersten
Teilstrahl (3) und einen zweiten Teilstrahl (3) umfasst,
ein Objektiv (102), das dazu konfiguriert ist, einfallende
Teilstrahlen (3) in einer ersten Ebene (101) zu fokussieren,
derart, dass ein erster Bereich (5), auf den der erste Teil-
strahl (3) in der ersten Ebene (101) einfällt, von einem zwei-
ten Bereich (5) getrennt ist, auf den ein zweiter Teilstrahl
(3) einfällt,
ein Detektorsystem (200), das ein Projektivsystem (205,
208) und mehrere Detektionsbereiche (215) aufweist, wo-
bei das Projektivsystem (205) dazu konfiguriert ist, Wech-
selwirkungsprodukte, die die erste Ebene (101) aufgrund
der einfallenden Teilstrahlen (3) verlassen auf das Detek-
torsystem (200) zu projizieren, wobei das Projektivsystem
(205, 208) und die mehreren Detektionsbereiche (215) so
aufeinander abgestimmt sind, dass Wechselwirkungspro-
dukte, die von dem ersten Bereich (5) der ersten Ebene
(101) ausgehen, auf einen ersten Detektionsbereich (215)
des Detektorsystems (200) projiziert werden und Wech-
selwirkungsprodukte, die von dem zweiten Bereich (5) der
ersten Ebene (101) ausgehen, auf einen zweiten Detek-
tionsbereich (215) projiziert werden, der vom ersten De-
tektionsbereich (215) verschiedenen ist, wobei das Detek-
torsystem (200) eine Filtereinrichtung (208) zur Filterung
der Wechselwirkungsprodukte entsprechend ihres jeweili-
gen Bahnverlaufs aufweist, und wobei das Projektivsystem
eine Crossover-Ebene (213) aufweist und die Filtereinrich-

tung eine in der Crossover-Ebene (214) angeordnete Blen-
de (213) ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Teilchenstrahlsys-
tem, welches mit einer Vielzahl von Teilchenstrahlen
arbeitet.

[0002] Aus WO 2005/024881 A2 ist ein Vielzahl-Teil-
chenstrahlsystem in Form eines Elektronenmikrosko-
piesystems bekannt, welches mit einer Vielzahl von
Elektronenstrahlen arbeitet, um ein zu untersuchen-
des Objekt mit einem Bündel von Elektronenstrah-
len parallel abzurastern. Das Bündel von Elektronen-
strahlen wird erzeugt, indem ein von einer Elektro-
nenquelle erzeugter Elektronenstrahl auf eine Mul-
tiaperturplatte gerichtet wird, welche eine Vielzahl
von Öffnungen aufweist. Ein Teil der Elektronen des
Elektronenstrahls trifft auf die Multiaperturplatte und
wird dort absorbiert, und ein anderer Teil des Strahls
durchsetzt die Öffnungen der Multiaperturplatte, so
dass im Strahlengang hinter einer jeden Öffnung ein
Elektronenstrahl geformt wird, dessen Querschnitt
durch den Querschnitt der Öffnung definiert ist. Wei-
terhin führen geeignet gewählte elektrische Felder,
welche im Strahlengang vor und/oder hinter der Mul-
tiaperturplatte bereitgestellt sind, dazu, dass eine je-
de Öffnung in der Multiaperturplatte als eine Lin-
se auf den die Öffnung durchsetzenden Elektronen-
strahl wirkt, so dass diese in einer Ebene fokussiert
werden, welche in einem Abstand von der Multiaper-
turplatte liegt. Die Ebene, in der die Foki der Elektro-
nenstrahlen gebildet werden, wird durch eine nach-
folgende Optik auf die Oberfläche des zu untersu-
chenden Objekts abgebildet, so dass die einzelnen
Elektronenstrahlen als Primärstrahlen fokussiert auf
das Objekt treffen. Dort erzeugen sie von dem Ob-
jekt ausgehende Rückstreuelektronen oder Sekun-
därelektronen, welche zu Sekundärstrahlen geformt
und von einer weiteren Optik auf einen Detektor ge-
richtet werden. Dort trifft ein jeder der Sekundärstrah-
len auf ein separates Detektorelement, so dass die
mit diesen detektierten Elektronenintensitäten Infor-
mationen zu dem Objekt an dem Ort bereitstellen, an
dem der entsprechende Primärstrahl auf das Objekt
trifft. Das Bündel von Primärstrahlen wird systema-
tisch über die Oberfläche des Objekts gescannt, um
in der für Rasterelektronenmikroskope üblichen Wei-
se ein elektronenmikroskopisches Bild des Objekts
zu erzeugen.

[0003] Aus der US 2010/0320382 A1 ist ein Vielzahl-
Teilchenstrahlsystem bekannt, das einen achroma-
tischen Strahlteiler für die geometrische Aufteilung
zwischen den Primärteilchenstrahlen und den Sekun-
därteilchenstrahlen aufweist. Die geladenen Teilchen
in den Sekundärteilchenstrahlen werden durch die
Dispersion des achromatischen Strahlteilers entspre-
chend ihrer kinetischen Energie aufgespalten und
nachfolgend auf unterschiedliche empfindliche Berei-
che eines Multi-Detektors projiziert.

[0004] In der US 2013/0270439 A1 und der
US 2013/0270438A1 sind Detektoren für Sekundär-
teilchen mit einer zugehörigen elektrostatischen Teil-
chenoptik beschrieben. Die Detektoren weisen dabei
jeweils mehrere für einfallende Teilchen sensitive Be-
reiche auf.

[0005] Es ist das Ziel der vorliegenden Patentanmel-
dung, ein derartiges Vielstrahl-Teilchenstrahlsystem
weiterzubilden und insbesondere die Kontrasterzeu-
gung bei einem derartigen Vielstrahl-Teilchenstrahl-
system weiter zu verbessern. Ein weiteres Ziel ist es,
weitergebildete Verfahren zur teilchenoptischen Un-
tersuchung von Objekten anzugeben.

[0006] Das erstgenannte Ziel wird durch ein Teil-
chenstrahlsystem mit den Merkmalen des Anspruchs
1 erreicht. Das weitere Ziel wird durch ein Verfahren
mit den Merkmalen des Anspruchs 10 erreicht. Vor-
teilhafte Ausführungsformen ergeben sich aus den
Merkmalen der abhängigen Patentansprüche.

[0007] Gemäß einer Ausführungsform weist das
Teilchenstrahlsystem eine Teilchenquelle auf, wel-
che dazu konfiguriert ist, einen ersten Strahl gelade-
ner Teilchen zu erzeugen. Weiterhin weist das Teil-
chenstrahlsystem einen Vielstrahlerzeuger auf, der
dazu konfiguriert ist, aus dem ersten, einfallenden
Strahl geladener Teilchen eine Mehrzahl von Teil-
strahlen zu erzeugen, die in einer Richtung senk-
recht zu einer Ausbereitungsrichtung der Teilstrahlen
räumlich voneinander beabstandet sind. Die Mehr-
zahl an Teilstrahlen umfasst dabei mindestens ei-
nen ersten Teilstrahl und einen zweiten Teilstrahl.
Das Teilchenstrahlsystem weist weiterhin ein Objek-
tiv auf, das dazu konfiguriert ist, einfallende Teilstrah-
len in einer ersten Ebene zu fokussieren, derart, dass
ein erster Bereich, auf den der erste Teilstrahl in der
ersten Ebene einfällt, von einem zweiten Bereich ge-
trennt ist, auf den ein zweiter Teilstrahl einfällt. Wei-
terhin weist das Teilchenstrahlsystem ein Detektor-
system mit mehreren Detektionsbereichen und ei-
nem Projektivsystem auf. Das Projektivsystem ist
dazu konfiguriert, Wechselwirkungsprodukte, die die
erste Ebene aufgrund der einfallenden Teilstrahlen
verlassen, auf die Detektionsbereiche des Detektor-
systems zu projizieren. Das Projektivsystem und die
mehreren Detektionsbereiche sind dabei so aufein-
ander abgestimmt, dass Wechselwirkungsprodukte,
die von dem ersten Bereich der ersten Ebene ausge-
hen, auf einen ersten Detektionsbereich des Detek-
torsystems projiziert werden, und Wechselwirkungs-
produkte, die von dem zweiten Bereich der ersten
Ebene ausgehen, auf einen zweiten Detektionsbe-
reich projiziert werden. Der zweite Detektionsbereich
ist dabei vom ersten Detektionsbereich verschieden.
Weiterhin weist das Detektorsystem eine Filterein-
richtung zur Filterung der Wechselwirkungsprodukte
entsprechend ihres jeweiligen Bahnverlaufs auf, wo-
bei das Projektivsystem eine Crossover-Ebene auf-
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weist und die Filtereinrichtung eine in der Nähe der
Crossover-Ebene angeordnete Blende ist.

[0008] Durch eine geeignete Filterung der Wech-
selwirkungsprodukte entsprechend ihres jeweiligen
Bahnverlaufs lässt sich der Kontrast in einem Bild,
das dadurch entsteht, dass die Ausgangssignale des
Detektorsystems für die verschiedenen Detektions-
bereiche zu einem Gesamtbild zusammengesetzt
werden, verstärken. Dabei soll sich die Filterung nicht
auf die Ausblendung oder Unterdrückung von Wech-
selwirkungsprodukten beschränken, deren Bahnen in
einem äußeren, von einer optischen Achse des Pro-
jektivsystems weit abliegenden Bereich verlaufen.

[0009] Die geladenen Teilchen können Elektronen
oder Ionen sein. Die Wechselwirkungsprodukte kön-
nen insbesondere Sekundärelektronen oder Rück-
streuelektronen sein. Die Wechselwirkungsprodukte
können aber auch Primärteilchen sein, die aufgrund
eines Abbremspotenzials zwischen dem Objektiv und
dem Objekt eine Bewegungsumkehr erfahren, ohne
dass ein physikalischer Streuprozess zwischen den
primären Teilchen und dem Objekt stattfindet.

[0010] Bei einer Ausführungsform weist der De-
tektor mehrere erste Detektionsfelder auf, die dem
ersten Detektionsbereich zugeordnet sind. Weiter-
hin weist der Detektor mehrere zweite Detektions-
felder auf, die dem zweiten Detektionsbereich zu-
geordnet sind. Jedes erste und zweite Detektions-
feld ist dabei dazu ausgebildet, auf das jeweilige
Detektionsfeld einfallende Wechselwirkungsproduk-
te unabhängig von auf andere Detektionsfelder ein-
fallende Wechselwirkungsprodukte zu detektieren.
Mit anderen Worten ausgedrückt, weist der Detek-
tor für jeden Detektionsbereich eine Vielzahl De-
tektionsfelder auf, die jeweils unabhängig vonein-
ander Wechselwirkungsprodukte detektieren. Der-
artige Vorrichtungen sind aus der Lichtmikrosko-
pie bekannt aus den Schriften US8705172B2 sowie
DE102010049627 A1, sowie aus der deutschen Pa-
tentanmeldung DE 10 2013 218 795 A1.

[0011] Das Teilchenstrahlsystem kann ferner einen
Controller umfassen, der dazu ausgebildet ist, Detek-
torsignale der mehreren Detektionsfelder eines zu-
geordneten Detektionsbereichs getrennt voneinan-
der auszulesen und zu verarbeiten. Durch Auswer-
tung der von den verschiedenen Detektionsfeldern
erzeugten zugeordneten Detektorsignale lassen sich
wichtige Zusatzinformationen gewinnen. Beispiels-
weise lässt sich aus einer Analyse der Detektorsi-
gnale für jedes Detektionsfeld ermitteln, ob der zu-
gehörige primäre Teilstrahl fokussiert auf eine Ob-
jektoberfläche einfällt, also am Ort des einfallenden
Teilstrahls die Oberfläche des Objekts mit der ersten
Ebene zusammenfällt. Diese Information kann nach-
folgend genutzt werden, um ein automatisiertes Jus-
tagesystem wie ein Autofokussystem, ein Detektor-

Justage System oder ein Filter-Justagesystem an-
zusteuern, um eine optimale Fokussierung der Teil-
strahlen auf einer Oberfläche des Objekts zu errei-
chen. Weiterhin lässt sich durch einen Vergleich der
Detektorsignale der zum selben Detektionsbereich
gehörenden Detektionsfelder zusätzliche Information
über die Topographie eines untersuchten Objekts an
der Stelle, an der der zugeordnete Teilstrahl auf das
Objekt einfällt, gewinnen. Weiterhin kann man aus
der Mittelung der zu mehreren Detektionsbereichen
oder der zu einem ganzen Bild zugehörigen Detektor-
signale eine Information über die Neigung der Probe
innerhalb des durch die gemittelten Detektionsberei-
che definierten Bereichs auf der Oberfläche des Ob-
jekts (Objektbereich) gewinnen. Durch eine Auswer-
tung der zu mehreren Detektionsbereichen zugehö-
rigen Detektorsignale kann man außerdem die glo-
bale Geometrie des Objekts innerhalb des Bereichs
auf der Oberfläche des Objekts, der durch die ausge-
werteten Detektorsignale definiert ist, bestimmen und
diese Information für eine Fokuskorrekur und/oder
eine Astigmatismuskorrektur in zu dem ausgewer-
teten Objektbereich benachbarten Objektbereichen
nutzen.

[0012] Bei einer weiteren Ausbildung kann das De-
tektionssystem zusätzlich ein eine Dispersion erzeu-
gendes Element aufweisen. Das die Dispersion er-
zeugende Element führt dann zu einer Aufspaltung
der einem Detektionsbereich zugeordneten Wechsel-
wirkungsprodukte entsprechend ihrer jeweiligen kine-
tischen Energie. Durch Vergleich der Detektorsigna-
le, die zu den Detektionsfeldern desselben Detekti-
onsbereichs gehören, lässt sich dadurch auf die ki-
netische Energie der Wechselwirkungsprodukte bei
Austritt aus dem Objekt zurückschließen. Auf die-
se Weise lässt sich ein Spannungskontrast (Volta-
ge Contrast) erzeugen. Unter Spannungskontrast ist
dabei auch zu verstehen, dass für Sekundärelektro-
nen, die aus Objektbereichen mit verschiedener elek-
trischer Aufladung aus dem Objekt austreten, das
Potential, mit dem die Sekundärelektronen aus dem
Objekt austreten, verschieden ist. Ein Beispiel da-
für sind Kontaktlöcher in Halbleiterstrukturen, die zwi-
schen verschiedenen Ebenen der Leiterbahnstruktu-
ren Kontakte herstellen. Ist in einem solchen Kontakt-
loch die Verbindung zwischen zwei Ebenen nicht ge-
geben, dann führt die Bestrahlung mit geladenen Teil-
chen, z. B. Elektronen, zu einer Aufladung im Kon-
taktloch, da die Ladungen nicht abfließen können.
Die inelastisch gestreuten Teilchen (z. B. Elektronen)
oder Sekundärelektronen starten dann von einem an-
deren elektrischen Potential als dies in einem kon-
taktierten Kontaktloch der Fall ist. Dadurch dass man
diese Elektronen aufgrund ihrer unterschiedlichen ki-
netischen Energien, die aufgrund des eine Dispersion
erzeugenden Elements zu unterschiedlichen Bahn-
verläufen führen, voneinander unterscheiden kann,
können nicht kontaktierte Kontaktlöcher mit einer er-
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heblich höheren Geschwindigkeit detektiert werden,
da das Signal/Rausch-Verhältnis stark erhöht ist.

[0013] Alternativ zu einer Ausführungsform mit ei-
nem eine Dispersion erzeugenden Element kann
auch ein eine Dispersion erzeugendes abbildendes
Energiefilter vorgesehen sein. Auch mit Hilfe eines
solchen Energiefilters lassen sich die detektierten
Wechselwirkungsprodukte entsprechend ihrer kine-
tischen Energie aufspalten und selektieren. Auch
diese Ausführungsform kann zur Erzeugung eines
Spannungskontrastes genutzt werden.

[0014] Gemäß der Erfindung weist das Projektivsys-
tem eine Crossover-Ebene auf, und die Filtereinrich-
tung ist als eine in der Nähe dieser Crossover-Ebene
angeordnete Blende ausgebildet. Insbesondere kann
die Blende eine ringförmige Öffnung aufweisen. Mit
Hilfe der ringförmigen Blende kann erreicht werden,
dass nur solche aus dem untersuchten Objekt aus-
tretenden Wechselwirkungsprodukte detektiert wer-
den, die unter einem bestimmten virtuellen Startwin-
kelbereich aus dem Objekt austreten. Durch die ring-
förmige Blende erfolgt eine Selektion nach derjeni-
gen Vektorkomponente der Startgeschwindigkeit der
aus dem Objekt austretenden Wechselwirkungspro-
dukte, die parallel zur Objektoberfläche gerichtet ist.
Hierdurch kann zusätzliche Information über die To-
pographie der Objektoberfläche oder das Material an
der Objektoberfläche an dem Ort, auf den der zuge-
ordnete Teilstrahl einfällt, gewonnen werden. Insbe-
sondere lässt sich die Energieverteilung der durch
die Blende hindurchtretenden Wechselwirkungspro-
dukte mit der ringförmigen Blende partiell filtern. Da
die Energieverteilung der Wechselwirkungsprodukte,
insbesondere bei Sekundärelektronen als Wechsel-
wirkungsprodukte, u. a. auch von dem lokalen Ober-
flächenpotential, und die Anzahl der emittierten Se-
kundärelektronen von der atomaren Massenzahl der
Atome an dem Ort, an dem die Sekundärelektronen
aus dem Objekt austreten, abhängt, lässt sich auf
diese Weise zusätzliche Information über die mate-
rielle Zusammensetzung des Objekts am jeweiligen
Ort auf der Objektoberfläche gewinnen, sofern An-
nahmen über die Probenoberfläche gemacht werden
können.

[0015] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann das Projektivsystem mehrere seriell hinter-
einander angeordnete Teilchenstrahllinsen aufwei-
sen, die mindestens zwei hintereinander folgende
Crossover-Ebenen erzeugen. In jeder der mindes-
tens zwei Crossover-Ebenen kann dann jeweils ei-
ne Blende angeordnet sein. Beispielsweise kann ei-
ne erste Blende eine zentrale Öffnung aufweisen,
die nur Wechselwirkungsprodukte passieren können,
deren Bahnen hinreichend nahe an der optischen
Achse des Projektivsystems verlaufen. Mit Hilfe ei-
ner solchen „Hellfeldblende” lässt sich ein Überspre-
chen zwischen den verschiedenen Detektionsberei-

chen vermeiden. Mit anderen Worten ausgedrückt,
mit Hilfe der „Hellfeldblende” kann verhindert werden,
dass Wechselwirkungsprodukte, die aus einem ers-
ten Bereich der ersten Ebene austreten, auf einen
Detektionsbereich treffen, der einem anderen Be-
reich in der ersten Ebene zugeordnet ist. In der zwei-
ten Crossover-Ebene kann wiederum eine Blende
mit einer ringförmigen Öffnung angeordnet sein. Wie
bei der oben bereits beschriebenen Ausführungsform
lässt sich dann zusätzliche Information über die ato-
mare Massenzahl an der Objektoberfläche gewin-
nen und/oder zusätzlicher Topographiekontrast er-
zeugen. Dies kann vorzugsweise mit einer Dunkel-
feldblende erfolgen.

[0016] Durch Variation der Brennweiten der Teil-
chenstrahllinsen, lässt sich die durch die Blenden er-
zielte Filterwirkung variieren. Deshalb können in einer
weiteren Ausführungsform die Brennweiten der Teil-
chenstrahllinsen variierbar sein.

[0017] Die Teilchenstrahllinsen können als Magnet-
linsen oder als elektrostatische Linsen ausgebil-
det sein oder sie können als Kombinationslinsen
mit überlagerten magnetischen und elektrostatischen
Feldern ausgebildet sein.

[0018] Gemäß einer weiteren Ausführungsform um-
fasst das Teilchenstrahlsystem weiterhin ein Strahl-
ablenksystem, das dazu ausgebildet ist, den ersten
Teilstrahl und den zweiten Teilstrahl senkrecht zu de-
ren Ausbreitungsrichtung abzulenken. Der Controller
ist dabei weiterhin so ausgebildet, zu unterschiedli-
chen Ablenkungen der Teilstrahlen zugehörige De-
tektorsignale der verschiedenen Detektionsbereiche
zu einem Bild zusammenzusetzen. Durch die Auslen-
kung der Teilstrahlen lässt sich mit jedem Teilstrahl
ein gesamter erster Bereich abrastern (abscannen)
und die Bildinformation, die durch das Abrastern (Ab-
scannen) durch die Mehrzahl der Teilstrahlen erzeugt
wird, zu einem Gesamtbild zusammensetzen.

[0019] Gemäß einer weiteren Ausführungsform be-
trifft die Erfindung ein Verfahren zur teilchenmikro-
skopischen Untersuchung eines Objektes mit den
Schritten:

– simultane Bestrahlung des Objekts in mehreren
voneinander getrennten Feldbereichen mit jeweils
einem Primärstrahl geladener Teilchen.
– Aufsammeln von Wechselwirkungsprodukten,
die aufgrund der einfallenden Primärstrahlen aus
dem Objekt austreten,
– projizieren der Wechselwirkungsprodukte auf
mehrere Detektionsbereiche eines Detektors der-
art, dass die von zwei verschiedenen Feldberei-
chen austretenden Wechselwirkungsprodukte auf
unterschiedliche Detektionsbereiche des Detek-
tors projiziert werden, und
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– Filterung der Wechselwirkungsprodukte in Ab-
hängigkeit von ihrem jeweiligen Bahnverlauf, wo-
bei die Filterung durch eine in einer Crossover-
Ebene angeordnete Blende erfolgt.

[0020] Insbesondere kann die Filterung der Wech-
selwirkungsprodukte entsprechend ihrer Bewe-
gungsenergie erfolgen.

[0021] In einer Ausführungsform kann, wie bereits
weiter oben beschrieben ist, die Detektion der Wech-
selwirkungsprodukte mit Hilfe eines Detektors erfol-
gen, der für jeden Detektionsbereich mehrere von-
einander unabhängige für Wechselwirkungsprodukte
sensitive Detektionsfelder aufweist. Die Signale der
zu demselben Detektionsbereich zugehörigen Detek-
tionsfelder können dabei relativ zueinander ausge-
wertet werden, um beispielsweise ein Bild mit einem
verbesserten Spannungskontrast, einem verbesser-
ten Topographiekontrast oder einem verbesserten
Materialkontrast zu erzeugen. Weiterhin können Kan-
ten mit bestimmter Ausrichtung hervorgehoben wer-
den oder ein Höhenprofil der Objektoberfläche erstellt
werden.

[0022] Bei einer weiteren Ausführungsform für
ein Verfahren zur teilchenmikroskopischen Untersu-
chung eines Objekts wird das Teilchenstrahlsystem
im sogenannten Reflexionsmodus betrieben. Bei die-
sem Verfahren wird an das zu untersuchende Ob-
jekt ein elektrostatisches Potenzial angelegt, das im
Wesentlichen dem elektrischen Potenzial des Teil-
chenstrahlerzeugers oder der Teilchenstrahlerzeu-
ger (Teilchenquelle) entspricht. Durch das an das
Objekt angelegte elektrostatische Potenzial werden
die primären Teilstrahlen vor Erreichen des Objek-
tes, aber in unmittelbarer Nähe der Objektoberfläche,
wie an einem elektrostatischen Spiegel auf eine kine-
tische Energie von null abgebremst und in die umge-
kehrte Richtung, in Richtung auf das Objektiv zurück-
beschleunigt. Diejenigen Teilchen, die aufgrund des
elektrostatischen Potenzials des Objekts eine Bewe-
gungsumkehr erfahren haben, werden aufgesammelt
und nachfolgend werden die aufgesammelten gela-
denen Teilchen auf mehrere Detektionsbereiche ei-
nes Detektors derart projiziert, dass die von zwei ver-
schiedenen Feldbereichen in der Objektebene aufge-
sammelten geladenen Teilchen auf unterschiedliche
Detektionsbereiche des Detektors projiziert werden.
Auch bei dieser Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens erfolgt einer Filterung der auf-
gesammelten Teilchen in Abhängigkeit ihres jeweili-
gen Bahnverlaufs.

[0023] Beim Betrieb des Teilchenstrahlsystem im
Reflexionsmode lassen sich bei der Untersuchung
elektrisch nicht-leitender Objekte lokale elektrische
Aufladungen der Objekte durch die einfallenden Pri-
märstrahlen bei geeigneter Wahl der Einstrahlungs-
parameter nahezu vollständig vermeiden, da die Pri-

märteilchen der Teilstrahlen nicht in das Objekt ein-
dringen. Wenn man das Objektpotenzial variiert,
kann man dasjenige Objektpotenzial bestimmen, bei
dem die Primärteilchen auf der Objektoberfläche
mit verschwindender kinetischer Energie landen. Da-
durch kann man das elektrische Potenzial der Ob-
jektaufladung bestimmen. Führt man dieses für eine
Vielzahl verschiedener Punkte auf der Objektoberflä-
che durch, lässt sich der elektrische Potenzialverlauf
in der Nähe der Objektoberfläche bestimmen. Durch
das „berührungslose” Abtasten der Oberfläche kann
auf Verfahren zur Ladungskompensation weitgehend
verzichtet werden. Insbesondere kann durch Variati-
on von Parameter wie Objektpotenzial oder Fokus-
lage des Vielstrahl-Teilchenstrahlsystems aus einer
Mehrzahl von Datensätzen die Probentopographie
mit höherer Genauigkeit bestimmt werden. Das Ver-
fahren kann demgemäß auch die Schritte Variieren
des Objektpotenzials, Bestimmen des Potenzialver-
laufs in der Nähe der Objektoberfläche und Bestim-
men der lokalen Topographie der Objektoberfläche
aus dem lokalen Potenzialverlauf in der Nähe der
Oberfläche des Objekts enthalten.

[0024] Bei einer weiteren Ausführungsform eines
Verfahrens zur teilchenmikroskopischen Untersu-
chung eines Objekts mit einem Vielstrahl-Teilchen-
strahlsystem werden die Wechselwirkungsprodukte,
die aufgrund der einfallenden Primärstrahlen aus
dem Objekt austreten, zunächst mit einem ersten Ab-
saugfeld aufgesammelt und auf mehrere Detektions-
bereiche eines Detektors derart projiziert, dass die
von zwei verschiedenen Feldbereichen austretenden
Wechselwirkungsprodukte auf unterschiedliche De-
tektionsbereiche des Detektors auftreffen. Nachfol-
gend werden die Wechselwirkungsprodukte, die auf-
grund der einfallenden Primärstrahlen aus dem Ob-
jekt austreten, mit Hilfe eines zweiten Absaugfelds
aufgesammelt, das von dem ersten Absaugfeld ver-
schieden ist. Auch die mit dem zweiten Absaug-
feld aufgesammelten Wechselwirkungsprodukte wer-
den nachfolgend wiederum auf mehrere Detektions-
bereiche eines Detektors derart projiziert, dass die
von zwei verschiedenen Feldbereichen aus dem Ob-
jekt austretenden Sekundärteilchen auf unterschied-
liche Detektionsbereiche des Detektors projiziert wer-
den. Nachfolgend werden dann die bei unterschiedli-
chen Absaugfeldern aber zum selben Detektionsbe-
reich gehörigen Detektorsignale miteinander derart
verrechnet, dass ein um Topographieeffekte des Ob-
jekts angereichertes Datensignal erzeugt wird, das
dann nachfolgend zur Bilderzeugung und Bilddarstel-
lung verwendet wird. Dieses Verfahren kann analog
für drei, vier, oder mehr verschiedene Absaugfelder
durchgeführt werden, um eine höhere Genauigkeit
bei der Verrechnung zu erreichen. Ist das Absaug-
feld in der Lage, in das Objekt einzudringen, kön-
nen durch dieses Verfahren auch Strukturen unter-
halb der Objektoberfläche abgebildet werden, die in
den Einzelbildern nicht sichtbar sind.
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[0025] Auch bei dem zuvor beschriebenen Verfah-
ren, bei dem Wechselwirkungsprodukte bei unter-
schiedlichen Absaugfeldern detektiert werden, kann
zusätzlich vor dem Detektieren der Wechselwir-
kungsprodukte eine Filterung der Wechselwirkungs-
produkte in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Bahn-
verlauf erfolgen. Die Filterung kann, wie oben be-
schrieben, durch eine Fourierfilterung mit einer Blen-
de mit einer kreis- oder ringförmigen für Wechselwir-
kungsprodukte durchlässigen Öffnung in einer Cross-
over-Ebene erfolgen.

[0026] Nachfolgend werden Einzelheiten der ge-
nannten und weiterer Ausführungsformen anhand
der Figuren erläutert. Dabei zeigen:

[0027] Fig. 1: Eine Prinzipskizze für eine Ausfüh-
rungsform eines Vielzahl-Teilchenstrahlgerätes.

[0028] Fig. 2: Eine Prinzipskizze eines Detektorsys-
tems in einer ersten Ausführungsform.

[0029] Fig. 3: Eine Aufsicht auf eine Blende mit einer
ringförmigen Öffnung.

[0030] Fig. 4: Eine Prinzipskizze einer zweiten Aus-
führungsform für ein Detektorsystem.

[0031] Fig. 5: Eine Prinzipskizze einer weiteren Aus-
führungsform für ein Detektorsystem.

[0032] Fig. 6: Eine Aufsicht auf eine Blende mit einer
kreisförmigen Öffnung.

[0033] Fig. 7: Eine Prinzipskizze einer Ausführungs-
form eines Detektorsystems mit einem Detektor, der
für jeden Detektionsbereich eine Vielzahl Detektions-
felder aufweist.

[0034] Fig. 8: Eine Aufsicht auf einen Detektor mit
einer Vielzahl an Detektionsbereichen mit darauf bei-
spielhaften angedeuteten Intensitätsverteilungen der
auf die Detektionsbereiche einfallenden Wechselwir-
kungsprodukte.

[0035] Fig. 9: Eine Aufsicht auf einen Detektor mit
einer Vielzahl an Detektionsbereichen mit darauf bei-
spielhaften angedeuteten Intensitätsverteilungen der
auf die Detektionsbereiche einfallenden Wechselwir-
kungsprodukte.

[0036] Fig. 10: Eine Prinzipskizze eines Detektor-
systems mit einem Energiefilter.

[0037] Fig. 11: Eine Prinzipskizze eines Detektor-
systems mit einem dispersiven Element.

[0038] Fig. 12: Eine Aufsicht auf eine Mehrfachblen-
de mit mehreren Hellfeld- und Dunkelfeldaperturen.

[0039] Fig. 13: Eine Prinzipskizze einer weiteren
Ausführungsform eines Detektorsystems.

[0040] Fig. 14: Eine weitere Aufsicht auf einen De-
tektor mit einer Vielzahl an Detektionsbereichen mit
darauf beispielhaften angedeuteten Intensitätsvertei-
lungen der auf die Detektionsbereiche einfallenden
Wechselwirkungsprodukte im Fall von Objektaufla-
dungen.

[0041] Fig. 15: Eine weitere Aufsicht auf den Detek-
tor in Fig. 14 mit einer geänderten Zuordnung zwi-
schen Detektionsfeldern und Detektionsbereichen.

[0042] Fig. 16: Ein Ablaufdiagramm für ein Verfah-
ren zu Verstärkung von Topographieeffekten.

[0043] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Teilchenstrahlsystems 1, welches eine Vielzahl
von Teilchenstrahlen einsetzt. Das Teilchenstrahl-
system 1 erzeugt eine Vielzahl von Teilchenstrah-
len, welche auf ein zu untersuchendes Objekt tref-
fen, um dort Wechselwirkungsprodukte, beispielwei-
se Sekundärelektronen, zu generieren, welche von
dem Objekt ausgehen und nachfolgend detektiert
werden. Das Teilchenstrahlsystem 1 ist vom Raster-
elektronenmikroskoptyp (”scanning electron micro-
scope”, SEM), welches mehrere primäre Teilstrahlen
3 einsetzt, die an mehreren Orten 5 auf einer Oberflä-
che des Objekts 7 auftreffen und dort mehrere, räum-
lich voneinander getrennte, Elektronenstrahlflecken
bzw. -spots erzeugen. Das zu untersuchende Objekt
7 kann von einer beliebigen Art sein und beispiels-
weise einen Halbleiter-Wafer, eine biologische Probe
und eine Anordnung miniaturisierter Elemente oder
dergleichen umfassen. Die Oberfläche des Objekts 7
ist in einer ersten Ebene 101 (Objektebene) einer Ob-
jektivlinse 102 eines Objektivlinsensystems 100 an-
geordnet.

[0044] Der vergrößerte Ausschnitt I1 der Fig. 1 zeigt
eine Draufsicht auf die Objektebene 101 mit einem
regelmäßigen rechtwinkligen Feld 103 von Auftreffor-
ten 5, welche in der ersten Ebene 101 gebildet wer-
den. In Fig. 1 beträgt die Zahl der Auftrefforte 25, wel-
che ein 5 × 5-Feld 103 bilden. Die Zahl 25 an Auf-
trefforten ist eine aus Gründen der vereinfachten Dar-
stellung gewählte kleine Zahl. In der Praxis kann die
Zahl an Strahlen bzw. Auftrefforten wesentlich größer
gewählt werden, wie beispielsweise 20 × 30, 100 ×
100 und dergleichen.

[0045] In der dargestellten Ausführungsform ist das
Feld 103 von Auftrefforten 5 ein im Wesentlichen re-
gelmäßiges rechtwinkliges Feld mit einem konstan-
ten Abstand P1 zwischen benachbarten Auftrefforten.
Beispielhafte Werte des Abstands P1 sind 1 Mikrome-
ter, 10 Mikrometer und 40 Mikrometer. Es ist jedoch
auch möglich, dass das Feld 103 andere Symmetrien
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aufweist, wie beispielsweise eine hexagonale Sym-
metrie.

[0046] Ein Durchmesser der in der ersten Ebene 101
geformten Strahlflecken kann klein sein. Beispielhaf-
te Werte dieses Durchmessers betragen 1 Nanome-
ter, 5 Nanometer, 10 Nanometer, 100 Nanometer und
200 Nanometer. Das Fokussieren der Partikelstrah-
len 3 zur Formung der Strahlflecken 5 erfolgt durch
das Objektivlinsensystem 100.

[0047] Die auf das Objekt treffenden Primärteilchen
generieren Wechselwirkungsprodukte, beispielswei-
se Sekundärelektronen, Rückstreuelektronen oder
Primärteilchen, die aus anderweitigen Gründen eine
Bewegungsumkehr erfahren haben, welche von der
Oberfläche des Objekts 7 oder von der ersten Ebe-
ne 101 ausgehen. Die von der Oberfläche des Ob-
jekts 7 ausgehenden Wechselwirkungsprodukte wer-
den durch die Objektivlinse 102 zu sekundären Teil-
chenstrahlen 9 geformt. Das Teilchenstrahlsystem 1
stellt einen Teilchenstrahlengang 11 bereit, um die
Vielzahl von sekundären Teilchenstrahlen 9 einem
Detektorsystem 200 zuzuführen. Das Detektorsys-
tem 200 umfasst eine Teilchenoptik mit einer Projek-
tionslinse 205, um die sekundären Teilchenstrahlen
9 auf einen Teilchen-Multi-Detektor 209 zu richten.

[0048] Der Ausschnitt I2 in Fig. 1 zeigt eine Drauf-
sicht auf eine Ebene 211, in welcher einzelne Detek-
tionsbereiche des Teilchen-Multi-Detektors 209 lie-
gen, auf welche die sekundären Teilchenstrahlen 9
an Orten 213 auftreffen. Die Auftrefforte 213 liegen
in einem Feld 217 mit einem regelmäßigen Abstand
P2 zueinander. Beispielhafte Werte des Abstands P2
sind 10 Mikrometer, 100 Mikrometer und 200 Mikro-
meter.

[0049] Die primären Teilchenstrahlen 3 werden in ei-
ner Strahlerzeugungsvorrichtung 300 erzeugt, wel-
che wenigstens eine Teilchenquelle 301 (z. B. ei-
ne Elektronenquelle), wenigstens eine Kollimations-
linse 303, eine Multiaperturanordnung 305 und ei-
ne Feldlinse 307 umfasst. Die Teilchenquelle 301 er-
zeugt einen divergierenden Teilchenstrahl 309, wel-
cher durch die Kollimationslinse 303 kollimiert bzw.
weitgehend kollimiert wird, um einen Strahl 311 zu
formen, welcher die Multiaperturanordnung 305 be-
leuchtet.

[0050] Der Ausschnitt I3 in Fig. 1 zeigt eine Drauf-
sicht auf die Multiaperturanordnung 305. Die Multia-
perturanordnung 305 umfasst eine Multiaperturplatte
313, welche eine Mehrzahl von darin ausgebildeten
Öffnungen bzw. Aperturen 315 aufweist. Mittelpunk-
te 317 der Öffnungen 315 sind in einem Feld 319 an-
geordnet, welches dem Feld 103 entspricht, welches
durch die Strahlflecken 5 in der Objektebene 101 ge-
bildet wird. Ein Abstand P3 der Mittelpunkte 317 der
Aperturen 315 voneinander kann beispielhafte Wer-

te von 5 Mikrometer, 100 Mikrometer und 200 Mikro-
meter aufweisen. Die Durchmesser D der Aperturen
315 sind kleiner als der Abstand P3 der Mittelpunkte
der Aperturen. Beispielhafte Werte der Durchmesser
D sind 0,2 × P3, 0,4 × P3 und 0,8 × P3.

[0051] Teilchen des beleuchtenden Teilchenstrahls
311 durchsetzen die Aperturen 315 und bilden Teil-
strahlen 3. Teilchen des beleuchtenden Strahls 311,
welche auf die Platte 313 treffen, werden durch die-
se abgefangen und tragen nicht zur Bildung der Teil-
strahlen 3 bei.

[0052] Die Multiaperturanordnung 305 fokussiert
aufgrund eines angelegten elektrostatischen Felds
jeden der Teilstrahlen 3 derart, dass in einer Ebene
325 Strahlfoki 323 gebildet werden. Ein Durchmesser
der Strahlfoki 323 kann beispielsweise 10 Nanome-
ter, 100 Nanometer und 1 Mikrometer betragen.

[0053] Die Feldlinse 307 und die Objektivlinse 102
stellen eine erste abbildende Teilchenoptik bereit, um
die Ebene 325, in der die Strahlfoki gebildet werden,
auf die erste Ebene 101 abzubilden, so dass dort ein
Feld 103 von Auftrefforten 5 bzw. Strahlflecken ent-
steht. Soweit in der ersten Ebene eine Oberfläche
des Objekts 7 angeordnet ist, werden die Strahlfle-
cken entsprechend auf der Objektoberfläche gebil-
det.

[0054] Die Objektivlinse 102 und die Projektionslin-
senanordnung 205 stellen eine zweite abbildende
Teilchenoptik bereit, um die erste Ebene 101 auf die
Detektionsebene 211 abzubilden. Die Objektivlinse
102 ist somit eine Linse, welche sowohl Teil der ers-
ten als auch der zweiten Teilchenoptik ist, während
die Feldlinse 307 nur der ersten Teilchenoptik und
die Projektionslinse 205 nur der zweiten Teilchenop-
tik angehören.

[0055] Eine Strahlweiche 400 ist in dem Strahlen-
gang der ersten Teilchenoptik zwischen der Multia-
perturanordnung 305 und dem Objektivlinsensystem
100 angeordnet. Die Strahlweiche 400 ist auch Teil
der zweiten Teilchenoptik im Strahlengang zwischen
dem Objektivlinsensystem 100 und dem Detektorsys-
tem 200.

[0056] Weitergehende Information zu solchen
Vielstrahl-Teilchenstrahlsystemen und darin ein-
gesetzten Komponenten, wie etwa Teil-
chenquellen, Multiaperturplatten und Linsen,
kann aus den internationalen Patentanmel-
dungen WO 2005/024881, WO 2007/028595,
WO 2007/028596, WO2011/124352 und
WO 2007/060017 und den deutschen Pa-
tentanmeldungen mit den Anmeldenummern
DE 10 2013 016 113.4 und DE 10 2013 014 976.2
erhalten werden, deren Offenbarung vollumfänglich
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durch Inbezugnahme in die vorliegende Anmeldung
aufgenommen wird.

[0057] Weiterhin weist das Detektorsystem 200 eine
Filtereinrichtung 208 auf, mit deren Hilfe die aus dem
Objekt 7 bzw. der ersten Ebene 101 austretenden
Wechselwirkungsprodukte (z. B. Elektronenstrahlen
9) entsprechend ihres Bahnverlaufs gefiltert werden.
Beispiele für Detektoreinrichtungen mit unterschiedli-
chen Filtereinrichtungen werden nachfolgend anhand
der Fig. 2–Fig. 15 näher beschrieben.

[0058] Das Vielzahl-Teilchenstrahlsystem weist wei-
terhin einen Controller 10 auf, der sowohl zur Steue-
rung der einzelnen teilchenoptischen Komponen-
ten des Vielzahl-Teilchenstrahlsystems ausgebildet
ist als auch zur Auswertung und Analyse der mit
dem Multi-Detektor 209 gewonnenen Detektorsigna-
le. Weiterhin ist der Controller 10 ausgebildet, um
ausgehend von den mit dem Multidetektor 209 er-
zeugten Detektorsignalen Bilder von Objektoberflä-
chen auf einer Wiedergabeeinrichtung, z. B. einem
Display, zu erzeugen.

[0059] Das Detektorsystem 200 in der Fig. 2 weist
zusätzlich zu der Projektionslinse 205 und dem Mul-
tidetektor 209 zwei weitere Teilchenstrahllinsen 210,
211 auf. Die erste weitere Teilchenstrahllinse 210 bil-
det einen Crossover in einer Crossover-Ebene 214.
In dieser Crossover-Ebene 214 werden die Bahnen
der Wechselwirkungsprodukte, die die erste Ebe-
ne 101 (Objektebene) in unterschiedlichen Berei-
chen verlassen, einander überlagert. Die zweite zu-
sätzliche Teilchenstrahllinse 211 wird so betrieben,
dass ihre Brennebene im Wesentlichen in der Cross-
over-Ebene 214 der ersten zusätzlichen Teilchen-
strahllinse 210 liegt. Die in der ersten Ebene 101
in verschiedenen Bereichen austretenden Wechsel-
wirkungsprodukte verlaufen dann hinter der zweiten
zusätzlichen Teilchenstrahllinse 211 wieder getrennt
voneinander und werden durch die Projektionslinse
205 auf die verschiedenen Detektionsbereiche 215
des Multidetektors 209 projiziert.

[0060] In der Crossover-Ebene 214 oder in der Nä-
he der Crossover-Ebene 214, also zwischen den bei-
den zusätzlichen Teilchenstrahllinsen 210 und 211,
ist eine Blende 213 angeordnet, mit deren Hilfe
die Wechselwirkungsprodukte in einer gewünschten
Weise entsprechend ihres jeweiligen Bahnverlaufs
gefiltert werden können. Zwei beispielhaften Blen-
den 213 sind in den Fig. 3 und Fig. 6 dargestellt.
Die in der Fig. 3 dargestellte Blende 213 weist ei-
nen zentralen Bereich 220 und einen peripheren Be-
reich 223 auf, die beide für die Wechselwirkungs-
produkte undurchlässig sind. Zwischen dem zentra-
len Bereich 220 und dem peripheren Bereich 223
weist die Blende 213 einen ringförmigen, für Wech-
selwirkungsprodukte durchlässigen Bereich auf, der
in der dargestellten Ausführungsform aus drei Rings-

egmenten 221, 222, 223 besteht. Die zwischen den
ringförmigen Segmenten 221, 222, 223 vorhande-
nen Stege, die die ringförmigen Segmente voneinan-
der trennen, dienen lediglich dazu, den zentralen Be-
reich 220 und den peripheren Bereich 223 miteinan-
der zu verbinden. Mit Hilfe einer derartigen ringför-
migen Blende können die Wechselwirkungsproduk-
te entsprechend ihres Startwinkels beim Austritt aus
dem Objekt 7 bzw. beim Verlassen der ersten Ebe-
ne 101 gefiltert werden. Es können also nur solche
Wechselwirkungsprodukte die Blende in einem der
drei für die Wechselwirkungsprodukte transparenten
Ringsegmente 221, 222, 223 passieren, die in einem
bestimmten Winkelbereich die erste Ebene 101 ver-
lassen haben. Mit Hilfe einer solchen Blende kann
der Topographiekontrast erhöht werden, da an Kan-
ten der Objektoberfläche 7 die Wechselwirkungspro-
dukte (z. B. Sekundärelektronen) vornehmlich unter
einem größeren Neigungswinkel relativ zu den einfal-
lenden Teilstrahlen austreten.

[0061] Da die Blende 213 in einer Crossover-Ebe-
ne 214 des Detektorsystems angeordnet ist, ist nur
eine einzige ringförmige Blende für sämtliche Teil-
strahlen des Vielteilchenstrahlsystems erforderlich.
Die von sämtlichen Teilstrahlen des Teilchenstrahl-
systems aus dem Objekt 7 generierten Wechselwir-
kungsprodukte erfahren auf diese Weise alle diesel-
be Filterung.

[0062] Bei der Ausführungsform in Fig. 2 bilden die
beiden weiteren Teilchenstrahllinsen 210, 211 zu-
sammen mit der Blende 213 und der Projektionslinse
205 ein Projektivsystem.

[0063] Die Blende 213 in der Fig. 6 weist ledig-
lich eine für die Wechselwirkungsprodukte durch-
lässig kreisförmige Öffnung 214 auf. Mit Hilfe ei-
ner solchen „Hellfeldblende” in der Crossover-Ebe-
ne 214 des Detektorsystems 200 in Fig. 2 lässt sich
ein Übersprechen der Detektionssignale zwischen
den Detektionsbereichen des Detektors 209 vermei-
den. Ein Übersprechen zwischen den Detektionsbe-
reichen 215 kann dadurch entstehen, wenn Wechsel-
wirkungsprodukte, die aus einem Feldbereich in der
ersten Ebene 101 austreten, auf einen Detektionsbe-
reich 215 auftreffen, der diesem Feldbereich nicht zu-
geordnet ist. Mit Hilfe der Hellfeldblende 213 in der
Fig. 6 lässt sich durch eine geeignete Wahl des Öff-
nungsdurchmessers der kreisförmigen Öffnung 214
sicherstellen, dass sämtliche Wechselwirkungspro-
dukte, die aufgrund ihres Bahnverlaufs auf einen De-
tektionsbereich auftreffen würden, der nicht dem ent-
sprechenden Feldbereich zugeordnet ist, ausgefiltert
werden und von der Blende 213 absorbiert werden.
Im in radialer Richtung äußeren Bereich der Cross-
over-Ebene verlaufen die Bahnen derjenigen Wech-
selwirkungsprodukte, die eine Kombination aus gro-
ßen Startwinkeln und großer Startenergie beim Aus-
tritt aus dem Objekt aufweisen. Durch eine Hellfeld-
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blende kann das Übersprechen zwischen benach-
barten Strahlen reduziert werden. Außerdem können
durch eine Hellfeldblende auch die Kontraste, wie z.
B. Kantenkontraste, beeinflusst werden.

[0064] Um unterschiedliche Filterungen erzeugen zu
können, können die Blenden 213 austauschbar in
dem Detektorsystem 200 angeordnet sein und es
können mehrere Blenden mit unterschiedlichen Öff-
nungsdurchmessern, Ringdurchmessern und Ring-
breiten vorgesehen sein. Alternativ zu einer aus-
tauschbaren Blende mit nur einer Blendenöffnung
können auch Mehrfachblenden verwendet werden.
Eine Aufsicht auf eine Mehrfachblende 803 mit
mehreren Blendenöffnungen 803a–803d ist in der
Fig. 12 dargestellt. Bei der in der Fig. 12 darge-
stellten Mehrfachblende weisen zwei Blendenöffnun-
gen 803a, 803b jeweils ringförmige für Wechsel-
wirkungsprodukte transparente Öffnungen auf, wo-
bei sowohl die Innendurchmesser als auch die Au-
ßendurchmesser der ringförmigen Öffnungen un-
terschiedlich sind. Zwei weitere Blendenöffnungen
803c, 803d sind kreisförmig mit unterschiedlichen
Öffnungsdurchmessern. Allerdings sind auch ande-
re Blendenanordnungen mit mehr oder weniger ver-
schiedenen Blendenöffnungen möglich.

[0065] Die Fig. 13 zeigt ein Ausführungsbeispiel mit
einem Detektorsystem, dessen Aufbau ähnlich zu
dem Aufbau in der Fig. 2 ist. Das Detektorsystem
weist wiederum eine erste zusätzliche Teilchenstrahl-
linse 210 auf, die einen Crossover in einer Cross-
over-Ebene erzeugt. Eine zweite zusätzliche Teil-
chenstrahllinse 211 wird wiederum so betrieben, dass
ihre Brennebene mit der von der ersten weiteren
Teilchenstrahllinse 210 gebildeten Crossover-Ebe-
ne zusammen fällt. Die in der ersten Ebene 101
in verschiedenen Bereichen austretenden Wechsel-
wirkungsprodukte verlaufen dann hinter der zwei-
ten zusätzlichen Teilchenstrahllinse 211 wieder ge-
trennt voneinander und werden durch die Projekti-
onslinse 205 auf die verschiedenen Detektionsberei-
che 215 des Multidetektors 209 projiziert. Zusätzlich
zu dem Ausführungsbeispiel in Fig. 2 sind in dem
Ausführungsbeispiel in Fig. 13 zwischen der ersten
zusätzlichen Teilchenstrahllinse 210 und der Cross-
over-Ebene ein erstes Doppelablenksystem 801, 802
und zwischen der Crossover-Ebene und der zwei-
ten weiteren Teilchenstrahllinse ist ein zweites Dop-
pelablenksystem 803, 804 angeordnet. In der Cross-
over-Ebene ist eine Mehrfachblende 803 angeord-
net, wie diese beispielhaft in Fig. 12 dargestellt ist.
Mithilfe der beiden Doppelablenksysteme 801, 802,
803, 804 kann bei diesem Ausführungsbeispiel eine
der Öffnungen der Mehrfachblende 803 ausgewählt
werden, wobei in der Fig. 13 nur zwei Öffnungen
803a, 803b der Mehrfachblende dargestellt sind. Mit-
hilfe der Doppelablenksysteme kann daher je nach
deren Erregung zwischen unterschiedlichen Kontras-
tierungen mithilfe der Mehrfachblende umgeschaltet

werden. Die beiden Doppelablenksysteme 801, 802,
804, 805 wirken daher als Aperturselektoren.

[0066] Bei der Ausführungsform in Fig. 13 bilden
die beiden weiteren Teilchenstrahllinsen 210, 211 zu-
sammen mit der Blende 213, den Doppelablenksys-
temen 801, 802, 803, 804 und der Projektionslinse
205 ein Projektivsystem.

[0067] Das Detektorsystem 200 in der Fig. 4 weist
zusätzlich zu der Projektionslinse 205 und dem Multi-
detektor 209 sechs weitere Teilchenstrahllinsen 230,
231, 232, 233, 235, 236 auf. Die beiden ersten wei-
teren Teilchenstrahllinsen 230, 231 bilden einen ers-
ten Crossover in einer ersten Crossover-Ebene 238,
die beiden nachfolgenden weiteren Teilchenstrahllin-
sen 232, 233, bilden einen zweiten Crossover in ei-
ner zweiten Crossover-Ebene 239. Die beiden der
zweiten Crossover-Ebene 239 nachfolgenden weite-
ren Teilchenstrahllinsen 235, 236 sammeln die aus
der zweiten Crossover-Ebene 239 austretenden Teil-
chenstrahlen der Wechselwirkungsprodukte wieder
so auf, dass mit Hilfe der Projektionslinse 205 auf
dem Multidetektor 209 die aus verschiedenen Feld-
bereichen in der ersten Ebene 101 austretenden
Wechselwirkungsprodukte wieder auf verschiedene
Detektionsbereiche 215 des Multidetektors 209 proji-
ziert werden.

[0068] Bei dieser Ausführungsform des Detektorsys-
tems 200 können in der ersten und in der zweiten
Crossover-Ebene 238 und 239 zwei unterschiedli-
che Blenden 237, 234 gleichzeitig eingesetzt wer-
den. Beispielsweise kann in der ersten Crossover-
Ebene 238 die in der Fig. 6 dargestellte Hellfeld-
blende 213 und in der zweiten Crossover-Ebene 239
die in der Fig. 3 dargestellte Blende mit einer ring-
förmigen Öffnung angeordnet sein. Das Unterdrü-
cken von Übersprechen zwischen den Detektionsbe-
reichen 215 und das gezielte Filtern der Wechselwir-
kungsprodukte nach deren Startwinkel in der ersten
Ebene 101 erfolgt bei dieser Ausführungsform gleich-
zeitig.

[0069] Es sein an dieser Stelle darauf hingewiesen,
dass die beiden Blenden 237, 234 auch vertauscht
angeordnet sein können, so dass in der ersten Cross-
over-Ebene 238 eine Blende mit einer ringförmigen
Öffnung und in der zweiten Crossover-Ebene 239 ei-
ne Blende mit einer zentralen Öffnung angeordnet ist.

[0070] Durch Variation der Erregungen der weiteren
Teilchenstrahllinsen 230, 231, 232, 233, 234, 235 las-
sen sich die Bahnverläufe der Wechselwirkungspro-
dukte in den beiden Crossover-Ebenen 238, 239 un-
abhängig voneinander einstellen. Durch Variation der
Bahnverläufe in den Crossover-Ebenen 238, 239 las-
sen sich unterschiedliche Blendenradien und Blen-
dendurchmesser simulieren, ohne dass dafür Blen-
den mechanisch ausgetauscht werden müssten. Die
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Bahnverläufe bei Eintritt in das Detektorsystem 200
und bei Eintritt in die Projektionslinse 205 können da-
bei konstant gehalten werden, sodass die Zuordnung
zwischen den Feldbereichen in der ersten Ebene 101
und den Detektionsbereichen des Multidetektors 209
aufrechterhalten werden kann. Das von sämtlichen
Teilstrahlen an Wechselwirkungsprodukten übertra-
gene Objektfeld in der ersten Ebene 101 bleibt dabei
unverändert und konstant.

[0071] Die weiteren Teilchenstrahllinsen 230, 231,
232, 233, 235, 236 können dabei entweder magneti-
schen Linsen oder elektrostatische Linsen sein.

[0072] Bei der Ausführungsform in Fig. 4 bilden die
sechs weiteren Teilchenstrahllinsen 230, 231, 232,
233, 235, 236 zusammen mit den zwei Blenden 234,
237 und der Projektionslinse 205 ein Projektivsystem.

[0073] Die Ausführungsform eines Detektorsystems
200 in der Fig. 5 hat einen sehr ähnlichen Aufbau
wie das Detektorsystem 200 in der Fig. 4. Insbeson-
dere weist das Detektorsystem 200 in der Fig. 5 wie-
derum neben der Projektionslinse 205 und dem Mul-
tidetektor 209 insgesamt 6 weitere Teilchenstrahllin-
sen 230, 231, 232, 233, 235, 236 auf, von denen
die beiden ersten weiteren Teilchenstrahllinsen 230,
231 wiederum einen ersten Crossover in einer ers-
ten Crossover-Ebene 238 und die beiden nachfolgen-
den weiteren Teilchenstrahllinsen 232, 233 wieder-
um einen zweiten Crossover in einer zweiten Cross-
over-Ebene 239 erzeugen. Zusätzlich zu der Aus-
führungsform in Fig. 4 weist das Detektionssystem
200 in der Fig. 5 jeweils vor der ersten Crossover-
Ebene 238 und hinter der ersten Crossover-Ebene
238 jeweils ein Ablenksystem 240, 244 auf. Vor und
hinter der zweiten Crossover-Ebene 239 weist das
Detektorsystem 200 ebenfalls jeweils ein Ablenksys-
tem 241, 242 auf. Durch unterschiedliche Erregun-
gen der Ablenksysteme vor und hinter der jeweiligen
Crossover-Ebene 238, 239 mit jeweils einer dazwi-
schenliegenden Blende 237, 238 lassen sich Kanten-
effekte in den mit dem Multidetektor 209 detektierten
Signalen verstärken und Schatteneffekte erzeugen.
Wichtig ist dabei, dass die Ablenkung, die die Strah-
len der Wechselwirkungsprodukte durch das jeweils
vor der Crossover-Ebene angeordnete Ablenksystem
244, 241 erfahren, durch das hinter der jeweiligen
Crossover-Ebene angeordnete Ablenksystem 240,
242 wieder kompensiert wird. Da zwischen den bei-
den jeweils einander zugeordneten Ablenksystemen
die Crossover-Ebene liegt, bedeutet dieses, dass das
vor einer Crossover-Ebene angeordnete Ablenksys-
tem 244, 241 und das hinter derselben Crossover-
Ebene angeordnete Ablenksystem 240, 242 bei einer
speziellen Auslegung identische Ablenkungen erzeu-
gen können.

[0074] Durch das Aufnehmen von mehreren Bildern
mit unterschiedlichen Ablenkwinkeln in den Cross-

over-Ebenen und Auswertung der jeweils auftreten-
den Schatteneffekte in einem Controller 10 lassen
sich 3D Datensätze der Probenoberfläche generie-
ren.

[0075] Die Ablenksysteme 240, 244, 241, 242, kön-
nen jeweils als Einfachablenksysteme oder als Dop-
pelablenksysteme ausgebildet sein, wobei für die
meisten Anwendungen Einfachablenksysteme aus-
reichend sind.

[0076] Bei der Ausführungsform in Fig. 5 bilden die
sechs weiteren Teilchenstrahllinsen 230, 231, 232,
233, 235, 236 zusammen mit den zwei Blenden 237,
238, den Ablenksystemen 240, 244, 241, 241 und der
Projektionslinse 205 ein Projektivsystem.

[0077] Die Fig. 7 zeigt eine Aufsicht auf einen Mul-
tidetektor 209 einer weiteren Ausführungsform eines
Detektionssystems. Auch dieser Detektor 209 weist
für jeden Feldbereich in der Ebene 101 einen zuge-
ordneten Detektionsbereich 215a, 215b, 215c auf.
Allerdings ist bei diesem Detektor 209 jeder der De-
tektionsbereiche 215a, 215b, 215c noch einmal in ei-
ne Vielzahl unabhängig voneinander detektierender
Detektionsfelder 216a, 216b unterteilt. In der Fig. 7
ist diese Unterteilung der Detektionsbereiche 215a,
215b in voneinander unabhängig detektierende De-
tektionsfelder 216a, 216b nur für eine Spalte der De-
tektionsbereiche mit den Detektionsbereichen 215b
und 215c dargestellt. Außerdem sind in der Fig. 7 für
jeden Detektionsbereich 215b, 215c jeweils 20 De-
tektionsfelder 216a, 216b dargestellt. Die Zahl der
Detektionsfelder 216a, 216b pro Detektionsbereich
215b, 215c kann jedoch auch eine andere sein, ins-
besondere können pro Detektionsfeld mehr oder we-
niger Detektionsfelder vorhanden sein. Die Zahl der
Detektionsfelder pro Detektionsbereich liegt bevor-
zugt im Bereich zwischen 3 und 64. Es sind quadrati-
sche oder hexagonale Anordnungen der Detektions-
felder möglich, aber auch andere Symmetrien. In Fäl-
len, in denen es nicht so sehr auf eine hohe Mess-
geschwindigkeit ankommt, kann die Zahl der Detek-
tionsfelder pro Detektionsbereich auch noch deutlich
größer sein.

[0078] Bei dieser Ausführungsform des Detektorsys-
tems 200 können Ausgangsignale der zu demselben
Detektionsbereich 215b, 215c zugehörigen Detekti-
onsfelder 216a, 216b bei der nachfolgenden Aus-
wertung durch den Controller 10 für die Bilderzeu-
gung unberücksichtigt bleiben, oder es können die
Ausgangssignale der verschiedenen Detektionsfel-
der, die zum selben Detektionsbereich gehören, vom
Controller 10 in geeigneter Weise miteinander ver-
rechnet werden.

[0079] Ein entsprechender Multidetektor 209 mit ei-
ner Vielzahl an Detektionsfeldern 216a, 216b pro
Detektionsbereich 215a, 215b, 215c lässt sich auf
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vielfältige Weise realisieren. Eine erste Ausführungs-
form für einen solchen Multidetektor 209 kann ei-
ne CCD Kamera mit einem vorgeschalteten Szintil-
lator sein. Jedes Pixel der CCD Kamera bildet dann
ein Detektionsfeld 216a, 216b und mehrere Detekti-
onsfelder bilden dann zusammen jeweils einen De-
tektionsbereich 215a, 515b, 215c. Bei einer ande-
ren Ausführungsform kann zwischen einem Szintilla-
tor und einem Detektor ein Faserbündel angeordnet
sein, das das im Szintillator durch die dort auftref-
fenden Wechselwirkungsprodukte erzeugte Licht zu
den Detektoren transportiert. Das Faserbündel weist
dann für jedes Detektionsfeld 216a, 216b mindes-
tens eine Faser auf. Und der Detektor weist eben-
falls für jedes Detektionsfeld einen eigenständigen
Detektor oder ein eigenständiges Detektorpixel auf.
Alternativ kann ein entsprechender Detektor 209 aber
auch ein sehr schneller pixelierter Elektronendetek-
tor sein, der direkt einfallende Elektronen (Wechsel-
wirkungsprodukte, Sekundärelektronen) in ein elek-
trisches Signal umwandelt. Auch in diesem Fall bildet
jedes Detektorpixel ein Detektionsfeld. Auch Kombi-
nationen der beschriebenen Ausführungsformen sind
möglich. Beispielsweise können hinter einem Szintil-
lator angeordnete Faserbündel zu einer ersten Grup-
pe von Detektoren führen, die für jeden Detektionsbe-
reich nur einen einzigen Detektor aufweist. Durch ei-
nen zwischen dem Szintillator und den Eintrittsenden
des Faserbündels angeordneten Strahlteiler kann ein
anderer Teil des im Szintillator erzeugten Lichts zu
einer zweiten Gruppe von Detektoren gelenkt wer-
den, die für jeden Detektionsbereich mehrere Detek-
toren aufweist. Jeder demselben Detektionsbereich
zugeordnete Detektor bildet dann ein Detektionsfeld.
Da die beiden Gruppen von Detektoren sehr unter-
schiedliche Anzahlen an Detektoren aufweisen, kön-
nen dann die beiden Gruppen von Detektoren mit
entsprechend unterschiedlichen Taktraten für die ge-
samte Detektorgruppe ausgelesen werden. Da die
zweite Gruppe an Detektoren aufgrund der größeren
Anzahl an Detektoren in der Regel eine geringere
Taktrate aufweist, können damit Signale gewonnen
werden, die keine hohen Datenraten erfordern, wie
zum Beispiel Signale für Komponenten für die Strahl-
justierung, während mit der ersten Gruppe an Detek-
toren Signale gewonnen werden, die zur Bilderzeu-
gung verwendet werden.

[0080] In den Fig. 8 und Fig. 9 sind jeweils wei-
tere Aufsichten auf entsprechende Multidetektoren
209 dargestellt, wobei gleichzeitig innerhalb der De-
tektionsbereiche die Intensitätsverteilungen des je-
weils auf den jeweiligen Detektionsbereich einfallen-
den Teilchenstrahls der Wechselwirkungsprodukte
angedeutet sind.

[0081] Wenn das Objektiv 102, die Strahlweiche 400
und die Projektionslinse 205 absolut aberrationsfrei
wären, sowie die Objektoberfläche eben und aufla-
dungsfrei wäre, würden die aus jedem Feldbereich

in der Ebene 101 austretenden Wechselwirkungs-
produkte durch das System aus Objektiv, Strahlwei-
che 400 und Projektionslinse 205 in einer Weise
auf den Detektor 209 projiziert, dass die Intensitäts-
verteilung in jedem Detektionsbereich 215 rotations-
symmetrisch ist, wie dieses für die Intensitätsvertei-
lung 515e in einem Detektionsbereich 215e in der
Fig. 8 angedeutet ist. Aufgrund von unterschiedli-
chen Effekten weichen die tatsächlich auf dem jewei-
ligen Detektionsbereich einfallenden Intensitätsver-
teilungen jedoch von diesem Idealfall ab. Solche Ef-
fekte können beispielsweise Topographieeffekte von
der Objektoberfläche sein, die die Startbedingungen
der aus dem Objekt austretenden Sekundärelektro-
nen beeinflussen, oder auch Proben-Aufladungsef-
fekte. Aufgrund von Aberrationen im Objektiv 102,
der Strahlweiche 400 und der Projektionslinse 205
können darüber hinaus in den Detektionsbereichen
Intensitätsverteilungen auftreten, die von der Rota-
tionssymmetrie abweichen. Dieses ist in der Fig. 9
durch das Kreuz 515a in dem Detektionsbereich 215a
angedeutet. Ist die von den Aberrationen verursach-
te Abweichung von der Rotationssymmetrie bei ei-
ner idealen Fokussierung bekannt, kann diese In-
formation ausgenutzt werden, um ein Autofokussi-
gnal zu generieren. Dazu können die in den einzel-
nen Detektionsfeldern desselben Detektionsbereichs
detektierten Wechselwirkungsprodukte und die sich
daraus ergebenden Detektorsignale hinsichtlich ih-
rer räumlichen Verteilung analysiert werden. Weicht
die ermittelte Symmetrie der Intensitätsverteilung von
der bekannten Sollgeometrie ab, ist eine Justage, z.
B. eine Nachfokussierung erforderlich. Eine optima-
le Fokussierung ist dann erreicht, wenn die Symme-
trie der Intensitätsverteilung in einem Detektionsbe-
reich die Sollsymmetrie aufweist. Eine globale Ver-
schiebung oder Deformierung der Intensitätsvertei-
lungen der Wechselwirkungsprodukte am Detektor
relativ zu Sollpositionen oder Sollverteilungen lässt
Rückschlüsse auf eine globale Probengeometrie, wie
z. B. eine Probenkippung, oder eine globale Proben-
aufladung zu. Hierbei ist eine Probeneigenschaft glo-
bal, wenn sie sich über mehr als einen Feldbereich
eines Einzelstrahls erstreckt.

[0082] Trifft ein primärer Teilstrahl auf eine Kante der
Objektoberfläche in der ersten Ebene 101, dann ver-
ursacht dieses in der Regel aufgrund unterschiedli-
cher Bahnverläufe der aus der Probe austretenden
Wechselwirkungsprodukte sowohl eine Verlagerung
der Intensitätsverteilung in der Ebene des Multidetek-
tors 209 als auch eine Veränderung der Form der In-
tensitätsverteilung. Dieses ist in der Fig. 8 für die In-
tensitätsverteilungen 515c und 515d in den Teilbe-
reichen 215c und 215d angedeutet. Die veränderte
Form der Intensitätsverteilung der Wechselwirkungs-
produkte in der Ebene des Multidetektors 209 resul-
tiert aus einer entsprechende Änderung der Bahn-
verläufe der Wechselwirkungsprodukte aufgrund der
Oberflächentopographie oder auf Grund anderer Ef-
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fekte, wie z. B. lokaler Aufladung, des Objekts. Durch
Auswertung der mit den einzelnen Detektionsfeldern
aufgenommenen Detektionssignale lässt sich wie-
derum sowohl eine Verlagerung der Intensitätsvertei-
lung der detektierten Wechselwirkungsprodukte als
auch die Abweichung der Intensitätsverteilung von
der Rotationssymmetrie bestimmen. Durch Auswer-
tung dieser Zusatzinformation kann die dem Benutzer
später präsentierte Bildinformation verbessert wer-
den, beispielsweise, indem Kanten hervorgehoben
werden.

[0083] Insbesondere im Reflexionsmodus ist es
möglich, durch Positionsbestimmung der Sekundär-
elektronen am Detektor auf deren lokalen Startwin-
kel zurückzurechnen. Es ist vorteilhaft, diese Auswer-
tung öfters als einmal pro Bild (Frame) erfolgen zu
lassen, und besonders vorteilhaft, dieses pro Scan-
pixel durchzuführen. Aus der Startwinkelverteilung
kann mit weiteren Informationen über das Objekt, wie
Materialzusammensetzung und/oder Höhe der topo-
logischen Features, die laterale Form der Features
berechnet werden. Dazu können die relativen Posi-
tionen der Helligkeitsverteilungen, wie sie durch die
Sekundärelektronen erzeugt werden, analysiert wer-
den und die lokalen, relativen Strahlformveränderun-
gen und Strahlpositionsveränderungen am Detektor
analysiert werden.

[0084] Auch eine Aufladung des Objekts an dem
Auftreffort eines primären Teilstrahls führt zu einer
Verlagerung der Intensitätsverteilung der Wechsel-
wirkungsprodukte in der Detektorebene und zu einer
Formänderung der Intensitätsverteilung der Wech-
selwirkungsprodukte. Wie in der Fig. 14 dargestellt
ist, kann eine Aufladung des Objekts in einem Auf-
ladungsgebiet 810 dazu führen, dass die Wechsel-
wirkungsprodukte in einem Teil der Detektionsberei-
che 811 breitere Intensitätsverteilungen aufweisen.
In anderen Detektionsbereichen 812, 813, 818 sind
die Intensitätsverteilungen gegenüber dem Fall eines
nicht geladenen Objekts verlagert und teilweise auch
in die Länge gezogen, so dass sich elliptische In-
tensitätsverteilungen in der Ebene des Multidetektors
209 ergeben. In anderen Detektionsbereichen 814,
815, deren zugehörigen Orte auf der Objektoberflä-
che weit genug von dem Aufladungsgebiet entfernt
sind, wirken sich die Objektaufladungen nicht mehr
aus und die Intensitätsverteilungen haben ihre vor-
ausbestimmte Form und Lage. Insbesondere in De-
tektionsbereichen 817, in die die Intensitätsverteilung
eines benachbarten Detektionsbereichs 812 hinein-
ragt, kann es leicht zu einem Übersprechen der de-
tektierten Signale kommen.

[0085] Durch Auswertung der Detektorsignale in
den einzelnen Detektionsfeldern lassen sich gezielt
Ladungskontrastbilder erzeugen. Dieses kann bei-
spielsweise erfolgen, indem in dem dargestellten
Bild diejenigen Punkte, an denen eine bestimmte

Form der Intensitätsverteilung der Wechselwirkungs-
produkte detektiert wird, in besondere Weise darge-
stellt werden. Weiterhin lässt sich ein Übersprechen
verhindern, indem basierend auf den mithilfe der De-
tektionsfelder bestimmten Intensitätsverteilungen die
Zuordnung zwischen den Detektionsbereichen und
den zugeordneten Detektionsfeldern verändert wird.
Dieses ist in der Fig. 15 für drei Detektionsberei-
che 811a, 812a, 818a dargestellt. Ausgehend von
der jeweils lokal bestimmten Intensitätsverteilung in
den einzelnen Detektionsbereichen werden die De-
tektionsfelder, die in der Fig. 15 jeweils als Quadrat
angedeutet sind, so bestimmt und neu zu Detekti-
onsbereichen 811a, 812a, 818a zusammengefasst,
dass die jeweilige Intensitätsverteilung der Wechsel-
wirkungsprodukte vollständig innerhalb der Grenzen
eines jeden Detektionsbereichs liegt. Beispielsweise
werden dem ursprünglichen Detektionsbereich 811
in der Fig. 14 nach der Neuzuordnung sechs De-
tektionsfelder zugeordnet, während aus einem ande-
ren ursprünglichen Detektionsbereich 812 nach der
Neuzuordnung ein Detektionsbereich 812a mit zehn
Detektionsfeldern wird. Nach der Neuzuordnung der
Detektionsfelder zu den Detektionsbereichen werden
dann jeweils die Detektorsignale in sämtlichen De-
tektionsfeldern zu einem Signal aufaddiert und dem
entsprechenden Objektpunkt auf der Objektoberflä-
che als Bildsignal zugeordnet. Gegebenenfalls kann
die Neuzuordnung der Detektionsfelder zu den De-
tektionsbereichen für einzelne Bildpunkte auf der Ob-
jektoberfläche während der Auswertung der Detek-
torsignale erfolgen.

[0086] Wie oben beschrieben, kann in einem Mul-
ti-Detektor mit einem einzigen festen Detektionsbe-
reich für jeden Bildbereich eine Aufladung bzw. ein
übermäßiger Kantenkontrast zu Crosstalk (Überspre-
chen zwischen den Detektorkanälen) führen, da sich
die detektierten Signale teilweise nicht mehr den De-
tektorbereichen eindeutig zuordnen lassen. Mit ei-
nem Detektor, der mehrere Detektionsfelder pro De-
tektionsbereich aufweist, bei dem also für jeden Pri-
märstrahl mehrere Detektoren vorhanden sind, las-
sen sich je nach Lage der Strahlen nach einer Ana-
lyse der Strahlpositionen durch Auffinden einfach zu-
sammenhängender Gebiete mit erhöhter Signalstär-
ke die einem jeden Detektionsbereich zugeordne-
ten Detektionsfelder derart neu zuordnen, dass zum
einen der Crosstalk reduziert wird, und zum ande-
ren kein Detektorsignal in anderen Kanälen verloren
geht. Besonders vorteilhaft ist es, wenn diese Aus-
wertung nicht nur einmal pro Frame erfolgt, sondern
mehrfach pro Frame oder sogar pro Pixel. Dadurch
werden die Anforderungen an ein etwaiges Ladungs-
kompensationssystem oder an Topograhieanforde-
rungen des Objekts erheblich verringert.

[0087] Insbesondere ist es an sich aufladenden Ob-
jekten möglich, durch dieses Verfahren im Reflexi-
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onsmodus auf die lokale Objektstruktur zurückzu-
schließen, wie oben beschrieben.

[0088] Durch Integration sämtlicher Detektorsignale
aller Detektionsfelder, die zu demselben Detektions-
bereich 215a gehören, lässt sich dann noch Bildin-
formation gewinnen, wenn die Bestrahlung des Ob-
jekts mit Primärstrahlen zu lokalen Probenaufladun-
gen führt.

[0089] Das Detektionssystem 200 in der Fig. 10
weist neben dem Multidetektor 209 und der Projekti-
onslinse 205 ein sogenanntes abbildendes Energie-
filter 600, beispielsweise ein Omega-Filter auf. Ein
derartiges abbildendes Energiefilter ist beispielswei-
se in der US 4740704 A beschrieben. Das abbil-
dende Energiefilter 600 bildet eine erste eingangs-
seitige Ebene 601 achromatisch in eine Ausgangs-
bildebene 602 ab. Gleichzeitig bildet das abbilden-
de Energiefilter eine zweite eingangsseitige Ebene
603 dispersiv in eine zweite ausgangsseitige Ebene
604, die Dispersionsebene, ab. Durch Anordnung ei-
ner Blende in der Dispersionsebene 604, in welche
die zweite eingangsseitige Ebene 603 abgebildet ist,
lässt sich die Energie derjenigen Wechselwirkungs-
produkte, die das Filter 600 passieren können, vari-
ieren. Auf diese Weise kann erreicht werden, dass
nur solche Wechselwirkungsprodukte mit dem Multi-
detektor 209 detektiert werden, die mit einer durch
die Blende in der Dispersionsebene 604 vorbestimm-
ten Energie aus dem Objekt austreten. Auch bei die-
sem Beispiel erfolgt eine Filterung der Wechselwir-
kungsprodukte entsprechend ihres jeweiligen Bahn-
verlaufs im Projektivsystem, auch wenn durch den
Energiefilter dafür gesorgt wird, dass der Bahnverlauf
eines jeden Wechselwirkungsprodukts von seiner ki-
netischen Energie im Filter abhängt.

[0090] Auf die zuvor beschriebene Weise lassen
sich mit dem Vielstrahlsystem Spannungskontrastbil-
der erzeugen, da die Energie der Wechselwirkungs-
produkte vom elektrischen Potenzial des Objekts am
Ort, an dem die Wechselwirkungsprodukte das Ob-
jekt verlassen, bestimmt ist.

[0091] In der Fig. 11 ist ein Detektorsystem 200
dargestellt, das neben dem Multidetektor 209 und
der Projektionslinse 205 ein dispersionserzeugen-
des Element 700 aufweist. Ein derartiges dispersi-
onserzeugendes Element kann beispielsweise ein
Magnetsektor sein. In das dispersionserzeugende
Element 700 eintretende Wechselwirkungsproduk-
te werden im dispersionserzeugenden Element 700
entsprechend ihrer kinetischen Energie aufgespal-
ten. Der Multidetektor 209 weist in diesem Fall wie
der Detektor in der Fig. 7 für jeden Detektionsbe-
reich eine Vielzahl an Detektionsfeldern 216a, 216b
auf. Die aus einem jeden Feldbereich in der Ebe-
ne 101 austretenden Wechselwirkungsprodukte tref-
fen dann aufgrund der Dispersion im dispersionser-

zeugenden Element 700 auf unterschiedliche Detek-
tionsfelder 216a, 216b desselben Detektionsbereichs
215b. Durch geeignete Auswertung der Detektorsi-
gnale in den verschiedenen Detektionsfeldern lässt
sich wiederum Bildinformation gewinnen, die von der
kinetischen Energie der Wechselwirkungsprodukte,
die im jeweiligen Detektionsfeld detektiert werden,
abhängt. Da die kinetische Energie der Wechselwir-
kungsprodukte wiederum vom elektrostatischen Po-
tential an dem Ort, an dem die Wechselwirkungspro-
dukte die erste Ebene 101 verlassen haben, abhängt,
lassen sich auf diese Weise Spannungskontrastbil-
der erzeugen.

[0092] Durch eine Auswertung der Verteilung der Si-
gnale in den zum selben Detektionsbereich zugehöri-
gen Detektionsfeldern können Rückschlüsse auf den
Justagezustand des Gesamtsystems gewonnen wer-
den. Diese Rückschlüsse oder Informationen können
genutzt werden, um automatisiert das System nach-
zujustieren bzw. automatisierte Justageaktionen zu
aktivieren. Eine Auswertung der Form der Verteilung
oder eines Versatz der Signale in den zum selben De-
tektionsbereich zugehörigen Detektionsfeldern kann
auch genutzt werden, um Rückschlüsse über die Fo-
kussierung und andere Parameter wie die Neigung
der Objektoberfläche zu erhalten. Zusätzlich oder al-
ternativ kann die Verteilung der Signale in den zum
selben Detektionsbereich zugehörigen Detektionsfel-
dern über mehrere Detektionsfelder und/oder über
die Zeit gemittelt werden. Dieses liefert dann Infor-
mationen über globale Objekteigenschaften, wie et-
wa die globale Neigung der Objektoberfläche relativ
zur optischen Achse des Teilchenstrahlsystems.

[0093] In der Fig. 16 ist ein Verfahren beschrieben,
das mit einem Teilchenstrahlgerät durchgeführt wer-
den kann, und mit dem eine Bildinformation mit ver-
stärkten Topographie-Effekten der Objektoberfläche
gewonnen werden kann. In einem ersten Schritt wird
die Objektoberfläche simultan in mehreren voneinan-
der getrennten Feldbereichen mit jeweils einem Pri-
märstrahl geladener Teilchen bestrahlt. Dabei wer-
den in einem Schritt 902 Wechselwirkungsproduk-
te, die aufgrund der einfallenden Primärstrahlen aus
dem Objekt austreten, mithilfe eines ersten Absaug-
feldes aufgesammelt und die mit dem ersten Absaug-
feld aufgesammelten Wechselwirkungsprodukte auf
mehrere Detektionsbereiche eines Detektors derart
projiziert, dass die von zwei verschiedenen Feldbe-
reichen austretenden Wechselwirkungsprodukte auf
unterschiedliche Detektionsbereiche des Detektors
projiziert werden. Danach wird die Objektoberfläche
in einem weiteren Schritt 903 erneut simultan in den
mehreren voneinander getrennten Feldbereichen mit
jeweils einem Primärstrahl geladener Teilchen be-
strahlt. Dabei werden in einem Schritt 904 Wechsel-
wirkungsprodukte, die aufgrund der einfallenden Pri-
märstrahlen aus dem Objekt austreten, mithilfe eines
zweiten Absaugfelds aufgesammelt, wobei das zwei-
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te Absaugfeld von dem ersten Absaugfeld verschie-
den ist. Die mit dem zweiten Absaugfeld aufgesam-
melten Wechselwirkungsprodukte werden dabei wie-
derum auf die mehreren Detektionsbereiche des De-
tektors derart projiziert, dass die von zwei verschie-
denen Feldbereichen aus dem Objekt austretenden
Wechselwirkungsprodukte auf unterschiedliche De-
tektionsbereiche des Detektors projiziert werden. In
einem nachfolgenden Schritt 905 werden die bei den
beiden unterschiedlichen Absaugfeldern detektierten
Signale gemeinsam ausgewertet und in einem Schritt
906 aus den bei unterschiedlichen Absaugfeldern ge-
wonnenen Detektorsignalen ein Datensignal gewon-
nen, in dem Topographie-Effekte des Objekts hervor-
gehoben sind. Die beiden Absaugfelder in den Schrit-
ten 901 und 903 sollten sich dabei deutlich unter-
scheiden, insbesondere sollte die elektrische Feld-
stärke des größeren Absaugfelds an der Oberfläche
des Objekts mindestens 10%, besser noch mehr als
20% größer als die elektrische Feldstärke des kleine-
ren Absaugfelds sein. Gleichzeitig sollte die elektri-
sche Feldstärke des größeren Absaugfelds mindes-
tens 100 V/mm größer als die elektrische Feldstärke
des kleineren Absaugfelds sein.

Patentansprüche

1.  Teilchenstrahl-System, umfassend:
eine Teilchenquelle (301), welche dazu konfiguriert
ist, einen ersten Strahl (309) geladener Teilchen zu
erzeugen;
einen Vielstrahlerzeuger (305), der dazu konfiguriert
ist, aus einem ersten einfallenden Strahl (309) gela-
dener Teilchen eine Mehrzahl von Teilstrahlen (3) zu
erzeugen, die in einer Richtung senkrecht zu einer
Ausbreitungsrichtung der Teilstrahlen räumlich von-
einander beabstandet sind, wobei die Mehrzahl an
Teilstrahlen (3) mindestens einen ersten Teilstrahl (3)
und einen zweiten Teilstrahl (3) umfasst,
ein Objektiv (102), das dazu konfiguriert ist, einfallen-
de Teilstrahlen (3) in einer ersten Ebene (101) zu fo-
kussieren, derart, dass ein erster Bereich (5), auf den
der erste Teilstrahl (3) in der ersten Ebene (101) ein-
fällt, von einem zweiten Bereich (5) getrennt ist, auf
den ein zweiter Teilstrahl (3) einfällt,
ein Detektorsystem (200), das ein Projektivsystem
(205, 208) und mehrere Detektionsbereiche (215)
aufweist, wobei das Projektivsystem (205) dazu kon-
figuriert ist, Wechselwirkungsprodukte, die die erste
Ebene (101) aufgrund der einfallenden Teilstrahlen
(3) verlassen auf das Detektorsystem (200) zu pro-
jizieren, wobei das Projektivsystem (205, 208) und
die mehreren Detektionsbereiche (215) so aufeinan-
der abgestimmt sind, dass Wechselwirkungsproduk-
te, die von dem ersten Bereich (5) der ersten Ebene
(101) ausgehen, auf einen ersten Detektionsbereich
(215) des Detektorsystems (200) projiziert werden
und Wechselwirkungsprodukte, die von dem zwei-
ten Bereich (5) der ersten Ebene (101) ausgehen,
auf einen zweiten Detektionsbereich (215) projiziert

werden, der vom ersten Detektionsbereich (215) ver-
schiedenen ist, wobei das Detektorsystem (200) eine
Filtereinrichtung (208) zur Filterung der Wechselwir-
kungsprodukte entsprechend ihres jeweiligen Bahn-
verlaufs aufweist, und wobei das Projektivsystem ei-
ne Crossover-Ebene (213) aufweist und die Filterein-
richtung eine in der Crossover-Ebene (214) angeord-
nete Blende (213) ist.

2.   Teilchenstrahlsystem nach Anspruch 1, wobei
das Projektivsystem (205, 208) mindestens zwei se-
riell angeordnete Teilchenstrahllinsen (210, 211) auf-
weist, zwischen denen die Crossover-Ebene (214)
liegt.

3.  Teilchenstrahlsystem nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Blende (213) eine ringförmige und/oder ei-
ne kreisförmige für Wechselwirkungsprodukte durch-
lässige Öffnung (214, 221, 222, 223) aufweist.

4.  Teilchenstrahlsystem nach Anspruche 1 oder 2,
wobei das Projektivsystem mindestens mehrere seri-
ell angeordnete Teilchenstrahllinsen (230, 231, 232,
233, 235, 236) und mindestens zwei hintereinander
folgende Crossover-Ebenen (238, 239) aufweist.

5.  Teilchenstrahlsystem nach Anspruch 4, wobei in
einer ersten der zwei Crossover-Ebenen (238, 239)
die erste Blende (237) und in einer zweiten der zwei
Crossover-Ebenen (238, 239) eine zweite Blende
(234) angeordnet ist.

6.   Teilchenstrahlsystem nach Anspruch 5, wobei
die erste Blende (237) eine kreisrunde Öffnung und
die zweite Blende (238) eine ringförmige Öffnung auf-
weist.

7.   Teilchenstrahlsystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, wobei das Projektivsystem (200) Ablen-
kelemente (240, 244, 241, 242) aufweist.

8.   Teilchenstrahlsystem nach Anspruch 6, wobei
die Blende (803) eine Mehrfachblende mit mehreren
kreisrunden und/oder ringförmigen Öffnungen (803a,
803b, 803c, 803d) ist.

9.   Teilchenstrahlsystem nach einem der Ansprü-
che 1–8, weiterhin umfassend ein Strahlablenksys-
tem, das dazu ausgebildet ist, den ersten Teilstrahl
(3) und den zweiten Teilstrahl (3) senkrecht zu de-
ren Ausbreitungsrichtung abzulenken, und wobei der
Controller (10) ausgebildet ist, zu unterschiedlichen
Ablenkungen des ersten und zweiten Teilstrahls (3)
zugehörige erste Signale zu einem Bild zusammen
zu setzen.

10.  Verfahren zur teilchen-mikroskopischen Unter-
suchung eines Objektes, mit den Schritten:
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– Simultane Bestrahlung des Objekts (7) in mehreren
voneinander getrennten Feldbereichen (5) mit jeweils
einem Primärstrahl (3) geladener Teilchen,
– Aufsammeln von Wechselwirkungsprodukten (9),
die aufgrund der einfallenden Primärstrahlen (3) aus
dem Objekt (7) austreten,
– Projizieren der Wechselwirkungsprodukte (9) auf
mehrere Detektionsbereiche (215) eines Detektors
(209) derart, dass die von zwei verschiedenen Feld-
bereichen (5) austretenden Wechselwirkungsproduk-
te (9) auf unterschiedliche Detektionsbereiche (215)
des Detektors (209) projiziert werden, und
– Filterung der Wechselwirkungsprodukte (9) in Ab-
hängigkeit von ihrem jeweiligen Bahnverlauf, wobei
die Filterung durch eine in einer Crossover-Ebene
(214) angeordnete Blende (213) erfolgt.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei das Objekt
in mehreren voneinander getrennten Feldbereichen
(5) mit jeweils einem Primärstrahl (3) geladener Teil-
chen abgescannt wird und die zu den verschiedenen
Detektionsbereichen (215) zugehörigen Detektions-
signale zu einem Bild zusammen gesetzt werden.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, weiterhin
enthaltend die Schritte:
– Anlegen eines elektrostatischen Potenzials an das
Objekt (7), das dem elektrischen Potenzial des/der
Teilchenstrahlerzeuger(s) (301) entspricht, und
– Aufsammeln von geladenen Teilchen, die aufgrund
des elektrostatischen Potenzials des Objekts (7) eine
Bewegungsumkehr erfahren.

13.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis
11, wobei das Aufsammeln von Wechselwirkungs-
produkten (9), die aufgrund der einfallenden Primär-
strahlen (3) aus dem Objekt (7) austreten, mithilfe ei-
nes ersten Absaugfelds erfolgt, weiterhin umfassend
die Schritte:
– Aufsammeln von Wechselwirkungsprodukten (9),
die aufgrund der einfallenden Primärstrahlen (3) aus
dem Objekt (7) austreten, mithilfe eines zweiten Ab-
saugfelds, das von dem ersten Absaugfeld verschie-
den ist,
– Projizieren der mit dem zweiten Absaugfeld aufge-
sammelten Wechselwirkungsprodukte (9) auf mehre-
re Detektionsbereiche eines Detektors (209) derart,
dass die von zwei verschiedenen Feldbereichen (5)
austretenden Sekundärteilchen (9) auf unterschiedli-
che Detektionsbereiche (215) des Detektors projiziert
werden, und
– Erzeugen eines bezüglich Topographieeffekte des
Objekts (7) angereicherten Datensignals aus den bei
unterschiedlichen Absaugfeldern gewonnenen De-
tektorsignalen.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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