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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Projektionsbelichtungsanlage für die Mikrolithographie. Derartige Projekti-
onsbelichtungsanlagen weisen üblicherweise eine Maskenhalteeinrichtung in Gestalt eines Maskentisches 
oder einer sogenannten „Retikel-Stage" zum Halten einer Maske bzw. eines sogenannten „Retikels" mit darauf 
angeordneten Maskenstrukturen auf. Weiterhin umfasst eine derartige Projektionsbelichtungsanlage üblicher-
weise eine Substrathalteeinrichtung in Gestalt einer sogenannten „Wafer-Stage" zum Halten eines Substrats 
in Gestalt eines Wafers sowie eine Projektionsoptik zum Abbilden der Maskenstrukturen auf das Substrat.

[0002] Bei herkömmlichen Projektionsbelichtungsanlagen leidet die Qualität des Bildes oftmals unter einer 
Verschmierung. Driftet die Bildlage während der Belichtung eines Feldes auf dem Wafer, so wird das latente 
Bild im Photolack verschmiert. Das wirkt sich auf Überlagerungsfehler bzw. sogenannte „Overlay"-Fehler in 
den gedruckten Strukturen aus. Diese Verschmierungsprobleme treten in besonderem Ausmaß bei EUV-Pro-
jektionsbelichtungsanlagen auf. EUV-Projektionsbelichtungsanlagen belichten Strukturen mit Licht einer Wel-
lenlänge im extrem ultravioletten Wellenlängenbereich, z. B. bei einer Wellenlänge von 13,5 nm. In der 
Roadmap der Halbleiterindustrie spielt die optische Lithographie im EUV eine Schlüsselrolle. Als optische 
Komponenten kommen hierbei lediglich Spiegel in Frage. Bei Spiegeloptiken führt eine Änderung der Spiegel-
position und/oder der Spiegelkippstellung in erster Näherung zu einer Verschiebung des Bildes. Die Anforde-
rungen an die mechanische Stabilität der optischen Komponenten sind im Vergleich zu refraktiven Systemen 
deutlich verschärft.

[0003] Bei konventionellen Projektionsbelichtungsanlagen wird die Feldlage im Verlauf der Belichtung eines 
Wafers mehrfach mit geeigneten Justage- bzw. sogenannten „Alignment"-Sensoren kontrolliert und entspre-
chende Korrekturmaßnahmen eingeleitet. Dazu wird der eigentliche Belichtungsvorgang des Photolacks un-
terbrochen. Zwischen den Kontrollmessungen vertraut man auf die Kurzzeitstabilität des Projektionssystems. 
Konventionelle Systeme weisen eine im Vergleich mit EUV-Systemen relativ hohe Kurzzeit-Stabilität auf. Die 
Stabilitätsanforderungen für die Bildlage bei Fortschreibung des konventionellen Konzepts der Bildlagenkont-
rolle führt zu einer Anhebung der mechanischen Stabilitätsanforderung in der Bildlage von 1 nm bei konventi-
onellen Systemen auf 0,2 nm bei EUV-Systemen über den Zeitraum von 5 Minuten. Ein Haupffehlerbeitrag bei 
der Stabilität der Spiegelpositionen ist die thermische Ausdehnung der mechanischen Grundstruktur des Ob-
jektivs. Um die geforderten hohen Anforderungen an die Bildstabilität zu erreichen, wird gegenwärtig der Weg 
beschritten, Materialien mit extrem niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten für die Struktur des Pro-
jektionsobjektivs zu verwenden. Derartige Materialien sind jedoch extrem kostenintensiv, empfindlich und 
schwer zu bearbeiten.

Zugrundeliegende Aufgabe

[0004] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, die vorgenannten Probleme zu lösen und insbesondere eine Pro-
jektionsbelichtungsanlage bereitzustellen, bei der eine Verschmierung des latenten Bildes im Photolack weit-
gehend verhindert wird.

Erfindungsgemäße Lösung

[0005] Die Aufgabe ist erfindungsgemäß mit einer Projektionsbelichtungsanlage für die Mikrolithographie ge-
löst, welche umfasst: eine Maskenhalteeinrichtung zum Halten einer Maske mit darauf angeordneten Masken-
strukturen, wobei die Maskenhalteeinrichtung gegenüber einem Referenzelement der Projektionsbelichtungs-
anlage verschiebbar gelagert ist, eine Substrathalteeinrichtung zum Halten eines Substrats, eine Projektions-
optik zum Abbilden der Maskenstrukturen auf das Substrat während eines Belichtungsvorganges, sowie eine 
Messeinrichtung zum Überwachen der lateralen Abbildungsstabilität der Projektionsoptik während des Belich-
tungsvorganges. Die Messeinrichtung umfasst: eine Messstruktur, welche an dem Referenzelement ortsfest 
angeordnet ist, sowie einen Detektor mit einer Erfassungsfläche zum Erfassen eines durch Abbildung mittels 
der Projektionsoptik auf dem Detektor erzeugten Bildes der Messstruktur, wobei die Messstruktur und der De-
tektor derart angeordnet sind, dass im Betrieb der Projektionsbelichtungsanlage die Abbildung der Masken-
strukturen auf das Substrat und die Abbildung der Messstruktur auf den Detektor, jeweils mittels der Projekti-
onsoptik, gleichzeitig erfolgen. Die Messeinrichtung umfasst weiterhin eine Auswerteeinrichtung, welche dazu 
konfiguriert ist, eine laterale Lage des Bildes der Messstruktur auf der Erfassungsfläche des Detektors wäh-
rend des Belichtungsvorganges zu ermitteln.
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[0006] Die vorgenannte Aufgabe ist weiterhin gelöst mit einer Projektionsbelichtungsanlage für die Mikrolitho-
graphie mit: einer Projektionsoptik zum Abbilden einer Maske auf ein Substrat während eines Belichtungsvor-
ganges, einer in Bezug auf die Projektionsoptik ortsfest angeordneten Messstruktur, einem Detektor zum Er-
fassen eines durch Abbildung mittels der Projektionsoptik erzeugten Bildes der Messstruktur, sowie einer Aus-
werteeinrichtung, welche dazu konfiguriert ist, eine laterale Lage des Bildes der Messstruktur während des Be-
lichtungsvorganges zu ermitteln. Ortsfeste Anordnung der Messstruktur in Bezug auf die Projektionsoptik be-
deutet in diesem Zusammenhang nicht unbedingt eine absolut starre Anordnung der Elemente zueinander, 
sondern vielmehr dass die Messstruktur bezüglich der Projektionsoptik nicht aktiv beweglich ist. Die Mess-
struktur kann hingegen durchaus von der Projektionsoptik durch eine Vibrationsisolation getrennt sein.

[0007] Gemäß der Erfindung wird weiterhin ein Verfahren zum Überwachen der lateralen Abbildungsstabilität 
einer Projektionsoptik einer Projektionsbelichtungsanlage für die Mikrolithographie bereitgestellt. Das erfin-
dungsgemäße Verfahren umfasst die Schritte: Halten einer Maske mit darauf angeordneten Maskenstrukturen 
mittels einer Maskenhalteeinrichtung, welche gegenüber einem Referenzelement der Projektionsbelichtungs-
anlage verschiebbar gelagert ist, wobei an dem Referenzelement eine Messstruktur ortsfest angeordnet ist, 
Abbilden der Maskenstrukturen auf ein Substrat in einem Belichtungsvorgang, sowie Abbilden der Messstruk-
tur auf eine Erfassungsfläche eines Detektors, wobei das Abbilden der Maskenstrukturen und das Abbilden 
der Messstruktur, jeweils mittels einer Projektionsoptik der Projektionsbelichtungsanlage, gleichzeitig erfolgt, 
Erfassen des Bildes der Messstruktur mittels des Detektors sowie Ermitteln einer lateralen Lage des Bildes der 
Messstruktur in der Erfassungsfläche des Detektors während des Belichtungsvorganges.

[0008] Die erfindungsgemäß bereitgestellte Messeinrichtung ist darauf ausgelegt, die laterale Lage des Bil-
des der Messstruktur auf der Erfassungsfläche des Detektors, welche vorteilhafterweise eine ebene Fläche ist, 
während des Belichtungsvorganges zu ermitteln. Unter der lateralen Lage wird die Position des Bildes quer zur 
Ausbreitungsrichtung der das Bild auf der Erfassungsfläche des Detektors erzeugenden Strahlung verstanden. 
Insbesondere ist die laterale Lage die Position des Bildes in der Ebene, in der sich die Erfassungsfläche er-
streckt. Trifft der die Messstruktur abbildende optische Strahl nach Durchtritt durch die Projektionsoptik direkt, 
d. h. ohne Ablenkung auf die Erfassungsfläche, so ist die laterale Lage des Bildes der Messstruktur die Position 
des Bildes in einer Ebene quer zur optischen Achse der Projektionsoptik.

[0009] Das Referenzelement, an dem die Messstruktur angeordnet ist, kann z. B. ein Referenzrahmen eines 
Maskentisches bzw. einer sogenannten „Retikel-Stage" sein. Die Maskenhalteeinrichtung ist gegenüber einem 
derartigen Referenzrahmen verschiebbar gelagert. Dies gilt sowohl für den Fall, in dem die Projektionsbelich-
tungsanlage als sogenannter „Stepper" ausgebildet ist als auch in dem Fall, in dem die Projektionsbelichtungs-
anlage als sogenannter „Scanner" ausgeführt ist. Bei Ausführung als „Stepper" wird vor der Belichtung eines 
Feldes die Maskenhalteeinrichtung gegenüber dem Referenzrahmen zur optimalen Ausrichtung der Maske bei 
der Belichtung verschoben. Bei einem „Scanner" erfolgt zusätzlich bei der Belichtung des jeweiligen Feldes 
eine Verschiebung der Maskenhalteeinrichtung gegenüber dem Referenzrahmen und damit gegenüber der 
Projektionsoptik.

[0010] Wie bereits aufgeführt, ist erfindungsgemäß ein Detektor zum Erfassen eines durch die Abbildung mit-
tels der Projektionsoptik auf dem Detektor erzeugten Bildes der Messstruktur vorgesehen. Vorteilhafterweise 
ist dieser Detektor unabhängig vom Substrat-Typ. Damit funktioniert der Detektor auch dann, wenn in die Sub-
strathalteeinrichtung kein Substrat, z. B. in Gestalt eines Wafers, eingelegt ist. Der Detektor ist insbesondere 
als elektrooptischer Detektor ausgeführt, welcher optische Signale in elektrische Signale umwandelt.

[0011] Der Strahlengang des auf dem Detektor erzeugten Bildes der Messstruktur weist vorteilhafterweise 
eine eindeutig herstellbare Korrelation zum Strahlengang der auf dem Substrat abgebildeten Maskenstruktu-
ren auf und ist für die mechanische Bewegung der Komponenten der Projektionsbelichtungsanlage repräsen-
tativ. Damit kann die laterale Lage des auf dem Substrat erzeugten Bildes der Maskenstrukturen mit hoher Ge-
nauigkeit aus der lateralen Lage des Bildes der Messstruktur erschlossen werden. Dazu ist ggf. die Bewegung 
der Substrathalteeinrichtung während des Belichtungsvorganges relativ zum Detektor zu berücksichtigen. Wie 
bereits vorstehend aufgeführt, sind erfindungsgemäß die Messstrukturen des Detektors derart angeordnet, 
dass im Betrieb der Projektionsbelichtungsanlage die Abbildung der Maskenstrukturen auf das Substrat und 
die Abbildung der Messstruktur auf den Detektor, jeweils mittels der Projektionsoptik, gleichzeitig erfolgen. Da-
bei ist vorteilhafterweise die Abbildung der Maskenstrukturen auf das Substrat unbeeinflusst von der Abbildung 
der Messstrukturen auf den Detektor. Dadurch, dass die jeweilige Abbildung der Maskenstrukturen sowie der 
Messstruktur gleichzeitig erfolgen, ist es möglich, während der Abbildung der Maskenstrukturen die laterale 
Lage der Abbildung zu korrigieren. Vorteilhafterweise ist die Projektionsbelichtungsanlage dazu eingerichtet, 
mittels der von der Auswerteeinrichtung ermittelten lateralen Lage des Bildes der Messstruktur die Position der 
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lateralen Lage des Bildes während des Belichtungsvorgangs zu korrigieren.

[0012] Die erfindungsgemäße Lösung beruht auf der Erkenntnis, dass die bei herkömmlichen Projektionsbe-
lichtungsanlagen beobachtete Verschmierung des latenten Bildes im Photolack zu einem wesentlichen Teil 
durch einen Drift in der Bildlage während der Belichtung eines Feldes auf dem Substrat hervorgerufen wird. 
Durch das erfindungsgemäße Bereitstellen einer Messstruktur und eines zugehörigen Detektors, das derartige 
Anordnen derselben, dass im Betrieb der Projektionsbelichtungsanlage die jeweilige Abbildung der Masken-
strukturen und der Messstruktur gleichzeitig erfolgt, sowie das Ermitteln der lateralen Lage des Bildes wird es 
möglich, eine Korrektur des Abbildungsverhaltens während des Vorgangs der Abbildung der Maskenstrukturen 
vorzunehmen.

[0013] In einer Ausführungsform nach der Erfindung ist die Auswerteeinrichtung dazu konfiguriert, die laterale 
Lage des auf der Erfassungsfläche des Detektors erzeugten Bildes der Messstruktur während des Belich-
tungsvorganges in Echtzeit zu ermitteln. Damit ermittelt die Auswerteeinrichtung die laterale Lage des Bildes 
der Messstruktur zu demjenigen Zeitpunkt, an dem die Messstruktur erzeugt wird. Dadurch ist eine sofortige 
Korrektur des Abbildungsverhaltens der Projektionsbelichtungsanlage möglich, wodurch eine Bildverschmie-
rung besonders wirksam verhindert werden kann.

[0014] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung ist die Auswerteeinrichtung dazu konfiguriert, 
aus der in Echtzeit ermittelten lateralen Lage des Bildes der Messstruktur auf dem Detektor eine im zeitlichen 
Verlauf eintretende Veränderung der lateralen Lage des Bildes zu erkennen und die Projektionsbelichtungsan-
lage weist weiterhin eine Stelleinrichtung auf, die dazu konfiguriert ist, mindestens ein Element der Projektions-
belichtungsanlage, insbesondere die Maskenhalteeinrichtung, die Substrathalteeinrichtung und/oder ein opti-
sches Element der Projektionsoptik, in seiner Position zur Korrektur der lateralen Lage des Bildes der Mess-
struktur auf dem Detektor zu verändern. Die Stelleinrichtung kann konzertiert auf mehrere Elemente der Pro-
jektionsoptik wirken. In dem Fall, in dem die Projektionsbelichtungsanlage als sogenannter „Scanner” ausge-
bildet ist, kann die Korrektur der Position der Maskenhalteeinrichtung bzw. der Substrathalteeinrichtung eine 
Korrektur des während der Abbildung eines Feldes von der Maskenhalteeinrichtung bzw. der Substrathalteein-
richtung durchgeführten Bewegungsablaufs beinhalten. Die laterale Lage des Bildes der Messstruktur kann 
auch durch ein Verändern der Position bzw. der Stellung eines optischen Elements der Projektionsoptik, wie 
etwa eines einzelnen Spiegels in der Projektionsoptik oder durch koordinierte Bewegung mehrerer Spiegel, 
korrigiert werden. Ziel der Korrekturmassnahmen der Stelleinrichtung ist es, die laterale Lage des Bildes der 
Messstruktur auf dem Detektor während des Belichtungsvorganges konstant zu halten und damit eine Abwei-
chung der lateralen Lage des Bildes der Maskenstrukturen auf dem Substrat von seiner lateralen Solllage wäh-
rend des Belichtungsvorganges zu verhindern.

[0015] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung ist die Projektionsbelichtungsanlage dazu kon-
figuriert, die Maskenstrukturen mit Licht im EUV- und/oder höherfrequenten Wellenlängenbereich auf das Sub-
strat abzubilden. Das heißt, die Projektionsbelichtungsanlage ist als EUV-Belichtungsanlage ausgelegt, wel-
che mit einer Belichtungswellenlänge im extrem ultravioletten Wellenlängenbereich, von z. B. 13,5 nm, betrie-
ben wird. Wie bereits eingangs erwähnt, besteht die Projektionsoptik einer EUV-Projektionsbelichtungsanlage 
in der Regel ausschließlich aus reflektiven optischen Elementen. Da eine Änderung der Position eines derar-
tigen reflektiven optischen Elements in erster Näherung zu einer Verschiebung des Bildes auf dem Substrat 
führt, profitiert eine derartige EUV-Projektionsbelichtungsanlage in besonderem Maße von der erfindungsge-
mäßen Bestimmung der lateralen Bildlage während des Belichtungsvorganges.

[0016] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung ist die Auswerteeinrichtung dazu konfiguriert, 
aus dem vom Detektor erfassten Bild der Messstruktur die laterale Lage des auf dem Substrat erzeugten Bildes 
der Maskenstrukturen zu ermitteln. Unter lateraler Lage des Bildes der Maskenstrukturen wird die Position des 
Bildes in der Abbildungsebene verstanden. In der Regel befindet sich das Substrat, z. B. in Gestalt eines Wa-
fers, in dieser Abbildungsebene. Die mittels der erfindungsgemäßen Messeinrichtung bestimmte laterale Lage 
des Bildes der Maskenstrukturen ist in diesem Fall die Lage des Bildes auf der Oberfläche des Substrates. 
Durch die Ermittlung der lateralen Lage des Bildes der Maskenstrukturen werden genauere Korrekturmass-
nahmen während der Belichtung möglich, wodurch die Qualität des auf dem Substrat erzeugten Bildes erhöht 
wird.

[0017] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung ist die Messstruktur maskenseitig und der De-
tektor substratseitig bezüglich der Projektionsoptik angeordnet. Alternativ kann die Anordnung auch umgekehrt 
erfolgen, d. h. die Messstruktur kann in diesem Fall substratseitig und der Detektor maskenseitig angeordnet 
sein. Vorteilhafterweise sind die Messstrukturen und der Detektor in Ebenen, die zur Maskenebene bzw. zur 
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Substratebene konjugiert sind, angeordnet. In einer alternativen Ausführungsform können die beiden Elemen-
te in anderen zueinander konjugierten Schärfeebenen angeordnet sein.

[0018] In einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform der Variante, bei der die Messstruktur mas-
kenseitig und der Detektor substratseitig angeordnet ist, ist die Maskenhalteeinrichtung Teil eines Maskenti-
sches und das Referenzelement ist der Referenzrahmen des Maskentisches. Somit bleibt die an dem Refe-
renzelement angeordnete Messstruktur statisch gegenüber der Bewegung der Maske während der Belichtung 
im Fall eines sogenannten „Scanners". Der Referenzrahmen des Maskentisches ist im Wesentlichen stationär 
zur Projektionsoptik. Der Referenzrahmen kann dabei fest mit der Projektionsoptik verbunden sein oder auch 
über eine Vibrationsisolation mit dieser gekoppelt sein. In der Variante, in der die Messstruktur substratseitig 
und der Detektor maskenseitig angeordnet ist, ist vorteilhafterweise die Substrathalteeinrichtung Teil eines 
Substrattisches und das Referenzelement ist der Referenzrahmen des Substrattisches.

[0019] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung ist die Substrathalteeinrichtung gegenüber dem 
Detektor verschiebbar gelagert. Insbesondere weist die Projektionsbelichtungsanlage ein zweites Referenze-
lement auf, gegenüber dem die Substrathalteeinrichtung verschiebbar gelagert ist. Dies zweite Referenzele-
ment kann in einer Ausführungsform der Referenzrahmen eines Substrattisches bzw. einer sogenannten „Wa-
ferstage" sein, welcher auch bzw. welche die Substrathalteeinrichtung umfasst.

[0020] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung ist sowohl die Messstruktur als auch der Detek-
tor auf einer Seite der Projektionsoptik angeordnet und ein reflektives Element ist auf der anderen Seite der 
Projektionsoptik derart angeordnet, dass die von der Messstruktur erzeugte Strahlung nach einem ersten 
Durchlaufen der Projektionsoptik von dem reflektiven Element in die Projektionsoptik zurückreflektiert wird und 
nach einem zweiten Durchlaufen der Projektionsoptik auf den Detektor trifft. In dieser Konfiguration kann der 
substratseitig für die Messeinrichtung erforderliche Bauraum gering gehalten werden.

[0021] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung weist die Messeinrichtung mindestens einen 
zweiten Detektor zum Erfassen eines durch Abbildung mittels der Projektionsoptik auf dem zweiten Detektor 
erzeugten Bildes einer zweiten Messstruktur auf, wobei die Projektionsbelichtungsanlage derart konfiguriert 
ist, dass die das Bild der zweiten Messstruktur erzeugende elektromagnetische Strahlung einen anderen 
Strahlengang durch die Projektionsoptik durchläuft als die das Bild der ersten Messstruktur erzeugende elek-
tromagnetische Strahlung. Insbesondere sind die Strahlengänge derart konfiguriert, dass das Bild der ersten 
Messstruktur und das Bild der zweiten Messstruktur an unterschiedlichen Positionen in Bezug auf das auf dem 
Substrat abgebildete Feld angeordnet sind. Damit kann das Abbildungsverhalten der Projektionsoptik sowohl 
hinsichtlich Lateralverschiebung als auch Drehung der abgebildeten Strukturen ermittelt werden. In einer Aus-
führungsform nach der Erfindung sind sowohl der erste Detektor als auch der zweite Detektor zur Messung 
des Abbildungsverhaltens der Projektionsoptik hinsichtlich Lateralverschiebung in x- und y-Richtung konfigu-
riert.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung weist die Messstruktur jeweils zwei alternierend 
angeordnete erste und zweite Strukturelemente auf, wobei die ersten Strukturelemente in ihrer Abbildung auf 
den Detektor eine höhere Lichtintensität bewirken als die zweiten Strukturelemente. Die ersten Strukturele-
mente können auch als sogenannte helle Strukturelemente bezeichnet werden. Sie führen auf dem Detektor 
zu hellen Bereichen im Gegensatz zu den zweiten „dunklen" Strukturelementen, die zu entsprechenden dunk-
len Bereichen auf dem Detektor führen. Die hellen Strukturelemente können im Vergleich zu den dunklen 
Strukturelementen z. B. eine höhere Transmissionsfähigkeit bei Ausführung der Messstruktur als Transmissi-
onsmaske oder eine höhere Reflexivität bei Ausführung der Messstruktur als Reflexionsmaske aufweisen. Da-
durch, dass die Messstruktur jeweils zwei alternierend angeordnete erste und zweite Strukturelemente der vor-
genannten Art aufweist, ist die Messstruktur als „Muster", im Gegensatz zu einer punktförmigen Messstruktur 
gestaltet. Durch die Gestaltung der Messstruktur als „Muster" kann die Position des Bildes der Messstruktur 
auf dem Detektor mit einer im Vergleich zu einer punktförmigen Gestalt der Messstruktur höheren Genauigkeit 
ermittelt werden.

[0023] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung weist die Messstruktur eine periodische Struk-
tur, insbesondere eine Gitterstruktur, auf. Damit umfasst die Messstruktur periodisch alternierend angeordnete 
erste und zweite Strukturelemente. Die Ausführung der Messstruktur als periodische Struktur ermöglicht eine 
besonders genaue Positionsbestimmung des Bildes der Messstruktur auf den Detektor. In weiteren Ausfüh-
rungsformen nach der Erfindung weist die Messstruktur kombinierte Gitter, Punktemuster, Schachbrettmuster, 
nichtperiodische Linien und/oder Muster mit unterschiedlichen Linienstärken und Abstandskodierungen auf. 
Weiterhin kann die Messstruktur bei Ausführung als Gitterstruktur eine räumliche Variation des Gitterabstan-
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des, eine räumliche Variation der Linienbreite und/oder eine Variation der Richtungen der Linien aufweisen. In 
einer weiteren Ausführungsform sind in der Messstruktur separate Muster für x- und y-Positionsmessung im-
plementiert oder die Messmuster sind für die beiden Koordinatenrichtungen geschickt kombiniert.

[0024] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung weist der Detektor einen ortsauflösenden Flä-
chensensor sowie eine vor dem Flächensensor angeordnete Detektorstruktur, insbesondere in Gestalt eines 
Detektorgitters auf, und der Detektor ist dazu eingerichtet, das durch Abbildung mittels der Projektionsoptik auf 
dem Detektor erzeugte Bild dadurch zu erfassen, indem der Detektor ein durch Überlagerung des Bildes der 
Messstruktur mit der Detektorstruktur erzeugtes Muster erfasst. Durch die Überlagerung der vorteilhafterweise 
ebenfalls als Gitter ausgeführten Messstruktur mit der Detektorstruktur ist eine besonders genaue Positions-
ermittlung möglich. Die Messstruktur und die Detektorstruktur können die jeweils mit den vorstehend aufge-
führten Strukturen gestaltet sein, sind jedoch vorteilhafterweise entsprechend aufeinander abgestimmt.

[0025] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung weist die Messstruktur ein Messgitter auf und 
der Detektor weist einen ortsauflösenden Flächensensor sowie ein vor dem Flächensensor angeordnetes De-
tektorgitter auf, wobei das Detektorgitter derart auf das Messgitter abgestimmt ist, dass eine Relativverschie-
bung der Gitter zueinander mittels des Moiré-Messverfahrens messbar ist. Das dem Fachmann grundsätzlich 
bekannte Moiré-Messverfahren nutzt den Moiré-Effekt aus, bei dem langperiodische Helligkeitsmodulationen 
durch die Überlagerung zweier Liniengitter, deren Gitterkonstanten nur geringfügig voneinander abweichen, 
erzeugt werden. Durch die Auswertung des erzeugten Musters lässt sich eine Relativverschiebung der beiden 
Gitter zueinander mit hoher Genauigkeit ermitteln. Die erfindungsgemäße Auswerteeinrichtung führt vorteilhaf-
terweise die Moiré-Auswertung anhand des mittels des ortsauflösenden Flächensensors ermittelten zweidi-
mensionalen Intensitätsmusters durch. Das Detektorgitter ist vorteilhafterweise derart auf das Messgitter ab-
gestimmt, dass sich die Periode des Messgitters in Abbildung auf das Detektorgitter geringfügig von der Peri-
ode des Detektorgitters unterscheidet.

[0026] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung umfasst das Detektorgitter n Teilgitter, wobei n 
mindestens zwei, vorteilhafterweise mindestens vier beträgt, die Perioden der Teilgitter stimmen jeweils mit der 
Periode des Messgitters überein, und benachbarte Teilgitter sind jeweils um ein n-tel der Periode des Messgit-
ters zueinander periodenversetzt angeordnet. Durch die Verwendung von Teilgittern konstanter Periode lässt 
sich an n verschiedenen Messpunkten mit unterschiedlicher Phasenverschiebung das jeweilige Signal mit ei-
ner relativ großen Detektormessfläche ohne Signalauswaschung erfassen. Im Gegensatz zur Messmethode, 
bei der das Mess- und das Detektorgitter unterschiedliche Gitterkonstanten aufweisen und damit nur an dis-
kreten Punkten eine bestimmte Phasenverschiebung vorliegt, liegt bei der Verwendung von Teilgittern jeweils 
für das gesamte Teilgitter die gleiche Phasenverschiebung vor. Damit kann durch die Verwendung der Teilgitter 
für jeden Messpunkt das Moiré-Muster über eine ausgedehnte Detektorfläche gemessen werden und somit der 
Kontrast des Messsignals erhöht werden. Die Periode des Moiré-Musters lässt sich dann aus den an den n 
Messpunkten gemessenen Messsignalen ermitteln. Das Detektorgitter kann lediglich zwei Teilgitter umfassen, 
wenn Einschränkungen im Fangbereich hingenommen werden. Bei Verwendung von mindestens vier Teilgit-
tern sind diese Einschränkungen nicht notwendig. Sollen zwei Raumrichtungen gemessen werden, so sind 
vorteilhafterweise zwei Detektorgitter vorgesehen.

[0027] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung ist die Maske als Reflexionsmaske ausgebildet 
und die Projektionsbelichtungsanlage ist dazu konfiguriert, die Reflexionsmaske auf das Substrat abzubilden. 
Insbesondere umfasst die Projektionsbelichtungsanlage die Reflexionsmaske. Durch die Verwendung einer 
Reflexionsmaske kann eine ebenfalls reflektiv ausgeführte Messstruktur in den Strahlengang der die Maske 
beleuchtenden Strahlungsquelle derart eingeführt werden, dass die Maskenbeleuchtungsstrahlung auch für 
die Abbildung der Messstruktur verwendet werden kann, ohne dass auf der Maske ein Bereich für den Durch-
tritt der zur Abbildung der Messstruktur verwendeten Strahlung freigehalten werden muss. In dem Fall, in dem 
die Maske als Transmissionsmaske ausgeführt ist, und die Beleuchtungsstrahlung der Maske auch zur Abbil-
dung der Messstruktur verwendet werden soll, muss die für die Abbildung der Messstruktur verwendete Be-
leuchtungsstrahlung zweckmäßigerweise zuerst durch die Maske treten. Dazu muss ein Bereich auf der Mas-
ke zum Durchtritt dieser Strahlung freigehalten werden, was die zur Abbildung der Maskenstrukturen nutzbare 
Maskenoberfläche verringert. Die Ausführung der Maske als Reflexionsmaske ermöglicht dagegen die Ausfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens ohne Verlust an nutzbarer Maskenoberfläche.

[0028] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung umfasst die Projektionsoptik ausschließlich re-
flektive optische Elemente bzw. Spiegel. Eine Veränderung der Position bzw. Lage jedes einzelnen der reflek-
tiven optischen Elemente führt zu einer Verschiebung der lateralen Position des Bildes sowohl der Messstruk-
tur als auch der Maskenstrukturen. Die erfindungsgemäße Messung der lateralen Bildposition während der Be-
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lichtung ermöglicht bei einer derartigen Projektionsoptik eine Verbesserung der Bildqualität in besonderem 
Masse.

[0029] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung ist die Projektionsbelichtungsanlage als soge-
nannter „Scanner" konfiguriert. Unter einem „Scanner" versteht der Fachmann eine Projektionsbelichtungsan-
lage, bei der während der Belichtung eines Feldes sowohl die Maske als auch das Substrat kontinuierlich ge-
genüber der Projektionsoptik verschoben werden. Derartige Anlagen sind auch als sogenannte „Steg-und 
Scan"-Belichtungsanlagen bekannt.

[0030] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung weist die Projektionsbelichtungsanlage weiter-
hin eine Strahlungsquelle zum Beleuchten der Maske mit Beleuchtungsstrahlung auf, wobei sowohl die Maske 
als auch die Messstruktur mit der gleichen Beleuchtungsstrahlung beleuchtet wird. Diese Beleuchtungsstrah-
lung weist insbesondere eine Wellenlänge im EUV- oder höherfrequenten Wellenlängenbereich auf.

[0031] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung weist die Projektionsbelichtungsanlage eine 
erste Strahlungsquelle zum Beleuchten der Maske mit Beleuchtungsstrahlung einer ersten Wellenlänge, ins-
besondere im EUV-Wellenlängenbereich, sowie eine zweite Strahlungsquelle zum Beleuchten der Messstruk-
tur mit Beleuchtungsstrahlung einer zweiten Wellenlänge auf, wobei die zweite Wellenlänge im Wellenlängen-
bereich von 120 nm bis 1100 nm liegt, insbesondere 365 nm beträgt. Die erste Wellenlänge unterscheidet sich 
von der zweiten Wellenlänge. Die Beleuchtungsstrahlung der ersten Wellenlänge weist nicht die zweite Wel-
lenlänge auf, und umgekehrt weist die Beleuchtungsstrahlung der zweiten Wellenlänge nicht die erste Wellen-
länge auf. Bei Verwendung von Beleuchtungsstrahlung im UV-Wellenlängenbereich kann die Messstruktur mit-
tels für den UV-Bereich entwickelter Detektoren erfasst werden. Eine Auflösungsverbesserung kann durch 
eine Verringerung der Luftbildperiode mittels Verringerung des k1-Faktors, z. B. mittels schräger Beleuchtung, 
bewirkt werden.

[0032] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung weist die Projektionsbelichtungsanlage eine 
Vakuumkammer auf, in der die Abbildung der Maskenstrukturen mittels der Beleuchtungsstrahlung der ersten 
Wellenlänge im EUV-Wellenlängenbereich auf das Substrat erfolgt, und bei der die Messstruktur innerhalb der 
Vakuumkammer angeordnet ist. Vorteilhafterweise wird die von der zweiten Strahlungsquelle erzeugte Be-
leuchtungsstrahlung mittels eines Lichtleiters in die Vakuumkammer geleitet und trifft dort auf die Messstruktur.

[0033] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung wird die Beleuchtungsstrahlung der zweiten 
Wellenlänge mittels eines Prismas oder Spiegels in den Strahlengang der Projektionsoptik geleitet.

[0034] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung bewegen sich ein die Maskenhalteeinrichtung, 
das Referenzelement in Gestalt eines Maskentisch-Referenzrahmens sowie die Messstruktur umfassender 
Maskentisch, die Projektionsoptik, sowie ein die Substrathalteeinrichtung, einen Substrattisch-Referenzrah-
men, sowie den Detektor umfassender Substrattisch während der Belichtung mechanisch frei zueinander. Aus 
der ermittelten lateralen Lage des Bildes der Messstruktur auf dem Detektor wird ein Steuersignal für eine Stel-
leinrichtung ermittelt, die Stelleinrichtung verändert aufgrund des Steuersignals mindestens ein Element der 
Projektionsbelichtungsanlage während der Belichtungsvorganges derart in seiner Position, dass dadurch die 
Bewegungen zwischen dem Maskentisch, der Projektionsoptik und dem Substrattisch in Ihrer Wirkung auf die 
laterale Lage des Bildes der Messstruktur auf dem Detektor kompensiert werden.

[0035] Gemäß der Erfindung wird weiterhin eine Projektionsbelichtungsanlage für die Mikrolithographie, ins-
besondere gemäß einer der vorausgehenden Projektionsbelichtungsanlagen, bereitgestellt mit: einer Masken-
halteeinrichtung zum Halten einer Reflexionsmaske mit darauf angeordneten Maskenstrukturen, einer Projek-
tionsoptik zum Abbilden der Maskenstrukturen auf ein Substrat, einer Strahlungsquelle, welche dazu konfigu-
riert ist, einen schräg auf die Reflexionsmaske eingestrahlten Beleuchtungsstrahl zu erzeugen, so dass die 
Ausbreitungsrichtung eines durch Reflexion des Beleuchtungsstrahls an der Reflexionsmaske erzeugten und 
auf die Projektionsoptik gerichteten reflektierten Strahls gegenüber der umgekehrten Ausbreitungsrichtung 
des Beleuchtungsstrahls verkippt ist, sowie einer Abzweigungseinrichtung zum Abzweigen eines Messstrahls 
aus dem Beleuchtungsstrahl. Die Abzweigungseinrichtung umfasst: eine Ein-/Auskoppeleinrichtung sowie ei-
nen eine Messstruktur aufweisenden Messspiegel, wobei die Ein-/Auskoppeleinrichtung und der Messspiegel 
derart im Strahlengang des Beleuchtungsstrahls angeordnet sind, dass im Betrieb der Projektionsbelichtungs-
anlage ein Teilstrahl des Beleuchtungsstrahls von der Ein-/Auskoppeleinrichtung auf die Messstruktur des 
Messspiegels gelenkt wird, von dort auf die Ein-/Auskoppeleinrichtung zurückreflektiert wird und von dieser als 
der Messstrahl in den Strahlengang des von der Reflexionsmaske reflektierten Strahls eingekoppelt wird. Vor-
teilhafterweise weist der eingekoppelte Teilstrahl die gleiche Ausbreitungsrichtung wie der reflektierte Strahl 
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auf. Die Ein-/Auskoppeleinrichtung kann in Gestalt lediglich eines Spiegels ausgeführt sein oder auch zwei ein-
zelne Spiegel, einen zur Auskopplung des Teilstrahls aus dem Beleuchtungsstrahl und einen zur Einkopplung 
des Messstrahls in den Strahlengang des reflektierten Strahls umfassen.

[0036] Weiterhin wird gemäß der Erfindung ein Verfahren zum Bestimmen einer Eigenschaft eines auf einem 
Substrat erzeugten Bildes, insbesondere gemäß eines der vorgenannten Ausführungsformen des Verfahrens 
zum Bestimmen der lateralen Lage eines mittels einer Projektionsbelichtungsanlage auf einem Substrat er-
zeugten Bildes, bereitgestellt. Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst die Schritte: Halten einer Reflexions-
maske mit darauf angeordneten Maskenstrukturen, Erzeugen eines Beleuchtungsstrahls mittels einer Strah-
lungsquelle und schräges Einstrahlen des Beleuchtungsstrahls auf die Reflexionsmaske, so dass durch Refle-
xion des Beleuchtungsstrahls an der Reflexionsmaske ein reflektierter Strahl erzeugt wird, der gegenüber der 
umgekehrten Ausbreitungsrichtung des Beleuchtungsstrahls verkippt ist, sowie Abzweigen eines Messstrahls 
aus dem Beleuchtungsstrahl durch Anordnen einer Ein-/Auskoppeleinrichtung sowie eines Messspiegels der-
art im Strahlengang des Beleuchtungsstrahls, dass ein Teilstrahl des Beleuchtungsstrahls von der Ein-/Aus-
koppeleinrichtung zurückreflektiert wird und von dieser als der Messstrahl in den Strahlengang des von der Re-
flexionsmaske reflektierten Strahls eingekoppelt wird. Vorteilhafterweise wird der Teilstrahl von der Ein-/Aus-
koppeleinrichtung derart in den Strahlengang des von der Reflexionsmaske reflektierten Strahls eingekoppelt, 
dass der eingekoppelte Teilstrahl die gleiche Ausbreitungsrichtung wie der reflektierte Strahl aufweist.

[0037] Die erfindungsgemäße Abzweigungseinrichtung ermöglicht es, die Messstruktur auf einen Detektor 
mit der gleichen Strahlung abzubilden, wie die Maskenstrukturen auf das Substrat. Durch die Verwendung der 
gleichen Strahlung lässt sich eine besonders genaue Korrelation zwischen der Abbildung der Messstruktur und 
der Abbildung der Maskenstrukturen herstellen. Die erfindungsgemäße Abzweigungseinrichtung ermöglicht 
weiterhin das Abzweigen des Messstrahls ohne Beeinträchtigung der Abbildung der Messstrukturen, insbe-
sondere ohne die Notwendigkeit, auf der Maske Bereiche für die Abbildung der Messstruktur vorzuhalten. Die 
Verwendung der zur Abbildung der Maskenstrukturen genutzten Beleuchtungsstrahlung auch zur Abbildung 
der Messstruktur ermöglicht die Bestimmung einer Positionsabweichung des Bildes der Messstruktur auf dem 
Detektor mit einer vergleichbaren Genauigkeit, mit der auch die Maskenstrukturen auf das Substrat gedruckt 
werden. Die erfindungsgemäße Abzweigungseinrichtung ermöglicht damit eine besonders genaue Ermittlung 
der lateralen Lage des auf dem Substrat erzeugten Bildes der Maskenstrukturen, wodurch eine Verschmierung 
des latenten Bildes der Maskenstrukturen im Photolack weitgehend verhindert wird.

[0038] In einer weiteren Ausführungsform der Projektionsbelichtungsanlage sowie des Verfahrens nach der 
Erfindung liegt die Wellenlänge des Beleuchtungsstrahls im EUV- und/oder höherfrequenten Wellenlängenbe-
reich.

[0039] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung ist die Abzweigungseinrichtung derart konfigu-
riert, dass die optische Weglänge für die Strahlung des vom Ein-/Auskoppelspiegel aus dem Beleuchtungs-
strahl abgezweigten Teilstrahls bis zum Eintritt als Messstrahl in den Strahlengang des reflektierten Strahls ma-
ximal um 0,5 mm von der optischen Weglänge, die die elektromagnetische Strahlung des von der Ein-/Aus-
koppeleinrichtung nichtabgezweigten Teilstrahls des Beleuchtungsstrahls bis zum Eintritt des Messstrahls in 
den reflektierten Strahl durchlaufen hat, abweicht. Insbesondere sind die beiden optischen Weglängen iden-
tisch. Damit ist die Abbildung der Messstruktur auf den Detektor mit den gleichen Abbildungsfehlern behaftet 
wie die Abbildung der Maskenstrukturen auf das Substrat. Dies ermöglicht eine besonders genaue Korrelation 
zwischen der Detektormessung und der lateralen Verschiebung des Bildes der Maskenstrukturen. Vorteilhaf-
terweise ist die Projektionsoptik hinsichtlich der Abbildung der Maskenstrukturen in Bezug auf Abbildungsfeh-
ler, insbesondere sphärische Aberrationen, optimiert. Gemäß der vorstehend aufgeführten Ausführungsform 
ist damit auch die Abbildung der Messstruktur auf den Detektor hinsichtlich auftretender Abbildungsfehler op-
timiert.

[0040] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung weist die Projektionsbelichtungsanlage eine 
Messeinrichtung zum Überwachen einer Abbildungseigenschaft der Projektionsoptik auf, wobei die Messein-
richtung umfasst: die Abzweigungseinrichtung, einen Detektor zum Erfassen eines Bildes der Messstruktur, 
welche von dem Messstrahl auf dem Detektor erzeugt wird, nachdem dieser die Projektionsoptik durchlaufen 
hat, sowie eine Auswerteeinrichtung, welche dazu konfiguriert ist, aus dem vom Detektor erfassten Bild der 
Messstruktur die Abbildungseigenschaft der Projektionsoptik zu ermitteln. Die von der Messeinrichtung be-
stimmte Abbildungseigenschaft ist insbesondere die vorstehend beschriebene laterale Abbildungseigenschaft.

[0041] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung sind die Messstruktur und der Detektor derart 
angeordnet, dass im Betrieb der Projektionsbelichtungsanlage die Abbildung der Maskenstrukturen auf das 
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Substrat und die Abbildung der Messstruktur auf den Detektor, jeweils mittels der Projektionsoptik, gleichzeitig 
erfolgen. In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung ist die Auswerteeinrichtung dazu konfiguriert, 
aus dem vom Detektor erfassten Bild der Messstruktur eine Strahlungsintensität zu ermitteln und mittels der 
ermittelten Strahlungsintensität die Dosis der von der Strahlungsquelle bereitgestellten Strahlung zu steuern. 
Damit ist es möglich, die Abzweigungseinrichtung im Bereich des reflektierten, für die Abbildung der Masken-
strukturen auf das Substrat genutzten Nutzstrahls, der gewöhnlich zur Dosiskontrolle der Projektionsbelich-
tungsanlage verwendet wird, anzuordnen. Damit steht zur Abbildung der Maskenstrukturen auf das Substrat 
der gleiche Strahlbereich zur Verfügung wie bei herkömmlichen Projektionsbelichtungsanlagen.

[0042] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung ist die Ein-/Auskoppeleinrichtung derart ange-
ordnet, dass der von der Ein-/Auskoppeleinrichtung auf die Messstruktur gelenkte Teilstrahl gegenüber der 
Ebene, die von dem Ausbreitungsvektor des Beleuchtungsstrahl und dem Ausbreitungsvektor des dazu ver-
kippten reflektierten Strahl aufgespannt ist, derart verschwenkt ist, dass der Messspiegel außerhalb des Strah-
lenganges des von der Reflexionsmaske reflektierten Strahls angeordnet ist. Insbesondere ist die Ein-/Aus-
koppeleinrichtung derart angeordnet, dass der Strahlengang des ausgekoppelten Teilstrahls zwischen der 
Ein-/Auskoppeleinrichtung und dem Messspiegel gegenüber der optischen Achse der Projektionsoptik ver-
schwenkt ist. In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung ist der Messspiegel außerhalb des Strah-
lenganges des von der Reflexionsmaske reflektierten Strahls in Projektion entlang der aufgespannten Ebene 
angeordnet.

[0043] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung ist der Messspiegel außerhalb des Strahlen-
gangs des von der Reflexionsmaske reflektierten Strahls angeordnet. Dies ermöglicht es, die Messung der la-
teralen Position der abgebildeten Messstruktur ohne Beeinträchtigung der Abbildung der Maskenstrukturen 
durchzuführen.

[0044] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung weist die Projektionsbelichtungsanlage ein Re-
ferenzelement auf, gegenüber dem die Maskenhalteeinrichtung verschiebbar gelagert ist, und an dem die Ab-
zweigungseinrichtung angeordnet ist. Dieses Referenzelement kann insbesondere der Referenzrahmen eines 
Maskentisches sein.

[0045] In einer weiteren Ausführungsform der die Abzweigungseinrichtung aufweisenden Projektionsbelich-
tungsanlage ist die Auswerteeinrichtung dazu konfiguriert, die laterale Lage des auf der Erfassungsfläche des 
Detektors erzeugten Bildes der Messstruktur während des Belichtungsvorganges in Echtzeit zu ermitteln. In 
einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung ist die Auswerteeinrichtung dazu konfiguriert, aus der in 
Echtzeit ermittelten lateralen Lage des Bildes der Messstruktur auf dem Detektor eine im zeitlichen Verlauf ein-
tretende Veränderung der lateralen Lage des Bildes zu erkennen und die Projektionsbelichtungsanlage weist 
weiterhin eine Stelleinrichtung auf, die dazu konfiguriert ist, ein Element der Projektionsbelichtungsanlage, ins-
besondere die Maskenhalteeinrichtung, die Substrathalteeinrichtung und/oder ein optisches Element der Pro-
jektionsoptik, in seiner Position zur Korrektur der lateralen Lage des Bildes der Messstruktur auf dem Detektor 
zu verändern.

[0046] In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung ist die die Abzweigungseinrichtung aufweisen-
de Projektionsbelichtungsanlage dazu konfiguriert, die Maskenstrukturen mit Licht im EUV- und/oder höherfre-
quenten Wellenlängenbereich auf das Substrat abzubilden. In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfin-
dung ist die Auswerteeinrichtung dazu konfiguriert, aus dem vom Detektor erfassten Bild der Messstruktur die 
laterale Lage des auf dem Detektor erzeugten Bildes der Maskenstrukturen zu ermitteln. In einer weiteren er-
findungsgemäßen Ausführungsform der die Abzweigungseinrichtung aufweisenden Projektionsbelichtungsan-
lage ist die Maskenhalteeinrichtung Teil eines Maskentisches und das Referenzelement ist der Referenzrah-
men des Maskentisches. Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Substrathalteeinrichtung gegenüber dem Detek-
tor verschiebbar gelagert ist. In einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform der die Abzweigungsein-
richtung aufweisenden Projektionsbelichtungsanlage weist die Messeinrichtung mindestens einen zweiten De-
tektor zum Erfassen eines durch Abbildung mittels der Projektionsoptik auf dem zweiten Detektor erzeugten 
Bildes einer zweiten Messstruktur auf, wobei die Projektionsbelichtungsanlage derart konfiguriert ist, dass die 
das Bild der zweiten Messstruktur erzeugende elektromagnetische Strahlung einen anderen Strahlengang 
durch die Projektionsoptik durchläuft als die das Bild der ersten Messstruktur erzeugende elektromagnetische 
Strahlung.

[0047] In einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform der die Abzweigungseinrichtung aufweisen-
den Projektionsbelichtungsanlage weist die Messstruktur jeweils zwei alternierend angeordnete erste und 
zweite Strukturelemente auf, wobei die ersten Strukturelemente in ihrer Abbildung auf den Detektor eine hö-
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here Lichtintensität bewirken als die zweiten Strukturelemente. In einer weiteren Ausführungsform nach der 
Erfindung weist die Messstruktur eine periodische Struktur, insbesondere eine Gitterstruktur, auf. In einer wei-
teren Ausführungsform nach der Erfindung weist der Detektor einen ortsauflösenden Flächensensor sowie 
eine vor dem Flächensensor angeordnete Detektorstruktur auf, und der Detektor ist dazu eingerichtet, das 
durch Abbildung mittels der Projektionsoptik auf dem Detektor erzeugte Bild zu erfassen, indem der Detektor 
ein durch Überlagerung des Bildes der Messstruktur mit der Detektorstruktur erzeugtes Muster erfasst. In einer 
weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform der die Abzweigungseinrichtung aufweisenden Projektionsbe-
lichtungsanlage weist die Messstruktur ein Messgitter auf und der Detektor weist einen ortsauflösenden Flä-
chensensor sowie ein vor dem Flächensensor angeordnetes Detektorgitter auf, wobei das Detektorgitter derart 
auf das Messgitter abgestimmt ist, dass eine Relativverschiebung der Gitter zueinander mittels des Moi-
ré-Messverfahrens messbar ist. In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung umfasst das Detektor-
gitter n Teilgitter, wobei n mindestens zwei, vorteilhafterweise mindestens vier beträgt, die Perioden der Teilgit-
ter stimmen jeweils mit der Periode des Messgitters überein, und benachbarte Teilgitter sind jeweils um ein 
n-tel der Periode des Messgitters zueinander periodenversetzt angeordnet. In einer weiteren Ausführungsform 
nach der Erfindung ist die Maske als Reflexionsmaske ausgebildet und die Projektionsbelichtungsanlage ist 
dazu konfiguriert, die Reflexionsmaske auf das Substrat abzubilden.

[0048] In einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform der die Abzweigungseinrichtung aufweisen-
den Projektionsbelichtungsanlage umfasst die Projektionsoptik ausschließlich reflektive optische Elemente 
bzw. Spiegel. In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung ist die Projektionsbelichtungsanlage als 
sogenannter „Scanner" konfiguriert. In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung weist die Projekti-
onsbelichtungsanlage weiterhin eine Strahlungsquelle zum Beleuchten der Maske mit Beleuchtungsstrahlung 
auf, wobei sowohl die Maske als auch die Messstruktur mit der gleichen Beleuchtungsstrahlung beleuchtet 
werden. In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung weist die Projektionsbelichtungsanlage eine 
erste Strahlungsquelle zum Beleuchten der Maske mit Beleuchtungsstrahlung einer ersten Wellenlänge, ins-
besondere im EUV-Wellenlängenbereich, sowie eine zweite Strahlungsquelle zum Beleuchten der Messstruk-
tur mit Beleuchtungsstrahlung einer zweiten Wellenlänge auf, wobei die zweite Wellenlänge im Wellenlängen-
bereich von 120 nm bis 1100 nm liegt, insbesondere 365 nm beträgt. In einer weiteren Ausführungsform nach 
der Erfindung weist die Projektionbelichtungsanlage eine Vakuumkammer auf, in der die Abbildung der Mas-
kenstrukturen mittels der Beleuchtungsstrahlung der ersten Wellenlänge im EUV-Wellenlängenbereich auf das 
Substrat erfolgt, und bei der die Messstruktur innerhalb der Vakuumkammer angeordnet ist. In einer weiteren 
Ausführungsform wird die Beleuchtungsstrahlung der zweiten Wellenlänge mittels eines Prismas oder Spie-
gels in den Strahlengang der Projektionsoptik geleitet.

[0049] In einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die Maskenstrukturen mit Licht 
im EUV- und/oder höherfrequenten Wellenlängenbereich auf das Substrat abgebildet. In einer weiteren Aus-
führungsform nach der Erfindung wird die laterale Lage des auf dem Detektor erzeugten Bildes der Messstruk-
tur während des Belichtungsvorganges in Echtzeit ermittelt. In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfin-
dung wird ein Bild der zweiten Messstruktur durch Abbildung mittels der Projektionsoptik auf einem zweiten 
Detektor erzeugt, und die das zweite Bild erzeugende elektromagnetische Strahlung durchläuft einen anderen 
Strahlengang durch die Projektionsoptik als die das erste Bild erzeugende elektromagnetische Strahlung. In 
der weiteren Ausführungsform nach der Erfindung weist der Detektor einen ortsauflösenden Flächensensor 
sowie ein vor dem Flächensensor angeordnetes Detektorgitter auf und das Erfassen des Bildes der Messstruk-
tur erfolgt mittels des Detektors, indem das durch Überlagerung der Messstruktur mit dem Detektorgitter er-
zeugte Muster von dem Detektor erfasst wird. In einer weiteren Ausführungsform nach der Erfindung wird bei 
der Ermittlung der Lage des auf dem Detektor erzeugten Bildes der Messstruktur eine Relativverschiebung 
zwischen dem Bild der Messstruktur und dem Detektor mittels des Moiré-Messverfahrens ermittelt. In einer 
weiteren Ausführungsform wird während des Abbildens der Maskenstrukturen auf das Substrat die Maske ge-
genüber der Projektionsoptik verschoben.

[0050] Die bezüglich der vorstehend aufgeführten Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Projektions-
belichtungsanlage angegebenen Merkmale können entsprechend auf das erfindungsgemäße Verfahren über-
tragen werden. Die sich daraus ergebenden Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens sollen 
von der Offenbarung der Erfindung ausdrücklich umfasst sein. Weiterhin beziehen sich die bezüglich der Aus-
führungsformen der erfindungsgemäßen Projektionsbelichtungsanlage vorstehend aufgeführten Vorteile damit 
auch auf die entsprechenden Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0051] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen Projektionsbelichtungsanlage so-
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wie des erfindungsgemäßen Verfahrens anhand der beigefügten schematischen Zeichnungen näher erläutert. 
Es zeigt:

[0052] Fig. 1 eine schematisierte Schnittansicht einer ersten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen 
Projektionsbelichtungsanlage mit einer Messeinrichtung zum Bestimmen der lateralen Lage eines auf einem 
Substrat erzeugten Bildes von Maskenstrukturen,

[0053] Fig. 2 eine stark schematisierte Ansicht einzelner Elemente der Projektionsbelichtungsanlage gemäß
Fig. 1,

[0054] Fig. 3 eine Veranschaulichung der Funktionsweise der Messeinrichtung gemäß Fig. 1,

[0055] Fig. 4 einen maskenseitigen Abschnitt einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform der in 
Fig. 1 gezeigten Projektionsbelichtungsanlage,

[0056] Fig. 5 einen substratseitigen Abschnitt der Projektionsbelichtungsanlage gemäß Fig. 4,

[0057] Fig. 6 eine Veranschaulichung einer ersten Ausführungsform der Auswertung einer auf einen Detektor 
der Messeinrichtung abgebildeten Messstruktur,

[0058] Fig. 7 eine Veranschaulichung einer zweiten Ausführungsform der Auswertung einer auf einem Detek-
tor der Messeinrichtung abgebildeten Messstruktur,

[0059] Fig. 8 einen maskenseitigen Abschnitt einer weiteren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen 
Projektionsbelichtungsanlage in einer ersten Ansicht,

[0060] Fig. 9 eine gegenüber der ersten Ansicht gemäß Fig. 8 um 90° gedrehte weitere Ansicht des masken-
seitigen Abschnittes der Projektionsbelichtungsanlage gemäß Fig. 8,

[0061] Fig. 10 einen substratseitigen Abschnitt der in Fig. 8 veranschaulichten Projektionsbelichtungsanlage,

[0062] Fig. 11 eine Draufsicht auf einen Belichtungsstreifen in der Substratebene,

[0063] Fig. 12 eine schematisierte Schnittansicht einer weiteren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen 
Projektionsbelichtungsanlage, sowie

[0064] Fig. 13 eine schematisierte Schnittansicht einer weiteren Ausführungsform einer endungsgemäßen 
Projektionsbelichtungsanlage.

Detaillierte Beschreibung erfindungsgemäßer Ausführungsbeispiele

[0065] In den nachstehend beschriebenen Ausführungsbeispielen sind funktionell oder strukturell einander 
ähnliche Elemente soweit wie möglich mit den gleichen oder ähnlichen Bezugszeichen versehen. Daher sollte 
zum Verständnis der Merkmale der einzelnen Elemente eines bestimmten Ausführungsbeispiels auf die Be-
schreibung anderer Ausführungsbeispiele oder die allgemeine Beschreibung der Erfindung Bezug genommen 
werden.

[0066] Fig. 1 veranschaulicht eine erste Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Projektionsbelichtungs-
anlage 10 in Gestalt einer als sogenannter „Scanner" ausgeführten EUV-Projektionsbelichtungsanlage. Fig. 2
zeigt schematisch einzelne Elemente der Projektionsbelichtungsanlage 10 gemäß Fig. 1 zur Veranschauli-
chung mechanischer Kopplungen der einzelnen Elemente zueinander. In Fig. 2 sind mechanisch starre Mass-
verkörperungen zwischen einzelnen Elementen mit durchgehenden Doppellinien 19 dargestellt. Verschiebba-
re Lagerungen einzelner Elemente zueinander sind mit an beiden Enden Pfeile aufweisenden durchgezoge-
nen Linien 17 veranschaulicht. Die Projektionsbelichtungsanlage 10 umfasst einen Maskentisch 12, der auch 
als sogenannte „Retikel-Stage" bezeichnet wird. Der Maskentisch 12 umfasst eine Maskenhalteeinrichtung 14
zum Halten einer Maske 18 in Gestalt einer reflektierenden Maske bzw. Reflexionsmaske. Die Maskenhalte-
einrichtung ist an einem Referenzrahmen 16 des Maskentisches 12 in der x/y-Ebene gemäß Fig. 1 verschieb-
bar angeordnet, insgesamt jedoch in sechs Freiheitsgraden verstellbar. Die verschiebbare Lagerung der Mas-
kenhalteeinrichtung 14 gegenüber dem Referenzrahmen 16 ist in Fig. 2 mit der Linie 17 veranschaulicht.
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[0067] Die Maske 18 weist an ihrer unteren Oberfläche Maskenstrukturen 20 zur Abbildung auf ein Substrat 
30 in Gestalt eines mit Photolack 32 beschichteten Wafers auf. Die Projektionsbelichtungsanlage 10 umfasst 
ein erstes Beleuchtungssystem 22 mit einer ersten Strahlungsquelle 23 in Gestalt einer EUV-Strahlungsquelle 
zur Erzeugung von extrem ultravioletter Strahlung mit einer Wellenlänge von 13,5 nm. Weiterhin umfasst das 
erste Beleuchtungssystem 22 eine strahlformende Beleuchtungsoptik 24 in Gestalt eines reflektiven Elements, 
mittels der ein Beleuchtungsstrahl 25 auf die Maske 18 gerichtet wird. Weiterhin umfasst die Projektionsbelich-
tungsanlage 10 eine Projektionsoptik 26 mit einer senkrecht zur Maske 18 ausgerichteten optischen Achse 27. 
Die Projektionsoptik 26 umfasst eine Reihe reflektiver optischer Elemente 28. Vier derartige optische Elemente 
28 sind exemplarisch in Fig. 1 dargestellt.

[0068] In Fig. 1 ist weiterhin ein Strahlengang 29 der bei der Abbildung der Maskenstrukturen 20 durch die 
Projektionsoptik 26 laufenden elektromagnetischen Strahlung dargestellt. Das Substrat 30 ist auf einem Sub-
strattisch 34 in Gestalt einer sogenannten „Wafer-Stage" angeordnet. Der Substrattisch 34 umfasst eine Sub-
strathalteeinrichtung 36 zum Halten des Substrats 30 sowie ein Referenzelement in Gestalt eines Referenz-
rahmens 38, gegenüber dem die Substrathalteeinrichtung 36 verschiebbar angeordnet ist.

[0069] Bei Belichtung des Substrats 30 wird sowohl die Maskenhalteeinrichtung 14 als auch die Substrathal-
teeinrichtung 36 zur Erzeugung eines Feldes auf dem Substrat 30 verschoben bzw. „gescannt". Die Verschie-
bung erfolgt in der Regel in der kurzen Richtung des Feldes, d. h. in der y-Richtung gemäß Fig. 1. Vor der Be-
lichtung eines weiteren Feldes wird das Substrat 30 in der x/y-Ebene um einen vorgegebenen Abstand zwi-
schen den Feldern versetzt.

[0070] Die Projektionsbelichtungsanlage 10 umfasst weiterhin eine Messeinrichtung 40 zum Bestimmen der 
lateralen Lage des durch das Abbilden der Maskenstrukturen 20 auf dem Substrat 30 erzeugten Bildes der 
Maskenstrukturen 20. Die Messeinrichtung 40 umfasst eine Messstruktur 48 sowie ein zweites Beleuchtungs-
system 42 zum Beleuchten der Messstruktur 48. Das zweite Beleuchtungssystem 42 umfasst eine zweite 
Strahlungsquelle 44, die elektromagnetische Strahlung im sichtbaren oder ultravioletten Wellenlängenbereich, 
z. B. mit einer Wellenlänge von 193 nm, 248 nm oder 365 nm, aussendet. Weiterhin umfasst das Beleuch-
tungssystem 42 eine Beleuchtungsoptik 46 in Gestalt einer Transmissionsoptik zum Lenken der von der Strah-
lungsquelle 44 erzeugten Strahlung als Messbeleuchtungsstrahl 47 auf zwei Messstrukturen 48. Wie im Fol-
genden ausgeführt, kann die Projektionsbelichtungsanlage 10 in einer weiteren Ausführungsform auch ledig-
lich eine einzige Strahlungsquelle aufweisen, mit der sowohl die Maskenstrukturen 20 als auch die Messstruk-
turen 48 beleuchtet werden.

[0071] Die Messstrukturen 48 gemäß Fig. 1 sind in Gestalt eines Reflexionsgitters ausgebildet und an dem 
Referenzelement in Gestalt eines Referenzrahmens 16 des Maskentisches 12, jeweils in der Nähe von gegen-
überliegenden Randbereichen der Maske 18, ortsfest angeordnet. Diese ortsfeste Anordnung ist in Fig. 2 mit 
der Doppellinie 19 veranschaulicht. Die Messstrukturen 48 bewegen sich damit beim Scanvorgang während 
der Belichtung eines Feldes nicht mit der Maske 18 mit. Sie bleiben im Wesentlichen ortsfest gegenüber der 
Projektionsoptik 26, gegenüber welcher der Referenzrahmen mit einer Vibrationsisolationseinrichtung gekop-
pelt ist. Die jeweiligen Strahlengänge 50 der Strahlung, die zur Abbildung der Messstrukturen 48 auf die jewei-
ligen substratseitig angeordneten Detektoren 52 die Projektionsoptik 26 durchläuft, ist teilweise in Fig. 1 mit 
unterbrochenen Linien veranschaulicht. Die Detektoren 52 sind in der Nähe von zwei gegenüberliegenden 
Randbereichen des Substrats 30 an dem Referenzrahmen 38 des Substrattisches 34 ortsfest angeordnet, wie 
mit der Doppellinie 19 gemäß Fig. 2 veranschaulicht. Die Detektoren 52 bewegen sich damit wie die Mess-
strukturen 48 beim Scanvorgang während der Belichtung eines Feldes nicht mit. Die Detektoren 52 bleiben im 
Wesentlichen ortsfest gegenüber der Projektionsoptik 26 und gegenüber den Messstrukturen 48, müssen aber 
nicht starr mit diesen Elementen verbunden sein. Der Referenzrahmen 38 der Substrattisches 34 kann mit der 
Projektionsoptik 26 über eine Vibrationsisolationseinrichtung gekoppelt sein. Der Referenzrahmen 38 kann 
sich mitsamt der Substrathalteeinrichtung 36 langsam in Bezug auf die Projektionsoptik 26 bewegen. Die Mes-
seinrichtung 40 kompensiert eine derartige Bewegung. Wie in Fig. 2 dargestellt, muss der Referenzrahmen 16
des Maskentisches 12 nicht starr mit dem Referenzrahmen 38 des Substrattisches 34 verbunden sein. Auch 
ist sowohl der Referenzrahmen 16 als auch der Referenzrahmen 38 nicht notwendigerweise mit der Projekti-
onsoptik 26 verbunden. In der dargestellten Ausführungsform können sich vielmehr die Referenzrahmen 16
und 38 zueinander und zur Projektionsoptik 26 bewegen. Die Funktion der Messeinrichtung 40 wird dadurch 
nicht beeinträchtigt.

[0072] Die das Bild einer ersten der beiden Messstrukturen 48 erzeugende elektromagnetische Strahlung 
durchläuft einen anderen Strahlengang 50 durch die Projektionsoptik 26 als die das Bild der zweiten der Mess-
strukturen 48 erzeugende elektromagnetische Strahlung. Das Bild der ersten Messstruktur 48 wird auf eine Er-
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fassungsfläche 51 eines ersten der Detektoren 52 und das Bild einer zweiten Messstruktur 48 auf eine Erfas-
sungsfläche 51 des zweiten Detektor 52 abgebildet. Mittels des ersten und des zweiten Detektors 52 wird je-
weils die laterale Lage des Bildes in x- und in y-Richtung bestimmt, wie nachstehend näher erläutert.

[0073] Die Projektionsbelichtungsanlage 10 weist weiterhin eine Auswerteeinrichtung 54 auf, welche dazu 
konfiguriert ist, aus den von den Detektoren 52 erfassten Bildern der jeweiligen Messstrukturen 48 die laterale 
Lage des Bildes der Messstrukturen 48 auf der Erfassungsfläche 51 der Detektoren 52 während des Belich-
tungsvorganges zu ermitteln. Wie in Fig. 3 veranschaulicht, werden dabei mittels der beiden Detektoren 52 je-
weilige x/y-Verschiebungen 53 der an zwei Randpositionen des Bildfeldes 56 auf dem Substrat 30 erzeugten 
Abbildungen der jeweiligen Messstruktur 48 in Bezug auf eine Soll-Position derselben bestimmt. Diese Ver-
schiebungswerte 53 werden mittels einer Recheneinheit 58 der Auswerteeinrichtung zu einer lateralen Bildlage 
60, definiert durch die Bildposition sowie die Bildrotation, ausgewertet. Das heißt, die Recheneinheit 58 be-
stimmt einerseits die Verschiebung des Bildfeldes senkrecht zur optischen Achse 27 als auch die Drehung des 
Bildfeldes um die optische Achse 27.

[0074] Die gesamte Messeinrichtung 40 kann auch als sogenannter „Line-of-Sight-Sensor" bezeichnet wer-
den. Eine Stellsignalerzeugungseinheit 62 der Auswerteeinrichtung 54 berücksichtigt die Sensitivitäten der 
Projektionsoptik, ermittelt aus der Abweichung des Bildfeldes 56 während der Scanbewegung des Belich-
tungsvorganges ein Stellsignal 64 und übermittelt das Stellsignal 64 an ein Element der Projektionsbelich-
tungsanlage 10. In Fig. 3 ist exemplarisch für ein derartiges das Stellsignal 64 aufnehmendes Element der Pro-
jektionsbelichtungsanlage 10 eine Scansteuereinrichtung 66 dargestellt, welche die Bewegung des Maskenti-
sches 12 sowie des Substrattisches 34 steuert. Alternativ oder zusätzlich kann das Stellsignal 64 auch zur Ver-
änderung der Lage eines der reflektierenden optischen Elemente 28 der Projektionsoptik 26, wie in Fig. 1 ver-
anschaulicht, verwendet werden.

[0075] Das Stellsignal 64 bewirkt, dass die mittels der Detektoren 52 gemessene jeweilige laterale Bildlage 
der Messstrukturen 48 und damit in guter Näherung auch die laterale Bildlage der Maskenstrukturen 20 auf 
dem Substrat 30 während des gesamten Belichtungsvorganges konstant bleibt. Eine mittels des Stellsignals 
64 bewirkte Änderung des Bewegungsablaufs des Maskentisches 12 und/oder des Substrattisches 34 wäh-
rend der Belichtung des Substrates 30 bzw. die Veränderung der Lage eines oder mehrerer optischer Elemente 
28 ergibt über die Abbildung durch die Projektionsoptik 26 eine Rückkopplung auf die Positionen der mittels 
der Detektoren 52 gemessenen Bildlagen im Feld 56.

[0076] Im Betrieb der Projektionsbelichtungsanlage gemäß Fig. 1 erfolgt die Abbildung der Maskenstrukturen 
20 auf das Substrat 30 und die Abbildung der Messstrukturen 48 auf die zugeordneten Detektoren 52 gleich-
zeitig. Das heißt, die laterale Bildlage wird während der Belichtung des Substrats 30 in Echtzeit ermittelt. Die 
Korrektur mittels des Stellsignals 64 erfolgt damit ebenfalls in Echtzeit, d. h. während der Belichtung eines Fel-
des, bei der die vorstehend erläuterte Scanbewegung der Maske 18 sowie des Substrats 30 stattfindet.

[0077] Mit anderen Worten wird ein Maß für die tatsächliche Lage des von der Projektionsoptik 26 erzeugten 
Bildfeldes online mit sehr hoher Genauigkeit und sehr hoher Wiederholfrequenz während der Belichtung des 
Photolacks 32 gemessen und mit einer entsprechenden Steuerung auf dem Substrat 30 stabil gehalten. Die 
Messstrukturen 48 sowie die Detektoren 52 gemäß Fig. 1 befinden sich in Ebenen, die zur Maskenebene und 
zur Substratebene konjugiert sind. Alternativ können die beiden Elemente auch in anderen zueinander konju-
gierten Schärfeebenen angeordnet sein.

[0078] Die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen einen maskenseitigen bzw. einen substratseitigen Abschnitt einer weite-
ren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Projektionsbelichtungsanlage 10. Diese unterscheidet sich 
von der Projektionsbelichtungsanlage 10 gemäß Fig. 1 lediglich in den in den Fig. 4 und Fig. 5 unterschiedlich 
dargestellten und nachstehend erläuterten Elementen. Das in Fig. 4 dargestellte zweite Beleuchtungssystem 
42 umfasst neben der zweiten Strahlungsquelle 44 einen Lichtleiter 68, welcher eine Vakuumunterbrechung 
70 aufweist. Die Strahlung der Strahlungsquelle 44 mit einer Wellenlänge im sichtbaren oder nahen UV-Be-
reich wird mittels des Lichtleiters 68 in eine Vakuumkammer eingebracht. In der Vakuumkammer befindet sich 
der gesamte Strahlengang 29 für die zur Abbildung der Maskenstrukturen 20 verwendete EUV-Strahlung.

[0079] Die von dem Lichtleiter 68 bereitgestellte Strahlung wird mittels der Beleuchtungsoptik 46 auf die 
Messstruktur 48 in Gestalt eines Gitters gelenkt. Die die Messstruktur 48 durchtretende Messstrahlung wird 
mittels einer Strahlumlenkeinrichtung 71, z. B. in Gestalt eines Prismas oder Spiegels, in den Strahlengang 50
umgelenkt. Sowohl die Beleuchtungsoptik 46, die Messstruktur 48 als auch die Strahlumlenkeinrichtung 71 be-
finden sich innerhalb der Vakuumkammer. Die substratseitige Detektion des Messstrahls kann entweder mit-
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tels des an der rechten Seite des Strahlengangs 29 in Fig. 5 dargestellten Detektors 52a oder mittels des an 
der linken Seite des Strahlengangs 29 in Fig. 5 dargestellten Detektors 52b erfolgen.

[0080] Bei dem Detektor 52a wird die Messstrahlung 50 mittels eines Prismas 78 auf ein Detektorgitter 74
gelenkt. Die Überlagerung des Bildes der Gitterstruktur der Messstruktur 48 mit dem Detektorgitter 74, welche 
nachfolgend im Detail beschrieben wird, wird mittels einer Mikroskoplinse 80 sowie einem Umlenkspiegel 82
auf einen ortsauflösenden Flächensensor 76a in Gestalt einer CCD-Kamera gelenkt. Beim in Fig. 5 linksseitig 
bezüglich des Strahlenganges 29 dargestellten Detektor 52b wird die Messstrahlung 50 mittels eines Spiegels 
72 in Gestalt eines Mehrschichtspiegels auf einen ebenfalls ortsauflösenden Flächensensor 76b in Gestalt ei-
nes Multi-Element-Intensitätssensors mit einem auf der Erfassungsoberfläche des Sensors 76b angeordneten 
Detektorgitter 74 gelenkt.

[0081] Das Gitter der Messstruktur 48, das im Folgenden als Messgitter 48 bezeichnet wird, und das Detek-
torgitter 74 sind derart aufeinander abgestimmt, dass eine Relativverschiebung der Gitter zueinander mittels 
des Moiré-Messverfahrens in einer Dimension messbar ist. Zur Messung der Lateralverschiebung in x- und 
y-Richtung sind jeweils zwei zueinander orthogonal angeordnete Messgitter 48 und Detektorgitter 74 vorgese-
hen. Fig. 6 veranschaulicht eine erste Ausführungsform des Moiré-Messverfahrens. In diesem Fall ist die Pe-
riode des Messgitters 48 derart gewählt, dass die Periode ihres Luftbildes 84 am Ort des Detektorgitters 74
geringfügig von der Periode des Detektorgitters 74 abweicht. Das mittels der Projektionsoptik 26 verkleinert 
abgebildete Messgitter 48, das auch als Objektgitter bezeichnet werden kann, erzeugt substratseitig eine Luft-
bildstruktur mit der Periode PL. In einer zur Substratebene konjugierten Ebene befindet sich, wie bereits vor-
stehend in unterschiedlichen Ausführungsformen beschrieben, das Detektorgitter 74, auch Bildgitter genannt, 
dessen Periode PD sich von der Periode des Luftbilds geringfügig unterscheidet. Die Überlagerung aus Luftbild 
84 und Detektorgitter 74 führt zu einer räumlich periodischen Intensitätsmodulation einer Moiré-Struktur 86 mit 
der Periode PM, wie in Fig. 6 dargestellt. Die Beziehung 

zwischen Luftbild-Periode PL und Detektorgitter-Periode PD sorgt dafür, dass die Moiré-Periode PM um den Ver-
stärkungsfaktor S größer ist als die Detektorgitter-Periode PD.

[0082] Der Flächensensor 76a bzw. 76b misst den räumlichen Verlauf der Intensität hinter dem Detektorgitter 
74. Der Intensitätsverlauf l(x) ist in Fig. 6 unterhalb der Moiré-Struktur 86 als Diagramm dargestellt. Die Peri-
ode des Luftbilds 84 muss nicht aufgelöst werden. Es ist ausreichend, wenn die Moiré-Periode aufgelöst wird. 
Der räumliche Verlauf der Moiré-Intensität, insbesondere die räumliche Lage der Intensitäts-Minima der Moi-
ré-Struktur 86 lässt einen Rückschluss auf die Verschiebung zwischen Luftbild 84 und Detektorgitter 74 zu. Die 
Verschiebung des Intensitätsminimums ist um den Faktor S größer als die Verschiebung des Luftbildes 84.

[0083] Damit sind Luftbildverschiebungen leichter messbar sind als mit einem direkt abbildenden Sensor, mit 
dem ein räumlicher Schwerpunkt der Intensität oder andere Kriterien, wie z. B. ein maximaler Gradient oder 
eine Kantenlage einer abgebildeten Struktur zur Messung der Verschiebung herangezogen werden. Aus dem 
mittels des ortsauflösenden Flächensensors 76a bzw. 76b bestimmten Intensitätsverlauf des Moiré-Musters 
wird die Phasenlage des Moiré numerisch bestimmt. Dazu können verschiedene Algorithmen verwendet wer-
den, wie z. B. das sogenannte Shift-Verfahren, die schnelle Fourier-Transformation (FFT) oder das Phasenstu-
fenverfahren. Alle diese dem Fachmann bekannten Auswerteverfahren bestimmen zunächst nur die Phasen-
lage in Bezug auf den Flächensensor 76a bzw. 76b. Besonderes Augenmerk verdient die Maßverkörperung 
zwischen dem Kamerabild und dem Sensor 76a bzw. 76b. Dazu können auf dem Detektorgitter 76 Marken an-
gebracht sein, die mit dem Bezugssystem des Sensors 76a bzw. 76b verbunden sind, und die im Kamerabild 
erscheinen. Die Marken werden simultan mit der Moiré-Struktur ausgewertet und etablieren jederzeit die Maß-
verkörperung.

[0084] Fig. 7 veranschaulicht eine weitere Ausführungsform der Auswertung der Relativverschiebung des 
Messgitters 48 bezüglich des Detektorgitters 74 mittels des Moiré-Messverfahrens. In dieser Ausführungsform 
weist das Detektorgitter 74 vier Teilgitter 88 auf, wobei die Perioden der Teilgitter 88 jeweils die gleiche Periode 
wie das Messgitter 48 in Abbildung auf das Detektorgitter 74 aufweist. Die benachbarten Teilgitter 88 sind je-
weils um ein Viertel der Periode des Messgitters 48 in Abbildung auf das Detektorgitter 74 zueinander perio-
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denversetzt angeordnet. Das Detektorgitter 74 kann auch mehr als vier Teilgitter 88 umfassen. Es genügen 
jedoch vier Teilgitter 88, da vier Pixel ausreichen, um die Moiré-Phase zu rekonstruieren.

[0085] Bei dem Sensor 76a bzw. 76b gemäß Fig. 5 kann es sich bei Durchführung des Moiré-Messverfahrens 
gemäß Fig. 7 um einzelne Photodioden oder um eine Photodioden-Zeile handeln. Aus Intensitätsgründen wer-
den vergleichsweise großflächige Sensoren bevorzugt. Die Geometrie des Detektorgitters 74 ist an die Sen-
sorgeometrie angepasst. Das Detektorgitter 74 ist, wie bereits vorstehend beschrieben, in vier Teilgitter 88 bzw. 
Zonen eingeteilt, die gleiche Periode aber unterschiedliche Phasen zueinander aufweisen. Die einzelnen Teil-
gitter 88 sind zueinander jeweils um eine viertel Periode verschoben. In der Zone eines jeden Teilgitters 88 wird 
die integrierte Intensität gemessen. Aus der Phasenlage ϕ ergibt sich die Verschiebung x des Luftbildes 84
zum Detektorgitter 74.

[0086] Der Regelkreis sollte den aktuellen Verschiebungswert x während des Belichtungsvorgangs möglichst 
konstant halten.

[0087] Fig. 8 und Fig. 9 veranschaulichen einen maskenseitigen Abschnitt einer weiteren Ausführungsform 
einer erfindungsgemäßen Projektionsbelichtungsanlage 10. Diese Projektionsbelichtungsanlage 10 unter-
scheidet sich von der in Fig. 1 gezeigten Projektionsbelichtungsanlage 10 darin, dass sowohl die Maskenstruk-
turen 20 als auch die Messstruktur 48 mittels lediglich einer Strahlungsquelle, nämlich der die EUV-Strahlung 
erzeugenden ersten Strahlungsquelle 23 abgebildet werden. Der von dem Beleuchtungssystem 22 erzeugte 
Beleuchtungsstrahl 25 wird schräg auf die als Reflexionsmaske ausgeführte Maske 18 eingestrahlt.

[0088] Die Ausbreitungsrichtung des von der Maske 18 reflektierten Strahls 95, welcher im Folgenden die 
Projektionsoptik 26 durchläuft, ist gegenüber der umgekehrten Ausbreitungsrichtung des Beleuchtungsstrahls 
25 verkippt. Diese Verkippung beträgt beispielsweise 12°, d. h. der Beleuchtungsstrahl 25 ist gegenüber der 
Oberflächennormalen der Maske 18 um 6° verkippt. Die Projektionsbelichtungsanlage 10 gemäß der Fig. 8
und Fig. 9 weist eine Abzweigungseinrichtung 89 zum Abzweigen eines Messstrahls 96 aus dem Beleuch-
tungsstrahl 25 auf. Die Abzweigungseinrichtung 89 umfasst eine Ein-/Auskoppeleinrichtung 90 in Gestalt eines 
Mehrschichtspiegels sowie einen Messspiegel 92, auf dem die Messstruktur 48 in Gestalt von Absorber-Git-
terstrukturen aufgebracht ist. Die Ein-/Auskoppeleinrichtung 90 ist in dem gezeigten Beispiel als ein Spiegel 
ausgeführt, der sowohl eine Ein- als auch eine Auskoppelfunktion, wie nachstehend beschrieben, erfüllt. Alter-
nativ kann die Ein-/Auskoppeleinrichtung 90 auch zwei separate Spiegel aufweisen, einen für die Einkoppel-
funktion und einen für die Auskoppelfunktion.

[0089] Fig. 8 zeigt die Abzweigungseinrichtung 89 in Draufsicht auf die Ebene, die von dem Ausbreitungs-
vektor 25a des Beleuchtungsstrahls 25 und dem Ausbreitungsvektor 95a des dazu verkippten reflektierten 
Strahls 95 aufgespannt wird, und Fig. 9 zeigt die Abzweigungseinrichtung 89 in einer um 90° um die Flächen-
normale der Maske 18 gedrehten Ansicht. In der Ansicht gemäß Fig. 9 verdeckt der reflektierte Strahl 95 den 
dahinterliegenden Beleuchtungsstrahl 25.

[0090] Die Ein-/Auskoppeleinrichtung 90 ist derart im Strahlengang des Beleuchtungsstrahls 25 angeordnet, 
dass ein Teilstrahl 94 des Beleuchtungsstrahls 25 von der Ein-/Auskoppeleinrichtung 90 auf die Messstruktur 
48 des Messspiegels 92 gelenkt wird. Der Messspiegel 92 ist derart angeordnet, dass der Teilstrahl 94 von 
diesem als Messstrahl 96 zur Ein-/Auskoppeleinrichtung 90 zurückreflektiert wird und von dieser in den Strah-
lengang des von der Maske 18 reflektierten Strahls 95 eingekoppelt wird. Der eingekoppelte Messstrahl 96
weist die gleiche Ausbreitungsrichtung wie der reflektierte Strahl 95 auf. Die Abzweigungseinrichtung 89 ist 
derart konfiguriert, dass die optische Weglänge für den von der Ein-/Auskoppeleinrichtung 90 aus dem Be-
leuchtungsstrahl 25 abgezweigten Teilstrahl 94 bis zum Eintritt als Messstrahl 96 in den Strahlengang des re-
flektierten Strahls 95 identisch ist mit der optischen Weglänge, die die Strahlung des an der Ein-/Auskoppel-
einrichtung 90 nicht-abgezweigten Teilstrahls 93 bis zum Eintritt des Messstrahls 96 in den reflektierten Strahl 
95 durchlaufen hat.

[0091] Wie aus Fig. 9 ersichtlich, ist die Ein-/Auskoppeleinrichtung 90 derart angeordnet, dass der von die-
sem Spiegel auf die Messstruktur 48 gelenkte Teilstrahl 94 gegenüber der Ebene, die von dem Beleuchtungs-
strahl 25 und dem dazu verkippten reflektierten Strahl 95 aufgespannt ist, d. h. der Zeichnungsebene gemäß
Fig. 8, verschwenkt ist. Die Verschwenkung ist derart groß, dass der Messspiegel 92 außerhalb des Strahlen-
ganges des reflektierten Strahls 95 in Projektion entlang der aufgespannten Ebene angeordnet ist, wie in Fig. 9
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veranschaulicht.

[0092] Die Ein-/Auskoppeleinrichtung 90 ist in einem Bereich des Beleuchtungsstrahls 25 bzw. des reflektier-
ten Strahls 95 angeordnet, der üblicherweise zur Dosiskontrolle verwendet wird. Fig. 11 veranschaulicht einen 
Querschnitt des reflektierten Strahls 95, welcher einen zur Abbildung der Maskenstrukturen 20 genutzten Be-
reich 100 sowie zwei für bei herkömmlichen Systemen für die Dosismessung genutzte Bereiche 102 aufweist. 
Die Abzweigungseinrichtung 89 ist derart angeordnet, dass der Bereich 102 für die Messung der lateralen Bild-
position genutzt wird. Die Auswerteeinrichtung 54 gemäß Fig. 1 ist weiterhin dazu konfiguriert, aus dem von 
den Detektoren 52 erfassten Bild der Messstrukturen 48 eine Strahlungsintensität zu ermitteln und mittels der 
ermittelten Strahlungsintensität die Dosis der von der Strahlungsquelle 23 bereitgestellten Strahlung zu steu-
ern. Das heißt, die Funktion der Dosiskontrolle wird weiterhin mittels der dafür bei herkömmlichen Systemen 
vorgesehenen Strahlbereiche 102 bewerkstelligt. Der zur Abbildung genutzte Bereich 100 wird nicht weiter be-
einträchtigt.

[0093] Fig. 10 zeigt den substratseitigen Abschnitt der Projektionsbelichtungsanlage 10 gemäß Fig. 8 und 
Fig. 9. Dieser unterscheidet sich von dem in Fig. 5 dargestellten Abschnitt im Wesentlichen darin, dass zur 
Auskopplung des Messstrahls in jedem Fall Spiegel 72 verwendet werden, da die Wellenlänge des Mess-
strahls 96 im EUV-Bereich liegt. Die Detektorgitter 74 können als Transmissionsgitter ausgebildet sein, welche 
Absorberstrukturen auf EUV-transmittierender Membran, z. B. aus Si-Si3N4 oder Zirkon, aufweisen. Die Detek-
torgitter 74 können auch als direkt auf den Sensor 76a oder einen Quantenkonverter 98 geschriebene Absor-
bergitter ausgebildet sein. Bei dem ortsauflösenden Flächensensor kann es sich um eine EUV-CCD-Kamera 
76a handeln oder um eine Anordnung 76c aus einem Quantenkonverter 98 in Gestalt eines Szintillator-Fluo-
reszenzglases mit anschließendem Mikro-Objektiv 80 und einer CCD-Kamera 99. Auch kann ein Szintillator 
bzw. ein Fluoreszenzmaterial auf einem Bildleiter angeordnet sein, an den sich eine CCD-Kamera anschließt. 
Die Kamera kann in diesem Fall außerhalb der Vakuumkammer angeordnet sein. Der Detektor 52 kann bild-
gebend zur Durchführung des Moiré-Messverfahrens gemäß Fig. 6 oder mehrkanalig zur Durchführung des 
Moiré-Messverfahrens gemäß Fig. 7 ausgebildet sein. Es ist möglich, EUV-Photodioden bzw. Diodenzeilen zu 
verwenden und das Sensorgitter lithographisch direkt auf die Dioden zu schreiben. Alternativ kann eine frei 
tragende Membran mit Absorber-Gittern vor den Photodioden platziert werden.

[0094] Fig. 12 zeigt eine weitere Ausführungsform 110 einer erfindungsgemäßen Projektionsbelichtungsan-
lage. Diese Ausführungsform unterscheidet sich von der Projektionsbelichtungsanlage gemäß Fig. 1 darin, 
dass die Messgitter 48 nicht wie in Fig. 1 maskenseitig sondern substratseitig angeordnet ist. Die Detektoren 
52 sind in der Ausführungsform gemäß Fig. 12 maskenseitig, anstatt substratseitig gemäß Fig. 1 angeordet. 
Die Messgitter 48 gemäß der in Fig. 12 gezeigten Ausführungsform jeweils auf einem Spiegel 149 angeordnet. 
Damit wird verhindert, dass das Beleuchtungssystem 42 im Bereich des Substrattisches 34 angeordnet ist. In 
einer alternativen Ausführungsform des Beleuchtungssystems 42 ist die zweite Strahlungsquelle 44 als LED 
ausgeführt und die Beleuchtungsoptik 46 weist geeignete Mikrolinsen auf. Damit ist Beleuchtungssystem 42
ausreichend miniaturisiert, um in dem Bauraum innerhalb des mit dem Bezugszeichen 149 gekennzeichneten 
Rahmens Platz zu finden. In diesem Fall kann die Messstruktur 48 als Transmissionsstruktur ohne zugeordne-
ten Spiegel ausgeführt werden. Diese Ausführungsform des Beleuchtungssystems kann auch in der Projekti-
onsbelichtungsanlage gemäß Fig. 1 zur Anwendung kommen.

[0095] Fig. 13 zeigt eine weitere Ausführungsform 210 einer erfindungsgemäßen Projektionsbelichtungsan-
lage. Diese Ausführungsform unterscheidet sich von der Projektionsbelichtungsanlage gemäß Fig. 1 darin, 
dass sowohl die Messstrukturen 48 als auch die Detektoren 52 maskenseitig angeordnet sind. Die von dem 
Beleuchtungssystem 42 erzeugte Strahlung durchläuft nach Reflexion an einer auf einem Spiegel 249 ange-
ordneten Messstruktur 48 die Projektionsoptik 26 in einem einlaufenden Strahlengang 250a und wird mittels 
einem unterhalb der Bildebene 255 angeordneten Katzenaugenreflektor 257 in die Projektionsoptik 26 zurück-
reflektiert. Der Katzenaugenreflektor 257 reflektiert die eintreffende Welle derart, dass diese im wesentlichen 
in sich zurückläuft. Dazu ist dieser z. B. sphärenförmig gestaltet. Der zum Feldpunkt der Messstruktur 48 kon-
jugierte substratseitige Feldpunkt sitzt in der Nähe des Sphärenmittelpunktes. Der Katzenaugenreflektor 257
ist mit der gleichen Präzision massverkörpert wie der Detektor 52 und ist an dem Referenzrahmen 38 des Sub-
strattisches 34 ortsfest befestigt.

[0096] Die von dem Katzenaugenreflektor 257 reflektierte Strahlung durchläuft die Projektionsoptik 26 aber-
mals in einen rücklaufenden Strahlengang 250b, der sich nur geringfügig von dem einlaufenden Strahlengang 
250a unterscheidet und wird an einem ebenfalls auf dem Spiegel 249 angeordneten Detektorgitter 274 reflek-
tiert und von einem ortsauflösenden Flächensensor 76a, beispielweise in Gestalt einer CCD-Kamera, erfasst. 
Der Katzenaugenreflektor 257 wird so justiert, dass das Bild der Messstruktur 48 auf dem Detektorgitter 274
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zu liegen kommt, so dass das vorstehend beschriebene Moiré-Messverfahren angewendet werden kann. Die 
Ausführungsform gemäß Fig. 13 nutzt den maskenseitig in der Regel im Vergleich zur Substratseite großzü-
giger dimensionierten Bauraum. Die Linienbreite des Detektorgitters 274 ist um den Abbildungsmaßstab der 
Projektionsoptik 26, in der Regel 4 oder 5, größer im Vergleich zu einer substratseitigen Anordnung des De-
tektors 52. Dies erleichtert die Herstellung der Detektorgitters 274.

Bezugszeichenliste

10 Projektionsbelichtungsanlage
12 Maskentisch
14 Maskenhalteeinrichtung
16 Referenzrahmen
17 verschiebbare Lagerung
18 Maske
19 mechanisch starre Massverkörperung
20 Maskenstrukturen
22 erstes Beleuchtungssystem
23 erste Strahlungsquelle
24 Beleuchtungsoptik
25 Beleuchtungsstrahl
25a Ausbreitungsvektor des Beleuchtungsstrahls
26 Projektionsoptik
27 optische Achse
28 reflektives optisches Element
29 Strahlengang der Maskenstrukturen
30 Substrat
32 Photolack
34 Substrattisch
36 Substrathalteeinrichtung
38 Referenzrahmen
40 Messeinrichtung
42 zweites Beleuchtungssystem
44 zweite Strahlungsquelle
46 Beleuchtungsoptik
47 Messbeleuchtungsstrahl
48 Messstruktur
50 Strahlengang einer Messstruktur
51 Erfassungsfläche
52, 52a, 52b Detektor
53 x/y-Verschiebung
54 Auswerteeinrichtung
56 Bildfeld
58 Recheneinheit
60 laterale Bildlage
62 Stellsignalerzeugungseinheit
64 Stellsignal
66 Scansteuereinrichtung
68 Lichtleiter
70 Vakuum-Unterbrechung
71 Strahlumlenkeinrichtung
72 Spiegel
74 Detektorgitter
76a ortsauflösender Flächensensor
76b ortsauflösender Flächensensor
76c ortsauflösender Flächensensor
78 Prisma
80 Mikroskop-Linse
82 Umlenkspiegel
84 Luftbild des Messgitters
86 Moiré-Struktur
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Patentansprüche

1.  Projektionsbelichtungsanlage (10; 110; 210) für die Mikrolithographie mit:  
einer Maskenhalteeinrichtung (14) zum Halten einer Maske (18) mit darauf angeordneten Maskenstrukturen 
(20), wobei die Maskenhalteeinrichtung (14) gegenüber einem Referenzelement (16; 38) der Projektionsbe-
lichtungsanlage (10; 110; 210) verschiebbar gelagert ist,  
einer Substrathalteeinrichtung (36) zum Halten eines Substrats (30),  
einer Projektionsoptik (26) zum Abbilden der Maskenstrukturen (20) auf das Substrat (30) während eines Be-
lichtungsvorganges, sowie einer Messeinrichtung (40) zum Überwachen der lateralen Abbildungsstabilität der 
Projektionsoptik (26) während des Belichtungsvorganges, wobei die Messeinrichtung (40) umfasst:  
eine Messstruktur (48), welche an dem Referenzelement (16) ortsfest angeordnet ist, sowie  
einen Detektor (52; 52a; 52b) mit einer Erfassungsfläche (51) zum Erfassen eines durch Abbildung mittels der 
Projektionsoptik (26) auf dem Detektor (52; 52a; 52b) erzeugten Bildes der Messstruktur (48),  
wobei die Messstruktur (48) und der Detektor (52; 52a; 52b) derart angeordnet sind, dass im Betrieb der Pro-
jektionsbelichtungsanlage (10; 110; 210) die Abbildung der Maskenstrukturen (20) auf das Substrat (30) und 
die Abbildung der Messstruktur (48) auf den Detektor (52; 52a; 52b), jeweils mittels der Projektionsoptik (26), 
gleichzeitig erfolgen,  
und die Messeinrichtung (40) weiterhin eine Auswerteeinrichtung (54) umfasst, welche dazu konfiguriert ist, 
eine laterale Lage des Bildes der Messstruktur (48) auf der Erfassungsfläche (51) des Detektors (52; 52a; 52b) 
während des Belichtungsvorganges zu ermitteln.

2.  Projektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 1, bei der die Auswerteeinrichtung (54) dazu konfiguriert 
ist, die laterale Lage des auf der Erfassungsfläche (51) des Detektors (52; 52a; 52b) erzeugten Bildes der 
Messstruktur (48) während des Belichtungsvorganges in Echtzeit zu ermitteln.

3.  Projektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 2, bei der die Auswerteeinrichtung (54) dazu konfiguriert 
ist, aus der in Echtzeit ermittelten lateralen Lage des Bildes der Messstruktur auf dem Detektor (52; 52a; 52b) 
eine im zeitlichen Verlauf eintretende Veränderung der lateralen Lage des Bildes zu erkennen und die Projek-
tionsbelichtungsanlage (10; 110; 210) weiterhin eine Stelleinrichtung aufweist, die dazu konfiguriert ist, min-
destens ein Element der Projektionsbelichtungsanlage (10; 110; 210), insbesondere die Maskenhalteeinrich-
tung (14), die Substrathalteeinrichtung (36) und/oder ein optisches Element (28) der Projektionsoptik (26), in 
seiner Position zur Korrektur der lateralen Lage des Bildes der Messstruktur auf dem Detektor zu verändern.

4.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der vorausgehenden Ansprüche, welche dazu konfiguriert ist, 
die Maskenstrukturen (20) mit Licht im EUV- und/oder höherfrequenten Wellenlängenbereich auf das Substrat 
(30) abzubilden.

88 Teilgitter
89 Abzweigungseinrichtung
90 Ein-/Auskoppeleinrichtung
92 Messspiegel
93 nicht-abgezweigter Teilstrahl
94 abgezweigter Teilstrahl
95 reflektierter Strahl
95a Ausbreitungsvektor des reflektierten Strahls
96 Messstrahl
98 Quantenkonverter
99 CCD-Kamera
100 zur Abbildung genutzter Bereich
102 zur Dosismessung genutzter Bereich
110 Projektionsbelichtungsanlage
149 Spiegel
210 Projektionsbelichtungsanlage
249 Spiegel
250a einlaufender Strahlengang einer Messstruktur
250b rücklaufender Strahlengang einer Messstruktur
255 Bildebene
257 Katzenaugenreflektor
274 Detektorgitter
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5.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der vorausgehenden Ansprüche, bei der die Auswerteeinrich-
tung (54) dazu konfiguriert ist, aus dem vom Detektor (52; 52a; 52b) erfassten Bild der Messstruktur (48) die 
laterale Lage des auf dem Substrat (30) erzeugten Bildes der Maskenstrukturen (20) zu ermitteln.

6.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der vorausgehenden Ansprüche, bei der die Messstruktur 
(48) maskenseitig und der Detektor (52; 52a; 52b) substratseitig bezüglich der Projektionsoptik (26) angeord-
net ist.

7.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der vorausgehenden Ansprüche, bei der die Maskenhalteein-
richtung (14) Teil eines Maskentisches (12) ist und das Referenzelement der Referenzrahmen (16) des Mas-
kentisches (12) ist.

8.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der vorausgehenden Ansprüche, bei der die Substrathalteein-
richtung (36) gegenüber dem Detektor (52; 52a; 52b) verschiebbar gelagert ist.

9.  Projektionsbelichtungsanlag nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei der die Messstruktur (48) substrat-
seitig und der Detektor (52; 52a; 52b) maskenseitig bezüglich der Projektionsoptik (26) angeordnet sind.

10.  Projektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 9, bei der die Substrathalteeinrichtung (36) Teil eines 
Substrattisches (34) ist und das Referenzelement der Referenzrahmen (38) des Substrattisches (34) ist.

11.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der vorausgehenden Ansprüche, bei der sowohl die Mess-
struktur (48) als auch der Detektor (52; 52a; 52b) auf einer Seite der Projektionsoptik (26) angeordnet sind und 
ein reflektives Element (257) auf der anderen Seite der Projektionsoptik (26) derart angeordnet ist, das die von 
der Messstruktur (48) erzeugte Strahlung nach einem ersten Durchlaufen der Projektionsoptik (26) von dem 
reflektiven Element (257) in die Projektionsoptik (26) zurückreflektiert wird und nach einem zweiten Durchlau-
fen der Projektionsoptik (26) auf den Detektor trifft.

12.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der vorausgehenden Ansprüche, bei der die Messeinrich-
tung (40) mindestens einen zweiten Detektor (52; 52a; 52b) zum Erfassen eines durch Abbildung mittels der 
Projektionsoptik (26) auf dem zweiten Detektor (52; 52a; 52b) erzeugten Bildes einer zweiten Messstruktur 
(48) aufweist, wobei die Projektonsbelichtungsanlage (10; 110; 210) derart konfiguriert ist, dass die das Bild 
der zweiten Messstruktur (48) erzeugende elektromagnetische Strahlung einen anderen Strahlengang (50) 
durch die Projektionsoptik (26) durchläuft als die das Bild der ersten Messstruktur (48) erzeugende elektroma-
gnetische Strahlung.

13.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der vorausgehenden Ansprüche, bei der die Messstruktur 
(48) jeweils mindestens zwei alternierend angeordnete erste und zweite Strukturelemente aufweist, wobei die 
ersten Strukturelemente in ihrer Abbildung auf dem Detektor (52; 52a; 52b) eine höhere Lichtintensität bewir-
ken als die zweiten Strukturelemente.

14.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der vorausgehenden Ansprüche, bei der die Messstruktur 
(48) eine periodische Struktur, insbesondere eine Gitterstruktur, aufweist.

15.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der vorausgehenden Ansprüche, bei der der Detektor (52; 
52a; 52b) einen ortsauflösenden Flächensensor (76a; 76b) sowie eine vor dem Flächensensor (76a; 76b) an-
geordnete Detektorstruktur (74) aufweist und der Detektor (52; 52a; 52b) dazu eingerichtet ist, das durch Ab-
bildung mittels der Projektionsoptik (26) auf dem Detektor (52; 52a; 52b) erzeugte Bild dadurch zu erfassen, 
indem der Detektor (52; 52a; 52b) ein durch Überlagerung des Bildes der Messstruktur (48) mit der Detektor-
struktur (74) erzeugtes Muster erfasst.

16.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der vorausgehenden Ansprüche, bei der die Messstruktur 
(48) ein Messgitter aufweist und der Detektor (52; 52a; 52b) einen ortsauflösenden Flächensensor (76a; 76b) 
sowie ein vor dem Flächensensor (76a; 76b) angeordnetes Detektorgitter (74) aufweist, wobei das Detektor-
gitter (74) derart auf das Messgitter abgestimmt ist, dass eine Relativverschiebung der Gitter zueinander mit-
tels des Moiré-Messverfahrens messbar ist.

17.  Projektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 16, bei der das Detektorgitter (74) n Teilgitter (88) um-
fasst, wobei n mindestens zwei beträgt, die Perioden der Teilgitter (88) jeweils mit der Periode des Messgitters 
in Abbildung auf das Detektorgitter (74) übereinstimmt und benachbarte Teilgitter (88) jeweils um ein n-tel der 
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Periode des Messgitters in Abbildung auf das Detektorgitter (74) zueinander periodenversetzt angeordnet sind.

18.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der vorausgehenden Ansprüche, bei der die Maske (18) als 
Reflexionsmaske ausgebildet ist und die Projektionsbelichtungsanlage (10; 110; 210) dazu konfiguriert ist, die 
Reflexionsmaske auf das Substrat (30) abzubilden.

19.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der vorausgehenden Ansprüche, bei der die Projektionsop-
tik (26) ausschließlich reflektive optische Elemente (28) umfasst.

20.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der vorausgehenden Ansprüche, welche als Scanner konfi-
guriert ist.

21.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der vorausgehenden Ansprüche, welche weiterhin eine 
Strahlungsquelle (23) zum Beleuchten der Maske (18) mit Beleuchtungsstrahlung (25) aufweist, wobei sowohl 
die Maske (18) als auch die Messstruktur (48) mit der gleichen Beleuchtungsstrahlung (25) beleuchtet wird.

22.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 20, welche eine erste Strahlungsquelle 
(23) zum Beleuchten der Maske (18) mit Beleuchtungsstrahlung (25) einer ersten Wellenlänge, insbesondere 
im EUV-Wellenlängenbereich, sowie eine zweite Strahlungsquelle (44) zum Beleuchten der Messstruktur (48) 
mit Beleuchtungsstrahlung (47) einer zweiten Wellenlänge aufweist, wobei die zweite Wellenlänge im Wellen-
längenbereich von 120 nm bis 1100 nm liegt.

23.  Projektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 22, welche eine Vakuumkammer aufweist, in der die Ab-
bildung der Maskenstrukturen (20) mittels der Beleuchtungsstrahlung der ersten Wellenlänge im EUV-Wellen-
längenbereich auf das Substrat (30) erfolgt, und bei der die Messstruktur (48) innerhalb der Vakuumkammer 
angeordnet ist.

24.  Projektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 22 oder 23, bei der die Beleuchtungsstrahlung der zwei-
ten Wellenlänge mittels eines Prismas oder Spiegels in den Strahlengang (50) der Projektionsoptik (26) geleitet 
wird.

25.  Projektionsbelichtungsanlage (10; 110; 210) für die Mikrolithographie mit:  
einer Maskenhalteeinrichtung (14) zum Halten einer Reflexionsmaske (18) mit darauf angeordneten Masken-
strukturen (20),  
einer Projektionsoptik (26) zum Abbilden der Maskenstrukturen (20) auf ein Substrat (30),  
einer Strahlungsquelle (23), welche dazu konfiguriert ist, einen schräg auf die Reflexionsmaske eingestrahlten 
Beleuchtungsstrahl (25) zu erzeugen, sodass die Ausbreitungsrichtung eines durch Reflexion des Beleuch-
tungsstrahls (25) an der Reflexionsmaske (18) erzeugten und auf die Projektionsoptik (26) gerichteten reflek-
tierten Strahls (95) gegenüber der umgekehrten Ausbreitungsrichtung des Beleuchtungsstrahls (25) verkippt 
ist, sowie  
einer Abzweigungseinrichtung (89) zum Abzweigen eines Messstrahls (96) aus dem Beleuchtungsstrahl (25), 
wobei die Abzweigungseinrichtung (89) umfasst: eine Ein-/Auskoppeleinrichtung (90) sowie einen eine Mess-
struktur (48) aufweisenden Messspiegel (92),  
wobei der Ein-/Auskoppeleinrichtung (90) und der Messspiegel (92) derart im Strahlengang (50) des Beleuch-
tungsstrahls (25) angeordnet sind, dass im Betrieb der Projektionsbelichtungsanlage (10; 110; 210) ein Teil-
strahl (94) des Beleuchtungsstrahls (25) von der Ein-/Auskoppeleinrichtung (90) auf die Messstruktur (48) des 
Messspiegels (92) gelenkt wird, von dort auf die Ein-/Auskoppeleinrichtung (90) zurückreflektiert wird und von 
dieser als der Messstrahl (96) in den Strahlengang (50) des von der Reflexionsmaske (18) reflektierten Strahls 
(95) eingekoppelt wird.

26.  Projektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 25, welche gemäß einem der Ansprüche 1 bis 24 konfi-
guriert ist.

27.  Projektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 25 oder 26, bei der die Wellenlänge des Beleuchtungs-
strahls (25) im EUV- und/oder höherfrequenten Wellenlängenbereich liegt.

28.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der Ansprüche 25 bis 27, bei der die Abzweigungseinrich-
tung (89) derart konfiguriert ist, dass die optische Weglänge für die Strahlung des von der Ein-/Auskoppelein-
richtung (90) aus dem Beleuchtungsstrahl (25) abgezweigten Teilstrahls (94) bis zum Eintritt als Messstrahl 
(96) in den Strahlengang des reflektierten Strahls (95) maximal um 0,5 mm von der optischen Weglänge, die 
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die Strahlung des von der Ein-/Auskoppeleinrichtung (90) nicht-abgezweigten Teilstrahls (93) des Beleuch-
tungsstrahls (25) bis zum Eintritt des Messstrahls (96) in den reflektierten Strahl (95) durchlaufen hat, abweicht.

29.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der Ansprüche 25 bis 28, welche eine Messeinrichtung (40) 
zum Überwachen einer Abbildungseigenschaft der Projektionsoptik (26) aufweist, wobei die Messeinrichtung 
(40) umfasst: die Abzweigungseinrichtung (89), einen Detektor (52; 52a; 52b) zum Erfassen eines Bildes der 
Messstruktur (48), welche von dem Messstrahl (96) auf dem Detektor (52; 52a; 52b) erzeugt wird, nachdem 
dieser die Projektionsoptik (26) durchlaufen hat, sowie eine Auswerteeinrichtung (54), welche dazu konfiguriert 
ist, aus dem vom Detektor (52; 52a; 52b) erfassten Bild der Messstruktur (48) die Abbildungseigenschaft der 
Projektionsoptik (26) zu ermitteln.

30.  Projektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 29, bei der die Messstruktur (48) und der Detektor (52; 
52a; 52b) derart angeordnet sind, dass im Betrieb der Projektionsbelichtungsanlage (10; 110; 210) die Abbil-
dung der Maskenstrukturen (20) auf das Substrat (30) und die Abbildung der Messstruktur (48) auf den Detek-
tor (52; 52a; 52b), jeweils mittels der Projektionsoptik (26), gleichzeitig erfolgen.

31.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der vorausgehenden Ansprüche, bei der die Auswerteein-
richtung (54) dazu konfiguriert ist, aus dem vom Detektor (52; 52a; 52b) erfassten Bild der Messstruktur (48) 
eine Strahlungsintensität zu ermitteln und mittels der ermittelten Strahlungsintensität die Dosis der von der 
Strahlungsquelle (23) bereitgestellten Strahlung zu steuern.

32.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der Ansprüche 25 bis 31, bei der die Ein-/Auskoppeleinrich-
tung (90) derart angeordnet ist, dass der von der Ein-/Auskoppeleinrichtung (90) auf die Messstruktur (48) ge-
lenkte Teilstrahl (94) gegenüber der Ebene, die von dem Ausbreitungsvektor (25a) des Beleuchtungsstrahls 
(25) und dem Ausbreitungsvektor des dazu verkippten reflektierten Strahls (95) aufgespannt ist, derart ver-
schwenkt ist, dass der Messspiegel (92) ausserhalb des Strahlenganges des von der Reflexionsmaske (18) 
reflektierten Strahls (95) angeordnet ist.

33.  Projektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 32, bei der der Messspiegel (92) außerhalb des Strah-
lenganges des von der Reflexionsmaske (18) reflektierten Strahls (95) in Projektion entlang der aufgespannten 
Ebene angeordnet ist.

34.  Projektionsbelichtungsanlage nach einem der Ansprüche 25 bis 33, welche ein Referenzelement (16) 
aufweist, gegenüber dem die Maskenhalteeinrichtung (14) verschiebbar gelagert ist und an dem die Abzwei-
gungseinrichtung (89) angeordnet ist.

35.  Verfahren zum Überwachen der lateralen Abbildungsstabilität einer Projektionsoptik (26) einer Projek-
tionsbelichtungsanlage (10; 110; 210) für die Mikrolithographie mit den Schritten:  
– Halten einer Maske (18) mit darauf angeordneten Maskenstrukturen (20) mittels einer Maskenhalteeinrich-
tung (14), welche gegenüber einem Referenzelement (16) der Projektionsbelichtungsanlage (10; 110; 210) 
verschiebbar gelagert ist, wobei an dem Referenzelement (16; 38) eine Messstruktur (48) ortsfest angeordnet 
ist,  
– Abbilden der Maskenstrukturen (20) auf ein Substrat (30) in einem Belichtungsvorgang, sowie Abbilden der 
Messstruktur (48) auf eine Erfassungsfläche (51) eines Detektors (52; 52a; 52b), wobei das Abbilden der Mas-
kenstrukturen (20) und das Abbilden der Messstruktur (48), jeweils mittels einer Projektionsoptik (26) der Pro-
jektionsbelichtungsanlage (10; 110; 210), gleichzeitig erfolgt,  
– Erfassen des Bildes der Messstruktur (48) mittels des Detektors (52a), sowie  
– Ermitteln einer lateralen Lage des Bildes der Messstruktur (48) auf der Erfassungsfläche (51) des Detektors 
(52; 52a; 52b) während des Belichtungsvorganges.

36.  Verfahren nach Anspruch 35, bei dem die Projektionsbelichtungsanlage (10; 110; 210) gemäß einem 
der Ansprüche 1 bis 34 konfiguriert ist.

37.  Verfahren nach Anspruch 35 oder 36, bei dem die Maskenstrukturen (20) mit Licht im EUV- und/oder 
höherfrequenten Wellenlängenbereich auf das Substrat (30) abgebildet werden.

38.  Verfahren nach einem der Ansprüche 35 bis 37, bei dem die laterale Lage des auf dem Detektor (52; 
52a; 52b) erzeugten Bildes der Messstruktur (48) während des Belichtungsvorganges in Echtzeit ermittelt wird.

39.  Verfahren nach einem der Ansprüche 35 bis 38, bei dem ein Bild einer zweiten Messstruktur (48) durch 
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Abbildung mittels der Projektionsoptik (26) auf einem zweiten Detektor (52; 52a; 52b) erzeugt wird und die das 
zweite Bild erzeugende elektromagnetische Strahlung einen anderen Strahlengang (50) durch die Projektions-
optik (26) durchläuft als die das erste Bild erzeugende elektromagnetische Strahlung.

40.  Verfahren nach einem der Ansprüche 35 bis 39, bei dem der Detektor (52; 52a; 52b) einen ortsauflö-
senden Flächensensor (76a; 76b) sowie ein vor dem Flächensensor (76a; 76b) angeordnetes Detektorgitter 
(74) aufweist und das Erfassen des Bildes der Messstruktur (48) mittels des Detektors (52; 52a; 52b) erfolgt, 
indem das durch Überlagerung der Messstruktur (48) mit dem Detektorgitter (74) erzeugte Muster von dem 
Detektor (52; 52a; 52b) erfasst wird.

41.  Verfahren nach einem der Ansprüche 35 bis 40, beim dem bei der Ermittlung der lateralen Lage des 
auf dem Detektor (52; 52a; 52b) erzeugten Bildes der Messstruktur (48) eine Relativverschiebung zwischen 
dem Bild der Messstruktur (48) und dem Detektor (52; 52a; 52b) mittels des Moiré-Messverfahrens ermittelt 
wird.

42.  Verfahren nach einem der Ansprüche 35 bis 41, bei dem während des Abbildens der Maskenstrukturen 
(20) auf das Substrat (30) die Maske (18) gegenüber der Projektionsoptik (26) verschoben wird.

43.  Verfahren nach einem der Ansprüche 35 bis 42, bei dem ein die Maskenhalteeinrichtung (14), das Re-
ferenzelement (16) in Gestalt eines Maskentisch-Referenzrahmens (16) sowie die Messstruktur (48) umfas-
sender Maskentisch (12), die Projektionsoptik (26), sowie ein die Substrathalteeinrichtung (36), einen Subst-
rattisch-Referenzrahmen (38), sowie den Detektor (52; 52a; 52b) umfassender Substrattisch (34) sich wäh-
rend der Belichtung mechanisch frei zueinander bewegen und aus der ermittelten lateralen Lage des Bildes 
der Messstruktur (48) auf dem Detektor (52; 52a; 52b) ein Steuersignal für eine Stelleinrichtung ermittelt wird, 
die Stelleinrichtung aufgrund des Steuersignals mindestens ein Element der Projektionsbelichtungsanlage (10; 
110; 120) während der Belichtungsvorganges derart in seiner Position verändert, dass dadurch die Bewegun-
gen zwischen dem Maskentisch (12), der Projektionsoptik (26) und dem Substrattisch (34) in Ihrer Wirkung auf 
die laterale Lage des Bildes der Messstruktur (48) auf dem Detektor (52; 52a; 52b) kompensiert werden.

44.  Verfahren zum Bestimmen einer Eigenschaft eines auf einem Substrat (30) erzeugten Bildes mit den 
Schritten:  
– Halten einer Reflexionsmaske (18) mit darauf angeordneten Maskenstrukturen (20),  
– Erzeugen eines Beleuchtungsstrahls (25) mittels einer Strahlungsquelle (23) und schräges Einstrahlen des 
Beleuchtungsstrahls (25) auf die Reflexionsmaske (18), sodass durch Reflexion des Beleuchtungsstrahls (25) 
an der Reflexionsmaske ein reflektierter Strahl (95) erzeugt wird, der gegenüber der umgekehrten Ausbrei-
tungsrichtung des Beleuchtungsstrahls (25) verkippt ist, sowie  
– Abzweigen eines Messstrahls (96) aus dem Beleuchtungsstrahl (25) durch Anordnen einer Ein-/Auskoppel-
einrichtung (90) sowie eines Messspiegels (92) derart im Strahlengang des Beleuchtungsstrahls (25), dass ein 
Teilstrahl (94) des Beleuchtungsstrahls (25) von der Ein-/Auskoppeleinrichtung (90) zurückreflektiert wird und 
von dieser als der Messstrahl (96) in den Strahlengang des von der Reflexionsmaske (18) reflektierten Strahls 
(95) eingekoppelt wird.

45.  Verfahren nach Anspruch 44, welches weiterhin die Schritte gemäß einem der Ansprüche 35 bis 43 
umfasst.

46.  Projektionsbelichtungsanlage (10; 110; 210) für die Mikrolithographie mit:  
– einer Projektionsoptik (26) zum Abbilden einer Maske (18) auf ein Substrat (30) während eines Belichtungs-
vorganges,  
– einer in Bezug auf die Projektionsoptik (26) ortsfest angeordneten Messstruktur (48),  
– einem Detektor (52; 52a; 52b) zum Erfassen eines durch Abbildung mittels der Projektionsoptik (26) erzeug-
ten Bildes der Messstruktur (48), sowie  
– einer Auswerteeinrichtung (54), welche dazu konfiguriert ist, eine laterale Lage des Bildes der Messstruktur 
(48) während des Belichtungsvorganges zu ermitteln.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
22/29



DE 10 2008 004 762 A1    2009.07.30
Anhängende Zeichnungen
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