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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur op-
tischen Detektion eines bewegten Targetstromes für 
eine gepulste energiestrahlgepumpte Strahlungser-
zeugung auf Basis eines Plasmas, beispielsweise für 
die Erzeugung extrem ultravioletter Strahlung (EUV), 
weicher Röntgenstrahlung oder Teilchenstrahlung.

[0002] Bei der Wechselwirkung intensiver Laser-
strahlung mit Materie kann unter definierten Bedin-
gungen weiche Röntgenstrahlung, insbesondere 
EUV-Strahlung, sowie Teilchenstrahlung erzeugt 
werden. Zu diesem Zweck werden intensive Laserim-
pulse auf ein festes, flüssiges oder gasförmiges Ma-
terial (Target) geleitet und erzeugen dort ein Plasma, 
welches die gewünschte Strahlung emittiert.

[0003] Werden Flüssigkeiten als Targetmaterial ver-
wendet und mit Hilfe eines Targetgenerators in eine 
evakuierte Wechselwirkungskammer eingebracht, so 
müssen diese bewegten Targets dort mit dem ener-
giereichen Anregungsstrahl auf eine günstige Weise 
möglichst identisch angeregt werden. Nur auf diese 
Weise kann eine effiziente und stabile Strahlung er-
zeugt werden.

[0004] Aus der WO 02 11 499 A1 ist ein Verfahren 
für die Erzeugung von Röntgen- oder EUV-Strahlung 
bekannt geworden, bei dem ein Elektronenstrahl mit 
einem bewegten Target-Jet in einer Vakuumkammer 
in Wechselwirkung gebracht wird. Hier wird – um die 
gewünschte Strahlungsart, weiche Röntgenstrahlung 
oder EUV-Strahlung, einzustellen – der verwendete 
Elektronenstrahl zur Erzeugung eines Plasmas auf 
einen flüssigen Targetstrom gerichtet, der durch eine 
Düse aus einer Druckkammer ausgestoßen wird. Bei 
dieser Lösung sind keinerlei Angaben über Wellen-
längen- und Energiestabilität der Strahlung getroffen, 
so dass diese für Belichtungsprozesse in der Halblei-
terherstellung unzureichend bestimmt ist.

[0005] Zur Stabilisierung der Strahlungserzeugung 
wurde deshalb im Zusammenhang mit der 
EUV-Strahlungserzeugung eine weitere Lösung in 
der WO 02 32 197 A1 vorgeschlagen. Diese enthält 
eine Regelung auf Basis einer Temperaturmessung 
der Auslassdüse des Flüssigkeitsstrahls.

[0006] Den vorbeschriebenen Lösungen ist der 
Nachteil gemeinsam, dass die Lage des Targetstro-
mes während der Plasmaanregung durch energierei-
che Strahlung (z.B. Laser- oder Elektronenstrahl) 
nicht überwacht wird, wodurch Emissionsfluktuatio-
nen infolge des unterschiedlichen Ortes des Targets 
auftreten, die z.B. in photolithographischen Belich-
tungsmaschinen nicht tolerierbar sind.

[0007] Weiterhin ist aus dem Stand der Technik be-
kannt, eine kontinuierliche Sendestrahlung und eine 

zeitlich veränderliche Rückstrahlung von bewegli-
chen Objekten oder von Objekten mit veränderlichem 
Reflexionsvermögen zu benutzen. So wurde bei-
spielsweise in der Patentschrift US 4,510,504 zur Po-
sitionsbestimmung von Tropfen in der Tintenstrahl-
drucktechnologie eine Vorrichtung zur optischen Po-
sitionsbestimmung eines Tropfens beschrieben, bei 
der das vom Tropfen reflektierte Licht einer Leuchtdi-
ode auf einen Photodetektor gelangt. Diese Anord-
nung ist so beschaffen, dass der Tropfen nur an einer 
ausgezeichneten Position Licht in Richtung des De-
tektors reflektiert und so ein Signal generiert. Eine 
solche Anordnung ist jedoch für die Detektion der 
Tropfenposition in einer Vakuumkammer bei der 
Plasmaerzeugung zur Röntgenstrahlungserzeugung 
offensichtlich nicht geeignet, da diese sowohl das 
Streulicht des zur Plasmaerzeugung verwendeten 
Energiestrahls als auch die vom Plasma emittierte 
Strahlung mit erfasst, so dass eine präzise Messung 
unmöglich ist. Zudem werden die aktiven elektroni-
schen Bauelemente bei der Strahlungserzeugung in 
der Nähe des Plasmas wegen der extremen Umge-
bungsbedingungen (beispielsweise harte Röntgen-
strahlung mit hoher Intensität oder Neutronenstrah-
lung) unzulässig beeinflusst und erfahren eine erheb-
liche Verkürzung ihrer Lebensdauer.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine neue Möglichkeit zur optischen Detektion eines 
linear bewegten Targetstromes für eine gepulst ener-
giestrahlgepumpte Strahlungserzeugung unter 
gleichbleibenden Bedingungen zu finden, die eine 
zuverlässige Steuerung der Synchronisation von Tar-
getbewegung und energiestrahlgepumpter Anregung 
gestattet, ohne dass ein Strahlungsdetektor einer un-
zulässigen Beeinflussung und Schädigung durch aus 
dem Plasma generierte Emissionen ausgesetzt ist.

[0009] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei einer 
Anordnung zur optischen Detektion eines bewegten 
Targetstromes für eine gepulst energiestrahlgepump-
te Strahlungserzeugung auf Basis eines Plasmas, 
bei der ein Targetgenerator zur Erzeugung eines ent-
lang einer Bahnkurve fortschreitenden Targetstromes 
vorhanden ist und ein Energiestrahl zur Plasma-
erzeugung auf einen definierten Wechselwirkungs-
punkt der Bahnkurve des Targetstromes gerichtet ist, 
wobei der Wechselwirkungspunkt in einer Vakuum-
kammer zur Plasmaerzeugung liegt, dadurch gelöst, 
dass der Targetgenerator einen Targetstrom beweg-
ten Materials mit relativ konstanten Targetzuständen 
im Wechselwirkungspunkt bereitstellt, wobei der Tar-
getstrom wenigstens zeitlich wiederkehrend gleiche 
Bedingungen zur Erzeugung des Plasmas für die 
Strahlungsemission aufweist, dass eine Sensorein-
heit zur Beobachtung der Lage des Targetstromes in 
einem Detektionspunkt, der auf der Bahnkurve in kur-
zem Abstand vom Wechselwirkungspunkt entfernt 
liegt, vorhanden ist, wobei die Sensoreinheit sowohl 
zum Beleuchten des vorbei bewegten Targetstromes 
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mit Sendelicht als auch zum Aufnehmen von an ei-
nem Teil des beleuchteten Targetstromes zurückge-
worfenen Anteilen des Sendelichts vorgesehen ist, 
dass die Sensoreinheit ein Detektionsmodul und ein 
Projektionsmodul enthält, wobei das Projektionsmo-
dul Mittel zum Fokussieren des Sendelichts auf den 
Detektionspunkt im Targetstrom aufweist, so dass 
zugleich aus dem Detektionspunkt zurückgeworfe-
nes Sendelicht vom Projektionsmodul aufgenommen 
und dem Detektionsmodul zugeleitet wird, das De-
tektionsmodul räumlich entfernt vom Projektionsmo-
dul sowie von störenden Einflüssen aus Plasma-
erzeugung und daraus resultierender Strahlung ab-
geschirmt angeordnet ist und ein Lichtwellenleiter zur 
Übertragung von Sendelicht und von optischen Sig-
nalen, die aus zurückgeworfenen Anteilen des Sen-
delichts an dem den Detektionspunkt passierenden 
Targetstrom resultieren, zwischen Detektionsmodul 
und Projektionsmodul vorhanden ist.

[0010] Der Targetstrom ist vorteilhaft ein Strom aus 
diskreten masselimitierten Flüssigkeitstropfen oder 
festen, aus Flüssigkeiten oder Gasen gefrorenen Tar-
gets, wobei das Projektionsmodul zur Detektion der 
Targets in lateraler und longitudinaler Richtung auf ei-
nen Detektionspunkt entlang der Bahnkurve der be-
wegten Tropfen ausgerichtet ist.

[0011] Er kann ebenso zweckmäßig ein (kontinuier-
licher) Flüssigkeitsstrahl (Jet) sein, wobei das Projek-
tionsmodul lediglich zur Detektion von Schwankun-
gen in lateraler Richtung benötigt wird. Dazu wird das 
Projektionsmodul vorzugsweise auf die Mitte des 
Strahls gerichtet. Es kann aber auch sinnvoll auf den 
Randbereich des Strahls gerichtet sein, wenn z.B. die 
Oberflächenkontinuität des Strahls überwacht wer-
den soll.

[0012] Vorteilhaft ist das Projektionsmodul mit sei-
ner optischen Achse im Wesentlichen orthogonal zur 
Richtung der Bahnkurve der Targets und wesentlich 
verschieden zur Richtung der optischen Achse des 
Anregungslasers angeordnet.

[0013] Des Weiteren ist es zweckmäßig, das Pro-
jektionsmodul mit seiner optischen Achse im Wesent-
lichen orthogonal zur Richtung der optischen Achse 
des Anregungslasers anzuordnen. Dabei sind größe-
re Abweichungen von der Orthogonalstellung durch-
aus zulässig.

[0014] Das Projektionsmodul enthält vorteilhaft fo-
kussierende optische Elemente zur Auskopplung des 
Sendelichts aus dem Lichtwellenleiter und zur Fokus-
sierung auf ein Raumgebiet, dessen Ausdehnung 
kleiner als die laterale Dimension des Targetstromes 
ist.

[0015] Zweckmäßig weist das Projektionsmodul 
eine Fokussieroptik mit einer solchen numerischen 

Apertur auf, dass ein von der Fokussieroptik im De-
tektionspunkt erzeugter Fokus des Sendelichts klei-
ner als der Durchmesser des Targetstroms ist und 
daraus zurückgeworfene Anteile des Sendelichts 
aufgenommen werden.

[0016] Das Projektionsmodul ist dazu mit seiner op-
tischen Achse vorzugsweise auf einen Detektions-
punkt gerichtet, der entlang der Bahnkurve des Tar-
getstroms einige Millimeter bis zu einem Dezimeter 
vom Wechselwirkungspunkt des Energiestrahls ent-
fernt ist, wobei der optimale Abstand vom Wechsel-
wirkungspunkt als Kompromiss zwischen gewünsch-
ter kostengünstiger Kompaktheit des Projektionsmo-
duls und notwendiger Genauigkeit der Positionsbe-
stimmung des Targets am Wechselwirkungspunkt 
einzustellen ist.

[0017] In einer ersten zweckmäßigen Variante ist 
der Detektionspunkt entlang der Bahnkurve des Tar-
getstroms einige Zentimeter bis zu einem Dezimeter 
vom Wechselwirkungspunkt entfernt, wobei das Pro-
jektionsmodul in diesem Fall eine einfache Fokussie-
roptik mit kurzer Brennweite und so definierter nume-
rischer Apertur aufweist, dass eine hohe Auflösung 
der Targetposition bei geringem Abstand des Projek-
tionsmoduls vom Detektionspunkt erreicht wird, aber 
bei einer nachgeordneten Auswertung der Targetpo-
sition eine Extrapolation von Messwerten vom Detek-
tionspunkt zum Wechselwirkungspunkt erforderlich 
ist.

[0018] In einer zweiten vorteilhaften Variante, bei 
der die Positionsbestimmung der Targetposition ohne 
aufwendige Extrapolationsrechnungen auskommt, ist 
der Detektionspunkt entlang der Bahnkurve des Tar-
getstroms nur einige Millimeter bis wenige Zentimeter 
vom Wechselwirkungspunkt entfernt, wobei das Pro-
jektionsmodul bei einem so kurz bemessenen Ab-
stand eine Fokussieroptik mit der targetseitigen 
Brennweite von mehreren Zentimetern bis um einen 
Dezimeter und gleicher numerischer Apertur wie bei 
kurzbrennweitiger Positionierung aufweist, so dass 
für eine hohe Auflösung der Targetposition beim be-
sagten Abstand des Projektionsmoduls eine an-
spruchsvolle Fokussieroptik vorgesehen ist.

[0019] Das Detektionsmodul enthält vorteilhaft opti-
sche Elemente zum Erzeugen des Sendelichts, zum 
Einkoppeln des Sendelichts in den Lichtwellenleiter 
und zum Auskoppeln von Sendelicht aus dem Licht-
wellenleiter, ein optisches Bauelement zum Separie-
ren von im Detektionspunkt reflektierten oder rückge-
streuten Anteilen des Sendelichts als optisches 
Messsignal sowie einen optoelektronischen Detektor 
zum Wandeln des optischen Messsignals in ein elek-
trisches Signal.

[0020] Dabei kann das optische Bauelement zum 
Separieren des optischen Messsignals zweckmäßig 
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ein Lichtwellenleiter mit integrierter richtungsabhän-
giger Signalteilung, insbesondere ein faseroptischer 
Zirkulator, sein. In einer anderen vorzuziehenden Va-
riante ist das optische Bauelement zum Separieren 
des optischen Messsignals ein polarisationsoptischer 
Strahlteiler, wobei das Sendelicht linear polarisiert ist. 
Vorzugsweise wird dabei eine polarisationserhalten-
de Faser als Lichtwellenleiter zwischen Detektions-
modul und Projektionsmodul verwendet.

[0021] Als Strahlungsquelle für das Sendelicht weist 
das Detektionsmodul vorteilhaft eine kohärente kon-
tinuierliche Lichtquelle, vorzugsweise im sichtbaren 
oder nahen infraroten Spektralbereich mit kollimier-
tem Lichtbündel, auf. Die Strahlungsquelle besitzt 
vorteilhaft eine schmale spektrale Strahlungscharak-
teristik, die bei Verwendung eines Anregungslasers 
als Energiestrahl von dessen Wellenlänge verschie-
den ist. Unter Verwendung geeigneter Spektralfilter 
kann der störende Einfluss von Streulicht des Anre-
gungslasers und des Plasmas weitgehend unter-
drückt werden.

[0022] Als Strahlungsquelle können gleichwertig 
eine wellenleitergekoppelte Lumineszenzdiode, vor-
zugsweise eine fasergekoppelte Lumineszenzdiode, 
eine Multimode-Laserdiode oder ein Faserlaser ein-
gesetzt werden. In einer weiteren vorteilhaften Vari-
ante weist das Detektionsmodul als Strahlungsquelle 
einen Kurzpulslaser hoher Repetitionsrate auf.

[0023] Der Lichtwellenleiter zwischen Detektions-
modul und Projektionsmodul ist im Falle einer Laser-
quelle vorzugsweise eine Single-Mode-Faser, so 
dass nur ein Fundamentalmode der als Sendelicht 
verwendeten Laserstrahlung transmittiert werden 
kann.

[0024] Das Detektionsmodul kann vorteilhaft eine 
zusätzliche Halbwellenplatte zur Polarisationskont-
rolle und/oder ein spektrales Filterelement mit hoher 
Transmission für das von den Targets reflektierte op-
tische Messsignal aufweisen.

[0025] Weiterhin ist es zweckmäßig, das Detekti-
onsmodul mit rotierbaren Keilplatten zum Ausrichten 
des Sendelichtbündels beim Eintritt in den Lichtwel-
lenleiter auszurüsten, die das Justieren von Sende-
lichtbündel und Lichtwellenleiter für die Erst- und 
Nachjustierung erleichtern.

[0026] Dem Detektionsmodul ist in geeigneter Wei-
se eine elektronische Schaltung zur Verstärkung und 
Verarbeitung des aus den reflektierten optischen Sig-
nalen gewandelten elektrischen Signals und zur Er-
zeugung eines Synchronisationssignals nachgeord-
net. Diese elektronische Schaltung ist vorzugsweise 
zur Erzeugung eines Synchronisationssignals für die 
Quelle des Energiestrahls (z.B. Anregungslaser) 
und/oder eines Synchronisationssignals für den Tar-

getgenerator vorgesehen.

[0027] Die Grundidee der Erfindung basiert auf der 
Überlegung, dass zur reproduzierbaren Plasma-
erzeugung durch einen energiereichen Strahl (z.B. 
Laser- oder Elektronenstrahl) an einem Targetstrom, 
insbesondere einem Strom von Flüssigkeitströpfchen 
oder von gefrorenen masselimitierten Targets oder 
auch einem kontinuierlichen Flüssigkeitsstrahl 
(„Jet"), eine Detektion des Targetstroms in unmittel-
barer Nähe des Wechselwirkungspunktes erfolgen 
muss. Der Abstand des Detektionspunktes vom 
Wechselwirkungspunkt sollte möglichst nur einige 
Millimeter und höchstens einige Zentimeter betragen, 
wenn man von Targetdurchmessern von 10 μm bis 
wenigen 100 μm und einem Durchmesser des emit-
tierenden Plasmas im Bereich zwischen 100 μm und 
1000 μm ausgeht.

[0028] Dabei darf der Detektionsprozess nicht 
durch vom Target gestreutes Laserlicht des Anre-
gungslasers oder aus dem Plasma emittierte Strah-
lung sowie durch elektronische Störungen, die durch 
die gepulste Plasmaerzeugung entstehen, beein-
trächtigt werden, d.h. die Detektionseinrichtung für 
die Targets muss unempfindlich gegenüber elektri-
schen und magnetischen Störungen aus dem Plas-
ma und langzeitstabil gegenüber der daraus emittier-
ten Strahlung, beispielsweise EUV-Strahlung, Rönt-
genstrahlung oder Teilchenstrahlung, sowie gegenü-
ber den erforderlichen Umgebungsbedingungen, ins-
besondere dem Hochvakuum, sein.

[0029] Weiterhin darf der Detektor den Raumwinkel, 
unter dem die gewünschte, vom Plasma emittierte 
Strahlung durch eine spezielle optische Anordnung 
gesammelt werden kann (bei der EUV-Erzeugung 
mindestens ein Bereich von 2π sr), nicht wesentlich 
einschränken.

[0030] Aus den vorgenannten Forderungen heraus 
geht die Erfindung den Lösungsweg, eine Detekti-
onseinrichtung aus einem Detektionsmodul und ei-
nem Projektionsmodul aufzubauen, zwischen denen 
eine Lichtwellenleiterverbindung besteht, um den op-
toelektronischen Detektor an einem vor störender 
elektromagnetischer Strahlung und Teilchenstrah-
lung geschützten Ort außerhalb und entfernt von der 
Wechselwirkungskammer positionieren zu können 
und trotzdem mittels eines Projektionsmoduls die 
notwendige Nähe von Detektions- und Wechselwir-
kungspunkt zu erreichen.

[0031] Dabei ist das Projektionsmodul so beschaf-
fen, dass es nur passive optische Bauelemente, die 
zur Fokussierung des aus dem Lichtwellenleiter aus-
tretenden Sendelichts dienen und sich leicht erset-
zen lassen, beinhaltet und dass nur elektromagneti-
sche Strahlung aus dem Detektionspunkt zurück in 
den Lichtwellenleiter gelangt.
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[0032] Mit der erfindungsgemäßen Anordnung ist 
es möglich, für eine gepulste energiestrahlgepumpte 
Strahlungserzeugung unter gleichbleibenden Bedin-
gungen einen linear bewegten Targetstrom optisch 
zu detektieren, wobei das Detektorsignal eine zuver-
lässige Steuerung der Synchronisation von Targetbe-
wegung und energiestrahlgepumpter Anregung ge-
stattet, ohne dass der Detektor einer unzulässigen 
Beeinflussung und Schädigung durch aus dem Plas-
ma generierte Emissionen (Strahlung und/oder Teil-
chen) unterliegen.

[0033] Die Erfindung soll nachstehend anhand ei-
nes Ausführungsbeispieles näher erläutert werden. 
Die Zeichnungen zeigen:

[0034] Fig. 1: Prinzipaufbau der Vorrichtung

[0035] Fig. 2: Ausführungsvariante des Detektor-
moduls

[0036] Fig. 3: Ausführungsvariante des Projektions-
moduls

[0037] Fig. 4: verschiedene Varianten der Positio-
nierung des Projektionsmoduls.

[0038] Die Anordnung besteht in ihrem Grundauf-
bau – wie in Fig. 1 dargestellt – aus einem Detekti-
onsmodul 1, einem Lichtwellenleiter 2, einem Projek-
tionsmodul 3 und einem Targetgenerator 4, wobei der 
Targetgenerator 4 einen Targetstrom 41 generiert, 
dessen Bahnkurve 43 an einem definierten Ort inner-
halb einer zur Plasmaerzeugung vorhandenen 
Wechselwirkungskammer 5 den Wechselwirkungs-
punkt 61 eines (zur energiestrahlgepumpten Plasma-
erzeugung verwendeten Anregungslasers 6 durch-
läuft.

[0039] Im Folgenden wird – ohne Beschränkung der 
Allgemeinheit – als Targetstrom 41 für die Plasma-
erzeugung ein diskontinuierlicher Strom von Tropfen 
42 gezeigt und beschrieben. Es ist jedoch dem Fach-
mann klar, dass sowohl ein diskontinuierlicher Strom 
von festen Targets als auch ein kontinuierlicher Tar-
getstrom 41 (Strahl oder Jet, wie er in Fig. 1 und 
Fig. 3 gestrichelt gezeichnet ist) den gleichen Bedin-
gungen unterliegen. Dabei ergibt sich ein kontinuier-
licher Targetstrom 41 als vereinfachter Fall eines 
Stromes aus Tröpfchen 42, da sich die Einstellung 
konstanter Anregungsbedingungen für den Anre-
gungslaser 6 am kontinuierlichen Targetstrom 41 nur 
noch auf Schwankungen in lateraler Richtung zur 
Bahnkurve 43 des Targetstromes 41 beschränkt.

[0040] In diesem Sinne wird im nachfolgenden Bei-
spiel die anspruchsvollere Realisierung eines Tröpf-
chenstroms beschrieben, in dem außer der lateralen 
Lageabweichung die zeitliche Abfolge von Einzeltar-
gets (flüssigen oder gefrorenen Tropfen 42) in longi-

tudinaler Richtung der Bahnkurve 43 notwendig 
überwacht werden muss.

[0041] Gleichfalls soll auf die nicht beschränkend 
auszulegende Verwendung eines Laserstrahles als 
Anregungsstrahl für das Plasma 51 hingewiesen 
werden. Hier kommen weitere Arten energiereicher 
Strahlung, die zur Anregung des Plasmas 51 geeig-
net sind (wie z.B. ein Elektronenstrahl), ebenso in Be-
tracht.

[0042] Die Konfiguration der Anordnung in Fig. 1
zeigt, dass das Projektionsmodul 3 bezüglich des An-
regungslasers 6 so angeordnet ist, dass es auf einen 
Detektionspunkt 31 auf der Bahnkurve 43 der Trop-
fen 42 vor dem Wechselwirkungspunkt 61 des Anre-
gungslaser 6 gerichtet ist. Der Wechselwirkungs-
punkt 61 zur Erzeugung des Plasmas 51 soll dabei 
dem Detektionspunkt 31 des Projektionsmoduls 3 in 
möglichst geringem Abstand (Wunschgröße: wenige 
Millimeter) nachgeordnet sein, um die aktuelle Lage 
des Tropfens 42 sowie den Zeitpunkt seiner Ankunft 
im Wechselwirkungspunkt 61 hinreichend zuverläs-
sig vorhersagen zu können.

[0043] Das Projektionsmodul 3 beleuchtet nicht nur 
den aus Tropfen 42 gebildeten Targetstrom 41, son-
dern erfüllt zugleich die Funktion eines Empfänger-
kopfes für die Aufnahme von zurückkommendem 
Licht, das an einem im Detektionspunkt 31 befindli-
chen Tropfen 42 reflektiert oder rückgestreut wird, 
und für die Rückübertragung des aufgenommenen 
Lichts zum Detektionsmodul 1.

[0044] Zur Einschränkung von ins Projektionsmodul 
3 gleichfalls einfallendem Störlicht werden zweckmä-
ßig sowohl die optische Achse 62 des Anregungsla-
sers 6 als auch die optische Achse 32 des Projekti-
onsmoduls 3 orthogonal zur Bahnkurve 43 der Trop-
fen 42 ausgerichtet.

[0045] Um die Möglichkeit des Eintritts direkter oder 
gestreuter Strahlungsanteile des Anregungslasers 6
sowie des Plasmas 51 (zusammengefasst: Störlicht) 
in das Projektionsmodul 3 weiter zu mindern, ist auch 
die optische Achse 32 des Projektionsmoduls 3 von 
der optischen Achse 62 des Anregungslasers 6 ver-
schieden. Vorzugsweise stehen – wie in Fig. 1 und 
Fig. 3 angedeutet – Bahnkurve 43, optische Achse 
62 des Anregungslasers 6 und optische Achse 32
des Projektionsmoduls 3 sämtlich orthogonal zuein-
ander, d.h. sie bilden – bei Vernachlässigung der vor-
gelagerten Stellung des Detektionspunktes 31 vor 
dem Wechselwirkungspunkt 61 – ein orthogonales 
System.

[0046] Zusätzlich kann das Sendelicht von den obi-
gen Störeinflüssen der Laserstrahlung noch besser 
separiert werden, indem die Sendelichtquelle 11 eine 
Strahlung emittiert, die eine deutlich von der des An-
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regungslasers 6 verschiedene Wellenlänge aufweist. 
Der Anteil des Sendelichts, der – vorzugsweise im 
Detektionsmodul 1 erzeugt und über das Projektions-
modul 3 auf den Targetstrom 41 übertragen und 
schließlich durch Reflexion oder Streuung – ins De-
tektionsmodul 1 zurückübertragen wurde, kann dann 
vom aufgenommenen Störlicht (aus Laser 6 oder 
Plasma 51) im optischen Strahlengang bis zum De-
tektor 15 mit Hilfe von Spektralfiltern 18 getrennt wer-
den. Mit dieser Konstellation wird erreicht, dass der 
Wechselwirkungspunkt 61 (Anregungsort des Plas-
mas 51) und Detektionspunkt 31 möglichst nahe zu-
sammenliegen können, so dass sich der Zeitpunkt 
zur Auslösung des Laserimpulses in Abhängigkeit 
vom Zeitpunkt des Vorhandenseins eines Tropfens 
42 im Detektionspunkt 31 des Projektionsmoduls 3
einfach synchronisieren lässt.

[0047] Zum Nachweis des Vorhandenseins eines 
Tropfens 42 im Detektionspunkt 31 des Projektions-
moduls 3 enthält das entfernt und abgeschirmt ange-
ordnete Detektionsmodul 1 – wie in Fig. 2 dargestellt 
– eine Sendelichtquelle 11 (z.B. eine Laserdiode), die 
vorzugsweise kontinuierlich linear polarisiertes Sen-
delicht erzeugt, dessen Wellenlänge vorrangig im 
sichtbaren oder nahen infraroten Spektralbereich 
liegt und von der Wellenlänge des Anregungslasers 6
deutlich verschieden ist. Dieses Sendelicht wird 
durch eine Kollimationslinse 12 kollimiert, durchläuft 
dann einen polarisationsoptischen Strahlteiler 13 na-
hezu unbeeinflusst und wird danach von einer Ein-
koppellinse 14 in eine Glasfaser 21 (als spezielle 
Ausführung des Lichtwellenleiters 2) eingekoppelt. 
Von einem detektionsseitigen Faserende 22 der 
Glasfaser 21 wird das Sendelicht vom Detektionsmo-
dul 1 zu dem in der Wechselwirkungskammer 5 (Va-
kuumkammer) angeordneten Projektionsmodul 3
übertragen.

[0048] Als Lichtwellenleiter 2 wird in diesem Bei-
spiel, in dem ein polarisationsoptischer Strahlteiler 13
zur Aufteilung des zu detektierenden reflektierten 
Sendelichts vorgesehen ist, vorzugsweise eine für 
das Sendelicht polarisationserhaltende Glasfaser 21
eingesetzt, die bei Verwendung von Laserlichtquellen 
als Sendelichtquelle 11 eine Single-Mode-Faser sein 
sollte. Als Laserquellen kommen außer einer Multi-
mode-Laserdiode ebenso ein Faserlaser oder ein 
Kurzpulslaser hoher Repetitionsrate in Betracht.

[0049] Mit ihrem projektionsseitigen Faserende 23
ist die Glasfaser 21 in das Projektionsmodul 3 einge-
bunden, wie es Fig. 3 andeutet. Das Projektionsmo-
dul 3 beinhaltet nur passive optische Bauelemente, 
die zur Fokussierung des aus der Glasfaser 21 aus-
tretenden Sendelichts und der Aufnahme des am Tar-
getstrom 41 (hier: an vorbeifliegenden Tropfen 42) 
reflektierten bzw. gestreuten Anteils in geeignetem 
kurzem Abstand (einige Millimeter bis wenige Zenti-
meter) von der Bahnkurve 43 dienen.

[0050] Der Abstand des Projektionsmoduls 3 vom 
Targetstrom 41 bestimmt sich durch die Wahl des De-
tektionspunktes 31 vom Wechselwirkungsort 61, 
über dessen Wahl und Randbedingungen nachfol-
gend zu Fig. 4 genauere Ausführungen gemacht 
werden.

[0051] Vom projektionsseitigen Faserende 23 ge-
langt das Sendelicht im Projektionsmodul 3 zu einer 
Fokussieroptik 33, die in diesem (einfachsten) Fall 
aus einer asphärischen Linse besteht und so positio-
niert ist, dass in einem ihrer Foki das projektionssei-
tige Faserende 23 der Glasfaser 21 und im anderen 
Fokus der Detektionspunkt 31 der Tropfen 42 liegt.

[0052] Damit die zurückkommende Strahlung aus-
schließlich vom Tropfen 42 (oder aber einem kontinu-
ierlichen Targetstrom 41) stammt, wird der Fokus so 
gewählt, dass er kleiner ist als der laterale Durchmes-
ser der Tropfen 42 (oder des Targetstromes 41) und 
vorzugsweise auf die mittlere Position der Bahnkurve 
43 gerichtet ist.

[0053] In Fig. 3 ist unten ein kreisförmiger vergrö-
ßerter Ausschnitt des Targetstromes 41 zu sehen, 
der – aus Richtung der optischen Achse 32 des Pro-
jektionsmoduls 3 betrachtet – eine Ansicht der Umge-
bung des Detektionspunktes 31 auf der mittleren 
Bahnkurve 43 zeigt. Dargestellt sind ein stilisierter 
Tropfen 42, dessen Durchmesser (in Abhängigkeit 
von Art und Einstellung des Targetgenerators 4) übli-
cherweise in der Größenordnung zwischen 10 μm 
und einigen 100 μm liegt und im konkreten Beispiel 
10 μm betragen soll, sowie als Alternative ein konti-
nuierlicher Targetstrom 41 gleichen Durchmessers, 
der wiederum mit gestrichelten Linien angedeutet ist.

[0054] Der Fokus der Fokussieroptik 33 ist in die-
sem Fall so gewählt, dass er auf der Targetoberfläche 
einen Lichtfleck 34 erzeugt, der (hier: mit 5 μm) nur 
halb so groß wie der Targetdurchmesser ist. Das ist 
deshalb besonders zweckmäßig, weil beim Auftreffen 
auf die (gekrümmten) Randbereiche des Targets we-
sentliche Anteile des Sendelichts ohnehin soweit 
seitlich abgelenkt werden, dass sie von der Fokussie-
roptik 33 nicht wieder aufgenommen werden können. 
Es ergibt sich somit eine ausreichend große Empfind-
lichkeit der Detektion eines Tropfens 42 im Detekti-
onspunkt 31 bezüglich der longitudinalen Richtung 
der Bahnkurve 43 und zugleich eine hohe Ortsauflö-
sung gegenüber lateralen Schwankungen des Tar-
getstromes 41.

[0055] Bei einem kontinuierlichen Targetstrom 41
(Strahl) kann es zur Beobachtung der ruhigen und 
kontinuierlichen Oberflächenbeschaffenheit des 
Strahls jedoch auch angezeigt sein, dass das Projek-
tionsmodul 3 auf den Randbereich des Strahls ge-
richtet ist. Insbesondere in diesem Fall (aber auch bei 
zentraler Ausrichtung) kann es sinnvoll sein, einen 
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besonders empfindlichen Detektor, wie beispielswei-
se einen Photovervielfacher (PMT bzw. SEV), im De-
tektionsmodul 1 zu verwenden. Wie Simulationen ge-
zeigt haben, machen interne Reflexionen im Tropfen 
42 (z.B. Mehrfachreflexionen und Streuung) die we-
sentlichen detektierbaren Anteile des Sendelichts 
aus, so dass es nicht vordergründig auf die Reflexion 
an der vorderen, äußeren Oberfläche ankommt.

[0056] Die Anteile des Sendelichts, die vom Tropfen 
42 in das Projektionsmodul 3 reflektiert oder zurück-
gestreut werden, gelangen über die Fokussieroptik 
33 wieder in die Glasfaser 21, werden in das Detekti-
onsmodul 1 geleitet und dort mittels der Einkoppellin-
se 14 kollimiert auf den polarisationsoptischen 
Strahlteiler 13 übertragen. In diesem Beispiel mit po-
larisationsoptischer Strahlteilung sind nur Anteile des 
Sendelichts aufgrund einer Änderung der dem Sen-
delicht (z.B. durch eine der Laserdiode inhärente line-
are Polarisation oder durch einen der Sendelichtquel-
le nachgeordneten Polarisator) aufgeprägten Polari-
sation detektierbar, wobei die Polarisationsänderung 
durch Streuung, Hinterwand- und/oder Mehrfachre-
flexion im Tropfen 42 hervorgerufen werden können. 
Derart bezüglich ihrer ursprünglichen Polarisation 
veränderte Anteile des Sendelichts werden vom 
Strahlteiler 13 aus dem zurückkommenden Sende-
lichtbündel orthogonal auskoppelt und gelangen auf 
den Detektor 15, der eine Photodiode, ein optoelekt-
ronischer Detektor mit integriertem Verstärker oder 
ein Photovervielfacher ist.

[0057] Infolge der Bewegung der Tropfen 42 auf ih-
rer Bahnkurve 43 durch das Gesichtsfeld des Projek-
tionsmoduls 3 hindurch (orthogonal zur optischen 
Achse 32) wird ein zeitlich schwankender Intensitäts-
verlauf vom Projektionsmodul 3 aufgenommen. Auf 
diese Weise wird dann und nur dann, wenn ein Trop-
fen 42 den Detektionspunkt 31 passiert, ein Teil des 
in den Detektionspunkt 31 fokussierten Sendelichts 
reflektiert oder zurückgestreut und gelangt anschlie-
ßend über die Fokussieroptik 33 wieder in das projek-
tionsseitige Ende 23 der Glasfaser 21 und durch die-
se zum Detektor 15 im Detektionsmodul 1.

[0058] Der vom Strahlteiler 13 ausgekoppelte Anteil 
des Sendelichts wird als optisches Messsignal zum 
Detektor 15 geleitet. Bei fortlaufender Generierung 
von Tropfen 42 aus dem Targetgenerator 4 entsteht 
am Ausgang des Detektors 15 ein zeitlich veränderli-
ches elektrisches Signal, das die Information über die 
zeitliche Abfolge der Anwesenheit von Tropfen 42 im 
Detektionspunkt 31 trägt und aus dem mittels einer 
nachfolgenden elektronischen Schaltung 7 ein Syn-
chronisationssignal zur Steuerung des Anregungsla-
sers 6 und/oder des Targetgenerators 4 gewonnen 
wird.

[0059] Diese Synchronisationssteuerung ist in 
Fig. 1 durch Verbindungsleitungen zum Anregungs-

laser 6 und zum Tröpfchengenerator 4 dargestellt. 
Häufig wird jedoch allein die Steuerung des Anre-
gungslasers 6 aufgrund der ermittelten Position des 
Tropfens 42 ausreichend sein, um den Laserimpuls 
für jeden Tropfen 42 zu einem Plasma 51 mit gleich-
bleibenden Emissionsbedingungen für die EUV- oder 
Röngenstrahlung zeitlich und/oder räumlich geeignet 
zu steuern.

[0060] In beiden Modulen der erfindungsgemäßen 
Anordnung, dem Detektionsmodul 1 und dem Projek-
tionsmodul 3, können weitere justierbare oder fest 
positionierte optische Elemente enthalten sein, die 
zur effizienten Signalgewinnung und -verarbeitung 
beitragen.

[0061] Dazu dienen beispielsweise die in Fig. 2 dar-
gestellten Keilplatten 16, die (ausschließlich im De-
tektionsmodul 1 gezeigt) zur Einjustierung des fokus-
sierten Lichtbündels bezüglich der Glasfaser 21 vor-
gesehen und zu diesem Zweck rotierbar gelagert 
sind. Damit lässt sich das Sendelichtbündel in sei-
nem Einfallswinkel beliebig genau an die Lage des 
detektionsseitigen Faserendes 22 (analog auch für 
das projektionsseitige Faserende 23 im Projektions-
modul 3) anpassen und somit eine optimale Lichtein-
kopplung erzielen.

[0062] Weiterhin können auch noch Planplatten, 
Viertel- oder Halbwellenplatten sowie Umlenkspiegel 
oder zusätzliche Polarisatoren sowie Spektralfilter 18
in einem oder beiden Modulen 1 und 3 zur optischen 
Bündeloptimierung und Signalübertragung vorhan-
den sein.

[0063] Dabei sind bei Verwendung eines nicht pola-
risationserhaltenden Lichtwellenleiters 2 Viertelwel-
lenplatten (hier nicht gezeigt wegen Verwendung ei-
ner polarisationserhaltenden Glasfaser 21) sinnvoll. 
Halbwellenplatten 17 (nur in Fig. 2 gezeigt) können 
zur erleichterten Anpassung der Sendelichtpolarisati-
on an die Polarisationsrichtung der polarisationser-
haltenden Glasfaser 21 am detektionsseitigen Fase-
rende 22 und am projektionsseitigen Faserende 23
eingesetzt werden. Da das Projektionsmodul 3 je-
doch für den Einsatz in der Wechselwirkungskammer 
5 besonders klein und kompakt gestaltet sein soll, ist 
es aus Platzgründen angeraten, zur Anpassung der 
Polarisationsrichtungen eines polarisationserhalten-
den Lichtwellenleiters 2 an die Polarisationszustände 
des zurückkommenden Sendelichts anstelle der Ver-
wendung einer Halbwellenplatte 17 im Projektions-
modul 3 besser das gesamte Projektionsmodul 3
drehbar in der Wechselwirkungskammer 5 zu lagern. 
Deshalb wird – wie in Fig. 1 angedeutet – das Projek-
tionsmodul 3 vorzugsweise zylindrisch geformt und 
gegebenenfalls in einer komplett vom Gasvolumen 
der Wechselwirkungskammer 5 abgeschirmten zylin-
drischen Röhre (nicht gezeigt) angeordnet sein.
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[0064] Im vorstehend beschriebenen Beispiel wur-
de eine polarisationsoptische Strahlteilung zur Aus-
kopplung des optischen Messsignals aus dem Sen-
delichtbündel angenommen. Es kann jedoch zur 
Auskopplung beispielsweise auch ein dielektrischer 
Strahlteiler 13 eingesetzt werden. Weiterhin besteht 
die Möglichkeit, den Strahlteiler 13 durch einen ent-
sprechenden faseroptischen Teiler bzw. ein Wellen-
leiterbauelement zu ersetzen. Je nach spezieller 
Ausführung der Strahlteilung kann es technisch sinn-
voll sein, weitere Bauelemente zur Optimierung der 
Strahlteilung in die Apparatur einzufügen.

[0065] Ebenso sind andere Lichtquellen 11 zur Er-
zeugung des Sendelichts einsetzbar, ohne den Rah-
men der Erfindung zu verlassen. Dazu sind beispiels-
weise neben der oben beschriebenen einfachen La-
serdiode gleichwertig Multimode-Laserdioden, Fa-
serlaser und fasergekoppelte Lumineszenzdioden 
geeignet. Über die beschriebene kontinuierliche 
Lichtquelle hinaus sind aber auch Kurzpulslaser ho-
her Repetitionsrate als Sendelichtquelle 11 vorteilhaft 
einsetzbar.

[0066] Fig. 4 zeigt eine Zusammenschau von sepa-
rat einsetzbaren Varianten für die Positionierung des 
Projektionsmoduls 3, wobei die unterschiedlichen Va-
rianten A bis D durch eine freihaltungsbedürftige Ku-
gelumgebung um das strahlende Plasma 51 maß-
geblich beeinflusst sind.

[0067] Die freihaltungsbedürftige Kugelumgebung 
innerhalb der Vakuumkammer 5, symbolisiert durch 
einen schraffierten Bereich, stellt eine physisch nicht 
abgegrenzte verbotene Zone 52 dar, deren Ausdeh-
nung um das Plasma 51 aus verschiedenen Randbe-
dingungen der Strahlungserzeugung abgeleitet ist.

[0068] Zum einen ist es die Teilchenemission aus 
dem Plasma 51, die dazu führt, dass beliebige kon-
struktive Komponenten oder Messeinrichtungen in-
nerhalb dieser verbotenen Zone 52 stark durch das 
Plasma 51 beeinflusst oder geschädigt werden, so 
dass deren Lebensdauer durch den Strom schneller 
Teilchen deutlich reduziert wird.

[0069] Zum anderen ergibt sich eine weitere Rest-
riktion aus einer zur Bündelung der vom Plasma 51
emittierten Strahlung vorgesehenen Kollektoroptik, 
die einen großen frei zugänglichen Raumwinkel als 
Kollektoreintrittswinkel erfordert, um hinreichend gro-
ße Anteile der radial emittierten Strahlung zu bün-
deln. Die freihaltungsbedürftige verbotene Zone 52
wird derzeit mit einem Radius von einigen Zentime-
tern angenommen.

[0070] Die Größe der verbotenen Zone 52 führt da-
zu, dass ein Kompromiss zwischen 

1. geringer Entfernung des Projektionsmoduls 3
vom Targetstrom 41 bei großem Abstand des De-

tektionspunktes 31 zum Wechselwirkungspunkt 
61 des Plasma 51 und
2. größerer Entfernung des Projektionsmoduls 3
vom Targetstrom 41 bei geringem Abstand des 
Detektionspunktes 31 zum Wechselwirkungs-
punkt 61

gefunden werden muss.

[0071] In einer ersten Variante A, die als erster Ex-
tremfall zu betrachten ist, wird das Projektionsmoduls 
3 im oberen Teil von Fig. 4 als einfach aufgebautes 
Modul 3A und zugehöriger optischer Achse 32A ge-
zeigt. In dieser Stellung kann das Modul 3A mit einer 
einfachen Fokussierlinse 33 oder einem getaperten 
Faserausgang der Faser 2 ausgestattet sein. Das 
Modul 3A ist zwischen Targetgenerator 4 und Wech-
selwirkungspunkt 61 auf die Bahnkurve 43 des Tar-
getstromes 41 gerichtet, wobei der Detektionspunkt 
31A (d.h. der Schnittpunkt der optischen Achse 32A
mit der Bahnkurve 43) dabei mehrere Zentimeter (≥ 5 
cm bis zu 1 dm), die Fokuslänge des Moduls 3A je-
doch nur wenige Millimeter beträgt.

[0072] In diesem Fall kann die (hier nicht gesondert 
dargestellte) Fokussieroptik 33 des Projektionsmo-
duls 3 kurzbrennweitig und somit sehr kompakt aus-
gelegt sein.

[0073] Um den Zweck einer optimalen Tröpfchende-
tektion (durch hinreichend hohes Auflösungsvermö-
gen) zu erfüllen, muss das Projektionsmodul 3 eine 
geeignete numerische Apertur (NA) aufweisen. Unter 
der Annahme, dass bei gewähltem Targetdurchmes-
ser von 10 μm die Auflösung dmin = 5 μm betragen 
sollte, kann die numerische Apertur genähert mit 

NA = 0,61λ/dmin

angegeben werden, wobei λ die Wellenlänge des 
Sendelichts ist.

[0074] Diese zugleich das Öffnungsverhältnis des 
Projektionsmoduls 3 kennzeichnende Größe sorgt 
dafür, dass fast ausschließlich Anteile des Sende-
lichts aus dem Detektionspunkt 31 über die optische 
Faser 21 ins Detektionsmodul 1 gelangen. Störlicht-
anteile, die in diesem Fall nur in sehr geringem Maße 
mit aufgenommen werden, können im Lichtweg vor 
dem Detektor 15 durch ein hier nicht zwingend erfor-
derliches Spektralfilter 18 (nur in Fig. 2 dargestellt) 
eliminiert.

[0075] Das Projektionsmodul 3 in der Position des 
Moduls 3A wird dadurch sehr kompakt und preiswert.

[0076] In einer zweiten bevorzugten Variante B be-
findet sich die optische Achse 32B des Projektions-
moduls 3 zwar ebenfalls zwischen Targetgenerator 4
und Wechselwirkungspunkt 61, jedoch ist der Ab-
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stand zum Wechselwirkungspunkt 61 wesentlich ge-
ringer gewählt, wodurch sich unter Beachtung der 
schraffiert dargestellten verbotenen Zone 52 eine we-
sentlich größere Entfernung des Projektionsmoduls 3
vom Targetstrom 41 ergibt. In diesem Fall wird die 
Fokussieroptik 33 längerbrennweitig ausgelegt, die 
numerische Apertur wird jedoch analog zu Variante A 
beibehalten, um dieselbe Auflösung zu erhalten. Da-
durch wird aber eine wesentlich anspruchsvollere Fo-
kussieroptik 33 erforderlich, wie in Fig. 4 durch den 
größeren Durchmesser des Moduls 3B stilisiert dar-
gestellt.

[0077] Diese zweite Variante B der Positionierung 
des Projektionsmoduls 3 ist empfindlicher gegen 
Streulicht aus dem Plasma 51, hat jedoch den ent-
scheidenden Vorteil, dass die Detektion des Tar-
getstromes 41 in unmittelbarer Nähe vor dem Wech-
selwirkungspunkt 61 erfolgt und deshalb (bei Unter-
drückung des Störlichteinflusses) eine genauere und 
einfachere Berechnung von Regelgrößen für die 
Plasmaerzeugung als bei Variante A zulässt. In die-
ser Variante B bietet es sich an, das Projektionsmo-
dul 3 – wie für das Modul 3B angegeben – außerhalb 
der Wechselwirkungskammer 5 anzuordnen und 
durch ein Fenster 53 auf den Detektionspunkt 31 zu 
richten. Eine Anbringung innerhalb der Kammer ist 
aber ebenso möglich (in Analogie zur nachfolgend 
beschriebenen Variante C).

[0078] Da in keinem Fall die Detektion des Tar-
getstromes 41 direkt im Wechselwirkungspunkt 61
erfolgen kann, wird als sinnvoll angenommen, dass 
sich der Zustand des Targetstromes 41 aus Messun-
gen an beliebigen vom Wechselwirkungspunkt 61
verschiedenen Orten, die nicht zu weit von diesem 
entfernt liegen, bestimmen lässt.

[0079] Somit erscheint es ebenfalls realistisch, in 
der Variante C von Fig. 4 den Detektionspunkt 31C
entlang der Bahnkurve 43 des Targetstromes 41 nicht 
zwischen Targetgenerator 4 und Wechselwirkungs-
punkt 61, sondern auf der Bahnkurve 43 unmittelbar 
dem Wechselwirkungspunkt 61 nachfolgend anzu-
ordnen. Alle übrigen Vorgaben zur Art der Gestaltung 
des Projektionsmoduls 3 und der Lage von Detekti-
onspunkt 31C und optischer Achse 32C sind analog 
zu Variante B zu erfüllen.

[0080] Eine Messung in der Position nach Variante 
C setzt aber zusätzlich voraus, dass 

(1) sich das Target periodisch verhält,
(2) Teile des Targetstromes 41 nahezu unbeein-
flusst den Wechselwirkungspunkt 61 passieren 
und so den Detektionspunkt 31C erreichen und
(3) die Zeitkonstanten der Targetfluktuationen 
groß sind gegen die „Flugzeiten" vom Wechsel-
wirkungspunkt 61 zum Detektionspunkt 31C.

[0081] Diese Annahmen sind zumindest für einen 

Targetstrom 41, der aus flüssigen oder festen Tröpf-
chen besteht, als ausreichend gut erfüllt anzuneh-
men.

[0082] Denselben Bedingungen zur Messung des 
Targetstromes 41 – wie bei Variante C vorausgesetzt 
– unterliegt eine letzte Variante mit dem bezeichneten 
Modul 3D.

[0083] Die zugehörige optische Achse 32D ist in 
diesem Fall dem Wechselwirkungspunkt 61 in etwas 
größerer Entfernung nachgeordnet, wobei Abstand, 
Ausrichtung und Brennweite des Projektionsmoduls 
3 analog zu Variante A gewählt sind und somit das 
Modul 3D in kurzem Abstand vom Detektionspunkt 
31D angebracht ist. Das Projektionsmodul 3 zeichnet 
sich (wie bei Variante A) durch seine besondere 
Kompaktheit und Einfachheit der optischen Kompo-
nenten aus.

Patentansprüche

1.  Anordnung zur optischen Detektion eines be-
wegten Targetstromes für eine gepulst energiestrahl-
gepumpte Strahlungserzeugung auf Basis eines 
Plasmas, bei der ein Targetgenerator zur Erzeugung 

Bezugszeichenliste

1 Detektionsmodul
11 Sendelichtquelle
12 Kollimationslinse
13 Strahlteiler
14 Einkoppellinse
15 Detektor
16 Keilplatte
17 Halbwellenplatte
18 Spektralfilter
2 Lichtwellenleiter
21 Glasfaser
22 detektorseitiges Faserende
23 projektionsseitiges Faserende
3 Projektionsmodul
31 Detektionspunkt
32 optische Achse
33 Fokussieroptik
34 Fokus-Lichtfleck
4 Targetgenerator (Tröpfchengenerator)
41 Targetstrom
42 Tropfen
43 Bahnkurve
5 Wechselwirkungskammer
51 Plasma
52 verbotene Kugelzone
53 Fenster
6 Anregungslaser
61 Wechselwirkungspunkt
62 optische Achse
7 elektronische Schaltung (zur Erzeugung eines 

Synchronisationssignals)
9/16



DE 103 39 495 B4    2007.10.04
eines entlang einer Bahnkurve fortschreitenden Tar-
getstromes vorhanden ist und ein Energiestrahl zur 
Plasmaerzeugung auf einen definierten Wechselwir-
kungspunkt der Bahnkurve des Targetstromes ge-
richtet ist, wobei der Wechselwirkungspunkt in einer 
Vakuumkammer zur Plasmaerzeugung liegt, da-
durch gekennzeichnet, dass  
– der Targetgenerator (4) einen Targetstrom (41) be-
wegten Materials mit relativ konstanten Targetzu-
ständen im Wechselwirkungspunkt (61) bereitstellt, 
wobei der Targetstrom (41) wenigstens zeitlich wie-
derkehrend gleiche Bedingungen zur Erzeugung des 
Plasmas (51) für die Strahlungsemission aufweist,  
– eine Sensoreinheit zur Beobachtung der Lage des 
Targetstromes (41) in einem Detektionspunkt (31), 
der auf der Bahnkurve (43) in kurzem Abstand vom 
Wechselwirkungspunkt (61) entfernt liegt, vorhanden 
ist, wobei die Sensoreinheit sowohl zum Beleuchten 
des vorbei bewegten Targetstromes (41) mit Sende-
licht als auch zum Aufnehmen von an einem Teil des 
beleuchteten Targetstromes (41) zurückgeworfenen 
Anteilen des Sendelichts vorgesehen ist,  
– die Sensoreinheit ein Detektionsmodul (1) und ein 
Projektionsmodul (3) enthält, wobei  
– das Projektionsmodul (3) Mittel zum Fokussieren 
des Sendelichts auf den Detektionspunkt (31) im Tar-
getstrom (41) aufweist, so dass zugleich aus dem 
Detektionspunkt (31) zurückgeworfenes Sendelicht 
vom Projektionsmodul (3) aufgenommen und dem 
Detektionsmodul (1) zugeleitet wird, und  
– das Detektionsmodul (1) räumlich entfernt vom Pro-
jektionsmodul (3) sowie von störenden Einflüssen 
aus Plasmaerzeugung und daraus resultierender 
Strahlung abgeschirmt angeordnet ist und  
– ein Lichtwellenleiter (2) zur Übertragung von Sen-
delicht und von optischen Signalen, die aus zurück-
geworfenen Anteilen des Sendelichts an dem den 
Detektionspunkt (31) passierenden Targetstrom (41) 
resultieren, zwischen Detektionsmodul (1) und Pro-
jektionsmodul (3) vorhanden ist.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Targetstrom (41) ein Strom aus 
diskreten Flüssigkeitstropfen (42) ist, wobei das Pro-
jektionsmodul (3) zur Detektion der Tropfen (42) in 
seiner lateralen Ausrichtung und longitudinalen Posi-
tion so angeordnet ist, dass sich der Detektionspunkt 
(31), der durch das fokussierte Sendelicht des Pro-
jektionsmoduls (3) definiert ist, auf der mittleren 
Bahnkurve (43) der Tropfen (42) befindet.

3.  Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Targetstrom (41) ein Strom aus 
diskreten festen Targets ist; die aus gefrorenen Flüs-
sigkeiten oder Gasen erzeugt sind.

4.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Targetstrom (41) ein kontinuierli-
cher Flüssigkeitsstrahl ist.

5.  Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Projektionsmodul (3) mit seinem 
Detektionspunkt (31) zur Detektion von lateralen 
Schwankungen auf die Mitte des Targetstroms (41) 
gerichtet ist.

6.  Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Projektionsmodul (3) mit seinem 
Detektionspunkt (31) zur Detektion von lateralen 
Schwankungen auf einen Randbereich des Tar-
getstroms (41) gerichtet ist.

7.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Projektionsmodul (3) mit seiner 
optischen Achse (32) im Wesentlichen orthogonal zur 
Richtung der Bahnkurve (43) des Targetstromes (41) 
und wesentlich verschieden zur Richtung der Achse 
(62) des Energiestrahls angeordnet ist.

8.  Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Projektionsmodul (3) mit seiner 
optischen Achse (32) im Wesentlichen orthogonal zur 
Richtung der Achse (62) eines als Energiestrahl ver-
wendeten Anregungslasers (6) angeordnet ist.

9.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Projektionsmodul (3) fokussieren-
de optische Elemente (33) zur Auskopplung des Sen-
delichts aus dem Lichtwellenleiter (2) und zur Fokus-
sierung auf ein Raumgebiet, dessen Ausdehnung 
kleiner als die laterale Dimension des Targetstromes 
(41) ist, aufweist.

10.  Anordnung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Projektionsmodul (3) eine 
Fokussieroptik (33) mit einer solchen numerischen 
Apertur aufweist, dass ein von der Fokussieroptik 
(33) im Detektionspunkt (31) erzeugter Fokus des 
Sendelichts kleiner als der Durchmesser des Tar-
getstroms (41) ist und daraus zurückgeworfene An-
teile des Sendelichts aufgenommen werden.

11.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Projektionsmodul (3) mit sei-
ner optischen Achse (32) auf einen Detektionspunkt 
(31) gerichtet ist, der entlang der Bahnkurve (43) des 
Targetstroms (41) einige Millimeter bis um einen De-
zimeter vom Wechselwirkungspunkt (61) des Ener-
giestrahls entfernt ist, wobei der optimale Abstand 
vom Wechselwirkungspunkt (61) als Kompromiss 
zwischen gewünschter kostengünstiger Kompaktheit 
des Projektionsmoduls (3) und notwendiger Genau-
igkeit der Positionsbestimmung des Targets (41; 42) 
am Wechselwirkungspunkt (61) einzustellen ist.

12.  Anordnung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Detektionspunkt (31) entlang 
der Bahnkurve (43) des Targetstroms (41) einige 
Zentimeter bis zu einem Dezimeter vom Wechselwir-
kungspunkt (61) entfernt ist, wobei das Projektions-
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modul (3) bei einem so bemessenen Abstand zwi-
schen Detektionspunkt (31) und Wechselwirkungs-
punkt (61) eine einfache Fokussieroptik (33) mit kur-
zer Brennweite und so definierter numerischer Aper-
tur aufweist, dass eine hohe Auflösung der Targetpo-
sition bei geringem Abstand des Projektionsmoduls 
(3) vom Detektionspunkt (31) möglich ist.

13.  Anordnung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Detektionspunkt (31) entlang 
der Bahnkurve (43) des Targetstroms (41) nur einige 
Millimeter bis wenige Zentimeter vom Wechselwir-
kungspunkt (61) entfernt ist, wobei das Projektions-
modul (3) bei einem so bemessenen Abstand zwi-
schen Detektionspunkt (31) und Wechselwirkungs-
punkt (61) eine Fokussieroptik (33) mit langer target-
seitiger Brennweite von mehreren Zentimetern bis 
um einen Dezimeter, aber gleicher numerischer 
Apertur wie bei kurzbrennweitiger Positionierung auf-
weist, so dass für eine hohe Auflösung der Targetpo-
sition bei dem besagten Abstand des Projektionsmo-
duls (3) vom Detektionspunkt (31) eine anspruchs-
volle Fokussieroptik (33) vorgesehen ist.

14.  Anordnung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Projektionsmodul (3) mit sei-
ner optischen Achse (32; 32A; 32B) in einem Detek-
tionspunkt (31; 31A; 31B) vor dem Wechselwirkungs-
punkt (61) auf den Targetstrahl (41) gerichtet ist.

15.  Anordnung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Projektionsmodul (3) mit sei-
ner optischen Achse (32C; 32D) in einem Detektions-
punkt (31C; 31D) nach dem Wechselwirkungspunkt 
(61) auf den Targetstrahl (41) gerichtet ist.

16.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Detektionsmodul (1) opti-
sche Elemente (11; 12; 14) zum Erzeugen des Sen-
delichts, zum Einkoppeln des Sendelichts in den 
Lichtwellenleiter (2) und zum Auskoppeln von Sende-
licht aus dem Lichtwellenleiter (2), optische Bauele-
mente (2; 13) zum Separieren von im Detektions-
punkt (31) reflektierten oder rückgestreuten Anteilen 
des Sendelichts als optisches Messsignal sowie ei-
nen optoelektronischen Detektor (15) zum Wandeln 
des optischen Messsignals in ein elektrisches Signal 
aufweist.

17.  Anordnung nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das optische Bauelement zum 
Separieren des optischen Messsignals ein Lichtwel-
lenleiter (2) mit integrierter richtungsabhängiger Sig-
nalteilung ist.

18.  Anordnung nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das optische Bauelement zum 
Separieren des optischen Messsignals ein faseropti-
scher Zirkulator ist.

19.  Anordnung nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das optische Bauelement zum 
Separieren des optischen Messsignals ein polarisati-
onsoptischer Strahlteiler (13) ist, wobei das Sende-
licht linear polarisiert ist.

20.  Anordnung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Lichtwellenleiter (2) zwischen 
Detektionsmodul (1) und Projektionsmodul (3) eine 
polarisationserhaltende Faser (21) vorgesehen ist.

21.  Anordnung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Detektionsmodul (1) eine zu-
sätzliche Halbwellenplatte (17) zur Polarisationsebe-
neneinstellung aufweist.

22.  Anordnung nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Detektionsmodul (1) ein zu-
sätzliches spektrales Filterelement mit hoher Trans-
mission für das vom Targetstrom (41) reflektierte op-
tische Messsignal und hoher Sperrwirkung für aus 
Energiestrahl und Plasma (5) stammendem Streu-
licht enthält.

23.  Anordnung nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Erzeugung des Sendelichts 
eine kontinuierliche Sendelichtquelle (11) mit kolli-
miertem Lichtbündel vorhanden ist.

24.  Anordnung nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sendelichtquelle (11) eine 
Wellenlänge aufweist, die von einem für die Energie-
strahlerzeugung verwendeten Anregungslaser (6) 
verschieden ist.

25.  Anordnung nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sendelichtquelle (11) eine fa-
sergekoppelte Lumineszenzdiode ist.

26.  Anordnung nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sendelichtquelle (11) ein Fa-
serlaser ist.

27.  Anordnung nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sendelichtquelle (11) eine 
Multimode-Laserdiode ist.

28.  Anordnung nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sendelichtquelle (11) ein 
Kurzpulslaser hoher Repetitionsrate ist.

29.  Anordnung nach Anspruch 26, 27 oder 28, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Lichtwellenleiter 
(2) zwischen Detektionsmodul (1) und Projektions-
modul (3) eine Single-Mode-Faser (21) ist, so dass 
nur ein Fundamentalmode der als Sendelicht ver-
wendeten Laserstrahlung transmittiert werden kann.

30.  Anordnung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Detektionsmodul (1) rotierba-
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re Keilplatten (16) zum Ausrichten des Sendelicht-
bündels vor dem Eintritt in den Lichtwellenleiter (2) 
vorgesehen sind.

31.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Detektionsmodul (1) über 
den Ausgang seines Detektors (15) mit einer elektro-
nischen Schaltung (7) zur Verstärkung und Verarbei-
tung des aus den zurückkommenden optischen Sig-
nalen gewandelten elektrischen Signals und Erzeu-
gung eines Synchronisationssignals verbunden ist.

32.  Anordnung nach Anspruch 31, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elektronische Schaltung (7) 
zur Erzeugung eines Synchronisationssignals mit der 
gepulsten Energiestrahlquelle (6) in Verbindung 
steht.

33.  Anordnung nach Anspruch 31, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elektronische Schaltung (7) 
zur Erzeugung eines Synchronisationssignals mit 
dem Targetgenerator (4) in Verbindung steht.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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