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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine teilchenoptische Vorrichtung, die aufweist:  
eine Teilchenquelle zur Erzeugung eines Strahls elektrisch geladener Teilchen, die sich längs einer optischen 
Achse der Vorrichtung bewegen, um einen Gegenstand zu bestrahlen, der in der Vorrichtung mittels des Teil-
chenstrahls bestrahlt werden soll, 
– eine Fokussierlinse zur Fokussierung des Strahls elektrisch geladener Teilchen,
– und eine Korrekturvorrichtung zur Korrektur von Linsenaberrationen der Fokussierlinse,
– wobei die Korrekturvorrichtung Polflächen zur Erzeugung eines einheitlichen elektrischen Felds und eines 
einheitlichen magnetischen Felds aufweist, das sich senkrecht dazu erstreckt, wobei sich außerdem beide 
Dipolfelder senkrecht zur optischen Achse der Vorrichtung erstrecken,
– wobei die Korrekturvorrichtung außerdem Polflächen zur Erzeugung eines elektrischen Quadrupolfelds 
aufweist, wobei sich die Polflächen im wesentlichen parallel zur optischen Achse der Vorrichtung erstre-
cken.

[0002] Die Erfindung betrifft auch einen Aufbau, der aus einer Fokussierlinse zur Fokussierung eines Strahls 
elektrisch geladener Teilchen und aus einer Korrektureinrichtung zur Korrektur von Linsenaberration der Fo-
kussierlinse besteht, und ist zur Verwendung in einer solchen Vorrichtung bestimmt.
[0003] Eine Korrekturvorrichtung dieser Art, die zur Verwendung in einer solchen Vorrichtung bestimmt ist, ist 
aus dem europäischen Patent Nr. 0 373 399 bekannt.
[0004] Allgemein sind teilchenoptische Vorrichtungen, wie Elektronenmikroskope oder Vorrichtungen zur 
Elektronenlithographie, dazu bestimmt, einen Gegenstand zu bestrahlen, der mittels eines Strahls elektrisch 
geladener Teilchen (meist einem Elektronenstrahl) untersucht oder bearbeitet werden soll, der mittels einer 
Teilchenquelle, wie einer thermischen Elektronenquelle oder einer Elektronenquelle des Feldemissionstyps er-
zeugt wird. Die Bestrahlung des Gegenstands kann auf die Abbildung solcher Gegenstände, die in solchen 
Vorrichtungen untersucht werden (Proben in Elektronenmikroskopen) oder auf die Bildung sehr kleiner Struk-
turen auf dem Gegenstand abzielen, zum Beispiel für die Mikroelektronik (Elektronenlithographievorrichtun-
gen). In beiden Fällen sind Fokussierlinsen erforderlich, um den Elektronenstrahl zu fokussieren.
[0005] Der Elektronenstrahl kann im Prinzip auf zwei Arten fokussiert werden. Gemäß dem ersten Verfahren 
wird eine zu untersuchende Probe mehr oder weniger gleichmäßig dem Elektronenstrahl ausgesetzt und es 
wird ein vergrößertes Bild der Probe mittels der Fokussierlinse gebildet. Die Fokussierlinse ist in diesem Fall 
die Objektivlinse eines Abbildungslinsensystems; die Auflösung der Objektivlinse ist dann für die Auflösung der 
Vorrichtung maßgebend. Vorrichtungen dieser Art sind als Transmissions-Elektronenmikroskope (TEM) be-
kannt. Gemäß einem zweiten Verfahren der Fokussierung wird die emittierende Oberfläche der Elektronen-
quelle oder ein Teil derselben ggf. meist stark verkleinert (im Rasterelektronenmikroskop oder REM) auf die zu 
untersuchende Probe oder (in der Lithographievorrichtung) auf einen Gegenstand abgebildet, auf dem die ge-
wünschte Mikrostruktur gebildet werden soll. Das Bild der Elektronenquelle (der "Punkt", der über den Gegen-
stand mittels zum Beispiel Ablenkungsspulen abgelenkt werden soll) wird wiederum mittels eines Abbildungs-
linsensystems gebildet. Im letztgenannten Fall ist die Fokussierlinse die Objektivlinse des punktbildenden Lin-
sensystems; die Auflösung dieser Objektivlinse ist für die Punktgröße des Strahls und folglich die Auflösung 
der Vorrichtung maßgebend.
[0006] Die Linsen, die in allen solchen Vorrichtungen verwendet werden, sind meist magnetische Linsen, kön-
nen jedoch auch elektrostatische Linsen sein. Beide Arten von Linsen sind praktisch immer rotationssymmet-
rische Linsen. Das Verhalten solcher Linsen ist unvermeidlich nicht ideal, d. h. sie zeigen Linsenaberrationen, 
unter denen die sogenannte sphärische Aberration und die chromatische Aberration meist bezüglich der Auf-
lösung der Linse entscheidend sind; diese Linsenaberrationen bestimmen folglich die Grenze der Auflösung 
der bekannten elektronenoptischen Vorrichtungen. Gemäß einem fundamentalen Theorem der Teilchenoptik 
können solche Linsenaberrationen nicht durch eine Kompensation beseitigt werden, die rotationssymmetri-
sche elektrische oder magnetische Felder nutzt.
[0007] In gegenwärtigen elektronenoptischen Vorrichtungen, insbesondere in einer abtastenden teilchenop-
tischen Vorrichtung, die eine punktbildende Objektivlinse verwendet (das sogenannte Rasterelektronmikros-
kop oder REM), gibt es eine Tendenz, die Beschleunigungsspannung des Elektronenstrahls so auszuwählen, 
daß sie einen Wert aufweist, der niedriger ist, als es bisher gebräuchlich war, d. h. in der Größenordnung von 
0,5 kV bis 5 kV statt der vorher gebräuchlichen Spannung in der Größenordnung von 30 kV oder mehr. Der 
Grund dies zu tun, ist daß bei solchen vergleichsweise niedrigen Beschleunigungsspannungen die Aufladung 
von nichtleitenden Proben (wie einem Photoresistmaterial im Fall der Herstellung von integrierten elektroni-
schen Schaltungen) wesentlichen reduziert wird; überdies kann bei diesen niedrigen Spannungen der soge-
nannte topographische Kontrast wesentlichen verbessert werden. Bei solchen niedrigen Beschleunigungs-
spannungen ist die chromatische Aberration die hauptsächliche Linsenaberration und folglich der entscheiden-
de Faktor bezüglich der Auflösung der teilchenoptischen Vorrichtung. (Dies kann leicht verstanden werden, in-
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dem die Tatsache berücksichtigt wird, daß diese chromatische Aberration proportional zu ∆U/U ist, wobei ∆U 
die nicht veränderliche Energiestreuung im Elektronenstrahl ist und U die Nennbeschleunigungsspannung ist; 
dieser Faktor nimmt daher zu, wenn U gesenkt wird.)
[0008] Um nichtsdestoweniger die Auflösung der teilchenoptischen Vorrichtung zu verbessern, schlägt das 
zitierte europäische Patent Nr. 373 399 vor, die Linsenaberrationen mittels einer Korrekturvorrichtung zu redu-
zieren, die eine nichtrotationssymmetrische Struktur aufweist. Die Struktur wird durch einen Wien-Korrektor 
gebildet, das heißt durch eine Struktur, in der ein einheitliches elektrisches Feld und ein einheitliches magne-
tisches Feld, das sich senkrecht dazu erstreckt, beide senkrecht zur optischen Achse der Vorrichtung orientiert 
sind. Für die Korrektur der sphärischen Aberration als auch der chromatischen Aberration ist dieser Korrektor 
mit einer Anzahl von Multipolen versehen, d. h. einem elektrischen und einem magnetischen Quadrupol, einem 
elektrischen und einem magnetischen Hexapol, und einem elektrischen und/oder einem magnetischen Octu-
pol. (Folglich kann es in dieser bekannten Korrekturvorrichtung vorkommen, daß nur das elektrische Feld oder 
das magnetische Feld der Octupolfelder vorhanden ist.)
[0009] Eine Ausführungsform der Korrekturvorrichtung gemäß dem zitierten europäischen Patent (das in Be-
zug auf Fig. 5 beschrieben wird und darin durch die Bezugsziffer 20 bezeichnet wird) ermöglicht die Korrektur 
der chromatischen Aberration. Diese Ausführungsform besteht aus einer Multipoleinheit, die durch eine Anzahl 
elektrischer und magnetischer Pole gebildet wird, deren Polflächen axial orientiert sind, d. h. sie erstrecken sich 
parallel zur optischen Achse der Vorrichtung. Jeder der Pole kann getrennt erregt werden, indem die einzelnen 
Erregungen geeignet gewählt werden, daher kann eine so aufgebaute Multipoleinheit, falls erwünscht, ein ein-
heitliches elektrisches Feld, das sich senkrecht zur optischen Achse erstreckt, und ein einheitliches magneti-
sches Feld bilden, das sich senkrecht dazu erstreckt, wobei sich beide Felder senkrecht zur optischen Achse 
erstrecken; darauf können überlagerte elektrische und magnetische Quadrupolfelder, Hexapolfelder und eine 
elektrisches und/oder ein magnetisches Octupolfeld gebildet werden.
[0010] In solch einer vergleichsweise komplexen Korrekturvorrichtung ist es äußerst schwierig, die korrekte 
elektrische und magnetische Einstellung für die (sehr genaue) Erzeugung der Multipolfelder zu finden. Diese 
Schwierigkeit wird ernster, wenn die Anzahl der zu erzeugenden Multipolfelder größer wird, da jedes dieser 
Felder genau den eingestellten korrekten Wert aufweisen und beibehalten muß. Daher ist es von wesentlicher 
Bedeutung, die Anzahl der benötigten Multipolfelder zu reduzieren.
[0011] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine teilchenoptische Vorrichtung der angegebenen Art bereitzu-
stellen, in der die Korrektur für die chromatische Aberration der Fokussierlinse stattfindet und in der die Anfor-
derungen bezüglich der elektrischen und magnetischen Einstellung und Reproduzierbarkeit leichter erfüllt wer-
den können.
[0012] Zu diesem Zweck ist die erfindungsgemäße teilchenoptische Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, 
daß die Stärken der elektrischen und der magnetischen Felder in der Korrekturvorrichtung so gestaltet sind, 
daß sich die elektrisch geladenen Teilchen in der Korrekturvorrichtung längs einer sinusförmigen Trajektorie 
bewegen, die aus i vollen Sinusperioden (i = 0, 1, 2, ...) plus einer Sinuslinie besteht, deren Länge um nicht 
mehr als 10% von einer vollen Sinusperiode abweicht, und daß stromaufwärts wie auch stromabwärts von der 
Korrekturvorrichtung ein n-Pol vorgesehen ist, wobei n = 4, 6, ..., der in einem Abstand D1 bzw. D2 von der Kor-
rekturvorrichtung angeordnet ist, wobei D1 und D2 kleiner als (1/4) L sind, wobei L die Länge der Polflächen ist, 
die für die einheitlichen Felder in die Richtung der optischen Achse (4) maßgebend sind.
[0013] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, daß für die verschiedenen Felder in der Korrekturvorrichtung 
eine Stärke gefunden werden kann, bei der die chromatische Aberration korrigiert wird und die die Verwendung 
nur von Dipolfeldern und Quadrupolfelder erfordert. Als Ergebnis ist nur eine begrenzte Anzahl von Stromver-
sorgungen erforderlich, so daß die Anzahl der Variablen, die an der Einstellung der Korrekturvorrichtung betei-
ligt sind, wesentlichen kleiner als in der Korrekturvorrichtung ist, die aus dem zitierten europäischen Patent be-
kannt ist.
[0014] Die Stärken der elektrischen und der magnetischen Felder in der Korrekturvorrichtung können in einer 
solchen Weise ausgewählt werden, daß in der Korrekturvorrichtung die elektrisch geladenen Teilchen einem 
sinusförmigen Weg folgen, der aus i vollen Sinusperioden besteht. Die Feldstärken können nun in einer sol-
chen Weise variiert werden, daß die Elektronen einem Weg folgen, der keine ganze Zahl von Perioden auf-
weist, sondern eine ganze Zahl von Perioden plus einen Teil einer Sinuslinie. Dieser zusätzliche Teil der Sinus-
linie kann eine kleine (weniger als 10%) Abweichung von einer vollen Periode (also mindestens 10% weniger 
und nicht mehr als 10% mehr als eine volle Periode). Dies schafft die Möglichkeit die chromatische Aberration 
der Korrekturvorrichtung der (variablen) Stärke der zu korrigierenden Objektivlinse anzupassen. Dies ist so, da 
nachgewiesen werden kann, daß im Fall einer vollen Korrektur der chromatischen Aberration für das Verhältnis 
rcorr/robj (rcorr ist der Abstand zwischen der optischen Achse und einem Teilchen, das die Korrekturvorrichtung 
verläßt, und robj ist der Abstand zwischen der optische Achse und dem relevanten Teilchen, wenn es in das 
Objektiv eintritt) gilt, daß: 
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wobei Cc,corr und Cc,obj die Koeffizienten der chromatischen Aberration der Korrekturvorrichtung bzw. des Objek-
tivs sind. Dies zeigt, daß bei einer Variation der Stärke des Objektivs, also von Cc,obj, der Wert Von rcorr in einer 
solchen Weise verändert werden kann, das die Gleichheit beibehalten werden kann, so daß eine volle Korrek-
tur der chromatischen Aberration aufrechterhalten werden kann. Eine variable Cc-Korrektur kann folglich erzielt 
werden, indem die Divergenz oder die Konvergenz des Strahls verändert wird. Diese Erscheinung wird im De-
tail unter Bezugnahme auf Fig. 3 beschreiben.
[0015] Ein anderer wichtiger Vorteil der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Schritte beruht in der Tatsache, 
daß die ziemlich strengen mechanischen Herstellungstoleranzen der Korrekturvorrichtung weniger streng wer-
den. Dies kann auf der Grundlage des folgenden numerischen Beispiels veranschaulicht werden. In einer prak-
tischen Situation, die mit einem Strahlweg parallel zur Achse verbunden ist, beträgt die Länge L der Korrektur-
vorrichtung 120 mm und rcorr = robj = 50 μm. Wenn die Länge der Korrekturvorrichtung um die Hälfte reduziert 
wird, L = 60 mm, wird Cc,corr doppelt so groß. Dies wird verhindert, indem ein divergierender Strahl mit rcorr = 35 
μm und rcorr = 50 μm gewählt wird. (Es ist zu beachten, daß die Fixierung der gewünschten Auflösung des Ob-
jektivs auch den Öffnungswinkel des Objektivs fixiert, und folglich auch robj.) Folglich wird der Strahl weniger 
fern von der optischen Achse in der Korrekturvorrichtung angeordnet, so daß weniger große Bildaberrationen 
infolge von Feldabweichungen auftreten werden, falls überhaupt, die durch mechanische Mängel verursacht 
werden. Folglich besteht der Vorteil darin, daß die Länge der Korrekturvorrichtung halbiert werden kann und 
daß folglich die mechanischen Toleranzen weniger ernst sind. Infolge der Reduzierung der Länge der Korrek-
turvorrichtung wird jedoch der Strahl gestört; dies könnte einen nachteiligen Effekt auf die Auflösung des Ge-
samtsystems haben. Diese Erscheinung kann kompensiert werden, indem ein n- Pol, wobei n = 4, 6, ..., strom-
aufwärts und stromabwärts von der Korrekturvorrichtung in einem Abstand D1 bzw. D2 von der Korrekturvor-
richtung vorgesehen wird, wobei D1 und D2 kleiner als (1/4)L sind, wobei L die Länge in die Richtung der opti-
schen Achse der Polflächen ist, die die Multipolfelder bestimmen. Berücksichtigt man die letztgenannte Anfor-
derung, ist im allgemeinen die Verwendung der Stigmatoren, die schon in der Vorrichtung vorhanden sind, für 
diesen Zweck ausgeschlossen. Tests, die mit dem erfindungsgemäßen Aufbau ausgeführt wurden, der aus der 
Korrekturvorrichtung, den n-Polen und dem Objektiv besteht, haben gezeigt, daß ein zufriedenstellender Be-
trieb erzielt wird, wenn D1 und D2 kleiner als (1/4) L sind.
[0016] Es ist zu beachten, daß eine Näherung erster Ordnung der Trajektorie der Teilchen des Strahls die 
Form einer Sinuskurve aufweist, wobei der Anfangspunkt und der Endpunkt von der Höhe und der Richtung 
abhängig sind, mit denen das Teilchen in das Feld eintritt, das durchquert werden soll. Folglich könnte abhän-
gig von der Ausgangssituation die Trajektorie ebenfalls als co-sinusförmig angesehen werden. Im Kontext der 
vorliegenden Erfindung ist eine sinusförmige Trajektorie der Teilchen des Strahls so zu verstehen, daß sie eine 
Trajektorie bedeutet, die als ein Teil einer Sinuskurve geformt ist, unabhängig von der anfänglichen Höhe und 
der Anfangssteigung dieser Trajektorie, also unabhängig vom Wert des Arguments der Sinuslinie, mit der sich 
beginnt und aufhört.
[0017] Es ist zu beachten, daß eine Korrekturvorrichtung, wie sie im einleitenden Teil des Anspruchs 1 offen-
bart wird, in der nicht vorveröffentlichten internationalen Patentanmeldung WO IB97/00854 (die der US-Anmel-
dung Nr. 08/932981 entspricht) im Nahmen der Anmelderin der vorliegenden Anmeldung beschrieben wird. In 
dieser vorherigen Patentanmeldung wird festgestellt, daß die Länge L in die Richtung der optischen Achse der 
Polflächen, die für die Multipolfelder maßgebend ist, im wesentlichen gleich (2π2n2)/(Kobj

2Cc,obj) ist. Folglich er-
zielt die letztgenannte Anordnung weder den Effekt, daß die chromatische Aberration der Korrekturvorrichtung 
an jene des Objektivs angepaßt werden kann, noch daß die mechanischen Toleranzen weniger streng sind.
[0018] Gemäß einer früheren Version der Erfindung weisen die elektrischen und die magnetischen Felder in 
der Korrekturvorrichtung eine solche Stärke auf, daß die elektrisch geladenen Teilchen in der Korrekturvorrich-
tung einer sinusförmigen Trajektorie folgen, die ausschließlich aus einer Sinuslinie besteht, deren Länge um 
nicht mehr als 10% von einer vollen Sinusperiode abweicht. Für die Stärke der so eingestellten Felder weist 
die Abmessung der Korrekturvorrichtung, d. h. die Länge L, einen minimalen Wert auf, so daß die Anforderun-
gen, die hinsichtlich der mechanischen Toleranzen gestellt werden, am leichtesten erfüllt werden können; über-
dies ist dieser minimale Wert von L in Hinblick auf den Einbau der Vorrichtung in eine teilchenoptische Vorrich-
tung von Wichtigkeit.
[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist das Quadrupolfeld ausschließlich ein 
elektrisches Feld.
[0020] Es ist attraktiv, die gewünschten Felder so häufig wie möglich als elektrische Felder zu erzeugen. Dies 
liegt daran, daß die Erzeugung von magnetischen Feldern immer die Verwendung von Polen aus einem ferro-
magnetischen Material erfordert, das unvermeidlich eine magnetische Hysterese zeigt, die überdies häufig au-
ßerdem zeitabhängig ist, und außerdem ein nicht-lineares magnetisches Verhalten aufweist, d. h. die Feldstär-
ke des durch das Material erzeugten magnetischen Felds ist nicht direkt proportional zum Erregungsstrom 
durch die Spulen, durch die das Feld erzeugt wird; ein solches nicht-lineares Verhalten ist in Hinblick auf das 
Erzielen einer genauen Einstellung des Felds unerwünscht. Ferner ist infolge der endlichen magnetischen Per-
meabilität dieser Materialien das mittels dieses Materials erzeugte magnetische Feld abhängig vom Ort inner-
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halb des Materials; mit anderen Worten bilden die Polflächen nicht exakt eine Fläche eines konstanten und 
einheitlichen magnetischen Potentials, so daß in einem solchen Fall die Feldform, die auf der Grundalge der 
Gestaltung der Polstruktur erwartet werden könnte, nicht exakt erhalten werden wird. Es ist ein fundamentaler 
Aspekt, daß in jedem Fall ein einheitliches magnetisches Feld in der erfindungsgemäßen Korrekturvorrichtung 
vorhanden ist; alle anderen Felder können jedoch elektrische Felder sein.
[0021] Wenn die teilchenoptische Vorrichtung eine abtastende teilchenoptische Vorrichtung mit einer punkt-
bildenden Objektivlinse ist, ist es vorteilhaft, die Teilchenquelle in die Richtung von der Korrekturvorrichtung 
gesehen vor der Objektivlinse anzuordnen. Die Korrekturvorrichtung kann dann so nah wie möglich an der Ob-
jektivlinse angeordnet werden, so daß irgendwelche restlichen Bildartefakte infolge des endlichen Abstands 
zwischen der Korrekturvorrichtung und dem Objektiv nicht überflüssig vergrößert werden. Falls nötig, kann 
dann ein Satz von Ablenkungsspulen für die Abtastbewegung des Strahls zwischen der Korrekturvorrichtung 
und dem Objektiv angeordnet werden; diese Spulen sind vergleichsweise klein, und der Abstand zwischen der 
Korrekturvorrichtung und dem Objektiv wird dadurch nicht oder nur kaum vergrößert. Daher kann die Korrek-
turvorrichtung folglich so nah an der Objektivlinse wie möglich angeordnet werden.
[0022] Die Erfindung wird im folgenden unter Bezugnahme auf die Figuren im Detail beschrieben. Es zeigen:
[0023] Fig. 1 schematisch einen relevanten Teil eines teilchenoptischen Instruments, in dem die erfindungs-
gemäße Korrekturvorrichtung verwendet werden kann;
[0024] Fig. 2a und 2b schematisch in zwei zueinander senkrechten Ebenen die Trajektorie einiger Elektro-
nenstrahlen als eine Sinuskurve von exakt einer Periode in einer Korrekturvorrichtung ohne zusätzliche 
n-Pol-Vorrichtungen in einem kleinen Abstand von der Korrekturvorrichtung;
[0025] Fig. 3a und 3b schematisch in einer Ebene die Trajektorie einiger Elektronenstrahlen als eine Sinus-
kurve, die von von exakt einer Periode abweicht, in einer Korrekturvorrichtung ohne zusätzliche n-Pol-Vorrich-
tungen in einem geringen Abstand von der Korrekturvorrichtung;
[0026] Fig. 4a eine schematische Querschnittansicht, teilweise in der x-z-Ebene und teilweise in der y-z-Ebe-
ne, der Kombination einer Korrekturvorrichtung mit zwei zugehörigen erfindungsgemäßen Multipol-Vorrichtun-
gen;
[0027] Fig. 4b eine Draufsicht einer Octupol-Struktur zur Verwendung in einer erfindungsgemäßen Multi-
pol-Vorrichtung;
[0028] Fig. 4c eine detailliertere (partielle) Querschnittansicht der erfindungsgemäßen Korrekturvorrichtung, 
die längs der Linie A-A in Fig. 4a aufgenommen ist.
[0029] Fig. 1 zeigt ein teilchenoptisches Instrument in der Form eines Teils einer Säule 2 eines Rasterelekt-
ronenmikroskops (REM). Wie es üblich ist, erzeugt eine (in der Figur nicht gezeigte) Elektronenquelle in die-
sem Instrument einen Elektronenstrahl, der sich längs der optischen Achse 4 des Instruments bewegt. Dieser 
Elektronenstrahl kann durch eine oder mehrere elektromagnetische Linsen gehen, wie eine Kondensorlinse 6, 
nach der er die Objektivlinse 8 erreicht. Diese Linse, die eine sogenannte Monopol-Linse ist, bildet einen Teil 
eines magnetischen Kreises, der auch in der Wand 10 der Probenkammer 12 vorhanden ist. Die Objektivlinse 
8 wird verwendet, um über den Elektronenstrahl einen Brennpunkt zu bilden, wodurch ein Gegenstand, der 
aus der Probe 14 besteht, abgetastet wird. Die Abtastung findet statt, indem der Elektronenstrahl über die Pro-
be in die x-Richtung als auch in die y-Richtung mittels Abtastspulen 16 bewegt wird, die in der Objektivlinse 8
vorgesehen sind. Die Probe 14 ist auf einem Probentisch 18 angeordnet, der einen Träger 20 für die x-Ver-
schiebung und einen Träger 22 für die y- Verschiebung aufweist. Unter Verwendung dieser beiden Träger kann 
ein gewünschter Bereich der Probe zur Untersuchung ausgewählt werden. Eine Abbildung in diesem Mikros-
kop wird realisiert, indem Sekundärelektronen aus der Probe freigesetzt werden, welche Elektronen sich in die 
Richtung der Objektivlinse 8 zurück bewegen. Diese Sekundärelektronen werden durch einen Detektor 24 de-
tektiert, der in der Bohrung dieser Linse vorgesehen ist. Eine Steuereinheit 26 ist mit dem Detektor verbunden, 
um den Detektor zu aktivieren und um den Strom der detektierten Elektronen in ein Signal umzuwandeln, das 
verwendet werden kann, um ein Bild der Probe zu bilden, zum Beispiel mittels einer (nicht gezeigten) Katho-
denstrahlröhre. Zwischen dem Kondensor 6 und der Objektivlinse 8 ist ein Korrektursystem 25 (das im folgen-
den im Detail beschrieben werden soll) für die Korrektur der chromatischen (und, falls erwünscht, auch der 
sphärischen) Aberration der Objektivlinse angeordnet. Das Korrektursystem 25 besteht aus einer Korrektur-
vorrichtung 28, einem n-Pol 27, der vor der Korrekturvorrichtung in einem kurzen Abstand davon angeordnet 
ist, und einem n-Pol 29, der hinter der Korrekturvorrichtung in einem kurzen Abstand davon angeordnet ist. 
Das Korrektursystem 25 und seine Arbeitsweise werden unter Bezugnahme auf die Fig. 2 bis 4 im folgenden 
im Detail beschrieben.
[0030] Es wird zuerst das Korrekturverhalten einer Korrekturvorrichtung des Wien-Typs auf der Grundlage ei-
nes Verlaufs der Elektronen-Trajektorie mit einer Sinusperiode von exakt einer oder zwei Perioden beschrie-
ben; die Erfindung wird danach beschrieben. Diese Erläuterung wird unter Bezugnahme auf die folgenden 
Ausdrücke (1)–(14) gegeben. Fig. 2 zeigt die Trajektorie einiger Elektronenstrahlen mit einer Sinuskurve einer 
Periode in einer Korrekturvorrichtung des Wien-Typs. Fig. 2a zeigt die Trajektorie in einer Ebene durch die op-
tische Achse, und Fig. 2b zeigt das in einer Ebene senkrecht zur erstgenannten Ebene. Die erstgenannte Ebe-
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ne wird als die x-z-Ebene bezeichnet, wobei sich die x-Richtung parallel zu den elektrischen Feldlinien des 
elektrischen Dipols erstreckt, wohingegen die z-Richtung die Richtung der optischen Achse ist. Die durchge-
zogenen Linien repräsentieren die Trajektorien von Elektronen, die eine Nennenergie von 1 keV aufweist; die 
strichpunktierten Linien repräsentieren die Trajektorien der Elektronen, die eine Abweichung von 0,2 eV be-
züglich der Nennenergie aufweisen. In beiden Figuren wird eine Pollänge (d. h. die Länge der Korrektureinheit) 
von 120 mm angenommen.
[0031] Die in Fig. 2a gezeigte x-z-Ebene ist die Symmetrieebene der elektrischen Multipole. Magnetische 
Multipole, falls vorhanden, erstrecken sich senkrecht zu diesen elektrischen Multipolen. Die Ebene, die sich 
senkrecht zur x-z-Ebene erstreckt, das heißt zu der in Fig. 2b gezeigten Ebene wird als die y-z- Ebene be-
zeichnet.
[0032] Die Gleichung erster Ordnung der Elektronentrajektorien in der x-z-Ebene der Fig. 2a ist: 

wohingegen für die Gleichung erster Ordnung der Elektronentrajektorien in der y-z-Ebene nach Fig. 2b gilt, 
daß:

[0033] Die Symbole in den Ausdrücken (1) und (2) haben die folgende Bedeutung: 
– x, y und z sind die Positionskoordinaten des relevanten Elektrons;
– x0 und y0 sind die Werte von x bzw. y an der Stelle z = 0, d. h. am Eingang der Korrekturvorrichtung;
– x'0 und y'0 sind die Steigung in die z-Richtung der Trajektorie in der x-Ebene bzw. der y Ebene an der Stelle 
z = 0;
– ∆U ist die Abweichung der Energie der Elektronen bezüglich der Nennenergie U0, und
– x = (E1√2)/(4U0), in der E1 der Koeffizient des Terms -x in der Reihenentwicklung des elektrischen Poten-
tials nach x und y ist.

[0034] Die Ausdrücke (1) und (2) zeigen, daß in der Korrekturvorrichtung nur in der x-z-Ebene eine Dispersion 
auftritt (die Variable ∆U tritt nur im Ausdruck (1) auf) und daß die y-z-Ebene frei von einer Dispersion ist.
[0035] Die Einstellung der Korrekturvorrichtung, d. h. die Wahl der Werte der Ströme und Spannungen, durch 
die die Pole erregt werden, beruht auf den folgenden Kriterien.
[0036] Zuallererst gibt es die Anforderung, daß ein Elektron der Nennenergie U0 insgesamt keine Ablenkung 
in der Korrekturvorrichtung erfahren darf. Dies bedeutet, daß ein Elektron der Nennenergie, das anfänglich der 
optischen Achse folgt, sich nach dem Verlassen der Korrekturvorrichtung wieder längs der optische Achse be-
wegen muß. Diese Anforderung wird erfüllt, wenn: 

E1 – v0B1 = 0 (3)

[0037] Die Symbole im Ausdruck (3), die noch nicht erläutert worden sind, haben die folgende Bedeutung: 
– B1 ist der Koeffizient des Terms –y in der Reihenentwicklung des magnetischen Potentials nach x und y; 
und
– v0 ist die Geschwindigkeit des Elektrons, die mit dem Beschleunigungspotential U0 verbunden ist.

[0038] Wenn der Ausdruck (3), die sogenannte Wien-Bedingung, erfüllt ist, müssen die elektrischen und ma-
gnetischen Quadrupol- Komponenten in einer solchen Weise gewählt werden, daß überdies die Anforderung 
erfüllt wird, daß das Verhalten der Korrekturvorrichtung in der x-z-Ebene dasselbe wie sein Verhalten in der 
y-z-Ebene sein sollte: dies wird als die doppelte Fokussierbedingung bezeichnet. Diese Bedingung ist:

[0039] Die Symbole im Ausdruck (4), die noch nicht erläutert worden sind, haben die folgende Bedeutung: 
– E2 ist der Koeffizient des Terms –(x2 – y2) in der Reihenentwicklung des elektrischen Potentials nach x und 
y, und
– B2 ist der Koeffizient des Terms –2xy in der Reihenentwicklung des magnetischen Potentials nach x und y.
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[0040] Für einen ausgewählten Wert von E1 stellt der Ausdruck (4) eine Beziehung zwischen E2 und B2 her, 
wobei nur einer der beiden noch gewählt werden kann, wie gewünscht. Aufgrund der schon erwähnten Nach-
teile von magnetischen Pole, werden vorzugsweise elektrische Felder verwendet, wo auch immer möglich. Da-
her wird der Term B2 vorzugsweise so gewählt, daß er null ist. Der Ausdruck (4) wird dann:

[0041] Um überdies sicherzustellen, daß die Korrekturvorrichtung keine Dispersion von ihrem Eingang bis zu 
ihrem Ausgang zeigt, muß der letzte Term im Ausdruck (1), der proportional zu ∆U/U0 ist, gleich null sein. Für 
eine Korrekturvorrichtung der Länge L wird diese Anforderung erfüllt, wenn k = n·2π/L oder durch k = 
(E1√2)/(4U0)

[0042] Für n = 1 wird der Ausdruck (6) als die 2π-Bedingung bezeichnet.
[0043] Zur Korrektur der chromatischen Aberration ist es notwendig, die Bedingung zu erfüllen, daß die chro-
matische Aberration der Korrekturvorrichtung rotationssymmetrisch ist. Diese Bedingung wird als die Abwe-
senheitsbedingung von chromatischem Astigmatismus bezeichnet. Diese Bedingung kann in einer Formel 
ausgedrückt werden als:

[0044] Die Symbole im Ausdruck (7), die noch nicht erläutert worden sind, haben die folgende Bedeutung: 
– E3 ist der Koeffizient des Terms –(x3 – 3xy2) in der Reihenentwicklung des elektrischen Potentials nach x 
und y, und
– B3 ist der Koeffizient des Terms –(3x2y – y3) in der Reihenentwicklung des magnetischen Potentials nach 
x und y.

[0045] Wenn der Term B2 so gewählt wird, daß er null ist, macht das Einsetzen des Ausdrucks (5) in den Aus-
druck (7) den rechten Term des Ausdrucks (7) zu null: 

E3 – v0B3 = 0 (8)

[0046] Der so erhaltene Ausdruck (8) stellt eine unzweideutige Beziehung zwischen E3 und B3 her. Unter Ver-
wendung dieser Werte für E3 und B3 wird die chromatische Aberration der Korrekturvorrichtung zu:

[0047] Die Symbole im Ausdruck (9), die noch nicht erläutert worden sind, haben die folgende Bedeutung: 
– Cc,corr ist der Koeffizient der chromatischen Aberration der Korrekturvorrichtung, und
– Kobj ist die Stärke des zu korrigierenden Objektivs; dieser Wert ist gleich dem Kehrwert der Brennweite fobj.

[0048] Der Ausdruck (5) repräsentiert die Beziehung zwischen E1 und E2; eine Kombination der Ausdrücke 
(5) und (9) ergibt:

[0049] Es ist auch wünschenswert, daß die sphärische Aberration der Korrekturvorrichtung selbst rotations-
symmetrisch ist. Diese Bedingung führt zu zwei Anforderungen. Die erste Anforderung wird als die Abwesen-
heitsbedingung von axialem Astigmatismus bezeichnet und die zweite Anforderung wird als die Abwesenheits-
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bedingung axialer Stern-Aberration bezeichnet. Eine Kombination dieser beiden Anforderungen ergibt die fol-
genden beiden Ausdrücke: 

 und 

[0050]
[0051] Die Symbole im Ausdruck (12), die noch nicht erläutert worden sind haben die folgende Bedeutung: 
– E4 ist der Koeffizient des Terms –(x – 6x2y2 + y4) in der Reihenentwicklung des elektrischen Potentials nach 
x und y, und
– B, ist der Koeffizient des Terms –(4x3y – 4xy3) in der Reihenentwicklung des magnetischen Potentials nach 
x und y.

[0052] Wenn der Ausdruck (5) für E2 in den Ausdruck (11) eingesetzt wird, ergibt sich, daß E3 gleich null wird. 
Es ergibt sich aus dem Ausdruck (8), daß B3 ebenfalls null wird, so daß überhaupt keine Terme dritter Ordnung 
vorhanden sein müssen (also keine Hexapole vom physikalischen Standpunkt). Wenn ferner der Ausdruck (5) 
für E2 in den Ausdruck (12) eingesetzt wird, ergibt sich, daß der rechte Term des Ausdrucks (12) gleich null 
wird, so daß E4 – v0B4 = 0. Eine weitere Berechnung zeigt, daß kein Widerspruch bezüglich anderer Bedingun-
gen auftritt, wenn E4 und B4 beide so gewählt werden, daß sie null sind. In diesem Fall müssen überhaupt keine 
Terme vierter Ordnung vorhanden sein (also keine Octupole vom physikalischen Standpunkt).
[0053] Wenn die Bedingungen für die Multipol-Felder gemäß den Ausdrücken (3) bis (12) erfüllt worden sind, 
ist der Ausdruck für die sphärische Aberration der Korrekturvorrichtung selbst (für den Fall n = 1) gegeben 
durch

[0054] Die Symbole im Ausdruck (13), die noch nicht erläutert worden sind haben die folgende Bedeutung: 
– Cs,corr ist der Koeffizient der sphärischen Aberration der Korrekturvorrichtung selbst.

[0055] Bezüglich des Vorzeichens des Koeffizienten der sphärischen Aberration ist zu beachten, daß er so 
gewählt werden kann, daß er für eine rotationssymmetrische Linse positiv ist. Dies bedeutet, daß in Überein-
stimmung mit dem Ausdruck (13) die Korrekturvorrichtung selbst einen negativen Koeffizient der sphärischen 
Aberration aufweist. Der numerische Wert dieses Koeffizienten ist jedoch sehr viel kleiner als jener des zu kor-
rigierenden Objektivs. Daher ist diese Korrekturvorrichtung nicht in der Lage, die sphärische Aberration der Fo-
kussierlinse zu korrigieren. Jedoch kann eine solche Korrektur durchgeführt werden, indem die Hexapol-Felder 
in der erfindungsgemäßen Korrekturvorrichtung beibehalten werden, indem die so erhaltene Korrekturvorrich-
tung in zwei gleiche Abschnitte aufgeteilt wird, die jeweils die halbe Länge aufweisen, und indem ein Hexa-
pol-Feld umgekehrter Stärke jeder der beiden Hälften hinzugefügt wird, wie in einer Patentanmeldung im Na-
men der Anmelderin beschrieben, die am Datum der Einreichung der vorliegenden Patentanmeldung noch 
nicht veröffentlicht worden ist (Patentanmeldung WO IB97/00513, die der US-Anmeldung Nr. 08/861345 ent-
spricht).
[0056] Diese schließt die Beschreibung des Verhaltens einer Korrekturvorrichtung des Wien-Typs unter Be-
zugnahme auf die Ausdrücke (1)–(13) ab. Wenn die Erregung der verschiedenen Pole in einer solchen Korrek-
turvorrichtung in einer solchen Weise variiert wird, daß die Trajektorie der Elektronen nicht mehr exakt auf eine 
ganze Zahl von Perioden hinausläuft, sondern es stattdessen zugelassen wird, daß sie einen Wert annimmt, 
der davon abweicht, schafft die Erfindung die Möglichkeit, einen Elektronenstrahl die Korrekturvorrichtung in 
einer divergierenden oder konvergierenden Weise verlassen zu lassen, so daß unter Verwendung der Korrek-
turvorrichtung die Korrektur der chromatischen Aberration an die Stärke und folglich an die veränderte chro-
matische Aberration der zu korrigierenden Objektivlinse angepaßt werden kann. Es ist zu beachten, daß dieser 
Effekt ebenfalls erzeugt werden könnte, indem man den Elektronenstrahl in die Korrekturvorrichtung in einer 
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divergierenden oder konvergierenden Weise eintreten läßt (so daß sich der Strahl exakt eine ganze Zahl von 
Sinusperioden in der Korrekturvorrichtung bewegen würde), jedoch ist herausgefunden worden, daß eine sol-
che asymmetrische Trajektorie die Bildqualität verschlechtert.
[0057] Der Strahlweg (also die Trajektorie der Elektronen) in der Korrekturvorrichtung ist dann so gestaltet, 
wie in den Fig. 3a und 3b gezeigt. In beide Figuren ist der Strahlweg nur für die x-z-Ebene angegeben, da die 
Dispersion in dieser Ebene stattfindet (siehe auch Fig. 2). Fig. 3a zeigt die Situation, die mit einem divergie-
renden Elektronenstrahl verbunden ist, der in die Korrekturvorrichtung mit einer gegebenen Energiestreuung 
eintritt, wohingegen Fig. 3b die Situation zeigt, die mit einem konvergierenden Elektronenstrahl verbunden ist, 
der in die Korrekturvorrichtung mit derselben Energiestreuung eintritt. Es kann nachgewiesen werden, daß die 
chromatische Aberration der Korrekturvorrichtung und jene des Objektivs aneinander angepaßt werden kön-
nen, indem man den Strahl die Korrekturvorrichtung in einer divergierenden oder konvergierenden Weise ver-
lassen läßt. Diese Beziehung kann auf der Grundlage der achsennahen Abbildungsgleichung für das Objektiv 
(1/b + 1/v = 1/f; b = Brennweite, v = Gegenstandabstand) abgeleitet werden, vorausgesetzt, daß die Brennwei-
te b für das Objektiv konstant ist. Eine ähnliche Prozedur kann für die Korrekturvorrichtung verwendet werden, 
vorausgesetzt, daß der Gegenstandsabstand v für die Korrekturvorrichtung konstant ist. Unter Verwendung 
der Variation von v und f folgt dann, daß die gesamte chromatische Aberration der Kombination, die aus der 
Korrekturvorrichtung und dem Objektiv besteht, gleich null ist, wenn die folgende Gleichung erfüllt ist:

[0058] Der Ausdruck (14) zeigt, daß die Kompensationsstärke der Korrekturvorrichtung an den Wert der chro-
matischen Aberration Cobj des Objektivs durch die Wahl des Divergenz- oder Konvergenzwinkels (also des Ver-
hältnisses von robj zu rcorr) angepaßt werden kann. Wie schon beschrieben worden ist, kann die Länge der Kor-
rekturvorrichtung wesentlich reduziert werden, wenn man sich der Anforderung enthält, daß der Elektronen-
strahl exakt eine Periode in der Korrekturvorrichtung vollenden muß. Indem die Korrekturvorrichtung sehr viel 
kürzer gemacht wird (zum Beispiel auf die halbe Länge), wird ihr (negativer) Koeffizient der chromatischen Ab-
erration sehr viel größer (zum Beispiel doppelt so groß), wie sich aus dem Ausdruck (10) ergibt. Dieses Pro-
blem wird dadurch abgemildert, daß ein divergierender oder konvergierender Strahl gewählt wird. Als Ergebnis 
der Reduzierung der Länge der Korrekturvorrichtung tritt jedoch eine Dispersion auf, die die Auflösung des ge-
samten Systems ernstlich verschlechtern würde. Diese Dispersion kann beseitigt werden, indem der Quadru-
pol, der schon in der Korrekturvorrichtung vorhanden ist, relativ zum Nennwert, wie er durch den Ausdruck (5) 
gegeben ist, geringfügig stärker gemacht wird. Jedoch würde die Intensivierung des Quadrupolfelds die Kor-
rekturvorrichtung astigmatisch machen, so daß die Auflösung noch mehr verschlechtert würde. Der letztge-
nannte Effekt kann kompensiert werden, indem ein n-Pol (beachtenswerterweise ein Stigmator, also ein n-Pol 
mit n = 4) stromaufwärts und stromabwärts von der Korrekturvorrichtung in einem Abstand D1 bzw. D2 von der 
Korrekturvorrichtung vorgesehen wird, wobei D1 und D2 kleiner sind als (1/4)L, wobei L die Länge der Polflä-
chen ist, die die Multipolfelder in die Richtung der optischen Achse bestimmen.
[0059] Wenn zusätzlich zum Vierpoleffekt auch Pole höherer Ordnung für diesen n-Pol zugelassen werden, 
wird eine Möglichkeit geschaffen, eine Korrektur der restlichen Fehler in der Korrekturvorrichtung durchzufüh-
ren. Überdies kann eine bessere Beendigung der einheitlichen Felder und des Quadrupolfelds (und wenn die 
Korrekturvorrichtung zur Korrektur der sphärischen Aberration verwendet wird, der einheitlichen Felder, des 
Quadrupolfelds und der Hexapolfelds) der Korrektureinheit erzielt werden. Dies liegt daran, daß es wün-
schenswert ist, daß diese Felder an den Enden der Pole identisch abklingen. Ferner kann der Dipolcharakter 
des n-Pols verwendet werden, um den Strahl so zu neigen, daß er so gut wie möglich durch die Korrekturein-
heit geleitet wird. Aufgrund der Anforderung, daß die n-Pole nahe der Korrekturvorrichtung angeordnet wer-
den, können Stigmatoren, die normalerweise im Elektronenmikroskop vorhanden sind, zu diesem Zweck nicht 
verwendet werden. Tests, die an dem System durchgeführt wurden, das aus der erfindungsgemäßen Korrek-
turvorrichtung, den n-Polen und dem Objektiv besteht, haben nachgewiesen, daß ein zufriedenstellender Ef-
fekt erhalten wird, wenn D1 und D2 kleiner als (1/4)L sind.
[0060] Fig. 4a ist eine Querschnittansicht, teilweise in der x-z- Ebene und teilweise in der y-z-Ebene, die sich 
senkrecht dazu erstreckt, der erfindungsgemäßen Kombination einer Korrekturvorrichtung 28 und zweier zu-
gehöriger Multipol-Vorrichtungen 27 und 29. Die Korrekturvorrichtung besteht aus zwei Polschuhen 30 (von 
denen nur einer in Fig. 4a gezeigt wird) die aus Nickeleisen bestehen, um das einheitliche magnetische Feld 
zu erzeugen, wobei eine Spule 32 an jedem Polschuh vorgesehen ist. Das magnetische Feld, das durch die 
Spulen 32 und die Polschuhe 30 erzeugt wird, wird durch einen magnetischen Kreis 34 aus Nickeleisen wei-
tergeleitet. Dieser Kreis ist als ein Zylinder geformt, dessen Achse mit der optischen Achse 4 zusammenfällt. 
Zwischen den Magnetpolen 30 sind zwei Elektrodenpaare 36a und 36b (wobei nur eine jedes Paars in Fig. 4a
gezeigt ist) in einer solchen Weise angeordnet, daß sich die Polflächen der Elektrodenpaare 36a und 36b
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senkrecht zu den Polflächen der magnetischen Polschuhe 30 erstrecken. Alle Polflächen erstrecken sich par-
allel zur optischen Achse 4. Die Elektrodenpaare 36a und 36b sind von den anderen Metallteilen der Korrek-
turvorrichtung durch einen Isolator 38 elektrisch isoliert.
[0061] Wie schon beschrieben worden ist, ist die Korrektur der sphärischen Aberration der Fokussierlinse 
möglich, indem ein Hexapolfeld in der Korrekturvorrichtung erzeugt wird, und indem das so gebildete Hexapol-
feld in zwei gleiche Teile aufgeteilt wird, von denen jedes die halbe Länge der Korrekturvorrichtung ausmacht, 
und indem ein Hexapolfeld entgegengesetzter Stärke zu jeden der beiden Hälften addiert wird. Die beiden glei-
chen Teile werden in diesem Fall durch die beiden Elektrodenpaare 36a und 36b gebildet. Das Verfahren zur 
Bildung des Hexapolfelds wird unter Bezugnahme auf Fig. 4c im Detail beschrieben.
[0062] Die beiden Multipolvorrichtungen 27 und 29 sind bezüglich des Aufbaus als auch der Erregung iden-
tisch zueinander, gesetzt den Fall, daß eine das Spiegelbild der anderen ist. Daher wird nur eine Multipolvor-
richtung 27 beschrieben. Die Multipolvorrichtung 27 besteht aufeinanderfolgend aus einem Leiter 27-a in der 
Form einer kreisförmigen Platte, die mit einer zentralen Bohrung versehen ist, einer Octupol-Struktur 27-b und 
einem Leiter 27-c in der Form einer kreisförmigen Platte, die mit einer zentralen Bohrung versehen ist. Fig. 4b
ist eine Draufsicht einer Ausführungsform der Octupol-Struktur. Diese Struktur besteht aus acht Elektroden in 
der Form eines Kreisabschnitts: jede der Elektroden kann mit ihrer eigenen elektrischen Spannung versorgt 
werden. Die Kombination der beiden Platten 27-a und 27-c und der Octupol-Struktur 27-b bildet die erwünsch-
ten Multipolfelder, die durch eine bekannte, geeignete Erregung jeder abschnittsförmigen Elektroden erzeugt 
werden können. Die Spannungen an den abschnittsförmigen Elektroden verursachen elektrische Felder zwi-
schen der Octupol-Struktur 27-b und den Platten, wobei es möglich ist, eine Vielfalt erwünschter Felder durch 
eine geeignete Wahl der Erregung zu erzeugen, zum Beispiel einheitliche Felder zur Ablenkung des Strahls, 
Quadrupolfelder für Stigmatoreffekte und Hexapolfelder und Octupolfelder zur Korrektur restlicher Aberratio-
nen der Korrekturvorrichtung. Wenn die Platte 27-c aus Nickeleisen besteht, kann dafür gesorgt werden, daß
sie nicht nur als eine Feldbeendigung (Feldklemmung) für den Multipol, sondern auch als eine Feldklemmung 
für das magnetische Feld der Korrekturvorrichtung dient. Die Platte 27-a kann aus Titan bestehen und dient 
dann als eine Feldklemmung für den Multipol.
[0063] Fig. 4c ist eine detaillierte teilweise Schnittansicht der Korrekturvorrichtung 28, die längs der Linie A-A 
aufgenommen ist. Das Elektrodenpaar 36a ist zwischen den beiden Magnetpolen 30 in einer solchen Weise 
angeordnet, daß sich die Polflächen dieses Elektrodenpaars senkrecht zur den Polflächen der magnetischen 
Polschuhe 30 erstrecken. Jede der Elektroden des Elektrodenpaars 36a ist an ihrer Mitte mit einer V-förmigen 
Nut versehen, die sich parallel zur optischen Achse erstreckt. Diese Nut verbessert die Homogenität des elek-
trischen Felds. Es sind über eine Substratschicht 42-a bzw. 42-b eines elektrisch isolierenden Materials zwei 
Paare elektrischer Elektroden 40-a, 40-d und 40-b, 40-c an den Polflächen der magnetischen Polschuhe 30
vorgesehen. Jede der vier Elektroden kann mit ihrer eigenen Spannung versorgt werden. Das erwünschte 
elektrostatische Quadrupolfeld kann durch eine geeignete Wahl dieser Spannungen erzeugt werden. Zu die-
sem Zweck werden die Elektroden 40-a bis 40-d mit einem gegebenen Potential versorgt, und die Elektroden 
36a werden mit einem gleich großen, jedoch entgegengesetzten Potential versorgt. Der elektrostatische He-
xapoleffekt wird erzielt, indem zu der Quadrupolerregung ein Potential addiert wird, das für die Elektroden 
40-b, d, die rechte Elektrode 36a und 40-a positiv ist und für die anderen Elektroden negativ ist; diese zu über-
lagernden Spannungen brauchen nicht denselben Absolutwert aufweisen. Es kann angenommen werden, daß
die gezeigten Elektroden 36-a in der unteren Hälfte der Korrekturvorrichtung (siehe Fig. 4a) durch die Elektro-
den 36-b ersetzt werden. Elektrostatische Elektroden, wie 40-a bis 40-d, sind ebenfalls in der Nähe der Elek-
troden 36-b angeordnet. Wie schon erwähnt worden ist, wird der erwünschte Hexapoleffekt für die Korrektur 
der sphärischen Aberration durch eine Aufspaltung der Hexapolfelder in zwei Felder ermöglicht, wobei jedes 
über die halbe Länge ausmacht, und indem ein weiteres Hexapolfeld zu jeder der Hälften addiert wird. Dies 
kann mittels der gezeigten Anordnung der Elektroden 36a, 36b und 40-a bis 40-d erreicht werden.

Patentansprüche

1.  Teilchenoptische Vorrichtung, die aufweist:  
eine Teilchenquelle zur Erzeugung eines Strahls elektrisch geladener Teilchen, die sich längs einer optischen 
Achse (4) der Vorrichtung bewegen, um einen Gegenstand (14) zu bestrahlen, der in der Vorrichtung mittels 
des Teilchenstrahls bestrahlt werden soll,  
eine Fokussierlinse (8) zur Fokussierung des Strahls elektrisch geladener Teilchen,  
und eine Korrekturvorrichtung (28) zur Korrektur von Linsenaberrationen der Fokussierlinse (8),  
– wobei die Korrekturvorrichtung (28) Polflächen zur Erzeugung eines einheitlichen elektrischen Felds (36a, 
36b) und eines einheitlichen magnetischen Felds (30) aufweist, das sich senkrecht dazu erstreckt, wobei sich 
beide Dipolfelder außerdem senkrecht zur optischen Achse (4) der Vorrichtung erstrecken,  
– wobei die Korrekturvorrichtung (28) außerdem Polflächen (36a, 36b, 40-a bis 40-d) zur Erzeugung eines 
elektrischen Quadrupolfelds aufweist, wobei sich die Polflächen im wesentlichen parallel zur optischen Achse 
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(4) der Vorrichtung erstrecken,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
die Stärken der elektrischen und der magnetischen Felder in der Korrekturvorrichtung so gestaltet sind, daß
sich die elektrisch geladenen Teilchen in der Korrekturvorrichtung längs einer sinusförmigen Trajektorie bewe-
gen, die aus i vollen Sinusperioden (i = 0, 1, 2 ...) plus einer Sinuslinie besteht, deren Länge um nicht mehr als 
10% von einer vollen Sinusperiode abweicht,  
und daß stromaufwärts wie auch stromabwärts von der Korrekturvorrichtung ein n-Pol (27, 29) vorgesehen ist, 
wobei n = 4, 6, der in einem Abstand D1 bzw. D2 von der Korrekturvorrichtung angeordnet ist, wobei D1 und D2

kleiner als (1/4)L sind, wobei L die Länge der Polflächen (30, 36) ist, die für die einheitlichen Felder in die Rich-
tung der optischen Achse (4) maßgebend sind.

2.  Teilchenoptische Vorrichtung nach Anspruch 1, in der die elektrischen und die magnetischen Felder in 
der Korrekturvorrichtung eine solche Stärke aufweisen, daß in der Korrekturvorrichtung die elektrisch gelade-
nen Teilchen einer sinusförmigen Trajektorie folgen, die ausschließlich aus einer Sinuslinie besteht, deren Län-
ge um nicht mehr als 10% von einer vollen Sinusperiode abweicht.

3.  Teilchenoptische Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, in der das Quadrupolfeld ausschließlich ein elek-
trisches Feld ist.

4.  Teilchenoptische Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die eine abtastende teilchen-
optische Vorrichtung mit einer punktbildenden Objektivlinse (8) ist, wobei die Korrekturvorrichtung (28) darin in 
die Richtung von der Teilchenquelle gesehen vor der Objektivlinse (8) angeordnet ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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