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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Spiegel,
insbesondere für eine mikrolithographische Projektionsbe-
lichtungsanlage. Gemäß einem Aspekt der Erfindung weist
ein Spiegel eine optische Wirkfläche auf, wobei der Spie-
gel für elektromagnetische Strahlung einer vorgegebenen
Arbeitswellenlänge, welche auf die optische Wirkfläche un-
ter einem auf die jeweilige Oberflächennormale bezogenen
Einfallswinkel von wenigstens 65° auftrifft, eine Reflektivität
von wenigstens 0.5 besitzt, und wobei der Spiegel wenigs-
tens eine Schicht (160, 170, 320) aufweist, welche eine Ver-
bindung aus einem Element der zweiten Periode und einem
Element der 4d-Nebengruppe aufweist.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Spiegel, insbe-
sondere für eine mikrolithographische Projektionsbe-
lichtungsanlage.

Stand der Technik

[0002] Mikrolithographie wird zur Herstellung mikro-
strukturierter Bauelemente, wie beispielsweise inte-
grierter Schaltkreise oder LCD’s, angewendet. Der
Mikrolithographieprozess wird in einer sogenann-
ten Projektionsbelichtungsanlage durchgeführt, wel-
che eine Beleuchtungseinrichtung und ein Projekti-
onsobjektiv aufweist. Das Bild einer mittels der Be-
leuchtungseinrichtung beleuchteten Maske (= Reti-
kel) wird hierbei mittels des Projektionsobjektivs auf
ein mit einer lichtempfindlichen Schicht (Photoresist)
beschichtetes und in der Bildebene des Projektions-
objektivs angeordnetes Substrat (z.B. ein Silizium-
wafer) projiziert, um die Maskenstruktur auf die licht-
empfindliche Beschichtung des Substrats zu übertra-
gen.

[0003] In für den EUV-Bereich ausgelegten Projek-
tionsobjektiven, d.h. bei Wellenlängen von z.B. etwa
13 nm oder etwa 7 nm, werden mangels Verfügbar-
keit geeigneter lichtdurchlässiger refraktiver Materia-
lien Spiegel als optische Komponenten für den Abbil-
dungsprozess verwendet.

[0004] Dabei ist u.a. der Betrieb von Spiegeln un-
ter streifendem Einfall bekannt. Unter solchen unter
streifendem Einfall betriebenen Spiegeln, deren Ein-
satz grundsätzlich im Hinblick auf die vergleichswei-
se hohen, erreichbaren Reflektivitäten (von z.B. 80%
und mehr) wünschenswert ist, werden hier und im
Folgenden Spiegel verstanden, für welche die bei der
Reflexion der EUV-Strahlung auftretenden, auf die je-
weilige Oberflächennormale bezogenen Reflexions-
winkel wenigstens 65° betragen. Solche Spiegel mit-
unter auch kurz als GI-Spiegel („grazing incidence“ =
„streifender Einfall“) bezeichnet.

[0005] Zur Optimierung der Leistungsfähigkeit ei-
ner Projektionsbelichtungsanlage ist dabei neben ei-
ner geeigneten Auswahl der jeweiligen Spiegel bzw.
Schichtmaterialien im Hinblick auf anzustrebende
günstige optische Eigenschaften auch zu beachten,
dass infolge von Kontaminationen im Betrieb der Pro-
jektionsbelichtungsanlage eine Beeinträchtigung die-
ser optischen Eigenschaften (insbesondere in Form
von Reflexionsverlusten bzw. unerwünschte Ände-
rungen des Reflexionsverlaufs in Abhängigkeit vom
Einfallswinkel) auftreten kann.

[0006] Zum Stand der Technik wird lediglich bei-
spielhaft auf US 2005/0279951 A1 verwiesen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Vor dem obigen Hintergrund ist es eine Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, einen Spiegel,
insbesondere für eine mikrolithographische Projek-
tionsbelichtungsanlage, bereitzustellen, welcher im
Betrieb des betreffenden optischen Systems bzw.
der Projektionsbelichtungsanlage die Erzielung ho-
her Reflektivitäten bzw. geringer Lichtverluste bei
zugleich geringer Kontaminationsanfälligkeit ermög-
licht.

[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der
unabhängigen Patentansprüche gelöst.

[0009] Gemäß einem Aspekt der Erfindung weist ein
Spiegel, insbesondere für eine mikrolithographische
Projektionsbelichtungsanlage, eine optische Wirkflä-
che auf,

– wobei der Spiegel für elektromagnetische Strah-
lung einer vorgegebenen Arbeitswellenlänge, wel-
che auf die optische Wirkfläche unter einem auf
die jeweilige Oberflächennormale bezogenen Ein-
fallswinkel von wenigstens 65° auftrifft, eine Re-
flektivität von wenigstens 0.5 besitzt, und
– wobei der Spiegel wenigstens eine Schicht auf-
weist, welche eine Verbindung aus einem Element
der zweiten Periode und einem Element der 4d-
Nebengruppe aufweist.

[0010] Der Erfindung liegt insbesondere das Kon-
zept zugrunde, die Kombination einer Schutzwirkung
bzw. Erzielung einer zumindest weitgehenden chemi-
schen Resistenz gegenüber den im Betrieb des op-
tischen Systems auftretenden Kontaminationen mit
günstigen optischen Eigenschaften des Spiegels da-
durch zu erreichen, dass in einer Schicht des Spie-
gels ein Element der zweiten Periode, z.B. Beryllium
(Be), Bor (B), Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) oder Sau-
erstoff (O) mit einem Element der 4d-Nebengruppe,
z.B. Molybdän (Mo), Niob (Nb) oder Zirkon (Zr), kom-
biniert wird.

[0011] Dabei geht die Erfindung insbesondere von
der Überlegung aus, dass etwa Molybdän (Mo) un-
ter dem Aspekt der anzustrebenden günstigen opti-
schen Eigenschaften im Hinblick auf die vergleichs-
weise geringe Absorption sowie auch den relativ ge-
ringen Brechungsindex, die insbesondere für strei-
fenden Einfall elektromagnetischer EUV-Strahlung
zu einer im Vergleich zu sämtlichen anderen Elemen-
ten höheren Reflektivität führen, grundsätzlich unter
dem Aspekt optischer Eigenschaften als besonders
bevorzugtes Material erscheint, jedoch aufgrund der
Anfälligkeit gegenüber Oxidation als solches (d.h. in
elementarer Form) eine zu große Kontaminationsan-
fälligkeit besitzt.
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[0012] Von dieser Überlegung ausgehend kombi-
niert die vorliegende Erfindung Molybdän (Mo) oder
ein anderes geeignetes Element der 4d-Nebengrup-
pe mit einem Element der zweiten Periode (insbe-
sondere Bor (B), Kohlenstoff (C) oder Stickstoff (N))
mit der Folge, dass die Oxidationsgefahr vermieden
und im Ergebnis eine Schicht erzielt wird, die zugleich
chemisch beständig ist und optische Eigenschaften
besitzt, die z.B. denen der reinen Elemente Molyb-
dän (Mo) oder Ruthenium (Ru) ebenbürtig oder sogar
überlegen sind.

[0013] Gemäß einer Ausführungsform weist der
Spiegel entweder ausschließlich diese (ein Element
der zweiten Periode und ein Element der 4d-Neben-
gruppe kombinierende) Schicht (welche in diesem
Falle aufgrund hinreichender Dicke bzw. mechani-
sche Stabilität kein zusätzliches Substrat „benötigt“),
oder ausschließlich diese Schicht sowie ein Substrat
(auf welchem die Schicht ausgebildet bzw. angeord-
net ist) auf.

[0014] In weiteren Ausführungsformen kann die ein
Element der zweiten Periode und ein Element der
4d-Nebengruppe kombinierende Schicht als zweite
Schicht auf einer ersten Schicht aus Ruthenium (Ru)
angeordnet sein.

[0015] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die
Erfindung auch einen Spiegel, insbesondere für ei-
ne mikrolithographische Projektionsbelichtungsanla-
ge, mit einer optischen Wirkfläche,

– wobei der Spiegel für elektromagnetische Strah-
lung einer vorgegebenen Arbeitswellenlänge, wel-
che auf die optische Wirkfläche unter einem auf
die jeweilige Oberflächennormale bezogenen Ein-
fallswinkel von wenigstens 65° auftrifft, eine Re-
flektivität von wenigstens 0.5 besitzt, und
– wobei der Spiegel eine erste Schicht aus einem
ersten Material, welches Ruthenium (Ru), Rho-
dium (Rh) oder Palladium (Pd) aufweist, und ei-
ne in Richtung der optischen Wirkfläche oberhalb
dieser ersten Schicht angeordnete zweite Schicht
aufweist, welche aus einem zweiten Material be-
steht, das eine im Vergleich zum ersten Material
geringere Absorption aufweist.

[0016] Gemäß diesem weiteren Aspekt erfolgt bei
dem Aufbau eines erfindungsgemäßen Spiegels hin-
sichtlich der in dem Spiegel vorhandenen Schichten
eine „Aufgabenteilung“ insofern, als die (Ruthenium,
Rhodium oder Palladium aufweisende) erste Schicht
als „Grundschicht“ mit vergleichsweise günstigen op-
tischen Konstanten und zur Einstellung des Gren-
zwinkels der Totalreflexion (bei welchem die Reflek-
tivitätskurve ihren ersten Wendepunkt besitzt) dient,
wohingegen die zweite Schicht (welche eine im Ver-
gleich zum Material der ersten Schicht geringere Ab-
sorption aufweist) als „Verstärkerschicht“ dient, wel-
che die Reflektivität bei streifendem Einfall verstärkt.

Durch diese Ausgestaltung kann in dem vorliegend
relevanten Winkelbereich (d.h. unter streifendem Ein-
fall) bzw. bei einem auf die jeweilige Oberflächen-
normale bezogenen Einfallswinkel von wenigstens
65° eine gezielte Erhöhung der Reflektivität erzielt
werden, wobei zugleich ein „zu frühes Abknicken“
der Reflektivitätskurve (welche die Reflektivität in Ab-
hängigkeit vom Einfallswinkel beschreibt) vermieden
werden kann.

[0017] Gemäß einer Ausführungsform weist das Ma-
terial der zweiten Schicht Molybdän (Mo) oder eine
Verbindung aus einem Element der zweiten Periode
und einem Element der 4d-Nebengruppe auf.

[0018] Gemäß einer Ausführungsform ist das Ele-
ment der 4d-Nebengruppe aus der Gruppe ausge-
wählt, die Molybdän (Mo), Niob (Nb) oder Zirkon (Zr)
enthält.

[0019] Gemäß einer Ausführungsform ist das Ele-
ment der zweiten Periode aus der Gruppe ausge-
wählt, die Beryllium (Be), Bor (B), Kohlenstoff (C),
Stickstoff (N) oder Sauerstoff (O) enthält.

[0020] Gemäß einer Ausführungsform weist der
Spiegel ferner eine in Richtung der optischen Wirkflä-
che zuoberst angeordnete Schutzschicht auf.

[0021] Indem der Spiegel eine solche zusätzliche
Schutzschicht aufweist, kann in dem Schichtaufbau
des erfindungsgemäßen Spiegels eine weitere „Auf-
gabenteilung“ bzw. funktionelle Trennung hinsicht-
lich der einzelnen vorhandenen Schichten erzielt
werden. Insbesondere kann die betreffende Schutz-
schicht aus einem Material gebildet sein, welches
sich zwar möglichst „chemisch stabil“ verhält bzw.
die erwünschte chemische Resistenz gegenüber im
Betrieb des optischen Systems auftretenden Kon-
taminationen aufweist, dafür aber vergleichsweise
schlechtere optische Eigenschaften hat, wobei letzte-
rem Umstand durch eine nur sehr geringe Dicke (von
z.B. 2–3nm) der Schutzschicht Rechnung getragen
werden kann.

[0022] Mit anderen Worten wird die Schutzschicht
vorzugsweise derart ausgestaltet, dass sie gerade
hinreichend dick ist, um die erwünschte chemische
Resistenz bereitzustellen, wobei die Optimierung der
optischen Eigenschaften bzw. Steigerung der Reflek-
tivität des Spiegels durch die bezogen auf die opti-
sche Wirkfläche unterhalb der Schutzschicht befind-
liche erste und/oder zweite Schicht (d.h. die oben
beschriebene Grundund/oder Verstärkerschicht) er-
zielt werden kann. Zugleich kann die Dicke der be-
treffenden Grund- und/oder Verstärkerschicht jeweils
im Hinblick auf die anzustrebende Optimierung der
optischen Eigenschaften gewählt werden, ohne auf
die (durch die zuvor genannte Schutzschicht gewähr-
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leistete) chemische Resistenz Rücksicht nehmen zu
müssen.

[0023] Dabei wird aufgrund der durch die Schutz-
schicht bereitgestellten Schutzwirkung hinsichtlich
der im Betrieb des optischen Systems auftretenden
Kontaminationen auch eine wesentlich größere Frei-
heit hinsichtlich der Materialwahl in der darunterlie-
genden (Grund- und/oder Verstärker-)schicht erzielt,
da letztere Schichten aufgrund der darüberliegen-
den Schutzschicht auch aus vergleichsweise reakti-
ven Materialien hergestellt sein können.

[0024] Gemäß einer Ausführungsform weist das Ma-
terial der jeweils in Richtung der optischen Wirkfläche
unterhalb der Schutzschicht angeordneten Schicht
im Vergleich zu dem Material der Schutzschicht eine
geringere Absorption auf.

[0025] Gemäß einer Ausführungsform weist die
Schutzschicht Siliziumnitrid (Si3N4), Siliziumcarbid
(SiC) oder eine Verbindung mit einem Element der
3d-Nebengruppe (Sc, Ti, V, ...), 4d-Nebengruppe (Y,
Zr, Nb, ...) oder der Lanthaniden (La, Ce, Pr, Nd, ...)
auf.

[0026] Gemäß einer Ausführungsform weist die
Schutzschicht eine Dicke von maximal 5nm auf.

[0027] Gemäß einer Ausführungsform weisen die
zweite Schicht und die Schutzschicht jeweils einen
solchen Dickenverlauf auf, dass sich der Spiegel hin-
sichtlich der Abhängigkeit der Reflektivität vom Ein-
fallswinkel um nicht mehr als 2%, insbesondere nicht
mehr als 1%, weiter insbesondere nicht mehr als
0.5% von einem Spiegel unterscheidet, welcher nur
die identisch ausgebildete erste Schicht, jedoch nicht
die zweite Schicht und die Schutzschicht, aufweist.
Dabei kann es sich bei dem Dickenverlauf der betref-
fenden Schicht um eine konstante Dicke oder auch
um eine örtlich variierende Dicke handeln.

[0028] Gemäß diesem weiteren Aspekt der Erfin-
dung können in dem vorstehend beschriebenen
Schichtaufbau aus erster Schicht, zweiter Schicht
und Schutzschicht die jeweiligen Dickenverläufe der
zweiten Schicht und der Schutzschicht derart gewählt
werden, dass keine (oder nur eine vergleichsweise
geringe bzw. vernachlässigbare) Änderung im Re-
flektivitätsverlauf (d.h. in der Abhängigkeit der Reflek-
tivität vom Einfallswinkel) auftritt im Vergleich zu ei-
nem Spiegel, welcher nur die erste Schicht („Grund-
schicht“) aufweist).

[0029] Mit anderen Worten werden die Schichtdi-
cken in dem erfindungsgemäßen Schichtaufbau aus
erster Schicht, zweiter Schicht und Schutzschicht so
gewählt, dass gerade ein bestimmter Verlauf der Ab-
hängigkeit der Reflektivität vom Einfallswinkel erzielt
wird. Dabei kann insbesondere etwa der Schicht-

aufbau hinsichtlich der jeweiligen Dicken von erster
Schicht, zweiter Schicht und Schutzschicht so gestal-
tet werden, dass zwar nicht maximale Reflektivität
des Spiegels erzielt, sondern – unter Inkaufnahme
gewisser Einbußen in der Reflektivität – ein bestimm-
ter gewünschter Reflektivitätsverlauf (z.B. der Reflek-
tivitätsverlauf eines „reinen Ruthenium-Spiegels“ oh-
ne die zweite Schicht und ohne die Schutzschicht)
eingestellt wird. Infolgedessen kann z.B. das Erfor-
dernis einer Anpassung im optischen Design auf-
grund der Verwendung eines Spiegels mit dem er-
findungsgemäßen Schichtaufbau vermieden werden.
Insbesondere kann eine durch die Schutzschicht be-
wirkte Abnahme der Reflektivität durch die zweite
Schicht zumindest teilweise kompensiert werden.

[0030] Gemäß einer Ausführungsform weist der
Spiegel wenigstens eine Barriereschicht auf. Bei-
spielsweise kann eine solche Barriereschicht zwi-
schen der ersten Schicht und der zweiten Schicht
und/oder unmittelbar unterhalb der ggf. vorhandenen
Schutzschicht angeordnet sein. Eine derartige Bar-
riereschicht kann beispielsweise als Diffusionsbarrie-
re dienen, um eine unerwünschte Diffusion zwischen
der ersten Schicht und der zweiten Schicht oder auch
ein Herausdiffundieren z.B. von in der Schutzschicht
ggf. vorhandenem Sauerstoff in die darunterliegen-
de Schicht bzw. die darunterliegenden Schichten zu
vermeiden. Eine solche Barriereschicht kann ledig-
lich beispielhaft eine Dicke im Bereich von wenigen
Nanometern (nm) oder darunter aufweisen.

[0031] Gemäß einer Ausführungsform ist die Ar-
beitswellenlänge kleiner als 30nm, wobei sie insbe-
sondere im Bereich von 10nm bis 15nm liegen kann.

[0032] Die Erfindung betrifft ferner auch eine mi-
krolithographische Projektionsbelichtungsanlage mit
einer Beleuchtungseinrichtung und einem Projekti-
onsobjektiv, wobei die Beleuchtungseinrichtung im
Betrieb der Projektionsbelichtungsanlage eine in ei-
ner Objektebene des Projektionsobjektivs befindliche
Maske beleuchtet und das Projektionsobjektiv Struk-
turen auf dieser Maske auf eine in einer Bildebene
des Projektionsobjektivs befindliche lichtempfindliche
Schicht abbildet, wobei die Projektionsbelichtungsan-
lage ein optisches System mit den vorstehend be-
schriebenen Merkmalen aufweist.

[0033] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind
der Beschreibung sowie den Unteransprüchen zu
entnehmen.

[0034] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
in den beigefügten Abbildungen dargestellten Aus-
führungsbeispielen näher erläutert.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0035] Es zeigen:
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[0036] Fig. 1a eine schematische Darstellung einer
für den Betrieb im EUV ausgelegten Projektionsbe-
lichtungsanlage;

[0037] Fig. 1b–c schematische Darstellungen zur
Erläuterung des Aufbaus eines Spiegels in beispiel-
haften Ausführungsformen der Erfindung; und

[0038] Fig. 2–Fig. 7 schematische Darstellungen zur
Erläuterung des möglichen Aufbaus eines Spiegels
in weiteren Ausführungsformen der Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
BEVORZUGTER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0039] Fig. 1a zeigt eine schematische Darstellung
einer beispielhaften für den Betrieb im EUV ausge-
legten Projektionsbelichtungsanlage, in welcher die
vorliegende Erfindung realisierbar ist.

[0040] Gemäß Fig. 1a weist eine Beleuchtungsein-
richtung in einer für EUV ausgelegten Projektionsbe-
lichtungsanlage 100 einen Feldfacettenspiegel 103
und einen Pupillenfacettenspiegel 104 auf. Auf den
Feldfacettenspiegel 103 wird das Licht einer Licht-
quelleneinheit, welche eine Plasmalichtquelle 101
und einen Kollektorspiegel 102 umfasst, gelenkt. Im
Lichtweg nach dem Pupillenfacettenspiegel 104 sind
ein erster Teleskopspiegel 105 und ein zweiter Te-
leskopspiegel 106 angeordnet. Im Lichtweg nachfol-
gend ist ein unter streifendem Einfall betriebener Um-
lenkspiegel 107 angeordnet, der die auf ihn treffende
Strahlung auf ein Objektfeld in der Objektebene ei-
nes in Fig. 1a lediglich angedeuteten Projektionsob-
jektivs lenkt. Am Ort des Objektfeldes ist eine reflek-
tive strukturtragende Maske 121 auf einem Masken-
tisch 120 angeordnet, die mit Hilfe des Projektionsob-
jektivs in eine Bildebene abgebildet wird, in welcher
sich ein mit einer lichtempfindlichen Schicht (Photo-
resist) beschichtetes Substrat 161 auf einem Wafer-
tisch 160 befindet.

[0041] Lediglich beispielhaft kann der unter streifen-
dem Einfall betriebene Umlenkspiegel 107 den erfin-
dungsgemäßen, im Weiteren unter Bezugnahme auf
Fig. 1b, Fig. 1c oder Fig. 2ff. beschriebenen Aufbau
aufweisen.

[0042] Das Projektionsobjektiv 150 kann z.B. einen
Aufbau wie in DE 10 2012 202 675 A1 gezeigt (wo-
bei dieser Aufbau ebenfalls unter streifendem Einfall
betriebene Spiegel, die erfindungsgemäß ausgestal-
tet sein können, aufweist) oder einen anderen Aufbau
aufweisen.

[0043] Im Weiteren werden mögliche Ausführungs-
formen eines unter streifendem Einfall betriebenen
Spiegels gemäß der vorliegenden Erfindung unter
Bezugnahme auf die schematischen Abbildungen
von Fig. 1b–c sowie Fig. 2–Fig. 7 beschrieben.

[0044] Gemäß Fig. 1b weist ein erfindungsgemäßer
Spiegel auf einem (aus beliebigem geeignetem Mate-
rial hergestellten) Substrat 150 eine Schicht 160 auf,
welche im konkreten Ausführungsbeispiel aus Molyb-
dän-Borid (MoB) besteht und im Ausführungsbeispiel
eine beispielhafte Dicke von 30nm aufweist.

[0045] In weiteren Ausführungsformen kann die
Schicht 160 eine andere chemische Verbindung aus
einem Element der zweiten Periode (z.B. einem der
Elemente Lithium (Li), Beryllium (Be), Bor (B), Koh-
lenstoff (C), Stickstoff (N), Sauerstoff (O) oder Fluor
(F)) mit einem Element der 4d-Nebengruppe (z.B. ei-
nem der Element Yttrium (Y), Zirkon (Zr), Niob (Nb),
Molybdän (Mo), Technetium (Tc), Ruthenium (Ru),
Rhodium (Rh) und Palladium (Pd)) aufweisen.

[0046] Falls das betreffende, optisch wirksame Ma-
terial als Volumenmaterial verfügbar ist, geeignete
thermische Eigenschaften besitzt und zudem auch in
optischer Qualität geformt und poliert werden kann,
kann auf eine weitere Schichtlage verzichtet werden,
in welchem Falle der Spiegel – wie schematisch in
Fig. 1c dargestellt – auch ausschließlich aus einer
Schicht 170 mit einem zur Schicht 160 aus Fig. 1a
analogen Material hergestellt sein kann. Vorzugswei-
se weist im letzteren Falle die den Spiegel allein bil-
dende Schicht 170 eine Dicke von wenigstens 50nm
auf.

[0047] Im Weiteren werden unter Bezugnahme auf
die schematischen Abbildungen von Fig. 2–Fig. 6
weitere Ausführungsformen eines erfindungsgemä-
ßen Spiegels beschrieben, welche nicht lediglich die
zuvor anhand von Fig. 1b, c beschriebene Schicht
(gegebenenfalls mit zusätzlichem Substrat) aufwei-
sen, sondern in denen im Wege der Bereitstellung
eines Aufbaus aus mehreren Schichten eine funktio-
nelle Trennung bzw. Aufgabenteilung erzielt wird.

[0048] Im Ausführungsbeispiel von Fig. 2a weist
ein erfindungsgemäßer Spiegel auf einem (wiederum
aus einem beliebigen geeigneten Material hergestell-
ten) Substrat 205 eine erste Schicht 210 aus Ruthe-
nium (Ru) und eine zweite Schicht 220 aus Molybdän
(Mo) auf. Hierbei weist lediglich beispielhaft (und oh-
ne dass die Erfindung hierauf beschränkt wäre) die
erste Schicht 210 eine Dicke von 30nm und die zwei-
te Schicht 220 eine Dicke von 9nm auf.

[0049] Die o.g. Aufgabenteilung besteht bei dem in
Fig. 2a dargestellten Aufbau darin, dass die ers-
te Schicht 210 (als „Grundschicht“) einen möglichst
günstigen Grenzwinkel der Totalreflexion (zur Ver-
meidung eines im Reflektivitätsverlauf zu frühen „Ab-
knickens“ der Reflektivitätskurve) bereitstellt, wohin-
gegen durch die zweite Schicht 220 (welche als „Ver-
stärkerschicht“ dient) eine Verstärkung der Reflexion
im relevanten Winkelbereich (d.h. insbesondere für
streifenden Einfall bzw. bei auf die jeweilige Oberflä-
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chennormale bezogenen Einfallswinkel von wenigs-
tens 65°) erreicht wird.

[0050] Während die erste Schicht 210 aus reinem
Ruthenium (Ru) besteht, kann als Material der zwei-
ten Schicht 220 alternativ Molybdän (Mo) gemäß
Fig. 2a oder auch eines der zuvor unter Bezugnah-
me auf Fig. 1b und Fig. 1c genannten Materialien
(d.h. eine Verbindung aus einem Element der zweiten
Periode und einem Element der 4d-Nebengruppe) in
Frage kommen. Dabei sollte das Material der zwei-
ten Schicht jeweils eine im Vergleich zu Ruthenium
(Ru) geringere Absorption aufweisen. Wenngleich in
den folgenden Ausführungsbeispielen jeweils Ruthe-
nium (Ru) als Material der ersten Schicht gewählt
ist, kann in weiteren Ausführungsformen die erste
Schicht auch Rhodium (Rh) oder Palladium (Pd) oder
eine Kombination aus Ruthenium (Ru), Rhodium (Rh)
oder Palladium (Pd) aufweisen. Dabei sollte analog
jeweils das Material der zweiten Schicht eine im Ver-
gleich zum Material der ersten Schicht geringere Ab-
sorption aufweisen.

[0051] Zur Erläuterung des vorstehend beschriebe-
nen Effektes zeigt Fig. 2b den Reflektivitätsverlauf in
Abhängigkeit vom Winkel des einfallenden bzw. des
reflektierten Strahls relativ zur reflektierenden Ober-
fläche sowohl für den Fall nur einer Schicht (aus
Ruthenium (Ru) oder Molybdän (Mo)) als auch für
unterschiedliche Schichtfolgen von Molybdän (Mo)
und Ruthenium (Ru) (wobei das in der Legende zu-
erst genannte Material die Grundschicht bzw. erste
Schicht und das zuletzt genannte Material die Ver-
stärkerschicht bzw. zweite Schicht bezeichnet). Wie
aus Fig. 2b ersichtlich ist, kann mit der erfindungs-
gemäßen Materialwahl von Fig. 2a eine signifikante
Steigerung der Reflektivität im relevanten Winkelbe-
reich bei zugleich signifikant späterem „Abknicken“
der Reflektivitätskurve erzielt werden.

[0052] Fig. 3b dient zur Veranschaulichung der mit
dem erfindungsgemäßen Aufbau von Fig. 3a erziel-
ten Reflektivitätssteigerung, wobei in Fig. 3b die Dif-
ferenz der jeweils erzielten Reflektivität zu derjenigen
Reflektivität, welche im Falle einer reinen Ruthenium
(Ru)-Schicht erzielt wird, in Abhängigkeit vom Win-
kel des einfallenden bzw. des reflektierten Strahls re-
lativ zur reflektierenden Oberfläche aufgetragen ist.
Dabei betragen in Fig. 3b die jeweiligen Schichtdi-
cken für Ruthenium (Ru) 30nm, für Molybdän-Carbid
(Mo2C) 5nm, für Molybdän-Borid (MoB) 9nm und für
Niob-Carbid (NbC) 5nm. Als Referenz ist außerdem
der Vergleich einer Einzelschicht aus Molybdän (Mo)
von 30nm Dicke mit der reinen Ru-Schicht von 30nm
Dicke gezeigt, ebenso wie in den folgenden Fig. 4b
und Fig. 5b.

[0053] Fig. 4a dient zur Erläuterung des Aufbaus ei-
nes Spiegels gemäß einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung, wobei im Vergleich zu Fig. 3a ana-

loge bzw. im Wesentlichen funktionsgleiche Kompo-
nenten mit um „100“ erhöhten Bezugsziffern bezeich-
net sind.

[0054] Im Unterschied zur Ausführungsform von
Fig. 3a weist der Spiegel gemäß Fig. 4a eine zusätz-
liche Schutzschicht 430 auf, welche aus einem Mate-
rial mit möglichst hoher chemischer Stabilität herge-
stellt ist, wobei aufgrund der vergleichsweise gerin-
gen Dicke (von z.B. 2–3nm) relativ ungünstige opti-
sche Eigenschaften in Kauf genommen werden kön-
nen. So kann die Schutzschicht 430 lediglich beispiel-
haft aus Siliziumnitrid (Si3N4) bestehen.

[0055] In weiteren möglichen Ausführungsformen
kann als Material für die Schutzschicht 430 auch ein
Material mit vergleichsweise günstigeren optischen
Eigenschaften, insbesondere ein Material analog zu
den Ausführungsformen von Fig. 1b, c (d.h. eine Ver-
bindung aus einem Element der zweiten Periode und
einem Element der 4d-Nebengruppe) gewählt wer-
den.

[0056] Was das Material der (wiederum analog zu
Fig. 3a als „Verstärkerschicht“ bzw. zur Erhöhung
der Reflektivität im relevanten Winkelbereich unter
streifendem Einfall dienenden) zweiten Schicht 420
betrifft, so können hierfür in Anbetracht der durch
die Schutzschicht 430 bereitgestellten Schutzwirkung
gegenüber im Betrieb des optischen Systems auftre-
tenden Kontaminationen auch vergleichsweise che-
mische reaktivere Materialien (z.B. reines Niob (Nb)
oder reines Molybdän (Mo)) gewählt werden.

[0057] Fig. 4b dient zur Veranschaulichung der mit
dem erfindungsgemäßen Aufbau von Fig. 4a erziel-
ten Reflektivitätssteigerung, wobei in Fig. 4b wieder-
um die Differenz der jeweils erzielten Reflektivität zu
derjenigen Reflektivität, welche im Falle einer reinen
Ruthenium(Ru)-Schicht erzielt wird, in Abhängigkeit
vom Winkel des einfallenden bzw. des reflektierten
Strahls relativ zur reflektierenden Oberfläche aufge-
tragen ist. Dabei betragen in Fig. 4b die jeweiligen
Schichtdicken für Ruthenium (Ru) 30nm, für Molyb-
dän (Mo) 5nm, für Siliziumnitrid (Si3N4) 2nm, für Zir-
kon-Nitrid (ZrN) 2nm, für Molybdän-Nitrid (MoN) 3nm
und für Molybdän-Borid (MoB) 3nm. Hierbei ist die
5nm dicke Mo-Schicht zwischen der ersten Schicht
aus Ru (alternativ Mo oder Nb) der Dicke 30nm und
der jeweiligen Deckschicht angeordnet.

[0058] Fig. 5a dient zur Erläuterung einer weite-
ren möglichen Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Spiegels. Dieser unterscheidet sich von der
Ausführungsform von Fig. 4a insbesondere dadurch,
dass auf die „Verstärkerschicht“ (zweite Schicht 420
aus Fig. 4a) verzichtet wird, so dass die Schutz-
schicht 530 unmittelbar auf der (als „Grundschicht“
dienenden) ersten Schicht 510 angeordnet ist. Die
Ausführungsform von Fig. 5a ist insbesondere dann
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geeignet, wenn aufgrund vergleichsweise kleiner
Werte für den maximalen Einfallswinkel oder gerin-
ger Anforderungen an die bereitzustellende Reflekti-
vität auf eine zusätzliche Verstärkerschicht verzichtet
werden kann.

[0059] Eine zu den vorstehenden Reflektivitätsver-
läufen von Fig. 3b bzw. Fig. 4b analoge Auftragung
der im Vergleich zur Reflektivität von reinem Ruthe-
nium (Ru) erzielten Reflexionsänderung ist für den
in Fig. 5a gezeigten Schichtaufbau in Fig. 5b dar-
gestellt. Hierbei betragen die jeweiligen Dicken für
die entsprechenden Schichten für Ruthenium (Ru) 30
nm, für Silizium-Nitrid (Si3N4) 2nm, für Zirkon-Nitrid
(ZrN) 2nm, für Molybdän (Mo) 30nm, für Molybdän-
Nitrid (MoN) 3nm und für Niob-Oxid (NbO2) 1nm.

[0060] Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung
zur Erläuterung einer weiteren möglichen Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Spiegels, wo-
bei im Unterschied zum Aufbau von Fig. 4a auf die
Grundschicht (d.h. die erste Schicht 410 im Spiegel
von Fig. 4a) verzichtet wurde. Gemäß Fig. 6 ist so-
mit die als „Verstärkerschicht“ dienende Schicht 620
unmittelbar auf dem Substrat 605 angeordnet, wobei
die Schutzschicht 630 wiederum unmittelbar auf der
als Verstärkerschicht dienenden Schicht 620 ange-
ordnet ist. Hierbei wirkt das Substrat 605 seinerseits
als „Grundschicht“ im o.g. Sinne (d.h. zur Einstellung
eines geeigneten Grenzwinkels für die Totalreflexion)
und ist im Ausführungsbeispiel aus Ruthenium (Ru)
hergestellt.

[0061] Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung
zur Erläuterung eines weiteren möglichen Aufbaus ei-
nes Spiegels, wobei hier eine Schutzschicht 730 un-
mittelbar auf einem Substrat 705 (welches wiederum
analog zu Fig. 6 als „Grundschicht“ wirkt) angeord-
net ist. Als Material für die Schutzschicht 730 kön-
nen insbesondere die unter Bezugnahme auf Fig. 1b
und Fig. 1c genannten Materialien (d.h. eine Verbin-
dung aus einem Element der zweiten Periode und ei-
nem Element der 4d-Nebengruppe) verwendet wer-
den. Die Dicke der Schutzschicht 730 wird so ge-
wählt, dass zum einen die erwünschte Schutzwirkung
bzw. chemische Resistenz gegenüber im Betrieb des
optischen Systems auftretenden Kontaminationen er-
zielt wird und zum anderen die Reflektivität im re-
levanten Winkelbereich für streifenden Einfall mög-
lichst groß ist, wobei die Dicke der Schutzschicht 730
lediglich beispielhaft 2–3nm betragen kann. Als Ma-
terial für das Substrat 705 können aufgrund der durch
die Schutzschicht 730 bereitgestellten Schutzwirkung
auch vergleichsweise chemisch reaktivere Elemente
wie Molybdän (Mo) oder Niob (Nb) verwendet wer-
den.

[0062] Hierbei sind die Reflektivitätsverläufe iden-
tisch zu denjenigen Ausführungsbeispielen, bei de-
nen Ruthenium (Ru) als Grundschicht auf einem Sub-

strat aus beliebigem Material aufgebracht ist (vgl.
Fig. 4b und Fig. 5b).

[0063] Wenn die Erfindung auch anhand spezieller
Ausführungsformen beschrieben wurde, erschließen
sich für den Fachmann zahlreiche Variationen und
alternative Ausführungsformen, z.B. durch Kombina-
tion und/oder Austausch von Merkmalen einzelner
Ausführungsformen. Dementsprechend versteht es
sich für den Fachmann, dass derartige Variationen
und alternative Ausführungsformen von der vorlie-
genden Erfindung mit umfasst sind, und die Reich-
weite der Erfindung nur im Sinne der beigefügten Pa-
tentansprüche und deren Äquivalente beschränkt ist.
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Patentansprüche

1.    Spiegel, insbesondere für eine mikrolithogra-
phische Projektionsbelichtungsanlage, mit einer opti-
schen Wirkfläche,
• wobei der Spiegel für elektromagnetische Strah-
lung einer vorgegebenen Arbeitswellenlänge, welche
auf die optische Wirkfläche unter einem auf die je-
weilige Oberflächennormale bezogenen Einfallswin-
kel von wenigstens 65° auftrifft, eine Reflektivität von
wenigstens 0.5 besitzt; und
• wobei der Spiegel wenigstens eine Schicht (160,
170, 320) aufweist, welche eine Verbindung aus ei-
nem Element der zweiten Periode und einem Ele-
ment der 4d-Nebengruppe aufweist.

2.    Spiegel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Element der 4d-Nebengruppe
aus der Gruppe ausgewählt ist, die Molybdän (Mo),
Niob (Nb) oder Zirkon (Zr) enthält.

3.  Spiegel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Element der zweiten Pe-
riode aus der Gruppe ausgewählt ist, die Beryllium
(Be), Bor (B), Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) oder Sau-
erstoff (O) enthält.

4.  Spiegel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Spiegel entweder
ausschließlich diese Schicht (170) oder ausschließ-
lich diese Schicht (160) sowie ein Substrat (170) auf-
weist.

5.  Spiegel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass diese Schicht als zwei-
te Schicht (320) auf einer ersten Schicht (310) aus
Ruthenium (Ru) angeordnet ist.

6.    Spiegel, insbesondere für eine mikrolithogra-
phische Projektionsbelichtungsanlage, mit einer opti-
schen Wirkfläche,
• wobei der Spiegel für elektromagnetische Strah-
lung einer vorgegebenen Arbeitswellenlänge, welche
auf die optische Wirkfläche unter einem auf die je-
weilige Oberflächennormale bezogenen Einfallswin-
kel von wenigstens 65° auftrifft, eine Reflektivität von
wenigstens 0.5 besitzt; und
• wobei der Spiegel eine erste Schicht (210, 310, 410,
510, 605) aus einem ersten Material, welches Ruthe-
nium (Ru), Rhodium (Rh) oder Palladium (Pd) auf-
weist, und eine in Richtung der optischen Wirkfläche
oberhalb dieser ersten Schicht (210, 310, 410, 510,
605) angeordnete zweite Schicht (220, 320, 420, 620)
aufweist, welche aus einem zweiten Material besteht,
das eine im Vergleich zum ersten Material geringere
Absorption aufweist.

7.    Spiegel nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Material der zweiten Schicht
(220, 620) Molybdän (Mo) oder eine Verbindung aus

einem Element der zweiten Periode und einem Ele-
ment der 4d-Nebengruppe aufweist.

8.    Spiegel nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Element der 4d-Nebengruppe
aus der Gruppe ausgewählt ist, die Molybdän (Mo),
Niob (Nb) oder Zirkon (Zr) enthält.

9.  Spiegel nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Element der zweiten Pe-
riode aus der Gruppe ausgewählt ist, die Beryllium
(Be), Bor (B), Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) oder Sau-
erstoff (O) enthält.

10.  Spiegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dieser ei-
ne in Richtung der optischen Wirkfläche zuoberst an-
geordnete Schutzschicht (430, 530, 630, 730) auf-
weist.

11.  Spiegel nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Material der jeweils in Richtung
der optischen Wirkfläche unterhalb der Schutzschicht
angeordneten Schicht (420, 510, 620, 705) im Ver-
gleich zu dem Material der Schutzschicht (430, 530,
630, 730) eine geringere Absorption aufweist.

12.  Spiegel nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schutzschicht (430, 530,
630, 730) Siliziumnitrid (Si3N4), Siliziumcarbid (SiC)
oder eine Verbindung mit einem Element der 3d-Ne-
bengruppe, 4d-Nebengruppe oder der Lanthaniden
aufweist.

13.  Spiegel nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schutzschicht
(430, 530, 630, 730) eine Dicke von maximal 5nm
aufweist.

14.    Spiegel nach einem der Ansprüche 6 bis 9
sowie einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Schicht und die
Schutzschicht jeweils einen solchen Dickenverlauf
aufweisen, dass sich der Spiegel hinsichtlich der Ab-
hängigkeit der Reflektivität vom Einfallswinkel um
nicht mehr als 2%, insbesondere nicht mehr als 1%,
weiter insbesondere nicht mehr als 0.5% von ei-
nem Spiegel unterscheidet, welcher nur die identisch
ausgebildete erste Schicht, jedoch nicht die zweite
Schicht und die Schutzschicht, aufweist.

15.  Spiegel nach einem der Ansprüche 6 bis 9 so-
wie einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine durch die Schutzschicht be-
wirkte Abnahme der Reflektivität durch die zweite
Schicht zumindest teilweise kompensiert wird.

16.  Spiegel nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schutzschicht
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(730) unmittelbar auf einem Substrat (705) angeord-
net ist.

17.  Spiegel nach einem der Ansprüche 1 bis 3 oder
5 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass dieser we-
nigstens eine Barriereschicht aufweist.

18.  Spiegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ar-
beitswellenlänge kleiner als 30nm ist, insbesondere
im Bereich von 10nm bis 15nm liegt.

19.    Optisches System einer mikrolithographi-
schen Projektionsbelichtungsanlage, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dieses wenigstens einen Spie-
gel nach einem der vorhergehenden Ansprüche auf-
weist.

20.    Mikrolithographische Projektionsbelichtungs-
anlage mit einer Beleuchtungseinrichtung und einem
Projektionsobjektiv, wobei die Beleuchtungseinrich-
tung im Betrieb der Projektionsbelichtungsanlage ei-
ne in einer Objektebene des Projektionsobjektivs be-
findliche Maske beleuchtet und das Projektionsobjek-
tiv Strukturen auf dieser Maske auf eine in einer Bild-
ebene des Projektionsobjektivs befindliche lichtemp-
findliche Schicht abbildet, wobei die Projektionsbe-
lichtungsanlage wenigstens einen Spiegel nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 18 aufweist.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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