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(57) Zusammenfassung: Offenbart wird ein Verfahren zum
Betreiben eines Vielzahl-Teilchenstrahlsystems an unter-
schiedlichen Arbeitspunkten. Für jeden der Arbeitspunkte ist
es möglich, die numerische Apertur so einzustellen, dass
die Auflösung des Vielzahl-Teilchenstrahlsystems optimal
ist. Dabei wird als Randbedingung der Strahlabstand zwi-
schen benachbarten Einzel-Teilchenstrahlen auf der abzu-
rasternden Probe konstant gehalten. Es erfolgen zur Variati-
on der numerischen Apertur keinerlei mechanische Umbau-
ten am System.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft Teilchenstrahl-Syste-
me, welche mit einer Vielzahl von Teilchenstrahlen
arbeiten.

Stand der Technik

[0002] Mehrstrahl-Teilchenmikroskope können
ebenso wie Einzelstrahl-Teilchenmikroskope dazu
verwendet werden, Objekte auf einer mikroskopi-
schen Skala zu analysieren. Bspw. können mittels
dieser Teilchenmikroskope Bilder eines Objekts auf-
genommen werden, welche eine Oberfläche des Ob-
jekts repräsentieren. Auf diese Weise kann bspw. die
Struktur der Oberfläche analysiert werden. Während
in einem Einzelstrahl-Teilchenmikroskop ein einzi-
ger Teilchenstrahl aus geladenen Teilchen wie bspw.
Elektronen, Positronen, Myonen oder Ionen, dazu
verwendet wird, das Objekt zu analysieren, wird in
einem Mehrstrahl-Teilchenmikroskop eine Mehrzahl
von Teilchenstrahlen dazu verwendet. Die Mehrzahl
der Teilchenstrahlen, welche auch als Bündel be-
zeichnet wird, wird gleichzeitig auf die Oberfläche
des Objekts gerichtet, wodurch verglichen mit einem
Einzelstrahl-Teilchenmikroskop eine deutlich größe-
re Fläche der Oberfläche des Objekts während eines
gleichen Zeitraums abgetastet und analysiert werden
kann.

[0003] Aus der WO 2005/ 024 881 A2 ist ein Viel-
zahl-Teilchenstrahlsystem in Form eines Elektronen-
mikroskopiesystems bekannt, welches mit einer Viel-
zahl von Elektronenstrahlen arbeitet, um ein zu un-
tersuchendes Objekt mit einem Bündel von Elektro-
nenstrahlen parallel abzurastern. Das Bündel von
Elektronenstrahlen wird erzeugt, indem ein von einer
Elektronenquelle erzeugter Elektronenstrahl auf ei-
ne Multiaperturplatte gerichtet wird, welche eine Viel-
zahl von Öffnungen aufweist. Ein Teil der Elektro-
nen des Elektronenstrahls trifft auf die Multiapertur-
platte und wird dort absorbiert, und ein anderer Teil
des Stahls durchsetzt die Öffnungen der Multiaper-
turplatte, so dass im Strahlengang hinter einer jeden
Öffnung ein Elektronenstrahl geformt wird, dessen
Querschnitt durch den Querschnitt der Öffnung defi-
niert ist. Weiterhin führen geeignet gewählte elektri-
sche Felder, welche im Strahlengang vor und/ oder
hinter der Multiaperturplatte bereitgestellt sind, da-
zu, dass eine jede Öffnung in der Multiaperturplat-
te als eine Linse auf den die Öffnung durchsetzen-
den Elektronenstahl wirkt, so dass die Elektronen-
strahlen in einer Ebene fokussiert werden, welche in
einem Abstand von der Multiaperturplatte liegt. Die
Ebene, in der die Foki der Elektronenstrahlen gebildet
werden, wird durch eine nachfolgende Optik auf die
Oberfläche des zu untersuchenden Objekts abgebil-
det, so dass die einzelnen Elektronenstrahlen als Pri-

märstrahlen fokussiert auf das Objekt treffen. Dort er-
zeugen sie von dem Objekt ausgehende Wechselwir-
kungsprodukte wie Rückstreuelektronen oder Sekun-
därelektronen, welche zu Sekundärstrahlen geformt
und von einer weiteren Optik auf einen Detektor ge-
richtet werden. Dort trifft ein jeder der Sekundärstrah-
len auf ein separates Detektorelement, so dass die
mit diesem detektierten Elektronenintensitäten Infor-
mationen zu dem Objekt an dem Ort bereitstellen, an
dem der entsprechende Primärstrahl auf das Objekt
trifft. Das Bündel von Primärstrahlen wird systema-
tisch über die Oberfläche des Objekts gescannt, um
in der für Rasterelektronenmikroskope üblichen Wei-
se ein elektronenmikroskopisches Bild des Objekts
zu erzeugen.

[0004] Bei dem beschriebenen Vielzahl-Teilchen-
strahlsystem ist eine hohe Auflösung bei der teilchen-
optischen Abbildung in der Praxis von hoher Rele-
vanz. Entscheidend für eine gute Auflösung ist der
Wert der numerischen Apertur. Die numerische Aper-
tur wird bereits beim Systemdesign vom Optikdesi-
gner optimiert, um die bestmögliche Auflösung zu er-
zielen. Die Auflösung setzt sich aus mehreren Bei-
trägen zusammen wie zum Beispiel der Vergröße-
rung bzw. Verkleinerung des virtuellen Durchmes-
sers der Teilchenquelle, der Beugung und den Ab-
errationen von teilchenoptischen Komponenten, wo-
bei diese Beiträge auf unterschiedliche Weise von der
numerischen Apertur abhängig sind. Außerdem exis-
tiert eine Abhängigkeit dieser Beiträge vom jeweiligen
Arbeitspunkt des Vielzahl-Teilchenstrahlsystems, der
zum Beispiel durch die Strahlstromstärke und/ oder
die Landeenergie der Teilchen auf dem Objekt ge-
kennzeichnet sein kann. Bei gegebenem Arbeits-
punkt und bei festgelegten Systemparametern (z.B.
Aberrationskoeffizienten, Helligkeit der Quelle) exis-
tiert jedenfalls ein Wert für die numerische Apertur
an der Probe, für den die Fleckgröße der Einzel-Teil-
chenstrahlen auf dem Objekt minimal ist. Dabei wird
die numerische Apertur typischerweise nur für einen
Arbeitspunkt des Systems optimiert und auch hier
kann es vorkommen, dass die numerische Apertur für
diesen einen Arbeitspunkt trotz aller Berechnungen
nicht optimal ist.

[0005] Es ist deshalb wünschenswert, die numeri-
sche Apertur des Vielzahl-Teilchenstrahlsystems ver-
ändern zu können. Dies würde es erlauben, die Auf-
lösung im Betrieb zu verbessern oder zu optimieren.

Beschreibung der Erfindung

[0006] Es ist somit die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Verfahren zum Betreiben eines Viel-
zahl-Teilchenstrahlsystems bereitzustellen, das es
erlaubt, die numerische Apertur zu variieren, und
zwar insbesondere auf einfache Weise und ohne kon-
struktive Veränderungen an dem Vielzahl-Teilchen-
strahlsystem vorzunehmen, wobei andere teilchen-
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optische Parameter wie zum Beispiel der Abstand der
Einzel-Teilchenstrahlen beim Auftreffen auf die Pro-
be (der sog. „Pitch“) dennoch nicht verändert werden.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch den Gegen-
stand der unabhängigen Patentansprüche. Vorteil-
hafte Ausführungsformen der Erfindung gehen aus
den abhängigen Patentansprüchen hervor.

[0008] Der Erfindung liegen dabei folgende Über-
legungen zugrunde: Ein Vielzahl-Teilchenstrahlsys-
tem, das mit einer einzelnen Säule arbeitet, weist ei-
nen Multistrahl-Generator zur Erzeugung einer Viel-
zahl von Einzel-Teilchenstrahlen aus einem einzel-
nen Teilchenstrahl auf. Dieser Multistrahl-Generator
kann dabei eine Multiaperturplatte in Kombination mit
einem Multilinsen-Array oder/oder einem Multideflek-
tor-Array umfassen. Durch den Multistrahl-Genera-
tor wird also die Vielzahl von Einzel-Teilchenstrah-
len erzeugt und auf eine Zwischenbildebene abgebil-
det. Bei dieser Zwischenbildebene kann es sich um
eine reelle Zwischenbildebene oder um eine virtuelle
Zwischenbildebene handeln. In beiden Fällen ist es
so, dass die Orte der Einzel-Teilchenstrahlen in dem
Zwischenbild als virtuelle Teilchenquellen und somit
als Ursprünge für die weitere teilchenoptische Abbil-
dung angesehen werden können. Die virtuellen Teil-
chenquellen in dieser Zwischenbildebene werden so-
mit abgebildet auf ein Objekt bzw. in die Objektebene
und das zu untersuchende Objekt kann mit der Viel-
zahl von Einzel-Teilchenstrahlen abgerastert werden.

[0009] Bei der teilchenoptischen Abbildung der virtu-
ellen Teilchenquellen auf die Objektebene gilt dabei
folgende Erhaltungsgröße:

NA Pitch U const× × =Î         (1)

wobei NA die numerische Apertur, der Pitch den Ab-
stand zwischen den benachbarten Einzel-Teilchen-
strahlen und U das elektrische Potenzial in einer Zwi-
schenbildebene oder in der Objektebene bezeich-
nen. Dabei sind die elektrischen Potenziale U wie
in der elektronenoptischen Theorie üblich auf den
Nullpunkt der kinetischen Energie der Teilchen be-
zogen, d.h. die Nullpunkte der elektrischen Potenzia-
le stimmen mit dem Nullpunkt der kinetischen En-
ergie der Teilchen überein. Werden die numerische
Apertur und die Spannung nicht verändert, so lässt
sich der Wert der Erhaltungsgröße dennoch durch
eine Veränderung des Abstandes von benachbarten
Einzel-Teilchenstrahlen festlegen. Dieser geänderte
Wert der Erhaltungsgröße gilt dann für die teilchenop-
tische Abbildung insgesamt, also auch in jeder Zwi-
schenbildebene oder in der Objektebene.

[0010] Betrachtet man nun die Situation in der Zwi-
schenbildebene (bezeichnet mit dem Index 1) und in
der Objektebene (bezeichnet mit dem Index 2), so
gilt:

NA Pitch U NA Pitch U1 1 1 2 2 2× × = × ×Î Î

(2)

[0011] Umformung von Gleichung (2) und Auflösen
zur numerischen Apertur bezogen auf die Objektebe-
ne ergibt:

NA NA Pitch U
Pitch U

2 1 1 1
2 2

=
× ×

×
Î

Î         (3)

[0012] Wird das elektrische Potenzial U2 und der
Strahlabstand zwischen benachbarten Einzel-Teil-
chenstrahlen in der Objektebene Pitch2 konstant ge-
halten, so lassen sich aus Gleichung (3) die verschie-
denen Möglichkeiten ablesen, wie die numerische
Apertur NA2 eingestellt werden könnte:

- Man kann die numerische Apertur bezogen auf
die Zwischenbildebene verändern, z.B. durch
Variieren des Apertur-Durchmessers der Multia-
perturplatte des Multistrahl-Generators.

- Man kann einen anderen Multistrahl-Generator
mit anderen Abständen zwischen den Öffnun-
gen der Multiaperturplatte verwenden, wodurch
der Strahlabstand zwischen benachbarten Ein-
zel-Teilchenstrahlen in der Zwischenbildebene
verändert wird.

- Man kann auch das elektrische Potenzial im
Zwischenbild durch eine spezielle Booster-Elek-
trode verändern.

[0013] Die ersten zwei vorgeschlagene Lösungen
haben den Nachteil, dass die Multiaperturplatte bei
jeder Änderung des Arbeitspunktes ausgetauscht
werden muss, was zeitaufwendig ist und schlimms-
tenfalls sogar dazu führen kann, dass das System
neu zu justieren ist. Die dritte Lösung würde eine
neue Hochspannungseinrichtung notwendig machen
und zusätzliche Aberrationen einführen.

[0014] Die Erfinder haben stattdessen eine neue
Möglichkeit entwickelt, um die numerische Apertur
NA2 zu verändern, ohne die Abstände zwischen
den Öffnungen oder den Durchmesser der Öffnun-
gen der Multiaperturplatte zu ändern. Dabei wird
der Strahlabstand zwischen benachbarten Einzel-
Teilchenstrahlen in der Zwischenbildebene verän-
dert, wobei gleichzeitig der Strahlabstand zwischen
benachbarten Einzel-Teilchenstrahlen (Pitch2) in der
Objektebene konstant gehalten wird. Ein Austausch
der Multiaperturplatte ist dabei nicht notwendig, son-
dern es werden nur die Wirkungen von teilchenopti-
schen Komponenten, insbesondere des Multistrahl-
Generators, anders eingestellt. Für die Einstellung
des Strahlabstandes in der Zwischenbildebene be-
nötigt man mindestens eine zusätzliche teilchenopti-
sche Komponente, um auch bei einer Änderung des
Strahlabstands in der Zwischenbildebene die ande-
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ren teilchenoptischen Parameter, die die teilchenopti-
sche Abbildung charakterisieren, unabhängig vonein-
ander einstellen oder konstant halten zu können. Die-
se zusätzliche teilchenoptische Komponente kann
beispielsweise eine zusätzliche elektrostatische oder
magnetische Feldlinse sein.

[0015] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung
bezieht sich diese somit auf ein Verfahren zum Be-
treiben eines Vielzahl-Teilchenstrahlsystems,
wobei das teilchenoptische System eine Mehrzahl
von teilchenoptischen Komponenten aufweist, die ei-
nen Multistrahl-Generator zur Erzeugung einer Viel-
zahl von Einzel-Teilchenstrahlen aus einem Teil-
chenstrahl umfassen und die von dem Einzel-Teil-
chenstrahl oder der Vielzahl von Einzel-Teilchen-
strahlen im Wesentlichen durchsetzt werden, und wo-
bei die Wirkungen der teilchenoptischen Komponen-
ten auf den Einzel-Teilchenstrahl oder auf die Viel-
zahl von Einzel-Teilchenstrahlen einstellbar sind, und
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- Definieren eines ersten Arbeitspunktes des
Systems;

- Einstellen der Wirkungen (W11..Wn1) der teil-
chenoptischen Komponenten an dem ersten Ar-
beitspunkt des Systems derart, dass eine ers-
te Ebene mit Teilchen der Einzel-Teilchenstrah-
len teilchenoptisch in eine zweite Ebene abge-
bildet wird, wobei die teilchenoptische Abbildung
bei der Einstellung für den ersten Arbeitspunkt
durch eine Vielzahl von n voneinander unabhän-
gig einstellbaren teilchenoptischen Parametern
p (p11..pn1) insbesondere vollständig charakte-
risierbar ist, wobei

• p11 den Strahlabstand zwischen benachbarten
Einzel-Teilchenstrahlen in der ersten Ebene re-
präsentiert,

• p21 den Strahlabstand zwischen benachbarten
Einzel-Teilchenstrahlen in der zweiten Ebene re-
präsentiert, und

• p31 die numerische Apertur der Mehrstrahl-
Teilchenoptik bezogen auf die zweite Ebene re-
präsentiert, und

wobei die Werte folgender Parameter beim Ein-
stellen der Wirkungen (W11..Wn1) am ersten Ar-
beitspunkt verändert werden:

• Strahlabstand zwischen benachbarten Einzel-
Teilchenstrahlen in der ersten Ebene, also p11,
und

• die numerische Apertur der Mehrstrahl-Teil-
chenoptik bezogen auf die zweite Ebene, also
p31, und

wobei die Werte der übrigen Parameter p beim
Einstellen der Wirkungen (W11..Wn1) am ersten
Arbeitspunkt im Wesentlichen konstant gehalten

werden und somit auch folgender Parameter p
im Wesentlichen konstant gehalten wird:

• Strahlabstand zwischen benachbarten Einzel-
Teilchenstrahlen in der zweiten Ebene, also p21.

[0016] In der obigen Notation bezieht sich der zweite
Index immer auf den Arbeitspunkt, während der erste
Index jedes Parameters gemäß der Parameteranzahl
durchnummeriert wird.

[0017] Bei den geladenen Teilchen kann es sich zum
Beispiel um Elektronen, Positronen, Myonen oder Io-
nen oder andere geladene Partikel handeln. Bevor-
zugt handelt es sich um Elektronen, die zum Beispiel
mithilfe einer thermischen Feldemissionsquelle (TFE)
erzeugt werden. Aber auch andere Teilchenquellen
können Verwendung finden.

[0018] In der ersten Ebene liegen die virtuellen Teil-
chenquellen, die durch eine mehrfache Abbildung
(Multibild) der einzelnen Teilchenquelle erzeugt wer-
den. Bei der zweiten Ebene handelt es sich um die
Objektebene, in die die virtuellen Teilchenquellen ih-
rerseits abgebildet werden.

[0019] Beim Einstellen der Wirkungen werden teil-
chenoptische Parameter p verändert oder konstant
gehalten. Die teilchenoptischen Parameter p, die ver-
ändert werden, haben also zumindest am Ende eines
Einstellvorganges andere Werte als zum Beginn des
Einstellvorganges. Entsprechend haben teilchenopti-
sche Parameter p, die konstant gehalten werden, zu-
mindest am Ende des Einstellvorganges im Wesent-
lichen denselben Wert wie zu Beginn des Einstellvor-
ganges.

[0020] Die teilchenoptische Abbildung wird durch
n voneinander unabhängig einstellbare teilchenopti-
sche Parameter p insbesondere vollständig charak-
terisiert. Charakterisiert sind also somit alle teilchen-
optischen Parameter, die von Interesse sind. Es kann
auch weitere Parameter geben, die nicht von Inter-
esse sind. Ist die Charakterisierung der teilchenop-
tischen Abbildung vollständig, so beschreibt die An-
zahl n der voneinander unabhängig einstellbaren teil-
chenoptischen Parameter die minimale Anzahl von
Parametern p, die notwendig sind, um die gewünsch-
te Charakterisierung zu erreichen. Sind mehr teil-
chenoptische Parameter m mit m ≥ n vorhanden, so
müssen diese m Parameter zumindest teilweise von-
einander abhängig sein. Um das System bei einer
Vielzahl von n voneinander unabhängig einstellbaren
teilchenoptischen Parametern p auf einen bestimm-
ten Wert einstellen zu können, müssen die teilchen-
optische Komponenten des Vielzahl-Teilchenstrahl-
systems also über n Wirkungen verfügen, die jeweils
unabhängig voneinander eingestellt werden können.

[0021] Ein Sonderfall, der von der oben beschrieben
allgemeinsten Ausführungsvariante der Erfindung mit
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umfasst ist, liegt dann vor, wenn die teilchenopti-
sche Abbildung durch drei voneinander unabhängig
einstellbare Parameter p hinreichend charakterisiert
wird. Weitere Parameter können dann zwar existie-
ren, sind aber nicht von Interesse und werden des-
halb bei der Charakterisierung auch nicht weiter be-
rücksichtigt. Dann ist es so, dass die Art der drei Pa-
rameter bereits festgelegt ist. Es handelt sich dann
um die folgenden Parameter:

- p11, der den Strahlabstand zwischen be-
nachbarten Einzel-Teilchenstrahlen in der ers-
ten Ebene repräsentiert,

- p21, der den Strahlabstand zwischen benach-
barten Einzel-Teilchenstrahlen in der zweiten
Ebene repräsentiert, und

- p31, der die numerische Apertur der Mehr-
strahl-Teilchenoptik bezogen auf die zweite Ebe-
ne repräsentiert.

[0022] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist die Anzahl voneinander unabhängig
einstellbarer Parameter p, die konstant gehalten wer-
den, mindestens um eins kleiner als die Anzahl al-
ler Wirkungen Wij der teilchenoptischen Komponen-
ten, die im System zur Verfügung stehen. Bei den
teilchenoptischen Wirkungen handelt es sich um Ein-
stellungsmöglichkeiten für Linsen und/ oder Deflek-
toren. Abzugrenzen sind die teilchenoptischen Para-
meter p insbesondere gegenüber mechanischen Pa-
rametern oder Parametern zur Arbeitspunkteinstel-
lung des Systems.

[0023] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung erfolgt eine Variation des Abstandes
der Einzel-Teilchenstrahlen in der ersten Ebene im
Wesentlichen durch das Einstellen einer Wirkung am
Multistrahl-Generator und/ oder ein Einstellen des
Fokus in der zweiten Ebene erfolgt im Wesentlichen
durch das Einstellen einer Wirkung an einer anderen
teilchenoptischen Komponente als dem Multistrahl-
generator, insbesondere durch das Einstellen einer
Wirkung an einer Feldlinse. Bei herkömmlichen Viel-
zahl-Teilchenstrahlsystemen gemäß dem Stand der
Technik ist es oftmals so, dass mithilfe des Multi-
strahl-Generators (zusätzlich zu dessen Funktion der
Einzel-Teilchenstrahlerzeugung) der Fokus der teil-
chenoptischen Abbildung in der zweiten Ebene ein-
gestellt wird. Dass mithilfe des Multistrahl-Generators
auch der Abstand der Einzel-Teilchenstrahlen in der
ersten Ebene variiert werden kann, ist so zunächst
nicht zu erwarten, sondern hat sich überraschend bei
Berechnungen und Simulationen gezeigt. Um zusätz-
lich zu der Variation des Abstandes der Einzel-Teil-
chenstrahlen in der ersten Ebene auch den Fokus
(ggf. wieder) einstellen zu können, wird deshalb ei-
ne andere teilchenoptische Komponente verwendet,
die die Fokuseinstellungsfunktion des Multistrahl-Ge-
nerators übernimmt. Eine einfache teilchenoptische
Komponente für diese Fokuseinstellung stellt die er-

wähnte Feldlinse dar. Alternativ kann dafür eine Ob-
jektivlinse oder eine andere teilchenoptische Kompo-
nente verwendet werden.

[0024] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird bei dem Verfahren
die numerische Apertur in der zweiten Ebene (Ob-
jektebene) optimiert. Diese Optimierung der numeri-
schen Apertur kann direkt oder indirekt erfolgen. Es
ist dafür also nicht notwendig, dass die numerische
Apertur tatsächlich bestimmt oder gemessen wird.
Stattdessen kann auch eine andere Größe gemessen
werden, die prinzipiell mit der numerischen Apertur
zusammenhängt.

[0025] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung wird die Auflösung der teilchenopti-
schen Abbildung optimiert. Die Auflösung kann durch
Messungen ermittelt werden und ist deshalb einer
Optimierung besonders gut zugänglich.

[0026] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung erfolgt das Einstellen der Wirkungen
am ersten Arbeitspunkt iterativ. Hierbei nähert man
sich also schrittweise der gesuchten Einstellung. Ite-
rative Verfahren sind zum Betreiben des Vielzahl-
Teilchenstrahlsystems bevorzugt, da das Einstellen
einer einzigen Wirkung einer teilchenoptischen Kom-
ponente normalerweise Auswirkungen auf zum Teil
deutlich mehr als einen einzelnen Parameter p hat.
Dies ist also der Komplexität des Vielzahl-Teilchen-
strahlsystems als solchem geschuldet.

[0027] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung wird an dem teilchenoptischen Sys-
tem kein mechanisch einstellbarer Parameter k ver-
ändert; und/ oder weder ein Durchmesser von Lö-
chern einer Multiaperturplatte des Multistrahl-Gene-
rators, noch deren Abstände zueinander werden ver-
ändert; und/ oder der Multistrahl-Generator oder ei-
ne seiner Komponenten wird weder baulich verän-
dert noch ganz oder teilweise ausgetauscht, noch in
seiner Position verschoben; und/ oder die Position
der zweiten Ebene und des Objektes bleibt unverän-
dert. Hier zeigt sich die Eleganz des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens sehr deutlich: eine Variation der nu-
merischen Apertur unter Konstanthaltung des Strahl-
abstandes benachbarter Einzel-Teilchenstrahlen in
der zweiten Ebene (Objektebene) kann allein durch
die Einstellung von Wirkungen der teilchenoptischen
Komponenten bewirkt werden. Das erfindungsgemä-
ße Verfahren arbeitet somit sehr effizient, schnell und
präzise.

[0028] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung wird ein Arbeitspunkt durch mindestens ei-
nen der folgenden Parameter definiert: Strahlstrom-
stärke, Landeenergie, Position des Objektes, Durch-
messer der Einzelstrahlquelle. Dabei wird der Durch-
messer der virtuellen Teilchenquellen durch den



DE 10 2019 005 362 A1    2021.02.04

6/25

Durchmesser der Einzelstrahlquelle beeinflusst. Eine
Variation der Strahlstromstärke hat einen Einfluss auf
die Auflösung und den Durchsatz beim Abrastern ei-
nes Objektes. Eine Variation der Landeenergie hat
einen Einfluss auf die Eindringtiefe in das Objekt.

[0029] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung umfasst das Einstellen der Wirkungen
jeweils das Einstellen einer Spannung und/ oder ei-
nes Stromes.

[0030] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsvari-
ante der Erfindung beschreiben die Parameter p
teilchenoptische Eigenschaften der Mehrstrahl-Teil-
chenoptik, insbesondere den Strahlabstand der Ein-
zel-Teilchenstrahlen in der ersten Ebene, den Strahl-
abstand der Einzel-Teilchenstrahlen in der zweiten
Ebene, eine Lage der zweiten Ebene (Objektebene,
Fokusebene), Telezentrie der Einzel-Teilchenstrah-
len beim Auftreffen auf die zweite Ebene und/ oder
Rotation der Einzel-Teilchenstrahlen beim Auftreffen
auf die zweite Ebene.

[0031] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist die erste Ebene eine Zwischenbild-
ebene und/ oder die zweite Ebene ist eine Objektebe-
ne (Probenebene). In der Zwischenbildebene liegen
die virtuellen Teilchenquellen.

[0032] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung umfasst der Multistrahl-Generator ein
Multilinsen-Array und/ oder das Bild in der ersten
Ebene ist ein reales Zwischenbild. Alternativ um-
fasst der Multistrahl-Generator ein Multideflektor-Ar-
ray und/ oder das Bild in der ersten Ebene ist ein
virtuelles Zwischenbild. In beiden Fällen liegen in
der ersten Ebene die virtuellen Teilchenquellen. Das
erfindungsgemäße Verfahren ist also in konstruktiv
sehr unterschiedlichen Vielzahl-Teilchenstrahlsyste-
men einsetzbar und somit vorteilhaft sehr flexibel.

[0033] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist das Verfahren des
Weiteren folgendes auf:

- Definieren eines zweiten Arbeitspunktes des
Systems;

- Einstellen der Wirkungen (W12..Wn2) der teil-
chenoptischen Komponenten an dem zweiten
Arbeitspunkt des Systems derart, dass die ers-
te Ebene mit Teilchen der Einzel-Teilchenstrah-
len teilchenoptisch in die zweite Ebene abgebil-
det wird,
wobei die teilchenoptische Abbildung bei der
Einstellung für den zweiten Arbeitspunkt wieder-
um durch die n teilchenoptischen Parameter p
(p12..pn2) charakterisierbar ist, und wobei

• p12 den Strahlabstand zwischen benachbarten
Einzel-Teilchenstrahlen in der ersten Ebene re-
präsentiert,

• p22 den Strahlabstand zwischen benachbarten
Einzel-Teilchenstrahlen in der zweiten Ebene re-
präsentiert, und

• p32 die numerische Apertur der Mehrstrahl-
Teilchenoptik bezogen auf die zweite Ebene re-
präsentiert,

wobei die Werte folgender Parameter beim Ein-
stellen am zweiten Arbeitspunkt verglichen mit
ihren Werten am ersten Arbeitspunkt des Sys-
tems verändert werden:

• Strahlabstand zwischen benachbarten Einzel-
Teilchenstrahlen in der ersten Ebene, also p12
≠ p11 und

• die numerische Apertur der Mehrstrahl-Teil-
chenoptik bezogen auf die zweite Ebene, also
p32 ≠ p31, und

wobei die Werte der übrigen Parameter p beim
Einstellen am zweiten Arbeitspunkt verglichen
mit ihren Werten am ersten Arbeitspunkt des
Systems im Wesentlichen konstant gehalten
werden und somit auch folgender Parameter p
im Wesentlichen konstant gehalten wird:

• Strahlabstand zwischen benachbarten Einzel-
Teilchenstrahlen in der zweiten Ebene, also p22
= p21.

[0034] Das Einstellen der Wirkungen der teilchen-
optischen Komponenten an dem zweiten Arbeits-
punkt erfolgt also im Prinzip in völlig analoger Weise
zur Einstellung der Wirkungen der teilchenoptischen
Komponenten am ersten Arbeitspunkt. Entsprechend
können auch ein dritter Arbeitspunkt, ein vierter Ar-
beitspunkt, ein fünfter Arbeitspunkt und weitere Ar-
beitspunkte definiert und die Wirkungen an diesen
Arbeitspunkten eingestellt werden. Bevorzugt erfolgt
das Einstellen der Wirkungen am zweiten Arbeits-
punkt, an einem dritten, vierten, fünften und/ oder ei-
nem oder mehreren weiteren Arbeitspunkten iterativ.

[0035] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung wird das Verfahren ganz oder teilwei-
se mehrfach ausgeführt. Dies kann sich insbesonde-
re auf Einstellungen für mehrere Arbeitspunkte bezie-
hen, es kann sich aber auch auf die iterative Ausfüh-
rungsweise eines Einstellungsvorganges beziehen.
Außerdem ist es möglich, dass ein Einstellen wieder-
holt wird, wenn die gefundene Einstellung aus irgend-
einem Grunde nicht das gewünschte Resultat liefert.

[0036] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung werden die ermittelten Wirkungen, ins-
besondere Ströme und/ oder Spannungen, für einen
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oder mehrere Arbeitspunkte in einer Nachschlageta-
belle gespeichert. Dabei ist es möglich, dass in dieser
Nachschlagetabelle bereits die Wirkungen für einen
ersten Arbeitspunkt vorab eingetragen sind, da die-
se Werte bereits aus dem Optikdesign bekannt sind.
Es ist aber auch möglich, dass auch die Wirkungen
am ersten Arbeitspunkt erst ermittelt werden müssen
und die (optimalen) Wirkungen erst eingestellt wer-
den. Das Ablegen der Werte von Wirkungen für ei-
nen oder mehrere Arbeitspunkte in einer Nachschla-
getabelle hat den Vorteil, dass das Vielzahl-Teilchen-
strahlsystem sehr schnell optimal an unterschiedli-
chen Arbeitspunkten betrieben werden kann. Es ist
also nicht notwendig, bei jeder Änderung eines Ar-
beitspunktes erneut das gesamte System neu einzu-
stellen bzw. neu bezüglich der Auflösung zu optimie-
ren. Das erfindungsgemäße Verfahren dient also zur
Justierung des Vielzahl-Teilchenstrahlsystems an ei-
ner Mehrzahl von Arbeitspunkten. Bei späteren Mes-
sungen ist es dann durch Auswahl eines Arbeitspunk-
tes möglich, sofort mit optimalen Einstellungen der
Wirkungen, die vorab bestimmt und gespeichert wur-
den, den Messprozess zu beginnen.

[0037] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
bezieht sich diese auf ein Computerprogrammpro-
dukt mit einem Programmcode zum Ausführen des
Verfahrens gemäß einer der vorstehend beschriebe-
nen Ausführungsvarianten. Der Programmcode kann
dabei in einen oder mehrere Teilcodes untergliedert
sein. Es bietet sich zum Beispiel an, den Code zur
Steuerung des Vielzahl-Teilchenstrahlsystems sepa-
rat in einem Programmteil vorzusehen, während ein
anderer Programmteil die Routinen für das Betreiben
des Vielzahl-Teilchenstrahlsystems im Rahmen der
vorstehend beschriebenen Justierung beinhaltet.

[0038] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
bezieht sich diese auf ein Vielzahl-Teilchenstrahlsys-
tem, insbesondere zum Ausführen des Verfahrens
wie im Zusammenhang mit dem ersten Aspekt der
Erfindung beschrieben, das Folgendes aufweist:

- eine erste Mehrstrahl-Teilchenoptik mit teil-
chenoptischen Komponenten, die einen Multi-
strahl-Generator zur Erzeugung einer Vielzahl
von Einzel-Teilchenstrahlen aus einem Teil-
chenstrahl umfasst, und die dazu konfiguriert
ist, die Einzel-Teilchenstrahlen auf ein Objekt zu
richten; und

- eine Steuerung;

wobei die Steuerung konfiguriert ist, die Wirkungen
der teilchenoptischen Komponenten der ersten Mehr-
strahl-Teilchenoptik auf die Einzel-Teilchenstrahlen
an einem ersten Arbeitspunkt derart einzustellen,
dass eine erste Ebene mit Teilchen der Einzel-Teil-
chenstrahlen teilchenoptisch in eine zweite Ebene
abgebildet wird, wobei die zweite Ebene mit der Ebe-
ne des Objektes zusammenfällt; und

wobei die Steuerung ferner dazu konfiguriert ist,
den Strahlabstand zwischen benachbarten Einzel-
Teilchenstrahlen in der ersten Ebene zu variieren,
den Strahlabstand zwischen benachbarten Einzel-
Teilchenstrahlen in der zweiten Ebene konstant zu
halten, und die numerische Apertur bezogen auf die
zweite Ebene zu variieren.

[0039] Außerdem ist es möglich, alle übrigen teil-
chenoptischen Parameter p, die die teilchenopti-
sche Abbildung charakterisieren, durch die Steue-
rung ebenfalls konstant zu halten und die Wirkungen
der teilchenoptischen Komponenten durch die Steue-
rung entsprechend so einzustellen, dass dieses Ziel
realisiert wird. Ein Variieren der numerischen Apertur
bezogen auf die zweite Ebene ist bevorzugt ein Opti-
mieren der numerischen Apertur.

[0040] Hinsichtlich der Definition der teilchenopti-
schen Komponenten gilt das bereits im Zusammen-
hang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren Ausge-
führte.

[0041] Auch hinsichtlich der übrigen Definitionen
und der Terminologie gilt das bereits in Zusammen-
hang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren Ausge-
sagte.

[0042] Die Steuerung des Vielzahl-Teilchenstrahl-
systems erfolgt computerimplementiert. Sie kann ins-
besondere konfiguriert sein, um das erfindungsge-
mäße Verfahren - wie oben beschrieben - auszufüh-
ren.

[0043] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsvari-
ante der Erfindung ist die Steuerung des Vielzahl-
Teilchenstrahlsystems so konfiguriert, dass eine Va-
riation des Abstandes der Einzel-Teilchenstrahlen in
der ersten Ebene im Wesentlichen durch das Einstel-
len einer Wirkung am Multistrahl-Generator erfolgt,
und/ oder die Steuerung ist so konfiguriert, dass ein
Einstellen des Fokus in der zweiten Ebene im We-
sentlichen durch das Einstellen einer Wirkung an ei-
ner anderen teilchenoptischen Komponente als dem
Multistrahl-Generator, insbesondere durch das Ein-
stellen einer Wirkung an einer Feldlinse, erfolgt.

[0044] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist der Multistrahl-Generator relativ
zu den übrigen teilchenoptischen Komponenten des
Vielzahl-Teilchenstrahlsystems, raumfest angeord-
net. Auch erfolgt keine mechanische Veränderung
der Position des Objekts in Richtung der optischen
Achse, d.h. des Arbeitsabstands zwischen der Ob-
jektoberfläche und der Objektivlinse. Es ist also für
die Einstellung der Wirkungen mithilfe der Steuerung
nicht erforderlich, den Multistrahl-Generator oder ir-
gendeine andere teilchenoptische Komponente des
Vielzahl-Teilchenstrahlsystems oder das Objekt in ir-
gendeiner Form zu bewegen..
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[0045] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung umfasst der Multistrahl-Generator ein
Multilinsen-Array und/oder das Bild in der ersten
Ebene ist ein reelles Zwischenbild. Alternativ um-
fasst der Multistrahl-Generator ein Multideflektor-Ar-
ray und/oder das Bild in der ersten Ebene ist ein vir-
tuelles Zwischenbild. In beiden Fällen gilt auch hier,
dass in der Zwischenbildebene virtuelle Teilchen-
quellen liegen, die mehrfache Bilder der realen Teil-
chenquelle sind. Das Vielzahl-Teilchenstrahlsystem
kann also flexibel realisiert werden.

[0046] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Steuerung des Vielzahl-Teilchen-
strahlsystems ferner dazu konfiguriert, die Auflösung
der teilchenoptischen Abbildung zu optimieren. Hier-
zu kann in dem System insbesondere ein Feedback-
Loop vorgesehen sein, wobei für verschiedene Ein-
stellungen von Wirkungen die erzielte Auflösung der
Abbildung ermittelt und an die Steuerung rückgemel-
det wird. Konvergiert der Wert für die Auflösung bei
solch einem iterativen Prozess, so handelt es sich bei
dem Grenzwert normalerweise um die optimierte Auf-
lösung.

[0047] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist das Vielzahl-Teilchen-
strahlsystem des Weiteren einen Speicher mit einer
Nachschlagetabelle auf, in der Wirkungen der teil-
chenoptischen Komponenten, insbesondere Ströme
und/oder Spannungen, für einen oder mehrere Ar-
beitspunkte abspeicherbar oder abgespeichert sind.
Es ist also möglich, dass die Nachschlagetabelle be-
reits mit Werten versehen ist, es ist aber auch mög-
lich, dass die Nachschlagetabelle lediglich angelegt
ist, um dann in der Folge mit Werten versehen zu
werden. Diese können insbesondere mithilfe des er-
findungsgemäßen Verfahrens gemäß dem ersten As-
pekt der Erfindung ermittelt werden. Hinsichtlich der
Arbeitspunkte gilt das bereits in Zusammenhang mit
dem ersten Aspekt der Erfindung Ausgeführte.

[0048] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung weist das Vielzahl-Teilchenstrahlsystem
des Weiteren eine Eingabeeinheit zum Auswählen ei-
nes Arbeitspunktes aus der Nachschlagetabelle auf.
Dabei ist es bevorzugt so, dass nach dem Justie-
ren des Vielzahl-Teilchenstrahlsystems für mehrere
Arbeitspunkte für die sich anschließenden eigentli-
chen Aufnahmen oder Messungen mithilfe des Viel-
zahl-Teilchenstrahlsystems ein Arbeitspunkt aus der
Nachschlagetabelle ausgewählt wird. Für diesen Ar-
beitspunkt sind dann sämtliche Wirkungen der teil-
chenoptischen Komponenten bekannt, die zum Bei-
spiel erforderlich sind, um das Vielzahl-Teilchen-
strahlsystem mit einer optimalen Auflösung zu be-
treiben. Das Vorsehen der Eingabeeinheit erlaubt al-
so ein sehr flexibles Arbeiten mithilfe des Vielzahl-
Teilchenstrahlsystems bei verschiedenen Anforde-
rungen an das Abrastern eines Objektes.

[0049] Natürlich ist es möglich, das Vielzahl-Teil-
chenstrahlsystem auch mit einer zweiten Mehrstrahl-
Teilchenoptik auszustatten, die zum Beispiel eine
entsprechende Detektion von aus dem Objekt aus-
gelösten Sekundärelektronen in ortsaufgelöster Art
und Weise ermöglicht. Einzelheiten zu entsprechen-
den Optiken finden sich zum Beispiel in der vorge-
nannten WO 2005/024 881 A2.

[0050] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung weist der Multistrahl-Generator ein Multi-
linsen-Array auf, wobei in Strahlrichtung hinter dem
Multistrahl-Generator ein Feldlinsensystem angeord-
net ist, das mindestens vier voneinander unabhängig
einstellbare Teilchenlinsen aufweist.

[0051] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
der Erfindung weist der Multistrahl-Generator ein
Multideflektor-Array auf, wobei in Strahlrichtung hin-
ter dem Multistrahl-Generator ein Feldlinsensystem
angeordnet ist, das mindestens drei voneinander un-
abhängig einstellbare Teilchenlinsen aufweist.

[0052] Gemäß einem vierten Aspekt der Erfindung
bezieht sich diese auf die Verwendung des Vielzahl-
Teilchenstrahlsystems, wie in Zusammenhang mit
dem dritten Aspekt der Erfindung beschrieben, zum
Optimieren der numerischen Apertur und/oder der
Auflösung des Vielzahl-Teilchenstrahlsystems an ei-
nem Arbeitspunkt. Die Tatsache, dass es das erfin-
dungsgemäße Vielzahl-Teilchenstrahlsystem ermög-
licht, die numerische Apertur und/oder die Auflö-
sung des Vielzahl-Teilchenstrahlsystems an einem
Arbeitspunkt einzustellen, ist die wesentliche Stärke
des beschriebenen Vielzahl-Teilchenstrahlsystems.
Hierdurch gelingen bestmögliche Aufnahmen von
Objekten.

[0053] Verschiedene Ausführungsformen der Erfin-
dung können ganz oder teilweise miteinander kom-
biniert werden, sofern sich hierdurch keinerlei techni-
sche Widersprüche ergeben.

[0054] Die Erfindung wird noch besser verstanden
werden unter Bezugnahme auf die beigefügten Figu-
ren. Dabei zeigen:

Fig. 1: zeigt ein Mehrstrahl-Teilchenmikroskop
in schematischer Darstellung;

Fig. 2: zeigt zwei Vielzahl-Teilchenstrahlsyste-
me mit unterschiedlichen Multistrahl-Generato-
ren in schematischer Darstellung;

Fig. 3: illustriert den Strahlengang der Teilchen-
strahlen des Systems aus Fig. 2a zu Beginn und
am Ende eines Einstellungsvorganges für die
numerische Apertur;

Fig. 4: illustriert den Strahlengang der Teilchen-
strahlen an zwei verschiedenen Arbeitspunkten
des Systems aus Fig. 2b;
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Fig. 5: zeigt das System aus Fig. 2a mit nachfol-
gender Abbildung von Sekundärelektronen auf
einen Teilchen-Multi-Detektor;

Fig. 6: zeigt das System aus Fig. 2b mit nachfol-
gender Abbildung von Sekundärelektronen auf
einen Teilchen-Multi-Detektor; und

Fig. 7: zeigt ein Flussdiagramm zur Optimierung
der Auflösung.

[0055] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Teilchenstrahlsystems 1 in Form eines Mehr-
strahl-Teilchenmikroskops 1, welches eine Vielzahl
von Teilchenstrahlen einsetzt. Das Teilchenstrahl-
system 1 erzeugt eine Vielzahl von Teilchenstrah-
len, welche auf ein zu untersuchendes Objekt tref-
fen, um dort Wechselwirkungsprodukte, bspw. Se-
kundärelektronen, zu generieren, welche von dem
Objekt ausgehen und nachfolgend detektiert werden.
Das Teilchenstrahlsystem 1 ist vom Rasterelektro-
nenmikroskop-Typ („scanning electron microscope“,
SEM), welches mehrere primäre Teilchenstrahlen 3
einsetzt, die an mehreren Orten 5 auf eine Oberflä-
che des Objekts 7 auftreffen und dort mehrere räum-
lich voneinander getrennte Elektronenstrahlflecken
oder Spots erzeugen. Das zu untersuchende Objekt
7 kann von einer beliebigen Art sein, bspw. ein Halb-
leiterwafer oder eine biologische Probe, und eine An-
ordnung miniaturisierter Elemente oder dergleichen
umfassen. Die Oberfläche des Objekts 7 ist in einer
ersten Ebene 101 (Objektebene) einer Objektivlinse
102 eines Objektivlinsensystems 100 angeordnet.

[0056] Der vergrößerte Ausschnitt I1 der Fig. 1 zeigt
eine Draufsicht auf die Objektebene 101 mit einem
regelmäßigen rechtwinkligen Feld 103 von Auftreffor-
ten 5, welche in der ersten Ebene 101 gebildet wer-
den. In Fig. 1 beträgt die Zahl der Auftrefforte 25, wel-
che ein 5 x 5-Feld 103 bilden. Die Zahl 25 an Auf-
trefforten ist eine aus Gründen der vereinfachten Dar-
stellung gewählte Zahl. In der Praxis kann die Zahl
an Strahlen, und damit die Zahl der Auftrefforte, we-
sentlich größer gewählt werden, wie bspw. 20 x 30,
100 x 100 und dergleichen.

[0057] In der dargestellten Ausführungsform ist das
Feld 103 von Auftrefforten 5 ein im Wesentlichen re-
gelmäßiges rechtwinkliges Feld mit einem konstan-
ten Abstand P1 zwischen benachbarten Auftrefforten.
Beispielhafte Werte des Abstands P1 sind 1 Mikrome-
ter, 10 Mikrometer und 40 Mikrometer. Es ist jedoch
auch möglich, dass das Feld 103 andere Symmetrien
aufweist, wie bspw. eine hexagonale Symmetrie.

[0058] Ein Durchmesser der in der ersten Ebene 101
geformten Strahlflecken kann klein sein. Beispielhaf-
te Werte dieses Durchmessers betragen 1 Nanome-
ter, 5 Nanometer, 10 Nanometer, 100 Nanometer und
200 Nanometer. Das Fokussieren der Partikelstrah-

len 3 zur Formung der Strahlflecken 5 erfolgt durch
das Objektivlinsensystem 100.

[0059] Die auf das Objekt treffenden Primärteilchen
generieren Wechselwirkungsprodukte bspw. Sekun-
därelektronen, Rückstreuelektronen oder Primärteil-
chen, die aus anderweitigen Gründen eine Bewe-
gungsumkehr erfahren haben, welche von der Ober-
fläche des Objekts 7 oder von der ersten Ebene 101
ausgehen. Die von der Oberfläche des Objekts 7 aus-
gehenden Wechselwirkungsprodukte werden durch
die Objektivlinse 102 zu sekundären Teilchenstrah-
len 9 geformt. Das Teilchenstrahlsystem 1 stellt einen
Teilchenstrahlengang 11 bereit, um die Vielzahl se-
kundärer Teilchenstrahlen 9 einem Detektorsystem
200 zuzuführen. Das Detektorsystem 200 umfasst ei-
ne Teilchenoptik mit einer Projektionslinse 205, um
die sekundären Teilchenstrahlen 9 auf einen Teil-
chen-Multi-Detektor 209 zu richten.

[0060] Der Ausschnitt I2 in Fig. 1 zeigt eine Drauf-
sicht auf die Ebene 211, in welcher einzelne Detek-
tionsbereiche des Teilchen-Multi-Detektors 209 lie-
gen, auf welche die sekundären Teilchenstrahlen 9
an Orten 213 auftreffen. Die Auftrefforte 213 liegen
in einem Feld 217 mit einem regelmäßigen Abstand
P2 zueinander. Beispielhafte Werte des Abstands P2
sind 10 Mikrometer, 100 Mikrometer und 200 Mikro-
meter.

[0061] Die primären Teilchenstrahlen 3 werden in ei-
ner Strahlerzeugungsvorrichtung 300 erzeugt, wel-
che wenigstens eine Teilchenquelle 301 (z.B. eine
Elektronenquelle), wenigstens eine Kollimationslinse
303, eine Multiaperturanordnung 305 und eine Feld-
linse 307, oder ein Feldlinsensystem aus mehreren
Feldlinsen, umfasst. Die Teilchenquelle 301 erzeugt
einen divergierenden Teilchenstrahl 309, welcher
durch die Kollimationslinse 303 kollimiert oder zumin-
dest weitgehend kollimiert wird, um einen Strahl 311
zu formen, welcher die Multiaperturanordnung 305
beleuchtet.

[0062] Der Ausschnitt I3 in Fig. 1 zeigt eine Drauf-
sicht auf die Multiaperturanordnung 305. Die Multia-
perturanordnung 305 umfasst eine Multiaperturplatte
313 welche eine Mehrzahl von darin ausgebildeten
Öffnungen bzw. Aperturen 315 aufweist. Mittelpunk-
te 317 der Öffnungen 315 sind in einem Feld 319 an-
geordnet, welches auf das Feld 103 abgebildet wird,
welches durch die Strahlflecken 5 in der Objektebe-
ne 101 gebildet wird. Ein Abstand P3 der Mittelpunkte
317 der Aperturen 315 voneinander kann beispielhaf-
te Werte von 5 Mikrometer, 100 Mikrometer und 200
Mikrometer aufweisen. Die Durchmesser D der Aper-
turen 315 sind kleiner als der Abstand P3 der Mittel-
punkte der Aperturen. Beispielhafte Werte der Durch-
messer D sind 0,2 × P3, 0,4 × P3 und 0,8 × P3.
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[0063] Teilchen des beleuchtenden Teilchenstrahles
311 durchsetzen die Aperturen 315 und bilden Teil-
chenstrahlen 3. Teilchen des beleuchtenden Strahles
311, welche auf die Platte 313 treffen, werden durch
diese abgefangen und tragen nicht zur Bildung der
Teilchenstrahlen 3 bei.

[0064] Die Multiaperturanordnung 305 fokussiert
aufgrund eines angelegten elektrostatischen Felds
jeden der Teilchenstrahlen 3 derart, dass in einer
Ebene 325 Strahlfoki 323 gebildet werden. Alterna-
tiv können die Strahlfoki 323 virtuell sein. Ein Durch-
messer der Strahlfoki 323 kann bspw. 10 Nanometer,
100 Nanometer und 1 Mikrometer betragen.

[0065] Die Feldlinse 307 und die Objektivlinse 102
stellen eine erste abbildende Teilchenoptik bereit, um
die Ebene 325, in der die Strahlfoki 323 gebildet wer-
den, auf die erste Ebene 101 abzubilden, so dass dort
ein Feld 103 von Auftrefforten 5 bzw. Strahlflecken
entsteht. Soweit in der ersten Ebene eine Oberflä-
che des Objekts 7 angeordnet ist, werden die Strahl-
flecken entsprechend auf der Objektoberfläche gebil-
det.

[0066] Die Objektivlinse 102 und die Projektionslin-
senanordnung 205 stellen eine zweite abbildende
Teilchenoptik bereit, um die erste Ebene 101 auf die
Detektionsebene 211 abzubilden. Die Objektivlinse
102 ist somit eine Linse, welche sowohl Teil der ers-
ten als auch der zweiten Teilchenoptik ist, während
die Feldlinse 307 nur der ersten Teilchenoptik und
die Projektionslinse 205 nur der zweiten Teilchenop-
tik angehören.

[0067] Eine Strahlweiche 400 ist in dem Strahlen-
gang der ersten Teilchenoptik zwischen der Multia-
perturanordnung 305 und dem Objektivlinsensystem
100 angeordnet. Die Strahlweiche 400 ist auch Teil
der zweiten Optik im Strahlengang zwischen dem Ob-
jektivlinsensystem 100 und dem Detektorsystem 200.

[0068] Weitergehende Informationen zu sol-
chen Vielstrahl-Teilchenstrahlsystemen und dar-
in eingesetzten Komponenten, wie etwa Teil-
chenquellen, Multiaperturplatte und Linsen,
kann aus den internationalen Patentanmeldun-
gen WO 2005/ 024881, WO 2007/028595,
WO 2008/028596, WO 2011/124352 und
WO 2007/060017 und den deutschen Pa-
tentanmeldungen mit den Anmeldenummern
DE 10 2013 026 113.4 und DE 10 2013 014 976.2
erhalten werden, deren Offenbarung vollumfänglich
durch in Bezugnahme in die vorliegende Anmeldung
aufgenommen wird.

[0069] Das Vielzahl-Teilchenstrahlsystem weist wei-
terhin ein Computersystem 10 auf, das sowohl zur
Steuerung der einzelnen teilchenoptischen Kompo-
nenten des Vielzahl-Teilchenstrahlsystems ausgebil-

det ist, als auch zur Auswertung und Analyse der mit
dem Multi-Detektor 209 gewonnenen Signale. Das
Computersystem 10 kann dabei aus mehreren Ein-
zelcomputern oder Komponenten aufgebaut sein.

[0070] In dieses Vielzahl-Teilchenstrahlsystem kann
nun eine teilchenoptische Variationskomponente zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
integriert werden.

[0071] Fig. 2 zeigt zwei Vielzahl-Teilchenstrahlsys-
teme mit unterschiedlichen Multistrahl-Generatoren
in schematischer Darstellung. Fig. 2a zeigt dabei ein
System mit einem Multistrahl-Generator 350, der ein
Multilinsen-Array bestehend aus einer Multiapertur-
platte 351 und einer Gegenelektrode 352 aufweist.
Demgegenüber umfasst das System gemäß Fig. 2b
einen Multistrahl-Generator 360, der eine Multiaper-
turplatte 361 und ein Multideflektor-Array 362 auf-
weist.

[0072] Der Strahlengang der Teilchen ist dabei zu-
nächst in beiden Fällen ähnlich: in der Teilchenstrahl-
quelle 301, der sogenannten Tip, treten Teilchen,
zum Beispiel Elektronen, aus. Die optische Achse
des Systems verläuft dabei ausgehend von der Teil-
chenquelle 301 in Fig. 2 (sowie den folgenden Fig. 3
bis Fig. 6) senkrecht von oben nach unten. Die aus
der Teilchenstrahlquelle 301 austretenden Teilchen
durchsetzen ein Kondensor-Linsen-System 303 und
treffen dann als ein im Wesentlichen parallelisiertes
Teilchenstrahlenbündel auf den Multistrahl-Genera-
tor 350 (Fig. 2a), oder als ein leicht divergentes oder
konvergentes Teilchenstrahlenbündel auf den Multi-
strahl-Generator 360 (Fig. 2b zeigt den divergenten
Fall). In dem Multistrahl-Generator 350, 360 werden
also die Einzel-Teilchenstrahlen erzeugt. Der Erzeu-
gungsmechanismus ist je nach verwendetem Multi-
strahl-Generator-Typ 350, 360 verschieden.

[0073] In dem Multistrahl-Generator 350, der das
Multilinsen-Array bestehend aus einer Multiapertur-
platte 351 und einer Gegenelektrode 352 umfasst,
werden die beim Durchsetzen der Multiaperturplat-
te 351 gebildeten Einzel-Teilchenstrahlen 3 fokus-
siert und ein Stück weit auseinandergezogen. Dazu
wird eine Spannungsdifferenz zwischen der Multia-
perturplatte 351 und einer Gegenelektrode 352 an-
gelegt. Dabei werden die Einzel-Teilchenstrahlen auf
die Foki 323 in einer Ebene E1 fokussiert, die in
Strahlausbreitungsrichtung gesehen hinter (auf der
von der Teilchenstrahlquelle 301 abgewandten Seite)
der Multiaperturplatte 350 liegt, und es entsteht ein
reelles Zwischenbild der Foki 323 in der Ebene E1.
Die Foki 323 bilden dabei mehrfache Bilder der realen
Teilchenstrahlquelle 301. Diese Bilder können im Fol-
genden als virtuelle Teilchenstrahlquellen 323 aufge-
fasst werden. Es ist die Funktionalität des Auseinan-
derziehens der Einzel-Teilchenstrahlen 3, die es dem
Multistrahl-Generator 350 erlaubt, den Strahlabstand
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der Einzel-Teilchenstrahlen in der Ebene E1, oder an-
ders gesagt, den Abstand zwischen den Foki 323, zu
ändern.

[0074] Die erste Ebene E1 mit den Foki 323 wird im
Folgenden teilchenoptisch in die zweite Ebene E2 ab-
gebildet, die hier durch die Oberfläche der Probe 7
gebildet wird. Im Strahlengang zwischen den Ebenen
E1 und E2 befindet sich zusätzlich zu einem Feld-
linsensystem 307, das drei unabhängig voneinander
einstellbare Linsen aufweist, der Strahlweiche 400
und der Objektivlinse 102 eine zusätzliche Feldlinse
370.

[0075] Das in Fig. 2b dargestellten System weist in
dem Multistrahl-Generator 360 ein Multideflektor-Ar-
ray auf, um eine Vielzahl von divergenten Einzel-Teil-
chenstrahlen 3 zu erzeugen. Verfolgt man die Ein-
zel-Teilchenstrahlen 3 in Richtung der Teilchenstrahl-
quelle 301 zurück, so scheinen diese ihren Ursprung
in den Foki 323 in einer Bildebene E1 zu haben,
die von der Multiaperturplatte 360 aus betrachtet auf
der Seite der Teilchenstrahlquelle 301 liegt. Daher
spricht man in diesem Fall von virtuellen Foki 323
und einer virtuellen Zwischenbildebene E1. Ähnlich
wie beim Ausführungsbeispiel in Fig. 2a können die
Foki 323 als virtuelle Teilchenquellen und Bilder der
realen Teilchenstrahlquelle 301 angesehen werden.
Auch bei der Ausführungsvariante gemäß Fig. 2b
werden die virtuellen Teilchenquellen 323 durch eine
teilchenoptische Abbildung auf die Ebene E2 abgebil-
det, in der die Oberfläche des Objektes 7 positioniert
sein sollte. Auch hier ist im Strahlengang der Einzel-
Teilchenstrahlen 3 zusätzlich zu einem Feldlinsen-
system 307 eine zusätzliche Feldlinse 370 vorgese-
hen. Bei der Ausführungsform in Fig. 2b kann durch
Einstellen der Deflektionsstärke der Einzeldeflekto-
ren im Multideflektor-Array der Strahlabstand der Ein-
zel-Teilchenstrahlen in der Ebene E1, oder anders
gesagt, der Abstand zwischen den Foki 323, geän-
dert werden.

[0076] Der Multistrahl-Generator kann auch eine
Kombination eines Multilinsen-Arrays und eines Mul-
tideflektor-Arrays aufweisen (nicht dargestellt). Auch
ist es möglich, dass mittels eines Multideflektor-Ar-
rays reale Foki 323 gebildet werden, z.B. indem
der primäre Einzel-Teilchenstrahl konvergent auf den
Multistrahl-Generator 360 trifft. Wichtig ist aber, dass
der Multistrahl-Generator 350, 360 es erlaubt, die Ab-
stände der Foki 323 der Einzel-Teilchenstrahlen 3 zu
ändern.

[0077] In den beiden Fällen, die in den Fig. 2a und
Fig. 2b gezeigt sind, ist die numerische Apertur in der
Objektebene E2 einstellbar. Dabei wird im Wesentli-
chen mithilfe des Multistrahl-Generators 350, 360 der
Abstand der Foki 323 zueinander in der Zwischen-
bildebene E1 eingestellt. Bei der in Fig. 2a dargestell-
ten Ausführungsform erfolgt die Einstellung der Ab-

stände der Foki 323 durch eine geeignete Änderung
der Linsenwirkung der aus der Multiaperturplatte 351
und der Gegenelektrode 352 gebildeten elektrostati-
schen Linse durch eine Änderung der Potenzialdiffe-
renz zwischen Multiaperturplatte 351 und der Gegen-
elektrode 352. Bei der in Fig. 2b dargestellten Aus-
führungsform erfolgt die Einstellung der Abstände der
Foki 323 durch eine geeignete Änderung der Ablen-
kungen durch das Multideflektor-Array 362. Gleich-
zeitig wird mindestens eine teilchenoptische Kompo-
nente im System so eingestellt, dass sich der Strahl-
abstand in der Objektebene E2, also der Pitch2, nicht
ändert.

[0078] Die zusätzliche Feldlinse 370 dient im gezeig-
ten Beispiel im Wesentlichen zur Einstellung oder
Beibehaltung des Fokus in der Objektebene E2. Mit
einer Änderung der Abstände der Foki 323 geht
grundsätzlich auch eine Verlagerung der reellen oder
virtuellen Zwischenbildebene E1 einher. Allerdings
ist diese Verlagerung der reellen oder virtuellen Zwi-
schenbildebene E1 entlang der optischen Achse ge-
ring im Vergleich zu der erzielten Änderung der Ab-
stände der Foki 323. Durch die zusätzliche Feldlinse
370 wird der erforderliche Freiheitsgrad gewonnen,
die Abbildung der Zwischenbildebene E1 in die Ob-
jektebene E2 bei gleichzeitiger Beibehaltung der Ori-
entierung der Foki in der Objektebene (Rotation), des
Abstands der Foki in der Objektebene (Pitch2) und
der Telezentriebedingungen der in die Objektebene
E2 einfallenden Einzel-Teilchenstrahlen 3, 3a sicher
zu stellen. Die Position der zusätzlichen Feldlinse 370
im Strahlengang ist dabei nicht fest vorgegeben.

[0079] Wesentlich für die vorliegende Erfindung ist,
dass sich durch eine Änderung der Linsenwirkung der
aus der Multiaperturplatte 351 und der Gegenelektro-
de 352 bestehenden Linse das Produkt aus numeri-
scher Apertur und Pitch in der Zwischenbildebene E1
verändern lässt. Das ist deshalb möglich, weil für die
Wirkung dieses Systems aus Multiaperturplatte 351
und der Gegenelektrode 352 nicht die sonst üblichen
paraxialen Näherungen anwendbar sind.

[0080] Fig. 3 illustriert den Strahlengang der Teil-
chenstrahlen bei zwei unterschiedlich eingestellten
numerischen Aperturen des Systems aus Fig. 2a.
Diese zwei unterschiedlichen numerischen Aperturen
liegen im gezeigten Beispiel zu Beginn eines Einstel-
lungsvorganges und am Ende eines Einstellungsvor-
ganges für die numerische Apertur vor. Alternativ ist
es möglich, mit den in Fig. 3a und Fig. 3b gezeigten
Beispielen optimal eingestellte numerischen Apertu-
ren an zwei verschiedenen Arbeitspunkten des Sys-
tems aufzufinden.

[0081] Der Multistrahl-Generator 350 weist ein Mul-
tilinsen-Array bestehend aus einer Multiaperturplat-
te 351 und einer Gegenelektrode 352 auf. In Fig. 3a
ist der Strahlengang der Einzel-Teilchenstrahlen 3 zu
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Beginn des Einstellungsvorganges dargestellt, das in
Fig. 3b gezeigte Beispiel zeigt das dargestellte Sys-
tem am Ende des Einstellungsvorganges. Der Strah-
lengang am Ende des Einstellungsvorganges ist für
die Einzel-Teilchenstrahlen 3a dargestellt, die strich-
punktiert gezeichnet sind. Am Ende des Einstellungs-
vorganges sollte die numerische Apertur so einge-
stellt sein, dass eine bestmögliche Auflösung bei der
teilchenoptischen Abbildung erhalten wird. Für eine
optimale Einstellung ist dabei der Fokusdurchmes-
ser der Einzel-Teilchenstrahlen 3a auf dem Objekt
minimiert. Zum Bestimmen der Auflösung sind dem
Fachmann verschiedene Vorgehensweise geläufig.
Zum Beispiel kann mithilfe einer Testprobe gearbei-
tet werden, die eine definierte scharfe Kante auf-
weist. In einem teilchenoptischen Bild erscheint die-
se Kante nicht mehr ganz so scharf, sondern ist auf-
grund des endlichen Fokusdurchmessers der Einzel-
Teilchenstrahlen verschmiert, woraus Rückschlüsse
auf den Fokusdurchmesser der Einzel-Teilchenstrah-
len gezogen werden können. Die mit dem Vielzahl-
Teilchenstrahlensystem erreichbare Auflösung ist im
Wesentlichen durch den Fokusdurchmesser der Ein-
zel-Teilchenstrahlen definiert.

[0082] In Fig. 3b erkennt man Folgendes: Die in
der Ebene E1 erzeugten Bilder 323a der Teilchen-
strahlquelle 301 liegen nun weiter auseinander als in
Fig. 3a. Die virtuellen Teilchenquellen 323a sind hier
durch Sterne kenntlich gemacht und ihre verscho-
bene Position zu den Strahlfoki 323 zu Beginn des
Einstellungsvorganges des Systems ist dargestellt.
Das System aus der zusätzlichen Feldlinse 370 mit
dem dreilinsigen Feldlinsensystem 307 (das System
ist hier also insgesamt vierlinsig) ist so eingestellt,
dass die Einzel-Teilchenstrahlenbündel 3a unter Bei-
behaltung der Telezentriebedingungen in der Ebene
E2 oder Objektebene auftreffen (in der Fig. 3b ist
ein telezentrischer Einfall der Einzel-Teilchenstrah-
lenbündel 3a dargestellt), aber unter einer größeren
numerischen Apertur (erkennbar an dem aufgewei-
teten Strahlkegel der Einzel-Teilchenstrahlen 3a zwi-
schen der Objektivlinse 102 und der Ebene E2). Die-
se Ausweitung des Strahlkegels entspricht der Ver-
änderung der numerischen Apertur, die in der Figur
durch den Doppelpfeil und die Bezeichnung NAV an-
gedeutet ist. Dennoch bleibt der Strahlabstand der
Einzel-Teilchenstrahlen 3, 3a in der Ebene E2 zuein-
ander unverändert (Pitch2 bleibt konstant). Weiterhin
können optional die Orientierung der Einzel-Teilchen-
strahlen 3, 3a in der Ebene E2 um die optische Ach-
se herum und die Fokussierung der Einzel-Teilchen-
strahlen 3, 3a in der Ebene E2 unverändert beibehal-
ten werden.

[0083] Außerdem können auch alle anderen nicht
explizit genannten teilchenoptischen Parameter p,
die die teilchenoptische Abbildung insbesondere voll-
ständig charakterisieren, konstant gehalten werden.
Verändert werden dann also nur der Strahlabstand

zwischen benachbarten Einzel-Teilchenstrahlen in
der ersten Ebene E1 sowie die numerische Apertur
der Mehrstrahl-Teilchenoptik bezogen auf die zweite
Ebene E2 und ggf. davon abhängige Größen.

[0084] Bei dem System in Fig. 3 wurden außer
den Wirkungs-Einstellungen an den teilchenopti-
schen Komponenten keine weiteren Veränderungen
vorgenommen. Die Änderung der numerischen Aper-
tur kann also allein über die Einstellung der Wirkun-
gen beziehungsweise Erregungen erfolgen. Es sind
keine baulichen Veränderungen notwendig, es muss
insbesondere kein Multistrahl-Generator oder eine
seiner Komponenten baulich verändert, bewegt oder
gar ausgetauscht werden.

[0085] Fig. 4. illustriert den Strahlengang der Teil-
chenstrahlen an zwei verschiedenen Arbeitspunkten
des Systems aus Fig. 2b mit jeweils final eingestellter
numerischer Apertur. Hierbei kommt als Multistrahl-
Generator 360 ein Multideflektor-Array 362 in Kom-
bination mit einer Multiaperturplatte 361 zum Ein-
satz. Der Strahlengang am ersten Arbeitspunkt ist
als durchgezogene Linie (Einzel-Teilchenstrahlen 3),
der Strahlengang am zweiten Arbeitspunkt wieder-
um strichpunktiert dargestellt (Einzel-Teilchenstrah-
len 3a).

[0086] Auch bei dieser Ausführungsvariante der Er-
findung ist es so, dass der Abstand der Einzel-Teil-
chenstrahlen in der virtuellen Zwischenbildebene E1
durch eine Veränderung der mit dem Multideflektor-
Array 362 erzielten Ablenkungen variiert wird (Pitch1
variiert). Die Foki 323a am zweiten Arbeitspunkt sind
durch die Sterne angedeutet. Die Foki 323a werden
teilchenoptisch auf die Oberfläche der Probe 7 bezie-
hungsweise in die Ebene E2 abgebildet. Das System
aus der zusätzlichen Feldlinse 370 mit dem zweilin-
sigen Feldlinsensystem 307 (das System ist hier al-
so insgesamt dreilinsig) ist so eingestellt, dass die
Einzel-Teilchenstrahlenbündel 3a unter Beibehaltung
der Telezentriebedingungen auf die Ebene E2 oder
Objektoberfläche auftreffen (in der Fig. 4b ist wieder
ein telezentrischer Einfall der Einzel-Teilchenstrah-
lenbündel 3a dargestellt), aber unter einer größeren
numerischen Apertur. Dabei bleibt der Strahlabstand
zwischen den Einzel-Teilchenstrahlen 3, 3a unverän-
dert (Pitch2 konstant). Auch hier ist es so, dass der
Teilchenstrahlkegel, der auf die Probe 7 trifft, im Ver-
gleich zum ersten Arbeitspunkt aufgeweitet ist. Auch
hier wird also die numerische Apertur verändert, wie
dies durch den Doppelpfeil beziehungsweise die Be-
zeichnung NAV in der Zeichnung angedeutet ist. Wei-
terhin können optional wieder die Orientierung der
Einzel-Teilchenstrahlen 3, 3a in der Ebene E2 um die
optische Achse herum und die Fokussierung der Ein-
zel-Teilchenstrahlen 3, 3a in der Ebene E2 unverän-
dert beibehalten werden.
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[0087] Bei dem System in Fig. 4 wird die Arbeits-
punkteinstellung verändert. Ein Arbeitspunkt kann
dabei zum Beispiel durch die Strahlstromstärke, die
Landeenergie, die Position des Objektes (durch eine
Veränderung der Stage-Position) und/ oder die ver-
wendete Einzelstrahl-Quelle (die Tip) definiert sein.
Auch andere Definitionen sind prinzipiell denkbar und
werden sich dem Fachmann erschließen. Abgese-
hen von Einstellungen des Arbeitspunktes werden
dann aber zum Einstellen der numerischen Apertur
außer den Wirkungs-Einstellungen an den teilchen-
optischen Komponenten keine weiteren Veränderun-
gen vorgenommen. Die Änderung der numerischen
Apertur kann also auch an einem anderen Arbeits-
punkt allein über die Einstellung der Wirkungen be-
ziehungsweise Erregungen erfolgen. Es sind keine
baulichen Veränderungen notwendig, es muss ins-
besondere kein Multistrahl-Generator oder eine sei-
ner Komponenten baulich verändert, bewegt oder gar
ausgetauscht werden.

[0088] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen noch einmal
die Vielzahl-Teilchenstrahlsysteme aus den Fig. 3
bzw. Fig. 4, und zwar jeweils in Kombination mit ei-
nem Teilchen-Multi-Detektor 209. Die aus der Pro-
be 7 austretenden Sekundärelektronen werden durch
die Strahlweiche 400 ortsaufgelöst in Richtung des
Teilchen-Multi-Detektors 209 abgelenkt. Dabei tref-
fen die sekundären Teilchenstrahlen 9 nach dem Hin-
durchtreten durch das Projektionslinsensystem 205
sowie nach Hindurchtreten durch eine Aperturblende
210 auf den Teilchen-Multi-Detektor 209. Zu beach-
ten ist, dass es sich hier um eine sehr schematische
Darstellung handelt. Hinsichtlich Details wird auf die
eingangs zitierten Druckschriften verwiesen.

[0089] In dem gestrichelten Kreis ist sowohl in Fig. 5
als auch Fig. 6 zusätzlich ein Ausschnitt aus dem
Strahlengang bei dem Vielzahl-Teilchenstrahlsystem
in vergrößerter Darstellung gezeigt, der noch einmal
die Variation der numerischen Apertur durch die Ver-
breiterung des Teilchenstrahlkegels verdeutlicht. Die
numerische Apertur wird also verändert, was durch
den Doppelpfeil mit der Bezeichnung NAV angedeu-
tet ist. Die Auftreffpunkte der Strahlen 3 beziehungs-
weise 3a auf die Probe 7 bleiben dabei aber unver-
ändert. Pitch2 wird nicht variiert.

[0090] Fig. 7 zeigt ein Flussdiagramm zur Optimie-
rung der Auflösung bei einer teilchenoptischen Ab-
bildung unter Verwendung des erfindungsgemäßen
Verfahrens. Dabei wird automatisch die numerische
Apertur mit verändert. Es sei nun zunächst voraus-
gesetzt, dass das Gesamtsystem für einen ersten Ar-
beitspunkt bereits eingestellt ist. Hier sind also für
den ersten Arbeitspunkt, der zum Beispiel durch die
Strahlstromstärke und/ oder die Landeenergie der
Teilchen auf der Probe charakterisiert sein kann,
sämtliche Wirkungen der teilchenoptischen Kompo-
nenten bereits bekannt.

[0091] In einem ersten Schritt S1 wird nun der Ar-
beitspunkt geändert, das heißt ein zweiter oder weite-
rer Arbeitspunkt wird definiert und entsprechend ein-
gestellt. Im Schritt S2 wird dann die Auflösung ge-
messen, die mit den bereits voreingestellten Wirkun-
gen der teilchenoptischen Komponenten erzielt wird.
In einem weiteren Schritt S3 wird nun der Strahlab-
stand zwischen benachbarten Einzel-Teilchenstrah-
len in der ersten Ebene E1, also im Zwischenbild, va-
riiert (Variation Pitch1). Bei dem Zwischenbild kann
es sich entweder um ein virtuelles oder um ein reel-
les Zwischenbild handeln. Die Variation des Strahlab-
standes erfolgt dabei durch entsprechende Einstel-
lungen am Multistrahl-Generator 350, 360.

[0092] In einem weiteren Verfahrensschritt S4 er-
folgt nun das Einstellen der übrigen interessieren-
den teilchenoptischen Komponenten an dem zwei-
ten Arbeitspunkt, so dass diese übrigen teilchenop-
tischen Parameter konstant bleiben bzw. dieselben
Werte aufweisen wie bei der Einstellung des Gesamt-
systems am ersten Arbeitspunkt. Das dafür notwen-
dige Einstellen (Re-Justieren) der übrigen teilchenop-
tischen Komponenten zum Konstanthalten aller üb-
rigen teilchenoptischen Parameter erfolgt vorteilhaft
durch einen iterativen Prozess. Beispielhaft sind in
der großen Box von Fig. 7 mehrere Schritte die-
ses iterativen Prozesses gezeigt: Bei diesem Einstel-
len ist eine Zielvorgabe, dass der Strahlabstand zwi-
schen benachbarten Einzel-Teilchenstrahlen in der
zweiten Ebene E2, also auf der Probe, verglichen mit
dem Strahlabstand am ersten Arbeitspunkt gleich-
bleibt (Pitch2 konstant). Weitere Zielvorgaben kön-
nen sein, dass die Fokussierung der Einzel-Teilchen-
strahlen in der Ebene E2, und/oder die Telezentrie-
bedingungen der Einzel-Teilchenstrahlen bei Einfall
der Einzelteilchenstrahlen in das Objektiv 102, und/
oder die Orientierung der Einzel-Teilchenstrahlen um
die optische Achse herum (Rotation) konstant blei-
ben, Das Re-Justieren erfolgt in Schritt S5 des Fluss-
diagramms. Im Schritt S6 wird, sofern erforderlich, die
Telezentrie eingestellt, in Schritt S7 wird, sofern er-
forderlich, die Rotation eingestellt, und in Schritt S8
wird der Fokus, sofern erforderlich, eingestellt.

[0093] Durch die Variation des Strahlabstandes zwi-
schen den Einzel-Teilchenstrahlen 3, 3a an der Zwi-
schenbildebene E1 (Variation Pitch1) und durch das
gleichzeitige Konstanthalten der anderen teilchen-
optischen Parameter (insbesondere des Strahlab-
standes der Einzel-Teilchenstrahlen auf dem Objekt
(Pitch2), der numerischen Apertur am Zwischenbild
(keine bauliche Veränderung des Multistrahl-Genera-
tors) sowie der elektrischen Potenziale U1 und U2),
wird hierbei die numerische Apertur NA2 in der Ebe-
ne E2 und somit am Objekt verändert und kann opti-
miert werden.

[0094] Nach jedem Iterationsdurchgang wie oben
beschrieben wird durch eine Messung überprüft, ob
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die Auflösung nun optimal ist (Schritt S9). Ist dies
der Fall, werden die gefundenen Wirkungen für den
zweiten Arbeitspunkt in einer Nachschlagetabelle ge-
speichert. Ist die Auflösung noch nicht optimal, so
wird der Strahlabstand zwischen benachbarten Ein-
zel-Teilchenstrahlen in der ersten Ebene E1 in Schritt
S3 erneut variiert. Im Folgenden werden dann andere
Einstellungen für die teilchenoptischen Komponen-
ten vorgenommen und die dann erzielte Auflösung
wird gemessen. Dies wird solange wiederholt, bis ei-
ne Einstellung gefunden wird, in der die Auflösung
optimal und somit maximal ist oder zumindest vorde-
finierten Soll-Anforderungen entspricht.

[0095] Es ist möglich, einen oder mehrere Verfah-
rensschritte aus Fig. 7 wegzulassen oder Verfah-
rensschritte in einer anderen Reihenfolge auszufüh-
ren. Insofern ist das in Fig. 7 gezeigte Beispiel nicht
einschränkend zu verstehen.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Betreiben eines Vielzahl-Teil-
chenstrahlsystems,
wobei das teilchenoptische System eine Mehrzahl
von teilchenoptischen Komponenten aufweist, die ei-
nen Multistrahl-Generator zur Erzeugung einer Viel-
zahl von geladenen Einzel-Teilchenstrahlen aus ei-
nem Teilchenstrahl umfassen und die von dem Ein-
zel-Teilchenstrahl oder der Vielzahl von Einzel-Teil-
chenstrahlen im Wesentlichen durchsetzt werden,
und
wobei die Wirkungen der teilchenoptischen Kompo-
nenten auf den Einzel-Teilchenstrahl oder auf die
Vielzahl von Einzel-Teilchenstrahlen einstellbar sind,
und wobei das Verfahren die folgenden Schritte um-
fasst:
Definieren eines ersten Arbeitspunktes des Systems;
Einstellen der Wirkungen (W11..Wn1) der teilchen-
optischen Komponenten an dem ersten Arbeitspunkt
des Systems derart, dass eine erste Ebene mit Teil-
chen der Einzel-Teilchenstrahlen teilchenoptisch in
eine zweite Ebene abgebildet wird,
wobei die teilchenoptische Abbildung bei der Ein-
stellung für den ersten Arbeitspunkt durch eine Viel-
zahl von n voneinander unabhängig einstellbaren teil-
chenoptischen Parametern p (p11..pn1) insbesonde-
re vollständig charakterisierbar ist, wobei
• p11 den Strahlabstand zwischen benachbarten Ein-
zel-Teilchenstrahlen in der ersten Ebene repräsen-
tiert,
• p21 den Strahlabstand zwischen benachbarten Ein-
zel-Teilchenstrahlen in der zweiten Ebene repräsen-
tiert, und
• p31 die numerische Apertur der Mehrstrahl-Teil-
chenoptik bezogen auf die zweite Ebene repräsen-
tiert,
wobei die Werte folgenden Parameter beim Einstel-
len am ersten Arbeitspunkt verändert werden:
• Strahlabstand zwischen benachbarten Einzel-Teil-
chenstrahlen in der ersten Ebene, also p11, und
• die numerische Apertur der Mehrstrahl-Teilchenop-
tik bezogen auf die zweite Ebene, also p31, und
wobei die Werte der übrigen Parameter p beim Ein-
stellen am ersten Arbeitspunkt im Wesentlichen kon-
stant gehalten werden und somit auch der Wert des
folgenden Parameters p im Wesentlichen konstant
gehalten wird:
• Strahlabstand zwischen benachbarten Einzel-Teil-
chenstrahlen in der zweiten Ebene, p21.

2.    Verfahren gemäß dem vorangehenden An-
spruch, wobei die Anzahl voneinander unabhängig
einstellbarer Parameter p, die konstant gehalten wer-
den, mindestens um eins kleiner ist als die Anzahl al-
ler Wirkungen Wij der teilchenoptischen Komponen-
ten, die im System zur Verfügung stehen.

3.  Verfahren gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche,

wobei eine Variation des Abstandes der Einzel-Teil-
chenstrahlen in der ersten Ebene im Wesentlichen
durch das Einstellen einer Wirkung am Multistrahl-
Generator erfolgt, und/ oder
wobei ein Einstellen des Fokus in der zweiten Ebe-
ne im Wesentlichen durch das Einstellen einer Wir-
kung an einer anderen teilchenoptischen Komponen-
te als dem Multistrahlgenerator, insbesondere durch
das Einstellen einer Wirkung an einer Feldlinse, er-
folgt.

4.  Verfahren gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei die numerische Apertur in der zwei-
ten Ebene optimiert wird.

5.  Verfahren gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei die Auflösung der teilchenoptischen
Abbildung optimiert wird.

6.  Verfahren gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei das Einstellen der Wirkungen am ers-
ten Arbeitspunkt iterativ erfolgt.

7.    Verfahren gemäß einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei das Einstellen der Wirkungen das
Einstellen einer Spannung und/ oder eines Stromes
umfassen.

8.  Verfahren gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche,
wobei an dem teilchenoptischen System kein mecha-
nisch einstellbarer Parameter k verändert wird; und/
oder
wobei weder ein Durchmesser von Löchern in einer
Multiaperturplatte des Multistrahl-Generators, noch
deren Abstände zueinander verändert werden; und/
oder
wobei der Multistrahl-Generator oder eine seiner
Komponenten weder baulich verändert, noch ganz
oder teilweise ausgetauscht, noch in seiner Position
verschoben wird; und/ oder
wobei die Position der zweiten Ebene und des Objek-
tes unverändert bleibt.

9.    Verfahren gemäß einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei ein Arbeitspunkt durch mindes-
tens einen der folgenden Parameter definiert wird:
Stromstärke der Einzel-Teilchenstrahlen, Landeener-
gie, Position des Objektes, Durchmesser der Einzel-
strahlquelle.

10.   Verfahren gemäß einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Parameter p optische Eigen-
schaften der Mehrstrahl-Teilchenoptik beschreiben,
insbesondere den Strahlabstand der Einzel-Teilchen-
strahlen in der ersten Ebene, den Strahlabstand der
Einzel-Teilchenstrahlen in der zweiten Ebene, eine
Lage der zweiten Ebene, Telezentrie der Einzel-Teil-
chenstrahlen und/ oder Rotation der Einzel-Teilchen-
strahlen.
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11.   Verfahren gemäß einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die erste Ebene eine Zwischen-
bildebene und/ oder die zweite Ebene eine Objekt-
ebene ist.

12.   Verfahren gemäß einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei der Multistrahl-Generator ein Mul-
tilinsen-Array umfasst und/ oder das Bild in der ersten
Ebene ein reelles Zwischenbild ist.

13.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis
11, wobei der Multistrahl-Generator ein Multideflek-
tor-Array umfasst und/ oder das Bild in der ersten
Ebene ein virtuelles Zwischenbild ist.

14.   Verfahren gemäß einem der vorangehenden
Ansprüche, das des Weiteren Folgendes aufweist:
Definieren eines zweiten Arbeitspunktes des Sys-
tems;
Einstellen der Wirkungen (W12..Wn2) der teilchenop-
tischen Komponenten an dem zweiten Arbeitspunkt
des Systems derart, dass die erste Ebene mit Teil-
chen der Einzel-Teilchenstrahlen teilchenoptisch in
die zweite Ebene abgebildet wird,
wobei die teilchenoptische Abbildung bei der Einstel-
lung für den zweiten Arbeitspunkt wiederum durch die
n teilchenoptischen Parameter p (p12... pn2) charak-
terisierbar ist, und
wobei
• p12 den Strahlabstand zwischen benachbarten Ein-
zel-Teilchenstrahlen in der ersten Ebene repräsen-
tiert,
• p22 den Strahlabstand zwischen benachbarten Ein-
zel-Teilchenstrahlen in der zweiten Ebene repräsen-
tiert, und
• p32 die numerische Apertur der Mehrstrahl-Teil-
chenoptik bezogen auf die zweite Ebene repräsen-
tiert,
wobei die Werte folgenden Parameter beim Einstel-
len am zweiten Arbeitspunkt verglichen mit ihren
Werten am ersten Arbeitspunkt des Systems verän-
dert werden:
• Strahlabstand zwischen benachbarten Einzel-Teil-
chenstrahlen in der ersten Ebene, also p12#p11, und
• die numerische Apertur der Mehrstrahl-Teilchenop-
tik bezogen auf die zweite Ebene, also p32≠p31, und
wobei die Werte der übrigen Parameter p beim Ein-
stellen am zweiten Arbeitspunkt verglichen mit ihren
Werten am ersten Arbeitspunkt des Systems im We-
sentlichen konstant gehalten werden und somit auch
der Wert des folgenden Parameters p im Wesentli-
chen konstant gehalten wird:
• Strahlabstand zwischen benachbarten Einzel-Teil-
chenstrahlen in der zweiten Ebene, also p22=p21.

15.   Verfahren gemäß einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei das Einstellen der Wirkungen am
zweiten Arbeitspunkt iterativ durchgeführt wird.

16.   Verfahren gemäß einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei das Verfahren ganz oder teilweise
mehrfach ausgeführt wird.

17.   Verfahren gemäß einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die ermittelten Wirkungen, insbe-
sondere Ströme und/ oder Spannungen, für einen
oder mehrere Arbeitspunkte in einer Nachschlageta-
belle gespeichert werden.

18.    Computerprogrammprodukt mit einem Pro-
grammcode zum Ausführen des Verfahrens gemäß
einem der vorangehenden Ansprüche.

19.    Vielzahl-Teilchenstrahlsystem, insbesondere
zum Ausführen des Verfahrens gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 17, das folgendes aufweist:
eine erste Mehrstrahl-Teilchenoptik mit teilchenopti-
schen Komponenten, die einen Multistrahl-Genera-
tor zur Erzeugung einer Vielzahl von Einzel-Teilchen-
strahlen aus einem Teilchenstrahl umfasst, und die
dazu konfiguriert ist, die Einzel-Teilchenstrahlen auf
ein Objekt zu richten; und
eine Steuerung;
wobei die Steuerung konfiguriert ist, die Wirkungen
der teilchenoptischen Komponenten der ersten Mehr-
strahl-Teilchenoptik auf die Einzel-Teilchenstrahlen
derart einzustellen, dass eine erste Ebene mit Teil-
chen der Einzel-Teilchenstrahlen teilchenoptisch in
eine zweite Ebene abgebildet wird, wobei die zweite
Ebene mit der Ebene des Objektes zusammenfällt;
und
wobei die Steuerung ferner dazu konfiguriert ist,
den Strahlabstand zwischen benachbarten Einzel-
Teilchenstrahlen in der ersten Ebene zu variieren;
den Strahlabstand zwischen benachbarten Einzel-
Teilchenstrahlen in der zweiten Ebene konstant zu
halten; und
die numerische Apertur bezogen auf die zweite Ebe-
ne zu variieren.

20.    Vielzahl-Teilchenstrahlsystem gemäß An-
spruch 19,
wobei die Steuerung so konfiguriert ist, dass eine Va-
riation des Abstandes der Einzel-Teilchenstrahlen in
der ersten Ebene im Wesentlichen durch das Einstel-
len einer Wirkung am Multistrahl-Generator erfolgt,
und/ oder
wobei die Steuerung so konfiguriert ist, dass ein Ein-
stellen des Fokus in der zweiten Ebene im Wesentli-
chen durch das Einstellen einer Wirkung an einer an-
deren teilchenoptischen Komponente als dem Mul-
tistrahlgenerator, insbesondere durch das Einstellen
einer Wirkung an einer Feldlinse, erfolgt.

21.    Vielzahl-Teilchenstrahlsystem gemäß einem
der Ansprüche 19 bis 20, wobei der Multistrahl-Gene-
rator relativ zu den übrigen teilchenoptischen Kompo-
nenten des Vielzahl-Teilchenstrahlsystems raumfest
angeordnet ist.
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22.    Vielzahl-Teilchenstrahlsystem gemäß einem
der Ansprüche 19 bis 21, wobei der Multistrahl-Ge-
nerator ein Multilinsen-Array umfasst und/ oder das
Bild in der ersten Ebene ein reelles Zwischenbild ist.

23.    Vielzahl-Teilchenstrahlsystem gemäß einem
der Ansprüche 19 bis 22, wobei der Multistrahl-Gene-
rator ein Multideflektor-Array umfasst und/ oder das
Bild in der ersten Ebene ein virtuelles Zwischenbild
ist.

24.    Vielzahl-Teilchenstrahlsystem gemäß einem
der Ansprüche 19 bis 23, wobei die Steuerung ferner
dazu konfiguriert ist, die Auflösung der teilchenopti-
schen Abbildung zu optimieren.

25.    Vielzahl-Teilchenstrahlsystem gemäß einem
der Ansprüche 19 bis 24, das des Weiteren Folgen-
des aufweist:
einen Speicher mit einer Nachschlagetabelle, in der
Wirkungen der teilchenoptischen Komponenten, ins-
besondere Ströme und/ oder Spannungen, für einen
oder mehrerer Arbeitspunkte abspeicherbar oder ab-
gespeichert sind.

26.  Vielzahl-Teilchenstrahlsystem gemäß dem vor-
angehenden Anspruch, das des Weiteren Folgendes
aufweist:
eine Eingabeeinheit zum Auswählen eines Arbeits-
punktes aus der Nachschlagetabelle.

27.  Vielzahl-Teilchenstrahlsystem nach einem der
Ansprüche 19 bis 26, wobei der Multistrahl-Genera-
tor ein Multilinsen-Array aufweist und wobei in Strahl-
richtung hinter dem Multistrahl-Generator ein Feldlin-
sensystem angeordnet ist, das mindestens vier von-
einander unabhängig einstellbare Teilchenlinsen auf-
weist.

28.  Vielzahl-Teilchenstrahlsystem nach einem der
Ansprüche 19 bis 26, wobei der MultiStrahlgenerator
ein Multideflektor-Array aufweist und wobei in Strahl-
richtung hinter dem Multistrahl-Generator ein Feldlin-
sensystem angeordnet ist, das mindestens drei von-
einander unabhängig einstellbare Teilchenlinsen auf-
weist

29.    Verwendung des Vielzahl-Teilchenstrahlsys-
tems gemäß einem der Ansprüche 19 bis 28 zum Op-
timieren der numerischen Apertur und/ oder der Auf-
lösung des Vielzahl-Teilchenstrahlsystems an einem
Arbeitspunkt.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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