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(57) Hauptanspruch: Vielstrahl-Teilchenmikroskop, umfas-
send:
eine Vielstrahl-Teilchenquelle (300), welche dazu konfigu-
riert ist, eine Vielzahl von Primär-Teilchenstrahlen (3) zu er-
zeugen;
eine Objektivlinse (102), welche von Strahlengängen der
Vielzahl von Primär-Teilchenstrahlen (3) durchsetzt ist und
dazu konfiguriert ist, die Vielzahl von Primär-Teilchenstrah-
len (3) jeweils auf eine Objektebene (101) zu richten und dort
zu fokussieren;
eine Detektoranordnung (200), welche dazu konfiguriert ist,
Intensitäten einer Vielzahl von Sekundär-Teilchenstrahlen
(9) zu detektieren, wobei ein jeder der Sekundär-Teilchen-
strahlen (9) durch Teilchen erzeugbar ist, die durch einen
der Primär-Teilchenstrahlen (3) an einem in der Objektebene
(101) anordenbaren Objekt (7) hervorgerufen werden, wobei
Strahlengänge der Sekundär-Teilchenstrahlen (9) die Objek-
tivlinse (102) durchsetzen;
eine zwischen der Objektivlinse (102) und der Objektebe-
ne (101) angeordnete Multiaperturplatte (11), welche eine
Mehrzahl von Öffnungen (37) aufweist, eine Elektrode (21),
welche zwischen der Vielstrahl-Teilchenquelle (300) und der
Multiaperturplatte (11) angeordnet ist und eine Öffnung auf-
weist, und ein Spannungsversorgungssystem (27);
wobei verschiedene Öffnungen (37) der Multiaperturplat-
te (11) von Strahlengängen verschiedener Primär-Teilchen-
strahlen (3) durchsetzt sind,
wobei verschiedene Öffnungen (37) der Multiaperturplatte
(11) von Strahlengängen verschiedener Sekundär-Teilchen-
strahlen (9) durchsetzt ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Vielstrahl-Teilchen-
mikroskop.

[0002] Aus WO 2012/041464 A1 ist ein Vielstrahl-
Teilchenmikroskop bekannt, bei welchem eine Viel-
zahl von Primär-Teilchenstrahlen eines Bündels aus
Primär-Teilchenstrahlen auf ein Objekt fokussiert
werden. Die Primär-Teilchenstrahlen erzeugen an
den Orten ihres Auftreffens auf dem Objekt Se-
kundärelektronen, welche durch ein an das Objekt
angelegtes elektrisches Feld von dem Objekt weg
beschleunigt und zu Sekundär-Teilchenstrahlen ge-
formt werden, welche auf eine Detektoranordnung
mit einer Vielzahl von Detektoren gerichtet werden.
Hierbei erzeugt jeder einzelne Primär-Teilchenstrahl
am Ort seines Auftreffens auf dem Objekt einen dem
Primär-Teilchenstrahl zugeordneten Sekundär-Teil-
chenstrahl, und der Sekundär-Teilchenstrahl trifft auf
wenigstens einen ihm zugeordneten Detektor der De-
tektoranordnung, so dass durch Detektieren der auf
diesen wenigstens einen Detektor treffenden Teil-
chenintensität Information zu dem Ort des Objekts
gewonnen werden kann, auf welchen der Primär-Teil-
chenstrahl gerichtet ist. Das Bündel aus Primär-Teil-
chenstrahlen kann durch das Vielstrahl-Teilchenmi-
kroskop abgelenkt werden und das Objekt kann re-
lativ zu dem Vielstrahl-Teilchenmikroskop verlagert
werden, um dessen Oberfläche systematisch mit den
Primär-Teilchenstrahlen abzutasten und aus den da-
bei detektierten Intensitäten an Sekundär-Teilchen-
strahlen ein elektronenmikroskopisches Bild des Ob-
jekts zu gewinnen.

[0003] Eine Weiterbildung des aus der
WO 2012/041464 A1 bekannten Vielstrahl-Teilchen-
mikroskops ist in der DE 10 2014 008 383 A1 be-
schrieben.

[0004] Im Vergleich zu einem Teilchenstrahlmikro-
skop, welches mit lediglich einem Primär-Teilchen-
strahl arbeitet, ergibt sich durch die gleichzeitige Ver-
wendung der Vielzahl von Primär-Teilchenstrahlen
eine Erhöhung des Durchsatzes. Dabei werden Viel-
strahl-Teilchenmikroskope beispielsweise auch zur
Gewinnung hochaufgelöster dreidimensionaler Da-
ten von biologischen Objekten mit einer als „serial
block-face scanning electron microscopy“ bezeichne-
ten Technik eingesetzt. Allerdings hat sich gezeigt,
dass bei einer gegebenen Auslegung einer Teilchen-
strahloptik des Vielstrahl-Teilchenmikroskops für ein
Bündel von vielen Primär-Teilchenstrahlen, welches
einen vorgegebenen Durchmesser aufweist, die An-
zahl der Primär-Teilchenstrahlen in dem Bündel nicht
beliebig erhöht werden kann.

[0005] Aus US 2010/0320382 A1 ist ferner ein Viel-
strahl-Teilchenmikroskop bekannt, welches mehre
Multiaperturplatten aufweist, die zwischen einer Viel-

strahl-Teilchenquelle und einer Objektebene ange-
ordnet sind und jeweils eine Mehrzahl von Öffnungen
aufweisen, die von Primär-Teilchenstrahlen und von
Sekundär-Teilchenstrahlen durchsetzt sind. Die meh-
ren Multiaperturplatten wirken auf die Primär-Teil-
chenstrahlen als Objektivlinsen, indem an die Mul-
tiaperturplatten elektrische Potentiale derart ange-
legt werden, dass die Primär-Teilchenstrahlen beim
Durchtritt durch die Öffnungen der Multiaperturplat-
ten an der Objektebene fokussiert werden.

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Vielstrahl-Teilchenstrahlmikroskop vorzu-
schlagen, welches es ermöglicht, eine vergleichswei-
se große Anzahl von Primär-Teilchenstrahlen bzw.
ein Bündel von Primär-Teilchenstrahlen einzusetzen,
in welchem die Primär-Teilchenstrahlen einen gerin-
gen Abstand voneinander aufweisen.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Bereitstellung eines Vielstrahl-Teilchenstrahlmi-
kroskops gelöst, welches die in dem beiliegenden An-
spruch 1 angegebenen Merkmale aufweist. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den bei-
liegenden abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0008] Ein erfindungsgemäßes Vielstrahl-Teilchen-
mikroskop eine Vielstrahl-Teilchenquelle, welche da-
zu konfiguriert ist, eine Vielzahl von Primär-Teilchen-
strahlen zu erzeugen, eine Objektivlinse, welche von
Strahlengängen der Vielzahl von Primär-Teilchen-
strahlen durchsetzt ist und dazu konfiguriert ist, die
Vielzahl von Primär-Teilchenstrahlen jeweils auf eine
Objektebene zu richten und dort zu fokussieren, ei-
ne Detektoranordnung, welche dazu konfiguriert ist,
Intensitäten einer Vielzahl von Sekundär-Teilchen-
strahlen zu detektieren, wobei ein jeder der Sekun-
där-Teilchenstrahlen durch Teilchen erzeugbar ist,
die durch einen der Primär-Teilchenstrahlen an ei-
nem in der Objektebene anordenbaren Objekt her-
vorgerufen werden, wobei ein Strahlengang der Se-
kundär-Teilchenstrahlen die Objektivlinse durchsetzt.

[0009] Im Betrieb des Vielstrahl-Teilchenmikroskops
erzeugt ein jeder der Primär-Teilchenstrahlen einen
von dem Ort des Auftreffens des Primär-Teilchen-
strahls an dem Objekt ausgehenden Sekundär-Teil-
chenstrahl, dessen Intensität durch die Detektoran-
ordnung detektierbar ist. Die Vielzahl von Primär-Teil-
chenstrahlen trifft an mit Abstand voneinander ange-
ordneten Orten auf das Objekt auf, und die detektier-
ten Intensitäten der den Primär-Teilchenstrahlen zu-
geordneten Sekundär-Teilchenstrahlen können Infor-
mationen über die Struktur des Objekts an den Auf-
trefforten der Primär-Teilchenstrahlen liefern. Hierbei
ist es möglich, die Vielzahl von Primär-Teilchenstrah-
len durch Strahlablenker des Vielstrahl-Teilchenmi-
kroskops abzulenken, um die Primärteilchenstrahlen
auf verschiedene Orte des Objekts zu richten und das
Objekt mit den Primär-Teilchenstrahlen abzutasten,
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um ein elektronenmikroskopisches Bild des Objekts
zu erhalten. Alternativ oder ergänzend zu der Ablen-
kung der Primär-Teilchenstrahlen durch Strahlablen-
ker ist es möglich, das Objekt relativ zu dem Viel-
strahl-Teilchenmikroskop zu verlagern, um die Pri-
mär-Teilchenstrahlen ebenfalls auf verschiedene Or-
te des Objekts zu richten.

[0010] Die Strahlengänge der Primär-Teilchenstrah-
len und der Sekundär-Teilchenstrahlen bezeichnen
hierbei die Bereiche im Raum, innerhalb derer wäh-
rend des Betriebs des Vielstrahl-Teilchenmikroskops
die Teilchen, welche die Primär-Teilchenstrahlen
bzw. die Sekundär-Teilchenstrahlen bilden, angetrof-
fen werden können. Ein jeder dieser Strahlengänge
ist somit von einer Fläche in der Gestalt eines Schlau-
ches begrenzt, wobei innerhalb dieses Schlauches
die Trajektorien der Teilchen des jeweiligen Teilchen-
strahls verlaufen. Die Anordnung der Strahlengän-
ge im Raum innerhalb des Vielstrahl-Teilchenmikro-
skops kann durch technische Überlegungen und Si-
mulationen auf der Grundlage von technischen Spe-
zifikationen des Vielstrahl-Teilchenmikroskops be-
stimmt werden, ohne dass das Vielstrahl-Teilchen-
mikroskop in Betrieb sein muss. Hierbei ist es auch
möglich, die Grundlage für die technischen Überle-
gungen und Simulationen durch experimentelle Er-
kenntnisse zu ergänzen, welche anhand eines im Be-
trieb befindlichen Vielstrahl-Teilchenmikroskops ge-
wonnen werden.

[0011] Das erfindungsgemäße Vielstrahl-Teilchen-
mikroskop umfasst ferner eine zwischen der Objek-
tivlinse und der Objektebene angeordnete Multiaper-
turplatte, welche eine Mehrzahl von Öffnungen auf-
weist, wobei verschiedene Öffnungen der Multiaper-
turplatte von Strahlengängen verschiedener Primär-
Teilchenstrahlen durchsetzt sind, wobei verschie-
dene Öffnungen der Multiaperturplatte von Strah-
lengängen verschiedener Sekundär-Teilchenstrah-
len durchsetzt sind, und wobei eine Anzahl der Pri-
mär-Teilchenstrahlen, welche eine gleiche Öffnung
der Mehrzahl von Öffnungen der Multiaperturplatte
durchsetzen, kleiner ist als eine Anzahl der Primär-
Teilchenstrahlen. Die Anzahl der Primär-Teilchen-
strahlen ist hierbei die Gesamtzahl derjenigen Pri-
mär-Teilchenstrahlen, welche während des Betriebs
des Vielstrahl-Teilchenmikroskops von der Vielstrahl-
Teilchenquelle erzeugt werden, die Objektebene er-
reichen und zur Erzeugung von Sekundär-Teilchen-
strahlen, deren Intensitäten durch die Detektoranord-
nung detektiert werden, genutzt werden. Insbeson-
dere ist die Anzahl der Primär-Teilchenstrahlen, wel-
che eine gleiche Öffnung der Mehrzahl von Öffnun-
gen der Multiaperturplatte durchsetzen, für alle Öff-
nungen kleiner als ein 0,1-faches, insbesondere klei-
ner als ein 0,05-faches und insbesondere kleiner als
ein 0,01-faches der Anzahl der Primär-Teilchenstrah-
len.

[0012] Die Multiaperturplatte hat eine in dem Be-
reich, wo die Mehrzahl von Öffnungen vorgesehen
ist, sich in einer Ebene erstreckende Struktur. Die
Öffnungen darin sind mit Abstand voneinander an-
geordnet. Die Multiaperturplatte kann beispielswei-
se aus einem Plattenmaterial, wie etwa Silizium, ge-
bildet sein, in welches die Öffnungen beispielswei-
se durch Ätzen eingebracht wurden. Die Multiapertur-
platte kann beispielsweise auch als ein Gitter ausge-
bildet sein, welches beispielsweise miteinander ver-
flochtene oder nicht miteinander verflochtene, sich
kreuzende Gitterstege aufweist, welche die Öffnun-
gen definieren bzw. begrenzen. Die Gestalt der Öff-
nungen kann beliebig sein. Beispielhafte Gestalten
von Öffnungen sind ovale Öffnungen, insbesonde-
re kreisrunde Öffnungen, rechteckige Öffnungen, ins-
besondere quadratische Öffnungen, hexagonale Öff-
nungen und dergleichen.

[0013] Durch das Bereitstellen der Multiaperturplatte
zwischen der Objektivlinse und der Objektebene kön-
nen verschiedene Vorteile erreicht werden. Beispiels-
weise führt die Multiaperturplatte dazu, dass ein un-
mittelbar über dem Objekt entstehendes elektrisches
Feld, welches auch dazu verwendet wird, die Teil-
chen der Sekundär-Teilchenstrahlen von dem Ob-
jekt weg zu beschleunigen, wesentlich gleichmäßi-
ger auf alle Primär-Teilchenstrahlen wirkt als ein sol-
ches Feld, wie es erzeugt werden könnte, wenn die
Multiaperturplatte nicht zur Verfügung stünde. Dies
führt dazu, dass die Primär-Teilchenstrahlen nicht
unmittelbar über dem Objekt durch etwaige Kompo-
nenten von elektrischen Feldern, welche quer zur
Strahlrichtung der Primär-Teilchenstrahlen bzw. par-
allel zur Objektebene orientiert sind, von ihren vorge-
sehenen Trajektorien abgelenkt werden, wodurch die
Primär-Teilchenstrahlen nicht an den vorgesehenen
Positionen auf das Objekt auftreffen würden. Ferner
werden die von dem Objekt weg beschleunigten Se-
kundär-Teilchenstrahlen im Wesentlichen senkrecht
von der Objektebene weg beschleunigt, wodurch sich
geringe Querschnitte der Sekundär-Teilchenstrahlen
ergeben, deren Intensitäten durch die Detektoran-
ordnung einzeln detektierbar sind, ohne dass Teil-
chen eines Sekundär-Teilchenstrahls von einem De-
tektor der Detektoranordnung detektiert werden, wel-
cher einem anderen Sekundär-Teilchenstrahl zuge-
ordnet ist. Ferner kann die Multiaperturplatte das Ob-
jekt vor Beschädigung durch elektrische Überschlä-
ge schützen, welche ohne Vorhandensein der Mul-
tiaperturplatte zwischen der Objektivlinse und dem
Objekt und insbesondere zwischen der Objektivlinse
und dem Rand mancher Objekte entstehen könnten,
wenn starke elektrische Felder dazu verwendet wer-
den, die Teilchen der Sekundär-Teilchenstrahlen von
dem Objekt weg zu beschleunigen.

[0014] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen ist
die Anzahl der Primär-Teilchenstrahlen größer als
50, und die Anzahl der Primär-Teilchenstrahlen, die
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die gleiche Öffnung der Mehrzahl von Öffnungen der
Multiaperturplatte durchsetzen, ist kleiner als 10, ins-
besondere kleiner als 5 und insbesondere gleich 1.
Wenn die Anzahl der Primär-Teilchenstrahlen, die die
gleiche Öffnung der Multiaperturplatte durchsetzen,
gleich 1 ist, ist einem jeden der Primär-Teilchenstrah-
len eine eigene Öffnung der Multiaperturplatte zuge-
ordnet. Insbesondere kann die Anzahl der Öffnungen
der Multiaperturplatte gleich der Anzahl der Primär-
Teilchenstrahlen sein. Es ist jedoch auch möglich,
dass die Anzahl der Öffnungen der Multiaperturplat-
te größer ist als die Anzahl der Primär-Teilchenstrah-
len. Insbesondere können hierbei in der Multiaper-
turplatte Öffnungen vorgesehen sein, die zwischen
solchen Öffnungen angeordnet sind, die von einan-
der unmittelbar benachbarten Primär-Teilchenstrah-
len durchsetzt werden. Hierbei kann insbesondere
ein durch einen Primär-Teilchenstrahl erzeugter Se-
kundär-Teilchenstrahl mehrere Öffnungen der Multia-
perturplatte durchsetzen.

[0015] Das erfindungsgemäße Vielstrahl-Teilchen-
mikroskop umfasst ferner eine zwischen der Viel-
strahl-Teilchenquelle und der Multiaperturplatte an-
geordnete Elektrode, welche eine Öffnung aufweist,
die von den Strahlengängen der Vielzahl von Primär-
Teilchenstrahlen und von den Strahlengängen der
Vielzahl von Sekundär-Teilchenstrahlen durchsetzt
ist. Diese Elektrode kann beispielsweise durch eine
Komponente der Objektivlinse gebildet sein oder als
eine Komponente, welche nicht Teil der Objektivlinse
ist, ausgebildet sein, welche nahe der Objektivlinse
angeordnet ist. Eine Potentialdifferenz zwischen dem
Potential dieser Elektrode und dem Potential der Mul-
tiaperturplatte bestimmt ein elektrisches Feld, wel-
ches Teilchen der Sekundär-Teilchenstrahlen, wel-
che Öffnungen der Multiaperturplatte durchsetzt ha-
ben, hin zu der Detektoranordnung beschleunigt und
Teilchen der Primär-Teilchenstrahlen vor dem Durch-
setzen der Öffnungen der Multiaperturplatte und dem
Auftreffen auf dem Objekt verzögert.

[0016] Das erfindungsgemäße Vielstrahl-Teilchen-
mikroskop umfasst ferner ein Spannungsversor-
gungssystem, welches dazu konfiguriert ist, einen
Teilchenemitter der Vielstrahl-Teilchenquelle auf ein
erstes elektrisches Potential zu setzen, die Elektrode
auf ein zweites elektrisches Potential zu setzen, die
Multiaperturplatte auf ein drittes elektrisches Poten-
tial zu setzen, und ein an der Objektebene anorden-
bares Objekt auf ein viertes elektrisches Potential zu
setzen. Hierbei ist es möglich, dass eines oder meh-
rere der genannten elektrischen Potentiale ein Mas-
sepotential des Vielstrahl-Teilchenmikroskops ist.

[0017] Hierbei beträgt die Potentialdifferenz zwi-
schen dem Teilchenemitter der Vielstrahlquelle und
dem Objekt, welche Potentialdifferenz die Lande-
energie der Teilchen des Primär-Teilchenstrahls be-
stimmt, zwischen 50 V und 3 kV.

[0018] Gemäß weiteren beispielhaften Ausführungs-
formen ist die Potentialdifferenz zwischen dem Teil-
chenemitter der Vielstrahl-Teilchenquelle und der
Elektrode, welche Potentialdifferenz die kinetische
Energie der Teilchen des Primär-Teilchenstrahls be-
stimmt, bevor diese in einem elektrischen Feld zwi-
schen der Elektrode und der Multiaperturplatte abge-
bremst werden, größer als 5 kV.

[0019] Gemäß weiteren beispielhaften Ausführungs-
formen ist die Potentialdifferenz zwischen der Elek-
trode und der Multiaperturplatte größer als 3 kV, grö-
ßer als 5 kV, größer als 8 kV, größer als 10 kV oder
größer als 20 kV.

[0020] Gemäß weiteren beispielhaften Ausführungs-
formen ist die Potentialdifferenz zwischen dem elek-
trischen Potential der Elektrode und dem elektrischen
Potential der Multiaperturplatte größer als ein 50-fa-
ches, insbesondere größer als ein 100-faches, der
Potentialdifferenz zwischen dem elektrischen Poten-
tial der Multiaperturplatte und dem elektrischen Po-
tential des Objekts.

[0021] Gemäß weiteren beispielhaften Ausführungs-
formen ist die Multiaperturplatte mit einem ersten Ab-
stand von der Elektrode angeordnet, so dass dieser
erste Abstand und die Potentialdifferenz zwischen
der Multiaperturplatte und der Elektrode eine elek-
trische Feldstärke E1 an einer der Elektrode zuwei-
senden Oberflächen der Multiaperturplatte bestimmt.
Ferner ist die Multiaperturplatte mit einem zweiten
Abstand von der Objektebene angeordnet, so dass
der zweite Abstand und eine Potentialdifferenz zwi-
schen der Multiaperturplatte und dem Objekt eine
elektrische Feldstärke E2 an einer der Objektebe-
ne zuweisenden Oberfläche der Multiaperturplatte
bestimmt. Gemäß beispielhaften Ausführungsformen
gilt für die elektrischen Feldstärken E1 und E2:

0 7 1 5, / , .< <E1 E2

[0022] Unter der Annahme einer ausreichend dün-
nen Multiaperturplatte ist demnach ein Unterschied
zwischen den elektrischen Feldern auf den beiden
Seiten der Multiaperturplatte nicht sehr groß, so dass
die Aperturen der Platte lediglich eine geringe fo-
kussierende oder defokussierende Wirkung auf die
die Aperturen durchsetzenden Teilchenstrahlen ha-
ben und diese auf ihrem Weg hin zu dem Objekt bzw.
weg von dem Objekt durch die Multiaperturplatte le-
diglich in geringem Maß beeinflusst werden.

[0023] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen ist
die elektrische Feldstärke E1 an der der Elektrode zu-
weisenden Oberfläche der Multiaperturplatte größer
als 500 V/mm oder größer als 1500 V/mm oder sogar
größer als 3000 V/mm.
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[0024] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen
liegt die elektrische Feldstärke E2 an der der Objekt-
ebene zuweisenden Oberfläche der Multiaperturplat-
te in einem Bereich von 500 V/mm bis 1500 V/mm
oder einem Bereich von 500 V/mm bis 3000 V/mm
oder einem Bereich von 500 V/mm bis 5000 V/mm.

[0025] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen ist
der Abstand zwischen der Multiaperturplatte und der
Objektebene kleiner als 200 µm und größer als 50 µm
oder 1 µm, insbesondere kleiner als 50 µm und grö-
ßer als 30 µm oder 1 µm, insbesondere kleiner als 30
µm und größer als 20 µm oder 1 µm, insbesondere
kleiner als 20 µm und größer als 10 µm oder 1 µm
und insbesondere kleiner als 10 µm und größer als 1
µm. Ein derart kleiner Abstand zwischen der Multia-
perturplatte und dem Objekt führt dazu, dass die Teil-
chen des Primär-Teilchenstrahls nach dem Durchset-
zen der Multiaperturplatte nur eine sehr kurze Strecke
durchlaufen müssen, bevor sie auf das Objekt treffen.
Deshalb können die Auftrefforte der Primär-Teilchen-
strahlen an dem Objekt aufgrund von eventuell vor-
handenen Inhomogenitäten von elektrischen Feldern
zwischen der Multiaperturplatte und dem Objekt nur
geringfügig von ihren Sollpositionen abweichen.

[0026] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen ist
ein minimaler Abstand von zwei einander benachbar-
ten Primär-Teilchenstrahlen („Pitch“) an der Multia-
perturplatte kleiner als 50 µm, insbesondere kleiner
als 30 µm, insbesondere kleiner als 20 µm und ins-
besondere kleiner als 12 µm.

[0027] Gemäß weiteren beispielhaften Ausführungs-
formen ist die Dicke der Multiaperturplatte in einer
Umgebung um wenigstens eine der Öffnungen bzw.
in dem Bereich, wo die Mehrzahl von Öffnungen in
der Multiaperturplatte vorgesehen ist, kleiner als 40
µm, insbesondere kleiner als 20 µm und insbesonde-
re kleiner als 5 µm.

[0028] Das Vielstrahl-Teilchenmikroskop kann eine
Objekthalterung umfassen, welche dazu konfiguriert
ist, das Objekt zu haltern, wobei eine Aktuatoran-
ordnung vorgesehen ist, welche dazu konfiguriert ist,
die Objekthalterung relativ zu der Objektivlinse zu
verlagern und zu positionieren. Die Positionierung
kann insbesondere in drei Raumrichtungen unabhän-
gig eingestellt werden, so dass der Abstand des Ob-
jekts von der Multiaperturplatte einstellbar ist und das
Objekt in zwei unabhängige Richtungen lateral relativ
zu der Richtung der auf das Objekt treffenden Primär-
Teilchenstrahlen verlagerbar ist.

[0029] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen
umfasst das Vielstrahl-Teilchenmikroskop eine
Steuerung, welche dazu konfiguriert ist, diese Aktua-
toranordnung so anzusteuern, dass das Objekt ei-
nen vorbestimmten Abstand von der Multiaperturplat-
te aufweist. Dieser vorbestimmte Abstand kann klei-

ner als ein 10-faches, insbesondere kleiner als ein 5-
faches und insbesondere kleiner als ein 1,5-faches
eines minimalen Abstands von zwei einander be-
nachbarten Primär-Teilchenstrahlen („Pitch“) an der
Multiaperturplatte sein. Gemäß beispielhaften Aus-
führungsformen ist der vorbestimmte Abstand kleiner
als 200 µm, insbesondere kleiner als 50 µm, insbe-
sondere kleiner als 30 µm, insbesondere kleiner als
20 µm und insbesondere kleiner als 10 µm.

[0030] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen
umfasst das Vielstrahl-Teilchenmikroskop ein Ab-
standsmessmodul, welches dazu konfiguriert ist, ein
Messsignal bereitzustellen, welches den momenta-
nen Abstand der Multiaperturplatte von dem Objekt
repräsentiert, wobei hierbei die Steuerung die Aktua-
toranordnung in Abhängigkeit von dem Messsignal
ansteuern kann, um den vorbestimmten Abstand zwi-
schen dem Objekt und der Multiaperturplatte einzu-
stellen.

[0031] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen
umfasst das Abstandsmessmodul eine Strahlungs-
quelle und einen Strahlungsdetektor, wobei die
Strahlungsquelle dazu konfiguriert ist, Strahlung ei-
ner vorbestimmten Wellenlänge zu emittieren und
in einen Spalt zwischen der Multiaperturplatte und
dem Objekt zu richten, wobei der Strahlungsdetek-
tor mit Abstand von der Strahlungsquelle angeordnet
ist und dazu konfiguriert ist, von der Strahlungsquelle
in den Spalt emittierte Strahlung zu detektieren, und
wobei das Messsignal eine von dem Strahlungsde-
tektor detektierte Strahlungsintensität repräsentiert.
Das Messprinzip kann hierbei darauf beruhen, dass
der Spalt zwischen dem Objekt und der Multiapertur-
platte als ein Hohlleiter für elektromagnetische Strah-
lung betrachtet wird und entsprechend eine Grenzfre-
quenz bzw. eine größte Wellenlänge der elektroma-
gnetischen Strahlung existiert, welche sich in diesem
Spalt ausbreiten kann. Bei einer gegebenen Wellen-
länge der von der Strahlungsquelle emittierten Strah-
lung kann basierend auf dem Messsignal dann ein
vorbestimmter Abstand zwischen der Multiapertur-
platte und dem Objekt, welcher nahe dem Abstand
liegt, bei welchem die Wellenlänge der Strahlung die
Grenzwellenlänge ist, relativ genau eingestellt wer-
den.

[0032] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen ist
die Multiaperturplatte an der Objektivlinse befestigt.
Gemäß alternativen Ausführungsformen ist die Mul-
tiaperturplatte an der Objektivlinse nicht befestigt und
kann mittels eines Aktuators, an welchem die Mul-
tiaperturplatte bzw. eine Halterung der Multiapertur-
platte befestigt ist, in den Strahlengängen der Primär-
Teilchenstrahlen und der Sekundär-Teilchenstrahlen
angeordnet werden oder aus diesen Strahlengängen
entfernt werden. Unabhängig davon, ob die Multia-
perturplatte bzw. deren Halterung an der Objektivlin-
se befestigt ist oder ob die Multiaperturplatte aus den



DE 10 2016 120 902 B4    2018.08.23

6/21

Strahlengängen entfernbar ist, kann ein Anschlags-
körper vorgesehen sein, der, wenn die Multiaper-
turplatte in den Strahlengängen angeordnet ist, zwi-
schen der Objektivlinse bzw. einer Komponente der
Objektivlinse und der Multiaperturplatte bzw. der Hal-
terung der Multiaperturplatte angeordnet ist und die
Position der Multiaperturplatte relativ zu der Objektiv-
linse definiert. Dieser Anschlagskörper kann ein iso-
lierendes Material umfassen, so dass es möglich ist,
die Objektivlinse bzw. die Komponente der Objek-
tivlinse und die Multiaperturplatte auf verschiedene
elektrische Potentiale zu setzen.

[0033] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen
umfasst das Vielstrahl-Teilchenmikroskop wenigs-
tens einen im Strahlengang der Primär-Teilchen-
strahlen zwischen der Vielstrahl-Teilchenquelle und
der Multiaperturplatte angeordneten Elektronen-
strahlablenker, welcher dazu konfiguriert ist, die Pri-
mär-Teilchenstrahlen abzulenken. Hierdurch ist es
möglich, die Auftrefforte der Primär-Teilchenstrahlen
an dem Objekt zu variieren und das Objekt mit den
Primär-Teilchenstrahlen abzutasten.

[0034] Wenn die Multiaperturplatte relativ zu der Ob-
jektivlinse fest angeordnet ist, limitiert der Durchmes-
ser der Öffnungen der Multiaperturplatte, welche von
den Primär-Teilchenstrahlen durchsetzt werden, das
Ausmaß der Auslenkung der Primär-Teilchenstrah-
len zum Abtasten des Objekts. Gemäß beispielhaften
Ausführungsformen ist deshalb hierbei vorgesehen,
dass das Vielstrahl-Teilchenmikroskop einen Aktua-
tor umfasst, welcher dazu konfiguriert ist, die Multia-
perturplatte in eine Richtung, welche parallel zu ei-
ner Ebene der Multiaperturplatte orientiert ist, rela-
tiv zu der Objektivlinse hin und her zu verlagern. Ein
Steuerungsmodul kann dann dazu konfiguriert sein,
den Aktuator zur Hin- und Herverlagerung der Mul-
tiaperturplatte und den Elektronenstrahlablenker ge-
meinsam so anzusteuern, dass die Multiaperturplatte
derart verlagert wird, dass ein jeder gegebener Pri-
mär-Teilchenstrahl die gleiche Öffnung in der Multia-
perturplatte unabhängig von einer durch den Elek-
tronenstrahlablenker erzeugten Ablenkung des Pri-
mär-Teilchenstrahls durchsetzt und insbesondere im
Wesentlichen zentral durchsetzt. Bei dieser Ausfüh-
rungsform ist es dann möglich, den Durchmesser der
Öffnungen der Multiaperturplatte noch weiter zu ver-
ringern.

[0035] Ausführungsformen der Erfindung werden
nachfolgend anhand von Figuren näher erläutert.
Hierbei zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung zur Er-
läuterung einer Funktionsweise eines Vielstrahl-
Teilchenmikroskops gemäß einer Ausführungs-
form;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Teils
des Vielstrahl-Teilchenmikroskops der Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Teils
eines Vielstrahl-Teilchenmikroskops gemäß ei-
ner weiteren Ausführungsform;

Fig. 4 eine schematische Darstellung zur Erläu-
terung von Strahlengängen bei einem herkömm-
lichen Vielstrahl-Teilchenmikroskop;

Fig. 5 eine schematische Darstellung zur Er-
läuterung eines Verfahrens zum Abrastern einer
Oberfläche eines Objekts mit einem anhand der
Fig. 1 bis Fig. 3 erläuterten Vielstrahl-Teilchen-
mikroskop; und

Fig. 6 eine schematische Darstellung zur Erläu-
terung eines weiteren Verfahrens zum Abrastern
einer Oberfläche eines Objekts mit einem an-
hand der Fig. 1 bis Fig. 3 erläuterten Vielstrahl-
Teilchenmikroskop.

[0036] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Vielstrahl-Teilchenmikroskops, welches mehre-
re Teilchenstrahlen einsetzt. Das Vielstrahl-Teilchen-
mikroskop erzeugt mehrere Primär-Teilchenstrahlen,
welche auf ein zu untersuchendes Objekt treffen, um
dort Elektronen zu erzeugen, welche von dem Ob-
jekt ausgehen und zu Sekundär-Teilchenstrahlen ge-
formt werden, welche nachfolgend detektiert werden.
Das Vielstrahl-Teilchenmikroskop 1 ist vom Raster-
elektronenmikroskoptyp („scanning electron micro-
scope“, SEM), welches als Primär-Teilchenstrahlen
Elektronenstrahlen 3 einsetzt, die an Orten 5 auf ei-
ner Oberfläche des Objekts 7 auftreffen und dort
mehrere Elektronenstrahlflecken bzw. -spots erzeu-
gen. Das zu untersuchende Objekt 7 kann von einer
beliebigen Art sein und beispielsweise einen Halb-
leiter-Wafer, eine biologische Probe und eine Anord-
nung miniaturisierter Elemente oder dergleichen um-
fassen. Die Oberfläche des Objekts 7 ist in einer Ob-
jektebene 101 einer Objektivlinse 102 eines Objektiv-
linsensystems 100 angeordnet.

[0037] Der vergrößerte Ausschnitt I1 der Fig. 1 zeigt
eine Draufsicht auf die Objektebene 101 mit einem
regelmäßigen rechtwinkligen Feld 103 von Auftreffor-
ten 5 von Primär-Teilchenstrahlen 3, welche in der
Ebene 101 gebildet werden. In Fig. 1 beträgt die Zahl
der Auftrefforte 25, welche als ein 5 × 5-Feld 103 an-
geordnet sind. Die Zahl 25 an Auftrefforten ist eine
aus Gründen der vereinfachten Darstellung gewählte
kleine Zahl. In der Praxis kann die Zahl an Strahlen
bzw. Auftrefforten wesentlich größer gewählt werden,
wie beispielsweise 20 × 30, 100 × 100 und derglei-
chen.

[0038] 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 50 µm, 30
µm oder 10 µm. Es ist jedoch auch möglich, dass das
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Feld 103 andere Symmetrien aufweist, wie beispiels-
weise eine hexagonale Symmetrie.

[0039] Ein Durchmesser der in der Objektebene 101
geformten Strahlflecken kann klein sein. Beispielhaf-
te Werte dieses Durchmessers betragen 1 nm, 5 nm,
10 nm und 30 nm. Das Fokussieren der Partikelstrah-
len 3 zur Formung der Strahlflecken 5 erfolgt durch
das Objektivlinsensystem 100.

[0040] Die auf das Objekt treffenden Teilchen, wel-
che in dem hier erläuterten Beispiel Elektronen sind,
erzeugen wiederum Teilchen, welche im Wesentli-
chen Elektronen sind, und welche von der Oberflä-
che des Objekts 7 ausgehen. Die von der Oberfläche
des Objekts 7 ausgehenden Teilchen werden durch
das Objektivlinsensystem 100 zu Sekundär-Teilchen-
strahlen 9 geformt, welche in dem hier erläuterten
Beispiel Elektronenstrahlen sind. Das Vielstrahl-Teil-
chenmikroskop 1 stellt einen Sekundär-Elektronen-
strahlengang 12 bereit, um die Vielzahl von Sekun-
där-Teilchenstrahlen 9 einem Detektionssystem 200
zuzuführen. Das Detektionssystem 200 umfasst ei-
ne Elektronenoptik mit einem Projektivlinsensystem
205, um die Sekundär-Teilchenstrahlen 9 auf einen
Elektronen-Multi-Detektor 209 zu richten.

[0041] Der Ausschnitt I2 in Fig. 1 zeigt eine Drauf-
sicht auf eine Ebene 211, in welcher einzelne Detekti-
onsbereiche angeordnet sind, auf welche die Sekun-
där-Teilchenstrahlen 9 an Orten 213 auftreffen. Die
Auftrefforte 213 bilden ein zweites Feld 217 mit einem
regelmäßigen Abstand p2 der Auftrefforte voneinan-
der. Beispielhafte Werte des Abstands p2 sind 10 µm,
100 µm, 200 µm und 500 µm.

[0042] Die Primär-Teilchenstrahlen 3 werden durch
eine Vielstrahl-Teilchenquelle 300 erzeugt, welche
wenigstens eine Elektronenquelle 301 mit einem
Elektronenemitter, wenigstens eine Kollimationslin-
se 303, eine Multi-Aperturanordnung 305 und ein
Feldlinsensystem 307 umfasst. Die Elektronenquel-
le 301 erzeugt aus von dem Elektronenemitter emit-
tierten Elektronen einen divergierenden Elektronen-
strahl 309, welcher durch die Kollimationslinse 303
kollimiert wird, um einen Strahl 311 zu formen, wel-
cher die Multi-Aperturanordnung 305 beleuchtet.

[0043] Der Ausschnitt I3 in Fig. 1 zeigt eine Drauf-
sicht auf die Multi-Aperturanordnung 305. Die Multi-
Aperturanordnung 305 umfasst eine Multiaperturplat-
te 313, welche eine Mehrzahl von darin ausgebilde-
ten Öffnungen bzw. Aperturen 315 aufweist. Mittel-
punkte 317 der Öffnungen 315 sind in einem Feld
319 angeordnet, welches dem Feld 103 entspricht,
welches durch die Strahlflecken 5 in der Objektebe-
ne 101 gebildet wird. Ein Abstand p3 der Mittelpunk-
te 317 der Aperturen 315 voneinander kann beispiel-
hafte Werte von 5 µm, 100 µm und 200 µm aufwei-
sen. Die Durchmesser D der Aperturen 315 sind klei-

ner als der Abstand p3 der Mittelpunkte der Apertu-
ren voneinander. Beispielhafte Werte der Durchmes-
ser D sind 0,2 × p3, 0,4 × p3 und 0,8 × p3.

[0044] Elektronen des beleuchtenden Strahls 311
durchsetzen die Aperturen 315 und bilden Elektro-
nenstrahlen 3 als Primär-Teilchenstrahlen. Elektro-
nen des beleuchtenden Strahls 311, welche auf die
Platte 313 treffen, werden durch diese abgefangen
und tragen nicht zur Bildung der Elektronenstrahlen
3 bei.

[0045] Die Multi-Aperturanordnung 305 fokussiert
die Elektronenstrahlen 3 derart, dass in einer Ebene
325 Strahlfoki 323 gebildet werden. Ein Durchmesser
der Foki 323 kann beispielsweise 2 nm, 10 nm, 100
nm und 1 µm betragen.

[0046] Das Feldlinsensystem 307, ein Strahlteiler
400 und die Objektivlinse 102 stellen eine erste ab-
bildende Teilchenoptik bereit, um die Ebene 325, in
der die Foki 323 gebildet werden, über einen Primär-
Strahlengang 10 auf die Objektebene 101 abzubil-
den, so dass dort ein Feld 103 von Auftrefforten 5
bzw. Strahlflecken auf der Oberfläche des Objekts 7
gebildet wird.

[0047] Die Objektivlinse 102, der Strahlteiler 400 und
das Projektivlinsensystem 205 stellen eine zweite ab-
bildende Teilchenoptik bereit, um die Objektebene
101 auf die Detektionsebene 211 abzubilden. Die Ob-
jektivlinse 102 ist somit eine Linse, welche sowohl
Teil der ersten als auch der zweiten Teilchenoptik ist,
während das Feldlinsensystem 307 nur der ersten
Teilchenoptik und das Projektivlinsensystem 205 nur
der zweiten Teilchenoptik angehört. Die Objektivlinse
102 wird somit sowohl von den Strahlengängen der
Primär-Teilchenstrahlen als auch von den Strahlen-
gängen der Sekundär-Teilchenstrahlen durchsetzt.

[0048] Der Strahlteiler 400 ist in der ersten Teil-
chenoptik zwischen der Multi-Aperturanordnung 305
und dem Objektivlinsensystem 100 angeordnet. Der
Strahlteiler 400 ist auch Teil der zweiten Teilchen-
optik und ist dort zwischen dem Objektivlinsensys-
tem 100 und dem Detektionssystem 200 angeord-
net. Der Strahlteiler 400 trennt die Strahlengänge der
Primär-Teilchenstrahlen von den Strahlengängen der
Sekundär-Teilchenstrahlen.

[0049] Weitergehende Information zu solchen Viel-
strahl-Teilchenmikroskopen und darin eingesetzten
Komponenten, wie etwa Teilchenquellen, Multia-
perturplatten und Linsen, kann aus den interna-
tionalen Patentanmeldungen WO 2005/024881 A2,
WO 2007/028595 A2, WO 2007/028596 A1 und
WO 2007/060017 A2 und den Patentanmeldun-
gen US 2015/0083911 A1, US 2015/0069235 A1,
DE 10 2014 008 383 A1 und US 6,946,655 B2 erhal-
ten werden, deren Offenbarung jeweils vollumfäng-
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lich durch Inbezugnahme in die vorliegende Anmel-
dung aufgenommen wird.

[0050] Das Vielstrahl-Teilchenmikroskop 1 umfasst
ferner eine zwischen der Objektivlinse 102 und der
Objektebene 101 angeordnete Multiaperturplatte 11,
welche als eine plane, dünne Platte ausgebildet ist
und eine Vielzahl von Öffnungen 37 aufweist. In der
in Fig. 1 erläuterten Ausführungsform sind in der Mul-
tiaperturplatte 11 25 Öffnungen derart vorgesehen,
dass im Betrieb des Vielstrahl-Teilchenmikroskops 1
eine jede der Öffnungen 37 von einem Primär-Teil-
chenstrahl 3 und einem Sekundär-Teilchenstrahl 9
durchsetzt wird.

[0051] Die Multiaperturplatte 11 hat für den Betrieb
des Vielstrahl-Teilchenmikroskops 1 eine vorteilhaf-
te Wirkung, welche nachfolgend erläutert wird. Hier-
zu wird zunächst auf Fig. 4 Bezug genommen, wel-
che Strahlengänge von Primär-Teilchenstrahlen und
Sekundär-Teilchenstrahlen bei einem Vielstrahl-Teil-
chenmikroskops zeigt, welches eine solche Multia-
perturplatte zwischen der Objektivlinse und der Ob-
jektebene nicht aufweist.

[0052] Fig. 4 ist eine vergrößerte schematische
Darstellung eines Teils eines Vielstrahl-Teilchen-
mikroskops, um Effekte, wie sie bei herkömmli-
chen Vielstrahl-Teilchenmikroskopen (vergleiche bei-
spielsweise WO 2012/041464 A1) auftreten können,
zu erläutern. Der in Fig. 4 gezeigte Teil des Viel-
strahl-Teilchenmikroskops umfasst innere Enden ei-
nes unteren Polschuhs 22 einer Objektivlinse 102,
eines oberen Polschuhs 21 der Objektivlinse 102,
und einer Feldtrennelektrode 18, sowie eine Objekt-
halterung 17. Der obere Polschuh 21 und der unte-
re Polschuh 22 liegen auf unterschiedlichen elektri-
schen Potentialen, um ein elektrisches Feld zu er-
zeugen, welches in der Objektivlinse 102 die Primär-
elektronen verzögert und die Sekundärelektronen be-
schleunigt. Ein zu untersuchendes Objekt 7 ist als
ein dreidimensionales Objekt auf der Objekthalterung
17 so angeordnet, dass einige von fünf exemplari-
schen Primär-Teilchenstrahlen 3 nahe an einer Kan-
te 8 des Objekts 7 auf eine Oberfläche 14 des Ob-
jekts 7 treffen, wobei die Oberfläche 14 in der Ob-
jektebene 101 des Vielstrahl-Teilchenmikroskops an-
geordnet ist, so dass die Primär-Teilchenstrahlen 3
an der Oberfläche 14 des Objekts 7 fokussiert sind.
Aus Fig. 4 ist ersichtlich, dass die in der Figur rech-
ten drei Primär-Teilchenstrahlen im Wesentlichen ge-
radlinig auf die Oberfläche 14 des Objekts 7 zu ver-
laufen und senkrecht auf dieser auftreffen. Ebenso
verlaufen die in der Figur rechten drei Sekundär-Teil-
chenstrahlen 9 im Wesentlichen senkrecht und ge-
radlinig von der Oberfläche 14 des Objekts 7 weg.
Der in der Fig. 4 linke Primär-Teilchenstrahl 3 verläuft
nicht geradlinig auf die Oberfläche 14 des Objekts
zu. Vielmehr trifft dieser Primär-Teilchenstrahl 3 links
neben seinem Soll-Auftreffort an der Oberfläche 14

des Objekts 7 auf, wobei der Soll-Auftreffort an dem
Schnittpunkt zwischen der Objektebene 101 und ei-
ner gestrichelten Linie 3', angeordnet ist, welche den
Strahlengang des linken Primär-Teilchenstrahls 3 re-
präsentiert, wenn dieser sich geradlinig auf die Ober-
fläche 14 des Objekts 7 zu bewegen würde. Diese
Abweichung entsteht durch die Wirkung des elektri-
schen Feldes über der Oberfläche des Objekts 7 in
der Nähe der Kante 8. Dieses elektrische Feld wird im
Wesentlichen durch die Geometrien und die elektri-
schen Potentiale des Objekts 7, der Objekthalterung
17, der Feldtrennelektrode 18 und der Polschuhe 21,
22 bestimmt. Dieses elektrische Feld bremst einer-
seits die Teilchen der Primär-Teilchenstrahlen 3 vor
ihrem Auftreffen auf dem Objekt 7 und beschleunigt
andererseits von dem Objekt 7 ausgehende Sekun-
där-Teilchenstrahlen 9 von dem Objekt 7 weg. Wäh-
rend diese beiden gewünschten Wirkungen von der
Komponente des elektrischen Feldes hervorgerufen
werden, die parallel zu der Achse 15 der Objektivlinse
orientiert ist, verursacht der Rand 8 des dreidimen-
sionalen Objekts 7 auch Feldkomponenten, welche
senkrecht zu der Achse 15 der Objektivlinse orientiert
sind. Diese Querkomponenten des elektrischen Fel-
des führen zu der Ablenkung des in Fig. 4 links dar-
gestellten Primär-Teilchenstrahls 3, so dass dieser
nicht an dem vorgesehenen Ort auf das Objekt 7 trifft.
Deshalb erzeugt das Vielstrahl-Teilchenmikroskop in
einer solchen Situation mit diesem Primär-Teilchen-
strahl Information von einem Ort des Objekts, welcher
verschieden ist von dem Ort, von dem angenommen
wird, dass der Primär-Teilchenstrahl auf diesen ge-
richtet ist.

[0053] Ferner ist aus Fig. 4 ersichtlich, dass der in
der Fig. 4 links dargestellte Sekundär-Teilchenstrahl
9, welcher in Richtung hin zu dem Detektor (nicht dar-
gestellt in Fig. 4) beschleunigt wird, eine stärker ge-
krümmte Trajektorie aufweist. Dies kann dazu füh-
ren, dass dieser Sekundär-Teilchenstrahl 9 nicht oder
nicht vollständig auf den Detektor trifft, welcher zur
Detektion dieses Sekundär-Teilchenstrahls vorgese-
hen ist. Auch aus diesem Grund wird die Information,
welche durch diesen Sekundär-Teilchenstrahl über
das Objekt 7 gewonnen wird, verfälscht.

[0054] Diese Querkomponenten des elektrischen
Feldes zwischen der Objektivlinse 102 und dem Ob-
jekt 7 werden durch die Multiaperturplatte 11 (ver-
gleiche Fig. 1), welche zwischen der Objektivlinse
102 und der Objektebene 101 nahe der Objektebe-
ne 101 angeordnet ist, stark reduziert. Die Fig. 2 und
Fig. 3 erläutern mögliche Strukturen dieser Multiaper-
turplatte 11, deren Anordnung relativ zu der Objektiv-
linse 102 und Möglichkeiten, die verschiedenen Kom-
ponenten des Vielstrahl-Teilchenstrahlmikroskops 1
auf verschiedene elektrische Potentiale zu setzen.

[0055] Fig. 2 zeigt in vereinfachter schematischer
Darstellung eine Objektivlinse 102, welche einen
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Spulenkörper 19, einen oberen Polschuh 21 und ei-
nen unteren Polschuh 22 umfasst, so dass zwischen
diesen ein Spalt gebildet ist, an dem ein die Primär-
Teilchenstrahlen fokussierendes Magnetfeld erzeugt
wird. Die Multiaperturplatte 11 ist über eine elektrisch
isolierende Halterung 31 an dem unteren Polschuh
22 der Objektivlinse 102 gehaltert und an diesen be-
festigt. Alternativ zu der Befestigung der Multiapertur-
platte 11 an der Objektivlinse 102 ist es möglich, dass
ein Aktuator 23 vorgesehen ist, welcher die Apertur-
platte aus dem Bereich zwischen der Objektivlinse
102 und der Objektebene 101 wahlweise entfernen
oder dort anordnen kann, wobei die Multiaperturplat-
te 11 bei ihrer Anordnung zwischen der Objektivlinse
102 und der Objektebene 101 durch einen geeigne-
ten Mechanismus gegen die als Abstandshalter wir-
kende Halterung 31 gedrückt wird. Der Aktuator 23
wird über eine Steuerleitung 25 durch eine Steuerung
27 des Vielstrahl-Teilchenmikroskops 1 kontrolliert.

[0056] Die Steuerung 27 umfasst ferner ein Span-
nungsversorgungssystem, um den Teilchenemitter
der Teilchenquelle 301 auf ein erstes elektrisches Po-
tential U1 zu setzen, den oberen Polschuh 21 der Ob-
jektivlinse 102 auf ein zweites elektrisches Potential
U2 zu setzen, die Multiaperturplatte 11 auf ein drittes
elektrisches Potential U3 zu setzen, die Objekthalte-
rung 17 mit dem darauf angeordneten Objekt 7 auf
ein viertes elektrisches Potential U4 zu setzen und
den unteren Polschuh 22 der Objektivlinse 102 auf
ein fünftes elektrisches Potential U5 zu setzen. Zur
Zuführung der elektrischen Potentiale U1, U2, U3,
U4 und U5 an den Teilchenemitter der Teilchenquel-
le 301, den oberen Polschuh 21, die Multiaperturplat-
te 11, die Objekthalterung 17 und den unteren Pol-
schuh 22 sind Potentialzuführungsleitungen 29 zwi-
schen diesen Komponenten und der Steuerung 27
vorgesehen.

[0057] Ein zwischen dem Ende des oberen Pol-
schuhs 21 und dem Ende des unteren Polschuhs
22 sich in der Objektivlinse erstreckender magneti-
scher Eisenkreis ist durch einen elektrischen Isola-
tor 24 getrennt, welcher es ermöglicht, den oberen
und den unteren Polschuh auf unterschiedliche elek-
trische Potentiale U2 bzw. U5 zu setzen. Der Isolator
24 ist hierbei so gestaltet, dass die beiden an den Iso-
lator 24 angrenzenden Teile des Eisenkreises geo-
metrisch überlappen, um einen geringen Widerstand
für den magnetischen Fluss zu erreichen.

[0058] Die Differenz zwischen den Potentialen U1
und U4 bestimmt die kinetische Energie, mit welcher
die Teilchen des Primär-Teilchenstrahls auf das Ob-
jekt treffen. Diese Differenz kann beispielsweise Wer-
te zwischen 50 V und 3 kV annehmen.

[0059] Im Strahlengang der Primär-Teilchenstrahlen
3 kann in der Teilchenquelle 301 oder nachfolgend
eine Elektrode (Anode) angeordnet sein, um die Teil-

chen auf eine große kinetische Energie zu beschleu-
nigen, so dass sie die Strecke bis zur Objektivlinse
102 und durch diese hindurch schnell zurücklegen.
Diese Elektrode kann ebenfalls auf das zweite elektri-
sche Potential U2 gesetzt werden. Die Differenz zwi-
schen U1 und U2 bestimmt dann die kinetische En-
ergie der Teilchen zwischen der Vielstrahl-Teilchen-
quelle und dem Objektiv 102 und kann vorteilhafter-
weise größer als 5 kV, größer als 15 kV oder größer
als 25 kV sein. Zwischen dem oberen Polschuh 21,
der auf das zweite elektrische Potential U2 gesetzt
ist, und dem unteren Polschuh 22, der auf das fünfte
elektrische Potential U5 gesetzt ist, besteht dann ein
elektrisches Feld, welches die Primärteilchen auf ih-
rem Weg hin zu dem Objekt 7 verzögert und die Se-
kundärteilchen auf ihrem Weg hin zu dem Detektor
beschleunigt. Ferner ist die Multiaperturplatte 11 auf
das dritte elektrische Potential U3 gesetzt. Die Po-
tentiale U2, U5 und U3, die Abstände zwischen dem
oberen Polschuh 21 und dem unteren Polschuh 22
entlang der Achse 15 und des unteren Polschuhs 22
und der Multiaperturplatte 11 entlang der Achse 15
sowie die Durchmesser der Öffnungen in dem obe-
ren Polschuh 21 und dem unteren Polschuh 22 be-
stimmen Stärke und Verlauf eines elektrischen Fel-
des oberhalb der Multiaperturplatte, das auf der opti-
schen Achse 15 eine Feldstärke E1(z) aufweist. Die-
ses elektrische Feld verzögert die Teilchen der Pri-
mär-Teilchenstrahlen vor dem Durchsetzen der Mul-
tiaperturplatte 11. Eine Differenz zwischen U2 und U3
kann beispielsweise größer als 3 kV, größer als 5 kV,
größer als 8 kV, größer als 10 kV oder größer als 20
kV sein. Die elektrische Feldstärke E1(z) kann bei-
spielsweise an einem Ort z nahe oberhalb der Multia-
perturplatte 11 größer als 500 V/mm, größer als 1500
V/mm oder größer als 3000 V/mm sein.

[0060] Aufgrund einer Differenz zwischen den elek-
trischen Potentialen U3 und U4 entsteht zwischen der
Multiaperturplatte 11 und dem Objekt 7 ein elektri-
sches Feld mit einer mittleren Feldstärke E2, welches
die kinetische Energie der Teilchen der Primär-Teil-
chenstrahlen vor deren Auftreffen auf dem Objekt 7
weiter verringert. Die Feldstärke E2 kann beispiels-
weise größer als 500 V/mm und kleiner als 1500 V/
mm, kleiner als 3000 V/mm oder kleiner als 5000 V/
mm sein.

[0061] Die Feldstärke E1(z) des elektrischen Feldes
nahe oberhalb der Multiaperturplatte 11 kann gleich
der mittleren Feldstärke E2 des elektrischen Feldes
zwischen der Multiaperturplatte 11 und dem Objekt 7
sein, oder diese beiden Feldstärken können sich bei-
spielsweise um weniger als 30 % oder weniger als
50 % voneinander unterscheiden, was in etwa auch
durch die Relation 0,7 < | E1/E2 | < 1,5 ausgedrückt
werden kann. In diesem Fall erfahren die Primär-Teil-
chenstrahlen beim Durchsetzen der Öffnungen einer
sehr dünnen Multiaperturplatte 11 keine oder ledig-
lich eine geringe fokussierende oder defokussieren-
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de Wirkung. Der Betrag der Differenz zwischen U2
und U3 kann beispielsweise größer als ein 50-faches
oder größer als ein 100-faches des Betrags der Dif-
ferenz zwischen U3 und U4 sein.

[0062] Fig. 3 ist eine der Fig. 2 ähnliche, weiter ver-
größerte Darstellung des Bereichs um die Multiaper-
turplatte 11, um geometrische Relationen zu erläu-
tern. Die Multiaperturplatte 11 weist einen zentralen
Bereich einer lateralen Ausdehnung D1 auf, in wel-
chem die Öffnungen 37 vorgesehen sind, welche von
den Primär-Teilchenstrahlen durchgesetzt werden. In
der Schnittdarstellung der Fig. 3 enthält dieser zen-
trale Bereich in der Schnittebene der Figur fünf Öff-
nungen 37, die von jeweils einem Primär-Elektronen-
strahl 3 durchsetzt werden. In der Praxis kann die-
se Zahl wesentlich größer sein. Die Ausdehnung D1
kann beispielsweise 50 µm bis 3000 µm und ins-
besondere 100 µm bis 1000 µm betragen. In dem
Bereich der Ausdehnung D1, in welchem die von
den Primär-Teilchenstrahlen 3 durchsetzten Öffnun-
gen 37 vorgesehen sind, weist die Multiaperturplat-
te 11 eine Dicke von beispielsweise weniger als 40
µm, weniger als 20 µm und insbesondere weniger als
5 µm auf. In diesem Bereich erstreckt sich die der
Objektebene 101 zuweisende Oberfläche der Multia-
perturplatte 11 entlang einer Ebene, so dass sämtli-
che Öffnungen 37 der Multiaperturplatte 11 mit einem
gleichen Abstand h1 von der Objektebene 101 bzw.
der Oberfläche 14 des Objekts 7 angeordnet sind.
Dieser Abstand h1 kann beispielsweise Werte von
200 µm, 50 µm, 30 µm, 20 µm und 10 µm aufweisen.

[0063] Der Bereich mit den Öffnungen 37, welche
von den Primär-Teilchenstrahlen 3 durchsetzt wer-
den, kann von zusätzlichen Öffnungen 38 in der Mul-
tiaperturplatte 11 umgeben sein, welche beispiels-
weise eine periodische Fortsetzung eines Musters
der von den Primär-Teilchenstrahlen 3 durchsetzten
Öffnungen 37 bilden können.

[0064] Da die Multiaperturplatte 11 in dem Bereich
mit den von den Primär-Teilchenstrahlen 3 durch-
setzten Öffnungen 37 sehr dünn ist und sehr nahe an
der Objektebene 101 angeordnet ist, kann es vorteil-
haft sein, diesen Bereich durch einen Halterungsbe-
reich 33 der Multiaperturplatte 11 zu umgeben, wel-
cher mit einem größeren Abstand h2 von der Objekt-
ebene 101 angeordnet ist und eine größere Dicke
aufweisen kann, um eine größere mechanische Sta-
bilität zu bieten. In diesem Bereich 33 liegt auch das
Anschlagselement 31 an der Multiaperturplatte 11 an,
welches die Multiaperturplatte 11 relativ zu dem un-
teren Polschuh 22 der Objektivlinse 102 abstützt.

[0065] Zwischen dem zentralen Bereich, in dem die
Öffnungen 37, 38 angeordnet sind und dem Halte-
rungsbereich 33 kann ein Übergangsbereich 35 an-
geordnet sein, in welchem die Dicke der Multiapertur-
platte 11 hin zum Halterungsbereich 33 zunimmt und/

oder der Abstand zur Objektebene 101 zunimmt. Die-
ser Übergangsbereich erstreckt sich in einem Ring
zwischen dem zentralen Bereich mit dem Durchmes-
ser D2 und dem inneren Rand des Halterungsbe-
reichs 33 mit einem Durchmesser D3. D2 kann bei-
spielsweise eineinhalbmal größer, zweimal größer
oder dreimal größer als D1 sein.

[0066] Der Abstand P1 von Zentren einander be-
nachbarter Öffnungen 37 der Multiaperturplatte 11
(„Pitch“) wurde bereits im Zusammenhang mit Fig. 1
erläutert. Der Abstand h1 der Multiaperturplatte 11
von der Objektebene 101 kann beispielsweise kleiner
als das 10-fache, kleiner als das 4-fache oder kleiner
als das 1,5-fache des Abstands P1 der Öffnungen 37
voneinander sein.

[0067] Das Vielstrahl-Teilchenmikroskop umfasst ei-
nen Aktuator 39, welcher die Objekthalterung 17 re-
lativ zu der Objektivlinse 102 verlagert. Dieser Aktua-
tor ist über eine Steuerleitung 41 an eine Steuerung
(in Fig. 3 nicht gezeigt) angeschlossen.

[0068] Durch Ansteuern des Aktuators 39 kann die
Steuerung die Objekthalterung 17 und damit das Ob-
jekt 7 in drei Raumrichtungen relativ zu der Objektiv-
linse verlagern. Hierdurch ist es insbesondere mög-
lich, den Abstand h1 der Oberfläche 14 des Objekts
7 von der Multiaperturplatte 11 auf einen gewünsch-
ten Wert einzustellen. Hierzu ist es wünschenswert,
den aktuellen Wert des Abstands h1 zu messen und
die Steuerung des Aktuators in Abhängigkeit von dem
gemessenen Wert des Abstands h1 durchzuführen,
weshalb das Vielstrahl-Teilchenmikroskop 1 ferner
ein Abstandsmessmodul umfassen kann.

[0069] In dem anhand der Fig. 3 erläuterten Ausfüh-
rungsbeispiel umfasst das Abstandsmessmodul ei-
ne Strahlungsquelle 43 und einen Strahlungsdetek-
tor 45, welcher über eine Signalleitung 46 an die
Steuerung 27 angeschlossen ist. Die Strahlungsquel-
le 43 emittiert Strahlung 44 in den Spalt zwischen
der Multiaperturplatte 11 und dem Objekt 7, wo-
bei diese Strahlung 44 von dem Strahlungsdetektor
45 nach Durchlaufen des Spalts detektiert wird. Die
von dem Detektor 45 detektierte Strahlungsintensi-
tät hängt von der Breite des Spalts, d. h. dem Ab-
stand h1 zwischen der Multiaperturplatte 11 und der
Oberfläche des Objekts 7 ab. Insbesondere ist die
Ausbreitung von Strahlung in dem Spalt für Wellen-
längen der Strahlung 44, welche größer sind als ei-
ne Grenzwellenlänge, die gleich zweimal h1 ist, nicht
möglich. Deshalb ist es möglich, den Abstand h1 mit
hoher Empfindlichkeit so einzustellen, dass er gleich
dem 0,5-fachen der Wellenlänge der Strahlung 44 ist.
Die Strahlungsquelle 43 wird dann vorteilhafter Wei-
se in Abhängigkeit von dem gewünschten Abstand h1
ausgewählt. Beispielsweise kann die Strahlungsquel-
le 43 ein CO2-Laser sein, dessen emittierte Strahlung
eine Wellenlänge von 10,6 µm aufweist.
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[0070] Alternativ und ergänzend hierzu kann der Ab-
stand h1 auf folgende Weise gemessen werden: Die
Steuerung betreibt das Vielstrahl-Teilchenmikroskop
zunächst so, dass einer oder mehrere oder sämtli-
che der Teilchenstrahlen jeweils durch die dem Teil-
chenstrahl zugeordnete Öffnung 37 der Multiapertur-
platte 11 hindurch auf die Oberfläche 14 des Ob-
jekts 7 treffen. Dort werden die Teilchenstrahlen fo-
kussiert. Das Fokussieren kann beispielsweise da-
durch erfolgen, dass mit den Teilchenstrahlen ein
kleines Feld auf der Oberfläche des Objekts abge-
rastert wird, welches Strukturen enthält. Diese Struk-
turen sind dann in dem elektronenmikroskopischen
Bild dieses Felds erkennbar. Es kann die Fokussie-
rung der Teilchenstrahlen einzeln oder gemeinsam
solange verändert werden, bis eine Bildschärfe der
Strukturen in dem Bild maximal wird. Es kann ange-
nommen werden, dass in diesem Fall die Fokussie-
rung des oder der Teilchenstrahlen optimal ist. Die
Fokussierung der Teilchenstrahlen kann mit Hilfe ei-
ner geeigneten Autofokus-Routine automatisiert er-
folgen. Basierend auf den aufgenommenen Bildern
kann hierbei automatisiert beurteilt werden, bei wel-
cher Einstellung die Bildschärfe maximal ist. Das Be-
stimmen dieser Einstellung ist ein Teil des zur Mes-
sung des Abstands durchgeführten Verfahrens. An-
dere Strategien zur Fokussierung der Teilchenstrah-
len sind denkbar. Zur Änderung der Fokussierung
der Teilchenstrahlen können beispielsweise Einstel-
lungen von Erregungen von fokussierenden Linsen
im Strahlengang der Teilchenstrahlen oder von be-
schleunigenden oder verzögernden elektrischen Fel-
dern in den Strahlengängen der Teilchenstrahlen und
dergleichen verändert werden. Die Einstellungen der
Erregungen und/oder elektrischen Felder und/oder
anderer die Teilchenstrahlen beeinflussender Effek-
te, bei denen die Fokussierung des oder der Teil-
chenstrahlen an dem Objekt erreicht wird, werden ge-
speichert.

[0071] Daraufhin betreibt die Steuerung das Viel-
strahl-Teilchenmikroskop so, dass einer oder meh-
rere der Teilchenstrahlen neben die dem jeweiligen
Teilchenstrahl zugeordnete Öffnung auf die Multia-
perturplatte selbst gerichtet werden und dort nach
dem vorangehend erläuterten Verfahren fokussiert
werden. Als Struktur, deren Bildschärfe in einem
elektronenmikroskopischen Bild ausgewertet werden
kann, kann beispielsweise die Kante bzw. der Rand
einer Öffnung 37 in der Multiaperturplatte 11 die-
nen, oder es können geeignete Strukturen durch
Gravieren oder Ätzen oder dergleichen auf der von
dem Objekt 7 wegweisenden Oberfläche der Mul-
tiaperturplatte 11 gezielt angebracht werden. Auch
diese Fokussierung der Teilchenstrahlen kann mit
Hilfe einer geeigneten Autofokus-Routine automati-
siert erfolgen, wie dies vorangehend erläutert wur-
de. Basierend auf aufgenommenen Bildern kann hier-
bei wiederum automatisiert beurteilt werden, bei wel-
cher Einstellung die Bildschärfe maximal ist. Das Be-

stimmen dieser Einstellung ist ein weiterer Teil des
zur Messung des Abstands h1 zwischen der Mul-
tiaperturplatte 11 und dem Objekt 7 durchgeführ-
ten Verfahrens. Die beiden Einstellungen zur Fokus-
sierung des oder der Teilchenstrahlen auf der Mul-
tiaperturplatte und zur Fokussierung der Teilchen-
strahlen auf dem Objekt unterscheiden sich und kön-
nen miteinander verglichen werden. Bei geeigneter
Kalibrierung kann aus diesen Einstellungen und ih-
ren Unterschieden der Abstand h1 der Multiapertur-
platte 11 von der Oberfläche 14 des Objekts 7 be-
stimmt werden. Sätze von Werten, welche die bei-
den Einstellungen angeben, oder Sätze von Wer-
ten, welche die Unterschiede zwischen den beiden
Einstellungen angeben, oder Werte, welche bereits
den Abstand h1 zwischen der Multiaperturplatte und
dem Objekt in einer geeigneten Längeneinheit an-
geben, bilden selbst ein Ergebnis der Abstandsmes-
sung und sind deshalb geeignet, ein Abstandsmess-
signal bereitzustellen. Die Ansteuerung des Aktua-
tors 39 kann deshalb basierend auf diesem Ab-
standsmesssignal erfolgen, welches aus der Einstel-
lung des Vielstrahl-Teilchenmikroskops beim Fokus-
sieren des Teilchenstrahls auf das Objekt und der
Einstellung des Vielstrahl-Teilchenmikroskops beim
Fokussieren des Teilchenstrahls auf die Multiapertur-
platte bestimmt wird. Das Abstandsmessmodul kann
somit in der Steuerung des Vielstrahl-Teilchenmikro-
skops verkörpert sein, welche den Betrieb des Viel-
strahl-Teilchenmikroskops kontrolliert.

[0072] Um mit dem Vielstrahl-Teilchenmikroskop 1
ein elektronenmikroskopisches Bild des Objekts 7 zu
gewinnen, müssen die Auftrefforte 5 der Primär-Teil-
chenstrahlen 3 systematisch über die Oberfläche 14
des Objekts 7 bewegt werden, d. h. die Oberfläche
14 des Objekts 7 muss mit den Primär-Teilchenstrah-
len 3 abgerastert werden. Hierzu umfasst das Viel-
strahl-Teilchenmikroskop 1 Strahlablenker 49 (siehe
Fig. 2), welche beispielsweise innerhalb der Objek-
tivlinse 102 angeordnet sein können, um das Bün-
del von Primär-Teilchenstrahlen 3 abzulenken, wie
dies bei Rasterelektronenmikroskopen üblich ist. Da
die Primär-Teilchenstrahlen die Öffnungen 37 in der
Multiaperturplatte 11 durchsetzen müssen, um auf
die Oberfläche 14 des Objekts 7 zu gelangen, ist die
maximale Strahlauslenkung durch die Durchmesser
der Öffnungen 37 begrenzt. Entsprechend können
die Bereiche der Oberfläche 14 des Objekts 7, wel-
che nicht unterhalb der Öffnungen 37 der Multiaper-
turplatte 11 angeordnet sind, nicht vollständig abge-
rastert werden. Allerdings ist es möglich, das Objekt
7 mithilfe des Aktuators 39 relativ zu der Objektivlinse
102 lateral zu verlagern, um die Oberfläche 14 des
Objekts nach und nach vollständig abzurastern, wie
dies nachfolgend anhand der Figuren5 und 6 näher
erläutert wird.

[0073] Fig. 5 zeigt eine dem vergrößerten Ausschnitt
I1 der Fig. 1 entsprechende Draufsicht auf die Ob-
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jektebene 101, wobei Auftrefforte der Primärteilchen-
strahlen, welche durch Ablenker in der Objektivlinse
oder andere Ablenker nicht ausgelenkt sind, durch
Kreuze 5 dargestellt sind. Auch in Fig. 5 werden zur
Vereinfachung der Darstellung lediglich 5 × 5 = 25
Primärstrahlen gezeigt. Wie vorangehend erläutert,
kann diese Zahl wesentlich größer sein. Es sei an-
genommen, dass die Öffnungen 37 in der Multiaper-
turplatte 11 so groß sind, dass durch Auslenken der
Teilchenstrahlen ein Objektfeld 1151 in der Umge-
bung des Auftreffortes 5 des nicht ausgelenkten Teil-
chenstrahls abgerastert werden kann, wobei für le-
diglich zwei Teilchenstrahlen die Objektfelder 1151 in
Fig. 5 dargestellt sind. In dem Ausführungsbeispiel
der Fig. 5 beträgt die Kantenlänge der Objektfelder
1151 etwas mehr als die Hälfte des in dem vergrößer-
ten Ausschnitt I1 in Fig. 1 dargestellten Abstands p1.
Es ist ersichtlich, dass bei einem derart kleinen Ob-
jektfeld 1151 mit den Teilchenstrahlen nur ein Bruch-
teil des in Fig. 5 dargestellten Bereichs der Objekt-
ebene 101 abgerastert werden kann, wenn das Ob-
jekt 7 nicht relativ zu der Objektivlinse 102 verlagert
wird. Deshalb wird nach dem Abrastern der Objektfel-
der 1151 und der Gewinnung der teilchenmikroskopi-
schen Information aus diesen Objektfeldern 1151 das
Objekt 7 relativ zu der Objektivlinse 102 so verlagert,
dass die in Fig. 5 mit 1152 bezeichneten Felder des
Objekts so angeordnet sind, dass die Auftrefforte 5
der nicht ausgelenkten Teilchenstrahlen im Zentrum
der Felder 1152 liegen. Diese Felder 1152 fallen dann
mit den Objektfeldern der jeweiligen Teilchenstrah-
len zusammen und können abgerastert werden. Die-
ser Vorgang wird wiederholt, indem durch Verlagern
des Objekts 7 relativ zu der Objektivlinse 102 nach-
folgend die mit 1153 und dann die mit 1154 bezeich-
neten Felder des Objekts 7 abgerastert werden. Da
dieses Verfahren parallel mit allen 25 Teilchenstrah-
len ausgeführt wird, ist dann die Fläche unterhalb der
Multiaperturplatte vollständig abgerastert. Daraufhin
wird das Objekt 7 relativ zu der Objektivlinse 102 weit
verlagert, um nächste, bislang nicht abgerasterte Fel-
der 1155 so anzuordnen, dass die Auftrefforte 5 der
nicht ausgelenkten Teilchenstrahlen in den jeweiligen
Zentren der Felder 1155 angeordnet sind, so dass die
Felder 1155 mit den Objektfeldern der jeweiligen Teil-
chenstrahlen zusammenfallen und abgerastert wer-
den können. Es ist ersichtlich, dass auf diese Weise
die Oberfläche 14 des Objekts 7 vollständig mit Teil-
chenstrahlen abgerastert werden kann. Die Objekt-
felder 115 haben bevorzugt einander überlappende
Randbereiche (in Fig. 5 nicht dargestellt). Dies verrin-
gert die Anforderungen an die Positioniergenauigkeit
beim Verlagern des Objekts 7 relativ zu der Objektiv-
linse 102. Die Objektfelder 115 werden mit Hilfe der
abgebildeten Strukturen der überlappenden Randbe-
reiche positionskorrigiert aneinandergefügt.

[0074] In dem anhand der Fig. 5 erläuterten Ver-
fahren wird das Objekt relativ zu der Objektivlinse
dreimal hintereinander um einen kleinen Schritt, des-

sen Schrittweite ein Bruchteil des Abstands zwischen
zwei benachbarten Teilchenstrahlen in der Ebene der
Multiaperturplatte 11 ist, verlagert, um nacheinander
die Bereiche 1151, 1152, 1153 und 1154 abzuscan-
nen, woraufhin das Objekt um einen großen Schritt
verlagert wird, um die Felder 1155 abzurastern usw..
Die Verlagerung des Objekts relativ zu der Objektiv-
linse erfolgt somit schrittweise, in verschieden großen
Schritten und Schritten in verschiedene Richtungen.
Es sei angemerkt, dass in Fällen, in welchen die Grö-
ße der Öffnungen 37 in der Multiaperturplatte 11 klei-
nere Objektfelder verlangt, anstatt der in Fig. 5 ge-
zeigten vier Felder 1151, 1152, 1153 und 1154 eine
größere Zahl von Feldern, beispielsweise 3 × 3 = 9
Feldern oder 3 ×4 = 12 Feldern, mit Verlagerungen
in kleinen Schritten abgerastert werden können, um
das Objekt 7 vollständig abzurastern.

[0075] Ein Verfahren, mit welchem große Teile der
Oberfläche des Objekts bei einer im Wesentlichen
gleichförmigen Bewegung des Objekts relativ zu der
Objektivlinse abgerastert werden kann, wird nach-
folgend anhand der Fig. 6 erläutert. Fig. 6 ist eine
der Fig. 5 dahingehend entsprechende Darstellung,
dass eine Draufsicht auf die Objektebene 101 gezeigt
ist und Auftrefforte von nicht ausgelenkten Teilchen-
strahlen durch Kreuze 5 dargestellt sind. Die Auftref-
forte 5 der nicht ausgelenkten Teilchenstrahlen sind
in einem Rechteckgitter angeordnet, dessen Gitter-
vektoren in Fig. 6 durch Pfeile x und y dargestellt sind.
Die Verlagerung des Objekts relativ zu der Objek-
tivlinse erfolgt in eine Richtung, welche durch einen
Pfeil v repräsentiert ist, welcher unter einem Winkel
α relativ zu dem Gittervektor x orientiert ist. Während
die gleichförmige Bewegung des Objekts 7 relativ zu
der Objektivlinse 102 durchgeführt wird, werden die
Teilchenstrahlen jeweils in eine Richtung senkrecht
zu dem Vektor v ausgelenkt, so dass ein jeder Teil-
chenstrahl einen bandförmigen Flächenbereich 119
einer Breite b der Oberfläche 14 des Objekts 7 abras-
tert. Der Winkel α ist so bemessen, dass bei einer ge-
gebenen Breite b der bandförmigen Flächenbereiche
119 der durch den linken Teilchenstrahl der unters-
ten Reihe von Teilchenstrahlen in Fig. 6 abgeraster-
te bandförmige Flächenbereich 119 an den von dem
rechten Teilchenstrahl in der zweiten Reihe von un-
ten abgerasterten bandförmigen Flächenbereich 119
anschließt oder mit diesem geringfügig überlappt. In
Fig. 6 sind der Übersichtlichkeit halber lediglich vier
der bandförmigen Flächenbereiche 119 dargestellt,
es ist allerdings ersichtlich, dass mit einer gleichför-
migen Bewegung des Objekts relativ zu der Objek-
tivlinse ein Streifen des Objekts abgerastert werden
kann, dessen Breite in etwa der Ausdehnung des Fel-
des der Auftrefforte 5 der nicht ausgelegten Teilchen-
strahlen entspricht. Mehrere solcher nebeneinander
liegender oder geringfügig miteinander überlappen-
der Streifen können nacheinander abgerastert wer-
den, um die Oberfläche eines beliebig ausgedehnten
Objekts abzurastern.
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[0076] Die maximale Auslenkung der Primär-Teil-
chenstrahlen 3 ist insbesondere dann durch die
Durchmesser der Öffnungen 37 begrenzt, wenn die
Multiaperturplatte 11 relativ zu der Objektivlinse 102
fest angeordnet ist. In Fig. 3 ist eine Alternative hierzu
schematisch dargestellt, welche eine laterale Verla-
gerung der Multiaperturplatte 11 gemeinsam mit der
Auslenkung der Primär-Teilchenstrahlen durch die
Strahlablenker 49 ermöglicht. Ein über eine Steuer-
leitung 51 von der Steuerung 27 kontrollierter Aktua-
tor 53 ist an den Halterungsbereich 33 der Multiaper-
turplatte 11 gekoppelt, um diese bezüglich der Ob-
jektivlinse 102 lateral hin und her zu verlagern, wie
dies in Fig. 3 durch einen Doppelpfeil 54 angedeutet
ist. Eine solche Verlagerung der Multiaperturplatte 11
ist vor allem bei Ausführungsformen möglich, die die
Halterung 31, welche den Halterungsbereich 33 der
Multiaperturplatte 11 relativ zu dem unteren Polschuh
22 der Objektivlinse 102 abstützt, nicht aufweisen.
Die Steuerung 27 kontrolliert dann die laterale Verla-
gerung der Multiaperturplatte 11 derart, dass die Öff-
nungen 37 der Multiaperturplatte 11, welche von den
Primär-Teilchenstrahlen 3 durchsetzt werden, bei de-
ren Auslenkung durch den Strahlablenker 49 mitbe-
wegt werden. Es ist dann möglich, die Durchmesser
der Öffnungen 37 kleiner zu wählen.

Patentansprüche

1.  Vielstrahl-Teilchenmikroskop, umfassend:
eine Vielstrahl-Teilchenquelle (300), welche dazu
konfiguriert ist, eine Vielzahl von Primär-Teilchen-
strahlen (3) zu erzeugen;
eine Objektivlinse (102), welche von Strahlengängen
der Vielzahl von Primär-Teilchenstrahlen (3) durch-
setzt ist und dazu konfiguriert ist, die Vielzahl von Pri-
mär-Teilchenstrahlen (3) jeweils auf eine Objektebe-
ne (101) zu richten und dort zu fokussieren;
eine Detektoranordnung (200), welche dazu konfi-
guriert ist, Intensitäten einer Vielzahl von Sekundär-
Teilchenstrahlen (9) zu detektieren, wobei ein jeder
der Sekundär-Teilchenstrahlen (9) durch Teilchen er-
zeugbar ist, die durch einen der Primär-Teilchen-
strahlen (3) an einem in der Objektebene (101) an-
ordenbaren Objekt (7) hervorgerufen werden, wobei
Strahlengänge der Sekundär-Teilchenstrahlen (9) die
Objektivlinse (102) durchsetzen;
eine zwischen der Objektivlinse (102) und der Ob-
jektebene (101) angeordnete Multiaperturplatte (11),
welche eine Mehrzahl von Öffnungen (37) aufweist,
eine Elektrode (21), welche zwischen der Vielstrahl-
Teilchenquelle (300) und der Multiaperturplatte (11)
angeordnet ist und eine Öffnung aufweist, und ein
Spannungsversorgungssystem (27);
wobei verschiedene Öffnungen (37) der Multiaper-
turplatte (11) von Strahlengängen verschiedener Pri-
mär-Teilchenstrahlen (3) durchsetzt sind,
wobei verschiedene Öffnungen (37) der Multiaper-
turplatte (11) von Strahlengängen verschiedener Se-
kundär-Teilchenstrahlen (9) durchsetzt sind,

wobei die Öffnung der Elektrode (21) von den Strah-
lengängen der Vielzahl von Primär-Teilchenstrahlen
(3) und von den Strahlengängen der Vielzahl von Se-
kundär-Teilchenstrahlen (9) durchsetzt ist,
wobei das Spannungsversorgungssystem (27) dazu
konfiguriert ist, einen Teilchenemitter der Vielstrahl-
Teilchenquelle (300) auf ein erstes elektrisches Po-
tential (U1) zu setzen, die Elektrode (21) auf ein zwei-
tes elektrisches Potential (U2) zu setzen, die Multia-
perturplatte (11) auf ein drittes elektrisches Potenti-
al (U3) zu setzen, und ein an der Objektebene (101)
anordenbares Objekt (7) auf ein viertes elektrisches
Potential (U4) zu setzen, und
wobei gilt:

50 3V< U1 U4 kV- < ,

wobei
U1 das erste elektrische Potential ist und
U4 das vierte elektrische Potential ist.

2.  Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach Anspruch 1,
wobei die Anzahl der Primär-Teilchenstrahlen größer
als 50 ist und die Anzahl der Primär-Teilchenstrahlen
(3), die die gleiche Öffnung (37) der Mehrzahl von Öff-
nungen der Multiaperturplatte (11) durchsetzen, klei-
ner als 10 ist, insbesondere kleiner als 5 ist und ins-
besondere gleich 1 ist.

3.  Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach Anspruch 1
oder 2, wobei gilt:

5 1 2kV< U U-

oder

15 1 2kV< U U-

oder

25 1 2kV< U U- ,

wobei
U1 das erste elektrische Potential ist und
U2 das zweite elektrische Potential ist.

4.    Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei gilt:

3kV< U2 U3-

oder

5kV< U2 U3-
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oder

8kV< U2 U3-

oder

10kV< U2 U3-

oder

20kV< U2 U3- ,

wobei
U2 das zweite elektrische Potential ist und
U3 das dritte elektrische Potential ist.

5.    Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, wobei gilt:

50 U2 U3 U3 U4< - -/

oder

100 U2 U3 U3 U4< - -/ ,

wobei
U2 das zweite elektrische Potential ist,
U3 das dritte elektrische Potential ist und
U4 das vierte elektrische Potential ist.

6.    Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, wobei die Multiaperturplatte (11)
mit einem ersten Abstand von der Elektrode (21) an-
geordnet ist, die Multiaperturplatte (11) mit einem
zweiten Abstand (h1) von der Objektebene (101) an-
geordnet ist, und das zweite, das dritte und das vier-
te elektrische Potential so aufeinander abgestimmt
sind, dass folgende Relation erfüllt ist:

0 7 1 5, ,< <E1/E2

, wobei
E1 eine elektrische Feldstärke an einer der Elektrode
(21) zuweisenden Oberfläche der Multiaperturplatte
(11) ist und
E2 eine elektrische Feldstärke an einer der Objekt-
ebene (101) zuweisenden Oberfläche der Multiaper-
turplatte (11) ist.

7.  Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach Anspruch 6,
wobei gilt:

500V/mm E1<

oder

1500V/mm E1<

oder

3000V/mm E1< .

8.    Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach einem der
Ansprüche 6 oder 7, wobei gilt:

500 1500V/mm E2 V/mm< <

oder

500 3000V/mm E2 V/mm< <

oder

500 5000V/mm E2 V/mm.< <

9.    Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach einem der
Ansprüche 6 bis 8, wobei der zweite Abstand (h1)
kleiner als 200 µm, insbesondere kleiner als 50 µm,
insbesondere kleiner als 30 µm, insbesondere kleiner
als 20 µm und insbesondere kleiner als 10 µm ist.

10.   Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, wobei ein minimaler Abstand von
zwei einander benachbarten Primär-Teilchenstrahlen
(3) an der Multiaperturplatte (11) kleiner als 50 µm,
insbesondere kleiner als 30 µm, insbesondere kleiner
als 20 µm und insbesondere kleiner als 12 µm ist.

11.   Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach einem der
Ansprüche 1 bis 10, wobei eine Dicke der Multiaper-
turplatte (11) in einer Umgebung um wenigstens eine
der Öffnungen (37) kleiner als 40 µm, insbesondere
kleiner als 20 µm, insbesondere kleiner als 5 µm ist.

12.   Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach einem der
Ansprüche 1 bis 11, ferner umfassend eine Objekt-
halterung (17), welche dazu konfiguriert ist, das Ob-
jekt (7) zu haltern, und eine Aktuatoranordnung (39),
welche dazu konfiguriert ist, die Objekthalterung (17)
relativ zu der Objektivlinse (102) zu verlagern.

13.    Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach Anspruch
12, ferner umfassend eine Steuerung (27), welche
dazu konfiguriert ist, die Aktuatoranordnung (39) so
anzusteuern, dass das Objekt (7) einen vorbestimm-
ten Abstand (h1) von der Multiaperturplatte (11) auf-
weist.

14.    Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach Anspruch
13, wobei der vorbestimmte Abstand (h1) kleiner ist
als ein 10-faches, insbesondere kleiner als ein 5-fa-
ches und insbesondere kleiner als ein 1,5-faches ei-
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nes minimalen Abstands (p1) von zwei einander be-
nachbarten Primär-Teilchenstrahlen (3) an der Mul-
tiaperturplatte (11).

15.    Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach Anspruch
13 oder 14, wobei der vorbestimmte Abstand (h1)
kleiner als 200 µm, insbesondere kleiner als 50 µm,
insbesondere kleiner als 30 µm, insbesondere kleiner
als 20 µm und insbesondere kleiner als 10 µm ist.

16.   Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach einem der
Ansprüche 13 bis 15, ferner umfassend ein Abstands-
messmodul, welches dazu konfiguriert ist, ein Mess-
signal bereitzustellen, welches den Abstand (h1) der
Multiaperturplatte (11) von dem Objekt (7) repräsen-
tiert, und wobei die Steuerung (27) die Aktuatoranord-
nung (39) in Abhängigkeit von dem Messsignal an-
steuert.

17.    Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach Anspruch
16, wobei das Abstandsmessmodul eine Strahlungs-
quelle (43) und einen Strahlungsdetektor (45) um-
fasst, wobei die Strahlungsquelle (43) dazu konfigu-
riert ist, Strahlung (44) einer vorbestimmten Wellen-
länge zu emittieren und in einen Spalt zwischen der
Multiaperturplatte (11) und dem Objekt (7) zu richten,
wobei der Strahlungsdetektor (45) mit Abstand von
der Strahlungsquelle (43) angeordnet ist und dazu
konfiguriert ist, von der Strahlungsquelle (43) in den
Spalt emittierte Strahlung (44) zu detektieren, und
wobei das Messsignal eine von dem Strahlungsde-
tektor (45) detektierte Strahlungsintensität repräsen-
tiert.

18.    Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach Anspruch
16, wobei das Abstandsmessmodul dazu konfiguriert
ist, wenigstens einen der Primär-Teilchenstrahlen (3)
durch eine der Öffnungen (37) der Multiaperturplat-
te (11) hindurch auf das Objekt (7) zu richten und
dort durch Ändern einer Einstellung des Vielstrahl-
Teilchenmikroskops zu fokussieren, den Primär-Teil-
chenstrahl (3) neben eine der Öffnungen (37) der
Multiaperturplatte (11) auf die Multiaperturplatte (11)
selbst zu richten und dort durch Ändern der Einstel-
lung des Vielstrahl-Teilchenmikroskops zu fokussie-
ren, und das Messsignal basierend auf der ermittelten
Einstellung des Vielstrahl-Teilchenmikroskops beim
Fokussieren des Teilchenstrahls auf das Objekt und
der ermittelten Einstellung des Vielstrahl-Teilchenmi-
kroskops beim Fokussieren des Teilchenstrahls auf
die Multiaperturplatte bereitzustellen.

19.  Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach einem der
Ansprüche 1 bis 18, wobei an einem der Objektebe-
ne (101) zugewandten Polschuh (22) der Objektivlin-
se (102) ein Anschlagskörper (31) angebracht ist, an
dem eine Halterung (33) der Multiaperturplatte (11)
anliegt.

20.    Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach Anspruch
19, wobei der Anschlagskörper (31) ein isolierendes
Material umfasst.

21.  Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach einem der
Ansprüche 1 bis 20, ferner umfassend einen Aktua-
tor (53), welcher dazu konfiguriert ist, die Multiaper-
turplatte (11) in eine Richtung (54), welche parallel zu
einer Ebene der Multiaperturplatte (11) orientiert ist,
relativ zu der Objektivlinse (102) hin und her zu ver-
lagern.

22.    Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach Anspruch
21, ferner umfassend einen im Strahlengang der
Primär-Teilchenstrahlen (3) zwischen der Vielstrahl-
Teilchenquelle (300) und der Multiaperturplatte (11)
angeordneten Elektronenstrahlablenker (49), wel-
cher dazu konfiguriert ist, die Primär-Teilchenstrah-
len (3) abzulenken.

23.    Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach Anspruch
22, ferner umfassend ein Steuerungsmodul (27), wel-
ches dazu konfiguriert ist, den Aktuator (53) und den
Elektronenstrahlablenker (49) gemeinsam so anzu-
steuern, dass die Multiaperturplatte (11) derart verla-
gert wird, dass ein jeder gegebener Primär-Teilchen-
strahl (3) die gleiche Öffnung (37) in der Multiapertur-
platte (11) unabhängig von einer durch den Elektro-
nenstrahlablenker (49) erzeugten Ablenkung des Pri-
mär-Teilchenstrahls (3) durchsetzt und insbesondere
im Wesentlichen zentral durchsetzt.

24.    Vielstrahl-Teilchenmikroskop nach Anspruch
23, wobei die Ablenkung des Primärteilchenstrahls
(3) durch den Elektronenstrahlablenker (49) so groß
ist, dass in der Ebene der Multiaperturplatte (11) eine
Ausdehnung einer von dem Primärteilchenstrahl (3)
überstrichenen Fläche größer ist als ein Durchmes-
ser der Öffnung (37) der Multiaperturplatte (11).

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen



DE 10 2016 120 902 B4    2018.08.23

16/21

Anhängende Zeichnungen
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