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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen elektro-
nenoptischen Korrektor zur Beseitigung sowohl des 
Öffnungsfehlers dritter Ordnung als auch des aniso-
tropen (azimutalen) Anteils der außeraxialen Koma 
dritter Ordnung unter Verwendung von Rundlinsen 
und Hexapolfeldern.

[0002] Die Leistungsfähigkeit hochauflösend abbil-
dender elektronenoptischer Systeme, wie z. B. der 
hochauflösenden Elektronenmikroskopie, wird durch 
den Öffnungsfehler dritter Ordnung begrenzt. Ein we-
sentliches Anliegen der Weiterentwicklung derartiger 
Systeme ist deshalb die Beseitigung des Öffnungs-
fehlers dritter Ordnung. Ein neben der Hochauflö-
sung weiterhin wichtiges Kriterium der Leistungsfä-
higkeit ist es, einen Bildbereich hinreichender Größe 
abbilden zu können. Dessen Grenze wird in hochauf-
lösenden elektronenoptischen Systemen durch den 
Bildfehler der außeraxialen Koma bestimmt, der sich 
zusammensetzt aus den Anteilen der radialen Koma, 
häufig auch als isotrope Koma bezeichnet und der 
azimutalen Koma, die auch als anisotrope Koma be-
nannt wird. Demnach stehen im einen Begriffsystem 
radial und azimutal, im anderen Begriffsystem die Be-
zeichnungen isotrop und anisotrop gegenüber. Ge-
mäß üblicher Terminologie werden elektronenopti-
sche Abbildungssysteme, welche sowohl keinen Öff-
nungsfehler dritter Ordnung als auch keine außeraxi-
ale Koma aufweisen, als Aplanate bezeichnet. Hier-
von abgeleitet werden Systeme als Semi-Aplanate 
bezeichnet, wenn sie neben der Öffnungsfehlerfrei-
heit dritter Ordnung lediglich frei von radialer (isotro-
per) Koma sind. Bei elektronenoptischen Systemen 
mit gerader Achse und rundem Gauß'schen Strah-
lengang, die im folgenden stets vorausgesetzt wer-
den, besteht der Öffnungsfehler dritter Ordnung aus 
der sphärischen Aberration dritter Ordnung. Dabei 
werden unter Öffnungsfehler all jene Bildfehler zu-
sammengefasst, in deren Fehlerintegralen nur jene 
Gauß'schen Elementarbahnen eingehen, die von der 
optischen Achse in der abzubildenden Gegenstand-
sebene ausgehen. Die Größe des abzubildenden 
Gegenstands-/Bildfeldes wird hingegen durch die au-
ßeraxialen Fehler bestimmt, also jene Fehler, in de-
ren Fehlerintegrale auch Elementarbahnen nach der 
Gauß'schen Dioptrik enthalten sind, die in der Ge-
genstandsebene außerhalb der optischen Achse 
ausgehen. In der hochauflösenden Elektronenoptik 
steht der Bildfehler der außeraxialen Koma bei der 
Begrenzung des Bildfeldes im Vordergrund.

Stand der Technik

[0003] In der auf die Anmelderin zurückgehenden 
Patentanmeldung DE 198 02 409 wird bereits ein 
Korrektiv beschrieben, bei dem zwei Hexapole Ver-
wendung finden, zwischen denen ein Rundlinsendu-
blett eingebracht ist. Zwischen dem aus diesen Lin-

sen bestehenden Korrektiv und der Objektivlinse wird 
eine weitere Rundlinse eingebracht in der Weise, 
dass die komafreie Ebene der Objektivlinse in die ko-
mafreie Ebene des Korrektivs abgebildet wird. Der 
Begriff „komafreie Ebene", oder genauer „komafreie 
Blendenebene", bezeichnet aber genau genommen 
die Eigenschaft „frei von isotroper (radialer) Koma". 
Ein Korrektiv dieses Aufbaues gestattet also die Be-
seitigung des Öffnungsfehlers dritter Ordnung (Sphä-
rische Aberration 3. Ordnung) der Objektivlinse unter 
Vermeidung des radialen (isotropen) Anteiles der au-
ßeraxialen Koma. Nach der üblichen und oben näher 
erläuterten Terminologie stellt das System, beste-
hend aus Objektivlinse, Transfersystem und Korrek-
tiv, im Ergebnis einen Semi-Aplanaten dar.

[0004] Bei der beschriebenen Anordnung ist von 
Nachteil, dass durch die unvermeidliche anisotrope 
außeraxiale Koma der magnetischen Objektivlinse, 
die von dem Korrektiv unbeeinflußt gelassen wird, 
eine Einschränkung des scharf abgebildeten Bildbe-
reiches stattfindet, der durch eine vollständige Besei-
tigung dieses Bildfehlers eine wesentliche Vergröße-
rung erfahren könnte.

Aufgabenstellung

[0005] Hiervon ausgehend hat sich die Erfindung 
die Schaffung eines elektronenoptischen Korrektivs 
zur Aufgabe gemacht, welches neben der Beseiti-
gung des Öffnungsfehlers dritter Ordnung auch eine 
Beseitigung der azimutalen (anisotropen) außeraxia-
len Koma zum Gegenstand hat.

[0006] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß
dadurch, dass der Korrektor aus mindestens drei ko-
axial angeordneten Hexapolfeldern besteht, wobei 
zwischen benachbarten Hexapolfeldern mindestens 
ein Rundlinsenfeld derart angeordnet ist, dass die 
Hexapolfelder paarweise aufeinander abgebildet 
werden und die Stärken der Hexapolfelder derart ge-
wählt sind, dass der Bildfehlerkoeffizient des dreizäh-
ligen Astigmatismus zu 0 wird und mindestens drei 
Hexapolfelder im Larmor-Bezugssystem relativ ge-
geneinander um einen Winkel um die optische Achse 
verdreht sind.

[0007] Die Aufgabe eines Korrektivs besteht darin, 
die Bildfehler einer Objektivlinse, mit der das Korrek-
tiv zusammenarbeitet, zu eliminieren oder doch zu-
mindest zu verringern. Dabei steht im Rahmen der 
Erfindung grundsätzlich frei, ob das Korrektiv und das 
Transferlinsensystem der Linse vor oder nachge-
schaltet wird. Im folgenden wird die zu korrigierende 
Linse, also die Objektivlinse, die in der Regel eine 
Magnetlinse sein wird, unerwähnt bleiben und primär 
der Aufbau des Korrektivs beschrieben. Das Korrek-
tiv besteht in seinem prinzipiellen Aufbau aus drei 
oder mehr Hexapolfeldern und dazwischen stehen-
den Rundlinsen, die in ihrer Gesamtheit das Korrektiv 
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ergeben. Die Stärken der Hexapolfelder werden der-
art gewählt, dass der dreizählige Astigmatismus ver-
schwindet.

[0008] Aufgrund der vorhandenen axialen Magnet-
felder erfolgt eine Drehung der Bahn der Elektronen, 
im allgemeinen des elektrisch geladenen Partikel-
stroms. Eine Vereinfachung der Beschreibung der 
physikalischen Gegebenheiten lässt sich durch die 
Darstellung in einem Koordinatensystem erreichen, 
das sich entsprechend der drehenden Bewegung der 
Elektronen mitbewegt und das als Larmor-Bezugs-
system bezeichnet wird. Die im Rahmen dieser Erfin-
dung beschriebene Drehung der Hexapolfelder ist 
stets relativ zum Larmor-Bezugssystem gemessen.

[0009] Die mindestens drei Hexapolfelder sind im 
Bezug auf die optische Achse relativ gegeneinander 
so gedreht, dass eine Korrektur der anisotropen au-
ßeraxialen Koma stattfindet. In der Praxis wird man 
einen der Hexapole raumfest halten und die anderen 
relativ hiergegen soweit verdrehen, bis die Eliminati-
on des Bildfehlers der anisotropen außeraxialen 
Koma erfolgt. Die Vorgehensweise kann entweder 
durch experimentelles Justieren oder aber auch 
durch mathematische Ermitteln des Drehwinkels und 
einer Einstellung demzufolge vorgenommen werden.

[0010] Auf diese Weise erhält man ein Korrektiv, das 
neben dem Öffnungsfehler dritter Ordnung zusätzlich 
auch die azimutale Komponente der außeraxialen 
Koma zu eliminieren gestattet. Durch Zusammen-
schalten mit einer Objektivlinse lässt sich eine Kor-
rektur des gesamten aus Objektivlinse und Korrektor 
bestehenden Systems erreichen. Durch geeignete 
Wahl der Längen und Stärken der Hexapolfelder, de-
ren Orientierung sowie die Brennweiten der Rundlin-
sen lässt sich darüber hinausgehend eine vollständi-
ge Elimination aller Fehler zweiter Ordnung, aller axi-
alen Bildfehler vierter Ordnung sowie eine vollständi-
ge oder teilweise Symmetriekorrektur der generali-
sierten Komata vierter Ordnung erzielen.

[0011] Grundsätzlich gilt, dass die Bedingung der 
vollständigen Fehlerkorrektur nicht exakt eingehalten 
werden muss, da geringfügige Abweichungen von 
dieser Anordnung das Entstehen weiterer Bildfehler 
zur Ursache hat, die zum Teil jedoch dazu genutzt 
werden können, existierende Bildfehler entsprechen-
der Art zu kompensieren. Das an sich nachteilige 
Entstehen zusätzlicher Bildfehler könnte bei der 
Möglichkeit der Nutzung zur Kompensation vorhan-
dener Bildfehler als Vorteil betrachtet werden.

[0012] Die Zuordnung der Hexapolfelder zu den 
Rundlinsen hat derart zu erfolgen, dass sie die Hexa-
polfelder paarweise aufeinander abbilden.

[0013] Einer Anordnung, welche diese Bedingung 
stets erfüllt ist dann gegeben, wenn durch die Rund-

linsen eine Abbildung der benachbarten Hexapole 
aufeinander erfolgt. Eine andere spezielle Lösung 
wäre, die Rundlinse so einzustellen, dass sie alter-
nierend d. h. jeweils auf den übernächsten Hexapol 
abbilden.

[0014] Bei einfachsymmetrischem Aufbau des Kor-
rektors, bei dem die axiale Fundamentalbahn nähe-
rungsweise symmetrisch zur Mittelebene des Korrek-
tors, die außeraxiale Fundamentalbahn aber nähe-
rungsweise antisymmetrisch bezüglich der Mittelebe-
ne verläuft, läßt sich durch die Einstellung sowohl der 
Brennweiten der Rundlinse als auch der Längen der 
Hexapolfelder erreichen, dass neben den vorbe-
schriebenen Bildfehlern (Öffnungsfehler, außeraxiale 
Koma) zusätzlich auch der axiale Dreilappfehler und 
die dreizählige Verzeichnung und teilweise auch Bild-
fehlerkoeffizienten der generalisierten Komata 4. Sei-
del'scher Ordnung vermieden werden können.

[0015] Bei einem aus drei Hexapolfeldern aufge-
bauten Korrektiv empfiehlt sich den Drehwinkel der 
Hexapolfelder äquidistant um die optische Achse zu 
wählen. Der Winkel des ersten Hexapolfeldes sei ϕ1

= ϕ + ∆, der des zweiten Hexapolfeldes ϕ2 = ϕ und 
der des dritten Hexapolfeldes ϕ3 = ϕ – ∆,. Die Größe 
des ∆ ist so zu wählen, dass die anisotrope (azimuta-
le) Koma kompensiert wird. Wird der Wert ∆ hinge-
gen 0, so dass die Achsen aller drei Hexapole zu-
sammenfallen, erfolgt keine Korrektur der anisotro-
pen Koma sondern lediglich die des Öffnungsfehlers 
3. Ordnung.

[0016] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung 
besteht in der Verwendung von fünf Korrekturstü-
cken, bei denen die Hexapolfelder im Hinblick auf ih-
ren Drehwinkel um die optische Achse in der Weise 
orientiert sind, dass ϕ1 = ϕ, ϕ2 = ϕ ± 30°, ϕ3 = ϕ + 60°, 
ϕ4 = ϕ ± –30° und ϕ5 = ϕ ist. Hierbei wird die Vorzei-
chenwahl nur durch die Drehrichtung der Frontlinse 
bestimmt. Die Eliminierung der anisotropen (azimuta-
len) Koma der magnetischen Frontlinse lässt sich 
über die Stärke der Hexapolfelder des zweiten und 
vierten Korrekturstückes getrennt einstellen.

[0017] In einer Weiterbildung mit einer größeren An-
zahl von Korrekturstücken empfiehlt es sich, hierbei 
den Korrektor doppelsymmetrisch aufzubauen, so 
dass auch ein doppelsymmetrischer Strahlengang 
derart erzeugt wird, dass die axiale Fundamental-
bahn zur Mittelebene des Korrektors antisymmet-
risch, jedoch symmetrisch bezüglich der Mittelebe-
nen der ersten und zweiten Hälfte des Korrektors ver-
läuft. Die außeraxialen Fundamentalbahnen verlau-
fen symmetrisch bezüglich der Mittelebene des Kor-
rektors und antisymmetrisch bezüglich der Mittelebe-
nen der ersten und zweiten Hälften des Korrektors. 
Die Amplituden der Hexapolfelder sind hierbei sym-
metrisch bezüglich aller drei Ebenen zu wählen.
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[0018] Bei einem System bestehend aus sechs He-
xapolfeldern erfolgt die Korrektur der anisotropen 
Koma entweder über die Einstellung der Stärke des 
zweiten und vorletzten Hexapolfeldes, wenn die 
Drehwinkel wie folgt betragen:  
ϕ1 = ϕ, ϕ2 = ϕ ± 30°, ϕ3 = ϕ + 60°, ϕ4 = ϕ und ϕ5 = ϕ
± 30° und ϕ1 = ϕ + 60°.

[0019] Bei einer Anordnung aus sechs Korrekturstü-
cken ist die Kompensation der anisotropen, auch 
durch die Wahl der Winkeldifferenz möglich, wenn die 
Drehung der einzelnen Korrekturstücke wie folgt ge-
wählt wird:  
ϕ1 = ϕ + ∆, ϕ2 = ϕ, ϕ3 = ϕ – ∆, ϕ4 = ϕ + ∆, ϕ5 = ϕ und 
ϕ6 = ϕ – ∆

[0020] Beim doppelsymmetrischen Aufbau des Kor-
rektors können Brennweiten und Längen der Hexa-
polfelder frei gewählt werden, da der axiale Dreilapp-
fehler, die dreizählige Verzeichnung und die genera-
lisierten Komata 4. Seidel'scher Ordnung durch Sym-
metriekorrektur verschwinden.

[0021] Die Erzeugung des Hexapolfeldes steht im 
Rahmen der Erfindung grundsätzlich frei. Das Hexa-
polfeld entsteht nach Verwendung eines Multipolele-
mentes mit 6-zähliger Drehsymmetrie. Auch ist es 
möglich ein Multipolelement mit 12-zähliger Dreh-
symmetrie zu verwenden und durch gleichsinnige 
Beaufschlagung benachbarte Polelemente ein Hexa-
polfeld zu erhalten. Durch nachträgliche Verände-
rung der Beaufschlagung eines einzelnen Polele-
mentes lässt sich unter Beibehaltung der mechani-
schen Positionierung einer Drehung und Einstellung 
des elektrischen und/oder magnetischen Hexapolfel-
des erreichen.

[0022] In einer Ausführungsform schließlich wird 
eine Rundlinse aus zwei oder mehr magnetischen 
Linsenfeldern zusammengesetzt, sodass zur Einstel-
lung und Justierung die jeweiligen Stärken als Para-
meter zur Verfügung stehen. Eine derartige Anord-
nung erzeugt ein Rundlinsenfeld, daß es bei entspre-
chender Wahl der jeweiligen Stärke möglich macht, 
unter Beibehaltung der Brechkraft der Rundlinse die 
Larmor-Drehung des Feldes in der gewünschten 
Weise einzustellen. Die beiden Freiheitsgrade der 
Einstellung der Stärken der beiden magnetischen 
Linsen, beinhaltet die Möglichkeit der Einstellung von 
Brechkraft und Larmor-Drehung der gesamten Rund-
linse unabhängig voneinander.

[0023] Die Anordnung des vorbeschriebenen Kor-
rektivs hat zum Ergebnis, dass neben der Beseiti-
gung des Öffnungsfehlers dritter Ordnung auch die 
anisotrope (azimutale) außeraxiale Koma dritter Sei-
del'scher Ordnung beseitigt werden kann. In der Pra-
xis liefert die magnetische Objektivlinse den domi-
nanten Beitrag zur außeraxialen Koma. Durch Abbil-
dung der komafreien Ebene der Objektivlinse in das 

erste Hexapolfeld des Korrektors müssen bei Ver-
wendung des vorbeschriebenen Korrektivs häufig 
keine zusätzlichen Anstrengungen unternommen 
werden, um die isotrope (radiale) Koma zu beseiti-
gen, da das Hexapolfeld bzw. deren Mittelebene 
nahe an der komafreien Ebene liegen und folglich die 
isotrope (radiale) Koma gering ist.

[0024] Für das Transferlinsensystem zwischen Kor-
rektor und Objektiv bestehen zwei Alternativen:  
Das Transferlinsensystem kann aus einer einzigen 
Rundlinse bestehen, die im Hinblick auf ihre Stärke 
und Position so einzustellen ist, dass die komafreie 
Ebene der Objektivlinse in die komafreie Ebene des 
Korrektivs abgebildet wird.

[0025] Die Alternative besteht in der Verwendung ei-
nes Rundlinsendubletts als Transferlinsensystem 
zwischen Objektivlinse und Korrektor. Auch hier folgt 
die Einstellung in der Weise, dass die komafreie Ebe-
ne der Objektivlinse in die komafreie Ebene des Kor-
rektivs abgebildet wird.

[0026] Diese Maßnahmen sorgen dafür, dass zu-
sätzlich zu den oben beschriebenen Bildfehlern die 
isotrope (radiale) Koma vermieden werden kann. 
Man erhält dann eine Anordnung, welche die Eigen-
schaften eines Aplanaten besitzt.

[0027] Für die Möglichkeit der Korrektur ist es uner-
heblich, ob der Korrektor in Richtung des Strahlen-
ganges und ggf. unter Zwischenschalten von Trans-
ferlinsen hinter der zu korrigierenden Linse angeord-
net ist oder ob Korrektor und ggf. Transferlinsen vor 
der zur korrigierenden Linse angeordnet sind. Ziel ist 
immer durch Einstellung des Korrektors bzw. der 
Transferlinsen eine vollständige Elimination be-
stimmter Bildfehler des gesamten optischen Systems 
zu erreichen.

Ausführungsbeispiel

[0028] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile 
der Erfindung lassen sich dem nachfolgenden Be-
schreibungsteil entnehmen, in dem anhand der 
Zeichnung Ausführungsbeispiele der Erfindung nä-
her erläutert werden. Es zeigen:

[0029] Fig. 1: Korrektor mit drei Korrekturstücken

[0030] Fig. 2: Korrektor mit ebenfalls drei Korrektur-
stücken

[0031] Fig. 3: Korrektor mit fünf Korrekturstücken

[0032] Fig. 4: Korrektor mit sechs Korrekturstücken

[0033] Fig. 1 zeigt in prinzipienhaft gehaltener Sei-
tenansicht den Aufbau einer elektronoptischen An-
ordnung bestehend aus einer Objektivlinse 1, die in 
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der Regel eine magnetische Rundlinse ist, einem 
Korrektor 2 und einem dazwischen angeordnetem 
Transferlinsensystem 6. Alle diese einzelnen Ele-
mente haben die optische Achse 28 gemeinsam.

[0034] Der Korrektor 2 enthält insgesamt 3 Hexapol-
felder (3, 7 und 8) und dazwischen geschaltete Rund-
linsen, die hintereinander angeordnet sind und in die 
ihrer Gesamtheit den Korrektor 2 ergeben. In Rich-
tung des Strahlenganges steht ein erstes Hexapol-
feld 3, dargestellt als Rechteck, eine erste Rundlinse 
mit der Brennweite f'. Der Abstand zwischen Rundlin-
se und Mittelebene entspricht der Brennweite f'. Der 
Drehwinkel indem das Hexapolfeld um die optische 
Achse ausgerichtet ist sei ϕ1.

[0035] Hieran schließen sich ein weiteres Hexapol-
feld (7) und zwei Rundlinsen an, deren Brennweite f 
den Abstand zur Symmetrieebene (9) des Korrektivs 
definiert.

[0036] In Fortsetzung des Strahlenganges folgt eine 
Rundlinse und das dritte und damit letzte Hexapolfeld 
(8), welches spiegelsymmetrisch zum ersten aufge-
baut ist.

[0037] Die gesamte Anordnung ist spiegelsymmet-
risch zur Mittelebene 9. Der Winkel des Hexapolfel-
des 7 beträgt ϕ2, der des Hexapolfeldes 8 ϕ3. Im Er-
gebnis sind somit alle drei Hexapolfelder in verschie-
denen Winkeln um die optische Achse gedreht. Die 
Einstellung der Drehwinkel und die Hexapolfeldstär-
ken sind so zu wählen, dass neben dem Öffnungs-
fehler dritter Ordnung auch die anisotrope (azimuta-
le) außeraxiale Koma dritter Ordnung beseitigt wird. 
Letztlich hat die Einstellung so zu erfolgen, dass die 
Bildfehler des gesamten Systems, also die durch die 
Objektivlinse 1 generierten Bildfehler kompensiert 
sind.

[0038] Zwischen der Objektivlinse 1 und dem Kor-
rektor 2 ist ein aus zwei Rundlinsen bestehendes 
Transferlinsensystem 6 zwischengeschaltet. Dessen 
Einstellung erfolgt in der Weise, dass die komafreie 
Ebene 17 der Objektivlinse 1 in die komafreie Ebene 
des Korrektors 2 abgebildet wird. Die axiale Funda-
mentalbahn 26 hat den in der Abbildung wiederge-
benden Verlauf. Durch entsprechenden Einstellung 
des Transferlinsensystems 6 erhält man in der Ge-
samtheit mit Korrektor 2 ein Korrektursystem, das in 
der Lage ist, sowohl den Öffnungsfehler 3. Ordnung 
als auch die außeraxiale Koma, und zwar sowohl de-
ren isotropen (radialen) als auch anisotropen (azimu-
talen) Anteil zu eliminieren.

[0039] Einen hierzu abweichenden Aufbau zeigt 
Fig. 2. Hierbei ist zwischen den Hexapolen jeweils 
nur eine Rundlinse angeordnet. Ebenso wie in Fig. 1
erfolgt die Einstellung und räumliche Anordnung von 
Hexapolfeldern und Rundlinsen in der Weise, dass 

die Hexapole aufeinander abgebildet werden. Hinter 
dem Korrektor ist beispielhaft eine typischerweise 
verwendete Adapterlinse (31) angeordnet, die einen 
parallelen oder konvergenten axialen Strahlengang 
hinter dem Korrektiv einstellt.

[0040] Zwischen Objektivlinse 1 und Korrektor 2 fin-
det sich ebenfalls ein Transferlinsensystem 6, wel-
ches aus zwei Rundlinsen besteht. Auch hier erfolgt 
Anordnung und Einstellung der Transferlinsensys-
tems 6 in der Weise, dass die komafreie Ebene 17
der Objektivlinse 1 in die komafreie Ebene des Kor-
rektors (2) abgebildet wird. Hierdurch erfolgt sowohl 
eine Kompensation des isotropen Anteils der außera-
xialen Koma neben der des Öffnungsfehlers 3. Ord-
nung als auch der des anisotropen (azimutalen) An-
teils der außeraxialen Koma.

[0041] Der in Fig. 3 gezeigte Korrektor 2 besteht 
aus insgesamt 5 Hexapolfeldern 23, 10, 11, 12, 13
und jeweils 2 zwischengeschalteten Rundlinsen. Der 
gesamte Aufbau des Korrektors 2 ist im Hinblick auf 
Amplituden der Hexapolfelder und der Brennweiten 
der Rundlinsenfelder symmetrisch zur Mittelebene 9. 
Die Drehwinkel der Hexapolfelder sind mit ϕ1, ϕ2, ϕ3, 
ϕ4, und ϕ5 bezeichnet.

[0042] Zwischen der Objektivlinse 1 und Korrektor 2
ist ein aus einer Rundlinse bestehendes Transferlin-
sensystem 6 angeordnet.

[0043] Der Vorteil dieser Anordnung besteht darin, 
dass bei vorgegebener Orientierung der Hexapole im 
Winkel ϕi die Einstellung der Korrektur der anisotro-
pen Koma über die Stärke der Hexapole 10 und 12
erfolgen kann. Eine Änderung des Drehwinkels ϕi, 
der einzelnen Korrekturstücke ist zur Einstellung der 
Kompensation also nicht erforderlich.

[0044] In Fig. 4 schließlich wird ein Korrektor 2 ge-
zeigt, der aus Hexapolfeldern (14, 18, 19, 20, 21, 22) 
und Rundlinsen doppelsymmetrisch aufgebaut ist. 
Demzufolge wird auch ein doppelsymmetrischer 
Strahlengang erzeugt, bei dem die axiale Fundamen-
talbahn 26 zur Mittelebene 9 des Korrektors 2 anti-
symmetrisch und symmetrisch bezüglich den Mittele-
benen 24 und 25 der ersten und zweiten Hälfte des 
Korrektors verlaufen. Die außeraxiale Fundamental-
bahn 27 verläuft hingegen symmetrisch bezüglich 
dieser Mittelebene 9 und antisymmetrisch bezüglich 
der Ebenen 24 und 25. Die Amplituden der Hexapol-
felder sind hierbei symmetrisch, sowohl zur Mittele-
bene 9 als auch zu den Ebenen 24, 25. Die Kompen-
sation des Bildfehlers der anisotropen außenaxialen 
Koma kann bei konstanter Winkeleinstellung ϕi durch 
entsprechende Wahl der Amplituden der Hexapolfel-
der 18, 21, also jenen, die in den Ebenen 24, 25 lie-
gen, erfolgen oder aber bei konstanten Polstärken 
durch entsprechende Wahl des Drehwinkels der ein-
zelnen Korrekturstücke in ihrem Winkel ϕi.
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1.  Elektronenoptischer Korrektor zur Beseitigung 
sowohl des Öffnungsfehlers dritter Ordnung als auch 
des anisotropen (azimutalen) Anteils der außeraxia-
len Koma dritter Ordnung unter Verwendung von 
Rundlinsen und Hexapolfeldern, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Korrektor aus mindestens drei ko-
axial angeordneten Hexapolfeldern (3, 7, 8, 10-14, 
18-23) besteht, wobei zwischen benachbarten Hexa-
polfeldern mindestens ein Rundlinsenfeld derart an-
geordnet ist, dass die Hexapolfelder paarweise auf-
einander abgebildet werden und die Stärken der He-
xapolfelder derart gewählt sind, dass der Bildfehler-
koeffizient des dreizähligen Astigmatismus zu 0 wird 
und mindestens drei Hexapolfelder im Larmor-Be-
zugssystem relativ gegeneinander um einen Winkel 
um die optische Achse verdreht sind.

2.  Korrektor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rundlinsen so eingestellt sind, 
dass sie die benachbarten Hexapolfelder aufeinan-
der abbilden.

3.  Korrektor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rundlinsen so eingestellt sind, 
dass sie die Hexapolfelder alternierend aufeinander 
abbilden.

4.  Korrektor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Korrek-
tor (2) symmetrisch aufgebaut ist und dass die axiale 
Fundamentalbahn (26) symmetrisch zur Mittelebene 
(9) des Korrektors (2) und die außeraxiale Funda-
mentalbahn (27) antisymmetrisch zur Mittelebene (9) 
verläuft.

5.  Korrektor nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Korrektor (2) drei Hexapolfelder 
(3, 7, 8) enthält, die in Bezug auf ihren Drehwinkel im 
Larmor-Bezugssystem äquidistant angeordnet sind.

6.  Korrektor nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Korrektor (2) aus fünf Hexapolfel-
dern (23, 10, 11, 12, 13) besteht und die Orientierun-
gen der Hexapolfelder im Bezug auf ihren Drehwinkel 
im Larmor-Bezugssystem ϕ1 = ϕ, ϕ2 = ϕ + 30°, ϕ3 = ϕ
+ 60°, ϕ4 = ϕ ± 30°, und ϕ5 = ϕ betragen.

7.  Korrektor nach einem der Ansprüche 1-3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Korrektor (2) dop-
pelsymmetrisch aufgebaut ist und dass die axiale 
Fundamentalbahn antisymmetrisch zur Mittelebene 
(9) und symmetrisch zu den Mittelebenen (24 und 25) 
der ersten und zweiten Hälfte des Korrektors (2) ver-
läuft und die außeraxiale Fundamentalbahn (27) 
symmetrisch zur Mittelebene (9) und antisymmet-
risch zu den Mittelebenen (24 und 25) verläuft.

8.  Korrektor nach Anspruch 7, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Korrektor (2) aus sechs Hexapol-
feldern (14, 18-22) besteht und die Winkel der Hexa-
polfelder im Larmor-Bezugssystem ϕ1 = ϕ, ϕ2 = ϕ ±
30°, ϕ3 = ϕ + 60°, ϕ4 = ϕ ϕ5 = ϕ ± 30° und ϕ6 = ϕ + 60°
betragen.

9.  Korrektor nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Korrektor aus sechs Hexapolfel-
dern (14, 18-22) besteht, die Orientierung der Felder 
im Larmor-Bezugssystem ϕ1 = ϕ + ∆ϕ, ϕ2 = ϕ, ϕ3 = ϕ
– ∆ϕ, ϕ4 = ϕ + ∆ϕ, ϕ5 = ϕ, und ϕ6 = ϕ – ∆ϕ, betragen 
und der Wert ∆ϕ einstellbar ist.

10.  Korrektor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Hexa-
polfeld von einem Multipolelement mit 6-zähliger 
Drehsymmetrie erzeugt wird.

11.  Korrektor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Hexa-
polfeld (3, 7, 8, 10-14, 18-23) von einem Multipolele-
ment mit 12-zähliger Drehsymmetrie erzeugt wird.

12.  Korrektor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Rundlinse aus mindestens zwei magnetischen Lin-
sen zusammengesetzt ist, die in ihrer jeweiligen Stär-
ke individuelle derart einstellbar sind, dass unter Bei-
behaltung der Brechkraft der Rundlinse deren Lar-
mordrehung einstellbar ist.

13.  Korrektor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf die 
Objektivlinse (1) derart eingestellt ist, dass sie die ko-
mafrei Ebene (17) der Objektivlinse (1) in die Ebene 
des ersten Hexapols abbildet.

14.  Korrektor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in Rich-
tung auf die Objektivlinse (1) ein Transferlinsensys-
tem (6) dem Korrektor (2) vorgeschaltet ist, welches 
aus einer Rundlinse oder aus einem Rundlinsendub-
lett besteht, welches die komafreie Ebene (17) des 
Objektivs (1) in die komafreie Ebene des Korrektivs 
abbildet.

15.  Korrektor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Kor-
rektor (2) eine Objektivlinse (1) und ein Transferlin-
sensystem (6) in Richtung des Strahlenganges vor- 
oder nachgeschaltet sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
6/10



DE 10 2005 050 810 A1    2007.04.26
Anhängende Zeichnungen
7/10



DE 10 2005 050 810 A1    2007.04.26
8/10



DE 10 2005 050 810 A1    2007.04.26
9/10



DE 10 2005 050 810 A1    2007.04.26
10/10


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

