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o (57) Abstract: The invention relates to a method for producing a mirror element, more particularly for a microlithographic
projection exposure apparatus. A method according to the invention comprises the following steps: providing a Substrate (101, 102,
103, 104, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 801, 901, 951, 961) and forming a layer Stack ( 111, 112, 113, 114, 2 11, 212, 3 11,
312, 4 11, 412, 511, 512) on the Substrate, wherein forming the layer Stack is carried out in such a way that a desired curvature -
wanted for a predefined operating temperature - of the mirror element is produced by a bending force exerted by the layer Stack,
wherein, before the layer Stack is formed, the Substrate has a curvature deviating from said desired curvature of the mirror element,o and wherein the bending force exerted by the layer Stack is at least partly produced by an aftertreatment for altering the layer stress
of the layer Stack being carried out.
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RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, Veröffentlicht:

Τ ' i internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 AbsatzIG). )

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— Erfindererklärung (Regel 4.1 7 Ziffer iv)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Spiegelelements, insbesondere für eine mikrolithographische
Projektionsbelichtungsanlage. Ein erfindungsgemäßes Verfahren weist folgende Schritte auf: Bereitstellen eines Substrats (101,
102, 103, 104, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 801, 901, 95 1, 961) und Ausbilden eines Schichtstapels ( 111, 112, 113,
114, 2 11, 212, 311, 312, 4 11, 412, 5 11, 512) auf dem Substrat, wobei das Ausbilden des Schichtstapels derart erfolgt, dass eine
für eine vorgegebene Betriebstemperatur gewünschte Soll-Krümmung des Spiegelelements durch eine von dem Schichtstapel
ausgeübte Biegekraft erzeugt wird, wobei das Substrat vor dem Ausbilden des Schichtstapels eine von dieser Soll-Krümmung des
Spiegelelements abweichende Krümmung besitzt, und wobei die von dem Schichtstapel ausgeübte Biegekraft zumindest teilweise
dadurch erzeugt wird, dass eine Nachbehandlung zur Veränderung der Schichtspannung des Schichtstapels durchgeführt wird.



Verfahren zum Herstellen eines Spiegelelements

Die vorliegende Anmeldung beansprucht die Priorität der Deutschen Patentan

meldung DE 10 2014 201 622.3, angemeldet am 30. Januar 2014. Der Inhalt

dieser DE-Anmeldung wird durch Bezugnahme („incorporation by reference") mit

in den vorliegenden Anmeldungstext aufgenommen.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Spiegelelements, insbe

sondere für eine mikrolithographische Projektionsbelichtungsanlage.

Stand der Technik

Mikrolithographie wird zur Herstellung mikrostrukturierter Bauelemente, wie be i

spielsweise integrierter Schaltkreise oder LCD's, angewendet. Der Mikrolithogra-

phieprozess wird in einer sogenannten Projektionsbelichtungsanlage durchgeführt,

welche eine Beleuchtungseinrichtung und ein Projektionsobjektiv aufweist. Das

Bild einer mittels der Beleuchtungseinrichtung beleuchteten Maske (= Retikel) wird

hierbei mittels des Projektionsobjektivs auf ein mit einer lichtempfindlichen Schicht

(Photoresist) beschichtetes und in der Bildebene des Projektionsobjektivs ange

ordnetes Substrat (z.B. ein Siliziumwafer) projiziert, um die Maskenstruktur auf die

lichtempfindliche Beschichtung des Substrats zu übertragen.

In für den EUV-Bereich ausgelegten Projektionsobjektiven, d.h. bei Wellenlängen

von z.B. etwa 13 nm oder etwa 7 nm, werden mangels Verfügbarkeit geeigneter



lichtdurchlässiger refraktiver Materialien Spiegel als optische Komponenten für

den Abbildungsprozess verwendet.

In der Beleuchtungseinrichtung einer für den Betrieb im EUV ausgelegten mikroli-

thographischen Projektionsbelichtungsanlage ist insbesondere der Einsatz von

Facettenspiegeln in Form von Feldfacettenspiegeln und Pupillenfacettenspiegeln

als bündelführende Komponenten z.B. aus DE 10 2008 009 600 A 1 bekannt. Der

artige Facettenspiegel sind aus einer Vielzahl von Einzelspiegeln oder Spiegelfa

cetten aufgebaut, welche jeweils zum Zwecke der Justage oder auch zur Realisie-

rung bestimmter Beleuchtungswinkelverteilungen über Festkörpergelenke kippbar

ausgelegt sein können. Diese Spiegelfacetten können wiederum ihrerseits eine

Mehrzahl von Mikrospiegeln umfassen.

Des Weiteren ist auch in einer Beleuchtungseinrichtung einer für den Betrieb bei

Wellenlängen im VUV-Bereich ausgelegten mikrolithographischen Projektionsbe

lichtungsanlage zur Einstellung definierter Beleuchtungssettings (d.h. Intensitäts

verteilungen in einer Pupillenebene der Beleuchtungseinrichtung) der Einsatz von

Spiegelanordnungen, z.B. aus W O 2005/026843 A2, bekannt, welche eine V iel

zahl unabhängig voneinander einstellbarer Spiegelelemente umfassen.

Ein in der Praxis auftretendes Problem ist, dass bei der Herstellung einer solchen

Spiegelanordnung, z.B. eines Feldfacettenspiegels einer für den Betrieb im EUV

ausgelegten Beleuchtungseinrichtung, mechanische Spannungen während des

Beschichtungsvorganges (d.h. während der Aufbringung eines Schichtstapels ein-

schließlich eines Reflexionsschichtsystems auf das Spiegelsubstrat) erzeugt wer

den, welche zu einer Verformung des Substrats sowie einer damit einhergehen

den Beeinträchtigung der optischen Abbildungseigenschaften führen können. Zur

Überwindung dieses Problems ist es bekannt, eine diese mechanische Spannung

kompensierende zusätzliche Schicht auszubilden, um die gesamte mechanische

Spannung innerhalb des jeweiligen Spiegelelements zu minimieren.

Des Weiteren besteht in der Praxis ein Bedarf, bei der Herstellung von Spiegel

elementen die jeweilige Brechkraft des Spiegelelements möglichst exakt einzustel-



len (wobei es sich je nach Anwendung um eine Brechkraft von Null, entsprechend

einem planen Spiegelelement, oder auch um eine von Null verschiedene Brech

kraft handeln kann). Ein hierzu bekannter Ansatz besteht darin, bei der Fertigung

des Spiegelelements das u.a. mit dem Reflexionsschichtsystem zu beschichtende

Substrat in seiner Geometrie bereits vor Aufbringung des Schichtstapels z.B. unter

Ausbildung von Asphären, Feinkorrekturen etc. entsprechend der gewünschten

„Endspezifikation" des Spiegelelements auszugestalten und im Anschluss daran

den Beschichtungsprozess (d.h. die Aufbringung des Schichtstapels einschließlich

des Reflexionsschichtsystems) z.B. unter Einsatz der vorstehend genannten

Spannungskompensation so durchzuführen, dass die Form des Substrats bei der

Beschichtung nicht mehr geändert wird.

Zum Stand der Technik wird lediglich beispielhaft auf WO 2004/029692 A2, DE 10

2009 033 5 11 A 1, DE 10 2008 042 212 A 1, US 6,01 1,646 A , US 2008/0166534

A 1, US 7,056,627 B2, W O 201 3/077430 A 1 sowie DE 10 2005 044 716 A 1

verwiesen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Herstellen e i

nes Spiegelelements, insbesondere für eine mikrolithographische Projektionsbe-

lichtungsanlage, bereitzustellen, welches die Erzeugung einer gewünschten

Brechkraft mit möglichst geringem fertigungstechnischem Aufwand ermöglicht.

Diese Aufgabe wird durch Verfahren gemäß den Merkmalen der unabhängigen

Patentansprüche gelöst.

Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Herstellen eines Spiegelelements, insbe-

sondere für eine mikrolithographische Projektionsbelichtungsanlage, weist folgen

de Schritte auf:

- Bereitstellen eines Substrats; und



Ausbilden eines Schichtstapels auf dem Substrat, wobei dieser Schichtsta

pel zumindest ein Reflexionsschichtsystem aufweist;

wobei das Ausbilden des Schichtstapels derart erfolgt, dass eine für eine

vorgegebene Betriebstemperatur gewünschte Soll-Krümmung des Spiegel

elements durch eine von dem Schichtstapel ausgeübte Biegekraft erzeugt

wird, wobei das Substrat vor dem Ausbilden des Schichtstapels eine von

dieser Soll-Krümmung des Spiegelelements abweichende Krümmung be

sitzt, und wobei die von dem Schichtstapel ausgeübte Biegekraft zumindest

teilweise dadurch erzeugt wird, dass eine Nachbehandlung zur Verände

rung der Schichtspannung des Schichtstapels durchgeführt wird.

Der Erfindung liegt insbesondere das Konzept zugrunde, die bei Herstellung eines

Spiegelelements während der Aufbringung eines Schichtstapels einschließlich e i

nes Reflexionsschichtsystems auf ein Substrat erzeugte mechanische Spannung

nicht etwa durch eine zusätzliche, dieser mechanischen Spannung entgegenwir

kende Kompensationsschicht (oder ein dieser mechanischen Spannung entge

genwirkendes Kompensationsschichtsystem) zu eliminieren, sondern vielmehr die

während der Aufbringung des Schichtstapels einschließlich des Reflexionsschicht

systems auf das Substrat erzeugte mechanische Spannung und die hierdurch von

dem Schichtstapel auf das Substrat ausgeübte Biegekraft gezielt zur Erzeugung

einer gewünschten Soll-Krümmung des Spiegelelements - und damit einer ge

wünschten endlichen Brechkraft des Spiegelelements - zu nutzen. Dabei besitzt

das Substrat vor dem Ausbilden des Schichtstapels eine von der gewünschten

Soll-Krümmung des Spiegelelements abweichende Krümmung.

Die Erfindung beinhaltet insbesondere eine bewusste Abkehr von herkömmlichen

Ansätzen, bei denen zur Fertigung eines Spiegelelements zunächst das Substrat

durch geeignete Bearbeitungsschritte (z.B. im Wege der Ausbildung von Asphä-

ren, Feinkorrekturen etc.) entsprechend der gewünschten „Endspezifikation" des

Spiegelelements ausgestaltet und anschließend bei der Aufbringung des

Schichtstapels einschließlich des Reflexionsschichtsystems dafür gesorgt wird,

dass die betreffende, bereits gezielt vorgegebene Spiegelsubstratform unter Aus

nutzung spannungskompensierender Schicht(en) beibehalten wird.



Vielmehr beinhaltet die vorliegende Erfindung das Prinzip, bei der Fertigung eines

Spiegelelements von einer Form bzw. Geometrie des Substrats vor Aufbringung

des das Reflexionsschichtsystem beinhaltenden Schichtstapels auszugehen, wel-

che noch nicht der letztendlich für das fertige Spiegelelement gewünschten

Krümmung entspricht, um dann unter Ausnutzung der bei Aufbringung des

Schichtstapels einschließlich des Reflexionsschichtsystems erzeugten mechani

schen Spannung das Substrat bewusst zu verformen. Der sich letztendlich erge

bende Krümmungsradius des Substrats und damit die Brechkraft des fertigen

Spiegelelements wird somit als Ergebnis aus der ursprünglichen Form bzw. Geo

metrie (einschließlich der Dicke) des Substrats sowie den bei der Aufbringung des

Schichtstapels einschließlich des Reflexionsschichtsystems eingestellten Parame

tern (ggf. wie im Weiteren erläutert unter zusätzlicher Ausnutzung einer Nachbe

handlung) erzielt.

Gemäß einer Ausführungsform wird durch die von dem Schichtstapel ausgeübte

Biegekraft, insbesondere durch die Nachbehandlung zur Veränderung der

Schichtspannung des Schichtstapels, eine irreversible Änderung der Krümmung

bewirkt.

Die Nachbehandlung zur Veränderung der Schichtspannung des Schichtstapels

kann insbesondere eine thermische Nachbehandlung, z.B. durch Heizbestrahlung,

Laserbestrahlung oder Tempern, umfassen (wobei die Nachbehandlung noch vor

dem Betrieb des optischen Systems bzw. der Projektionsbelichtungsanlage, also

noch bei der Herstellung des betreffenden Spiegelelementes, erfolgt). Des Weite

ren kann die Nachbehandlung alternativ oder zusätzlich eine lonenbestrahlung

oder Elektronenbestrahlung umfassen. Die Nachbehandlung kann ferner auf einen

oder mehrere Teilbereiche des Schichtstapels (die in ihrer Gesamtheit kleiner als

die gesamte Ausdehnung bzw. Fläche des Schichtstapels sind) lokal begrenzt

werden, um z.B. Eck- oder Randbereiche eines Spiegelelements in anderer Weise

als den übrigen Bereich des betreffenden Spiegelelements nachzubehandeln.

Gemäß einer Ausführungsform weist das Substrat eine lokal variierende Steifigkeit



auf, welche so gewählt ist, dass nach dem Ausbilden des Schichtstapels die für

die vorgegebene Betriebstemperatur gewünschte Soll-Krümmung des Spiegel

elements erzielt wird.

Die Erfindung betrifft weiter auch ein Verfahren zum Herstellen eines Spiegelele

ments, wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist:

- Bereitstellen eines Substrats; und

- Ausbilden eines Schichtstapels auf dem Substrat, wobei dieser Schichtstapel

zumindest ein Reflexionsschichtsystem aufweist;

- wobei das Substrat vor dem Ausbilden des Schichtstapels einer die Steifigkeit

beeinflussenden Bearbeitung unterzogen wird, wobei bei dieser Bearbeitung

die Steifigkeit derart eingestellt wird, dass nach dem Ausbilden des

Schichtstapels eine für eine vorgegebene Betriebstemperatur gewünschte

Soll-Krümmung des Spiegelelements erzielt wird.

Gemäß diesem Aspekt beinhaltet die Erfindung das weitere Konzept, die Steif ig

keit des Substrats durch eine geeignete Bearbeitung derart gezielt zu beeinf lus

sen, dass nach dem Aufbringen des Schichtstapels einschließlich des Reflex ions

schichtsystems die letztlich erzielte Oberflächengeometrie den Anforderungen

entspricht, also die gewünschte Sollkrümmung des Spiegelelements erzielt wird.

Mit anderen Worten wird bei dem vorstehenden Ansatz durch entsprechende

Fertigung bzw. Bearbeitung des Substrats dafür Sorge getragen, dass das Sub

strat infolge der gezielt eingestellten Steifigkeit in gewünschter Weise auf die von

dem Schichtstapel ausgeübte Biegekraft reagiert. Hierdurch kann auch dem Um

stand Rechnung getragen werden, dass z.B. eine gegebenenfalls erwünschte ört

lich variierende Biegung des Substrats, welche in der Regel nicht oder nur schwie

rig durch eine örtliche Variation der durch den Schichtstapel bewirkten Biegekraft

selbst erreichbar ist, erfindungsgemäß auch durch die gezielte Steifigkeitsbeein-

flussung des Substrats herbeigeführt werden kann.

Gemäß einer Ausführungsform wird eine lokal variierende Steifigkeit des Substrats



eingestellt, welche in Kombination mit der von dem Schichtstapel ausgeübten

Biegekraft eine gewünschte Oberflächengeometrie des Spiegelelements ergibt.

Gemäß einer Ausführungsform wird die Steifigkeit zumindest teilweise durch ein

variierendes Dickenprofil des Substrats bewirkt.

Zur Variation des Dickenprofils des Substrats können geeignete, Material

abtragende oder auch Material hinzufügende Verfahren eingesetzt werden. Die

Materialabtragung kann z.B. durch Ätzen oder durch lonenstrahlbearbeitung (IBF

= „ion beam figuring") oder auch beliebige andere geeignete Verfahren zur

Materialabtragung erfolgen. Die Materialhinzufügung kann z.B. ein Sputter-

Verfahren, eine Elektronenstrahl-Aufdampfung oder beliebige andere Verfahren

zur Materialaufbringung umfassen.

Gemäß einer Ausführungsform ist das Substrat aus einem ersten Material herge

stellt, wobei die Steifigkeit zumindest teilweise durch Dotierung mit Fremdatomen

eines von dem ersten Material verschiedenen zweiten Materials bewirkt wird. Des

Weiteren ist z.B. auch eine Ionenimplantation möglich. Solche dotierten oder im

plantierten Fremdatome bzw. -ionen können beispielsweise Sauerstoff, Stickstoff,

Fluor oder Wasserstoffatome bzw. -ionen sein.

Weitere Möglichkeiten zur Steifigkeitsbeeinflussung sind eine gezielte, bereichs

weise herbeigeführte chemische Veränderung z.B. durch Oxidieren oder

Nitridieren des Substratmaterials, z.B. eine im Oberflächenbereich gezielt ver-

stärkte chemische Umwandlung von Silizium als Substratmaterial zu Siliziumdioxid

(S1O2) oder Siliziumnitrid (Si3N ) , oder auch eine Laserbehandlung. Dabei kann

alternativ zu einer gezielte Veränderung der chemischen Struktur (Oxidation, etc.)

auch eine Veränderung der Morphologie (z.B. Phase oder Kristallorientierung) e r

reicht werden.

Gemäß einer Ausführungsform wird die Steifigkeit zumindest teilweise durch eine

die Steifigkeit beeinflussende Struktur oder Schicht bewirkt, welche insbesondere

auf der zum Schichtstapel entgegengesetzten Seite des Substrats angeordnet



sein kann. Eine solche Struktur kann z.B. zusätzliche Lamellen auf der dem

Reflexionsschichtstapel abgewandten Seite des Substrats („Substratrückseite")

umfassen, oder auch eine zusätzliche, die Steifigkeit beeinflussende Schicht. In

weiteren Ausführungsformen kann eine solche Struktur bzw. Schicht auch auf der

Substratvorderseite bzw. der dem Reflexionsschichtstapel zugewandten Seite des

Substrats angeordnet sein. Des Weiteren können in Ausführungsformen in einer

solchen Struktur verbleibende Zwischenräume etwa zwischen Lamellen mit einem

anderen Material, oder auch mit demselben Material mit abweichender Orientie

rung, Dichte etc., wieder aufgefüllt werden, um beispielsweise eine homogene

bzw. glatte Oberfläche zu erreichen.

Gemäß einer Ausführungsform ist das Substrat vor dem Ausbilden des

Schichtstapels plan oder konvex gekrümmt.

Gemäß einer Ausführungsform weist der Schichtstapel zwischen dem Reflexions

schichtsystem und dem Substrat eine zusätzliche spannungsinduzierende Schicht

auf. Eine solche zusätzliche spannungsinduzierende Schicht kann als Schicht aus

einem metallischen Material wie Nickel, Titan etc. oder auch z.B. als (weiterer)

Molybdän-Silizium-Stapel mit einem hohen Γ-Wert von z.B. mehr als 0.5 (wobei

der Γ-Wert wie weiter unten definiert das Verhältnis aus Absorberlagendicke zur

Gesamtdicke einer Periode des betreffenden Schichtstapels angibt) hergestellt

sein und gezielt so ausgestaltet werden, dass im Ergebnis die gewünschte

mechanische Spannung im Schichtsystem erzeugt wird. Die Erfindung ist jedoch

hierauf nicht beschränkt, so dass gegebenenfalls die gewünschte mechanische

Spannung im Schichtsystem auch allein durch die geeignete Ausgestaltung des

Reflexionsschichtsystems erzeugt werden kann.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Krümmung, welche das Substrat bzw.

Spiegelelement aufweist, temperaturabhängig ist, wobei eine bei einer vorgege-

benen Temperatur konkave Krümmung beispielsweise mit zunehmender Tempe

ratur in eine konvexe Krümmung übergehen kann. Die mittels des erf indungs

gemäßen Verfahrens erzeugte Krümmung bzw. Brechkraft des fertigen Spiegel

elements wird unter Berücksichtigung dieser Temperaturabhängigkeit so erzeugt,



dass sich die gewünschte (z.B. konkave) Krümmung eben bei der vorgegebenen

Betriebstemperatur ergibt.

Gemäß einer Ausführungsform ist für eine Betriebstemperatur von wenigstens

100°C die gewünschte Soll-Krümmung des Spiegelelements eine konkave Krüm

mung.

Gemäß einer Ausführungsform wird jeweils unter Durchführung der o.g. Schritte

eine Mehrzahl von Spiegelelementen hergestellt, wobei sich wenigstens zwei die-

ser Spiegelelemente in der Soll-Krümmung voneinander unterscheiden.

Gemäß einer Ausführungsform erfolgt die Herstellung der Spiegelelemente mit

voneinander verschiedener Soll-Krümmung dadurch, dass auf Substraten unter

schiedlicher Dicke jeweils ein Schichtstapel unter Einstellung der gleichen, von

dem jeweiligen Schichtstapel ausgeübten Biegekraft aufgebracht wird.

Gemäß einer Ausführungsform erfolgt die Herstellung der Spiegelelemente mit

voneinander verschiedener Soll-Krümmung dadurch, dass auf Substraten gleicher

Dicke jeweils ein Schichtstapel unter Einstellung unterschiedlicher, von dem jewei-

ligen Schichtstapel ausgeübter Biegekräfte aufgebracht wird.

Gemäß einer Ausführungsform ist das Spiegelelement ein Spiegelelement einer

aus einer Mehrzahl von Spiegelelementen zusammengesetzten Spiegelanord

nung. Diese Spiegelelemente können insbesondere unabhängig voneinander ver-

kippbar sein.

Gemäß einer Ausführungsform ist die Spiegelanordnung ein Facettenspiegel, ins

besondere ein Feldfacettenspiegel oder ein Pupillenfacettenspiegel.

Gemäß einer Ausführungsform ist das Spiegelelement für eine Arbeitswellenlänge

von weniger als 30 nm, insbesondere weniger als 15 nm, ausgelegt. Die Erfindung

ist jedoch hierauf nicht beschränkt, so dass in weiteren Anwendungen das

Spiegelelement auch für eine Wellenlänge im VUV-Bereich, insbesondere eine



Wellenlänge von weniger als 200nm, ausgelegt sein kann.

Gemäß einer Ausführungsform ist das Spiegelelement ein Spiegelelement einer

mikrolithographischen Projektionsbelichtungsanlage. Die Erfindung ist jedoch nicht

hierauf beschränkt, sondern auch z.B. in Messaufbauten, die insbesondere für den

Betrieb im EUV ausgelegt sein können, realisierbar.

In Ausführungsformen kann im Betrieb des optischen Systems, insbesondere der

mikrolithographischen Projektionsbelichtungsanlage, zusätzlich noch eine Nach-

regelung der Krümmung des betreffenden Spiegelelements bzw. der Spiegelele

mente durch Einstellung der Temperatur des betreffenden Spiegelelements vor

genommen werden. Mit anderen Worten kann in Ausführungsformen der Erf in

dung während des Betrieb des optischen Systems (insbesondere der Projektions

belichtungsanlage) noch eine Anpassung der Krümmung bzw. Brechkraft der ein-

zelnen Spiegelelemente durch ein (insbesondere inhomogenes) Aufheizen des

betreffenden Spiegelelements (oder der Spiegelelemente der Spiegelanordnung)

erfolgen, wobei die Krümmung des betreffenden Spiegelelements je nach der in

der entsprechenden Position vorliegenden Betriebstemperatur variiert. Dabei kann

eine Nachregelung der Krümmung bzw. Brechkraft der einzelnen Spiegelelemente

dadurch erfolgen, dass die Temperatur der betreffenden Spiegelelemente bzw.

Mikrospiegel vorgegeben und eingestellt bzw. geregelt wird. Insbesondere kann

z.B. über die zuvor beschriebene, erfindungsgemäße Ausbildung des Reflexions

schichtstapels unter Ausnutzung der Biegekraft zunächst eine Grobeinstellung der

Krümmung bzw. Brechkraft und über die zuletzt genannte Temperatureinstellung

eine Feineinstellung („Feintuning") durchgeführt werden.

Die Erfindung betrifft weiter ein Spiegelelement, welches mit einem erf indungsge

mäßen Verfahren hergestellt ist.

Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Spiegelelement, insbesondere für eine

mikrolithographische Projektionsbelichtungsanlage, mit einem Substrat und einem

auf dem Substrat angeordneten Schichtstapel, wobei dieser Schichtstapel zumin

dest ein Reflexionsschichtsystem aufweist, wobei das Substrat eine lokal variie-



rende Steifigkeit aufgrund einer die Steifigkeit beeinflussenden Struktur, Schicht

oder Dotierung oder aufgrund eines Bereichs mit veränderter chemischer Struktur

oder Morphologie aufweist.

Die Struktur oder Schicht kann insbesondere auf der dem Schichtstapel abge

wandten Seite des Substrats („Substratrückseite") angeordnet sein und z.B.

zusätzliche Lamellen umfassen, oder auch eine zusätzliche, die Steifigkeit beein

flussende Schicht. In weiteren Ausführungsformen kann eine solche Struktur bzw.

Schicht auch auf der Substratvorderseite bzw. der dem Reflexionsschichtstapel

zugewandten Seite des Substrats angeordnet sein.

Die Erfindung betrifft weiter ein optisches System einer mikrolithographischen

Projektionsbelichtungsanlage, insbesondere eine Beleuchtungseinrichtung oder

ein Projektionsobjektiv, sowie eine mikrolithographische Projektionsbelichtungs-

anläge.

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind der Beschreibung sowie den Unter

ansprüchen zu entnehmen.

Die Erfindung wird nachstehend anhand von in den beigefügten Abbildungen dar

gestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Es zeigen

Figur 1-5 schematische Darstellungen zur Erläuterung möglicher Ausfüh

rungsformen eines erfindungsgemäßen Verfahrens;

Figur 6-7 schematische Darstellungen zur Erläuterung des möglichen Auf

baus einer für den Betrieb im EUV ausgelegten mikrolithographi

schen Projektionsbelichtungsanlage; und



Figur 8-1 0 schematische Darstellungen zur Erläuterung weiterer möglicher

Ausführungsformen der Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFÜHRUNGSFORMEN

Im Weiteren werden zunächst unter Bezugnahme auf Fig. 1-5 mögliche Ausfüh

rungsformen eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung eines Spie-

gelelements beschrieben. Bei den hergestellten Spiegelelementen kann es sich

(ohne dass die Erfindung hierauf beschränkt wäre) z.B. um Spiegelelemente oder

Mikrospiegel einer Spiegelanordnung in Form eines Feldfacettenspiegels handeln,

wobei die einzelnen Spiegelelemente identische oder auch voneinander verschie

dene Krümmungen bzw. Brechkraft aufweisen können.

In sämtlichen Ausführungsformen wird jeweils ein Schichtstapel, welcher ein Re

flexionsschichtsystem (z.B. als Vielfachschichtsystem aus Molybdän- und Siliz i

umschichten) aufweist, auf einem Substrat aufgebracht. Bei dem Spiegelsub

stratmaterial kann es sich z.B. um Silizium (Si) oder um Titandioxid (TiO2)-

dotiertes Quarzglas handeln, wobei beispielhaft die unter den Markenbezeichnun

gen ULE® (der Firma Corning Inc.) oder Zerodur ® (der Firma Schott AG) vertriebe

nen Materialien verwendbar sind. In weiteren Ausführungsformen kann das

Spiegelsubstratmaterial auch Germanium (Ge), Diamant, Galliumarsenid (GaAs),

Galliumnitrid (GaN), Galliumantimonid (GaSb), Galliumphosphid (GaP), AI2O3, In-

diumphosphid (InP), Indiumarsenid (InAs), Indiumantimonid (InSb), Kalziumfluorid

(CaF2) , Zinkoxid (ZnO) oder Siliziumkarbid (SiC) aufweisen. Optional können noch

weitere Funktionsschichten, wie beispielsweise eine Deckschicht („Cap-Layer"),

eine Substratschutzschicht etc. in für sich bekannter Weise vorgesehen sein.

Den unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 5 beschriebenen Ausführungsbeispielen

ist gemeinsam, dass jeweils bei der Ausbildung des das Reflexionsschichtsystem

umfassenden Schichtstapels auf dem Substrat eine von Null verschiedene Biege

kraft des Schichtstapels durch geeignete Einstellung der Beschichtungsparameter



und/oder der Parameter einer Nachbehandlung und der hierdurch erzeugten me

chanischen Spannung ausgeübt wird.

Die Einstellung der mechanischen Spannung bei Ausbildung des jeweiligen

Schichtstapels erfolgt erfindungsgemäß in für sich bekannter Weise dadurch, dass

insbesondere im Reflexionsschichtsystem Materialien und Dickenverhältnisse

(z.B. das Verhältnis aus Absorberlagendicke zur Gesamtdicke einer Periode, wo

bei dieses Dickenverhältnis auch als Γ bezeichnet wird) in gewünschter Weise

eingestellt werden. Die Vorgehensweise bei der Einstellung einer mechanischen

Spannung ist dem Fachmann z.B. aus DE 10 2008 042 212 A 1 bekannt. Des W ei

teren kann die Einstellung der mechanischen Spannung bei Aufbringung des je

weiligen Schichtstapels auch durch Sauerstoffdotierung bzw. Zugabe von Sauer

stoff beim Beschichten erfolgen, wie es dem Fachmann aus DE 10 201 1 003 357

A 1 bekannt ist.

Diese während der Ausbildung des das Reflexionsschichtsystem umfassenden

Schichtstapels auf dem Substrat erzeugte mechanische Spannung führt dazu,

dass die Krümmung des Substrats im Vergleich zur ursprünglichen Krümmung,

welche im Zustand vor der Beschichtung vorgelegen hat, verändert wird. Die be-

sagte ursprüngliche Krümmung des Substrats im Zustand vor der Beschichtung

kann entweder Null betragen (d.h. das Substrat ist vor der Beschichtung plan),

oder die ursprüngliche Krümmung kann einer noch nicht der gewünschten Soll-

Krümmung des fertigen Spiegelelements entsprechenden endlichen Krümmung

(z.B. einer konvexen Krümmung) entsprechen.

Die einzelnen Ausführungsformen von Fig. 1-5 unterscheiden sich durch die Art

und Weise, in welcher die verschiedenen Spiegelelemente (z.B. einer Spiegelan

ordnung wie eines Feldfacettenspiegels) je nach Ausgangsform bzw. ursprüngli

cher Krümmung des Substrats im Zustand vor der Beschichtung, Einstellung der

Beschichtungsparameter im Hinblick auf die hierbei erzeugte mechanische Span

nung sowie gegebenenfalls (z.B. thermische) Nachbehandlung mit identischer

oder unterschiedlicher Krümmung gefertigt werden.



Gemäß Fig. 1a kann z.B. eine Mehrzahl von Spiegelelementen gleicher Krüm

mung bzw. Brechkraft dadurch hergestellt werden, dass im Ausgangszustand p la

ne (Spiegel-)Substrate 0 1 , 102, ... jeweils mit einem ein Reflexionsschichtsystem

umfassenden Schichtstapel 111, 112, ... unter Einstellung jeweils identischer Be-

schichtungsparameter beschichtet werden, wobei während dieser Beschichtung

die erzeugte mechanische Spannung und die hieraus resultierende Biegekraft auf

das jeweilige Substrat 10 1, 102, ... derart gewählt werden, dass sich im jeweils fer

tigen Spiegelelement die gewünschte (für die einzelnen Spiegelelemente jeweils

identische) Krümmung einstellt.

Gemäß Fig. 1b können die jeweiligen Substrate 103, 104, ... auch im Ausgangszu

stand (vor der Beschichtung) eine endliche Krümmung aufweisen, die noch nicht

der letztlich gewünschten Krümmung entspricht, wobei diese Substratkrümmung

dann durch die bei Aufbringung des Schichtstapels erzeugte mechanische Span-

nung bzw. ausgeübte Biegekraft verändert wird. Konkret wird im Beispiel von Fig.

1b eine im Ausgangszustand vor der Beschichtung konvexe Krümmung der Sub

strate 103, 104, ... auf Null gebracht, also letztendlich eine plane Geometrie der

fertigen Spiegelelemente erzeugt.

Fig. 2 und 3 dienen zur Erläuterung möglicher weiterer Ausführungsbeispiele für

die Herstellung einer Mikrospiegelanordnung z.B. in Form eines Feldfacettenspie

gels, in welchem einzelne Spiegelelemente voneinander verschiedene Krümmun

gen bzw. unterschiedliche Brechkraft aufweisen sollen. Hierbei sind im Vergleich

zu Fig. 1 analoge bzw. im Wesentlichen funktionsgleiche Komponenten in Fig. 2

mit um „ 100" erhöhten Bezugsziffern und in Fig. 3 mit um „200" erhöhten Bezugs

ziffern bezeichnet.

Zur Erzeugung unterschiedlicher Krümmungen in den letztlich gefertigten Spie

gelelementen werden gemäß Fig. 2 wiederum plane Substrate 201 , 202, ... , wel-

che jedoch voneinander verschiedene Dicken aufweisen, mit jeweils einem

Schichtstapel unter Einstellung der gleichen mechanischen Spannung bzw. Bie

gekraft beschichtet. Wie im unteren Teil von Fig. 2 angedeutet ist, führt dies info l

ge der unterschiedlichen Substratdicken zur Erzeugung unterschiedlicher Krüm-



mungen der fertigen Spiegelelemente (wobei gemäß Fig. 2 die erzeugte Krüm

mung bei geringerer Substratdicke größer ist).

Gemäß Fig. 3 erfolgt die Erzeugung unterschiedlicher Krümmungen in den letzt-

endlich gefertigten Spiegelelementen gewissermaßen umgekehrt zu Fig. 2

dadurch, dass (im Beispiel wiederum plane) Substrate 301 , 302, ... gleicher Dicke

mit Schichtstapeln 3 11, 312, ... unter Erzeugung unterschiedlicher mechanischer

Spannungen bzw. Biegekräfte beschichtet werden. Wie aus dem unteren Teil von

Fig. 3 ersichtlich ist, hat hierbei die Einstellung einer höheren Schichtspannung

(rechter Teil von Fig. 3) eine größere Krümmung in dem letztendlich gefertigten

Spiegelelement zur Folge. In anderen Ausführungsbeispielen (bei einem Aus

gangszustand mit unterschiedlich großer konvexer Krümmung) kann eine höhere

Schichtspannung auch im Endzustand zu einer vergleichsweise kleineren Krüm

mung führen.

In weiteren Ausführungsformen der Erfindung können auch Spiegelelemente mit

voneinander verschiedener Krümmung dadurch erzeugt werden, dass einzelne

Substrate mit im Ausgangszustand (d.h. vor der Beschichtung) gleicher Dicke und

Geometrie einer Beschichtung (d.h. Aufbringung des Schichtstapels einschließlich

des Reflexionsschichtsystems) mit identischen Parametern (unter Erzeugung der

gleichen mechanischen Spannung) unterzogen werden, dann jedoch im An-

schluss eine (insbesondere thermische) Nachbehandlung durchgeführt wird, durch

welche die jeweils in den Schichtstapeln der einzelnen Spiegelelemente erzeugte

mechanische Spannung nachträglich verändert wird. Eine solche Nachbehandlung

kann z.B. das Tempern in einem Ofen (unter Einstellung einer definierten Atmo

sphäre), eine thermische Nachbehandlung unter Verwendung eines Heizstrahlers,

oder auch eine Nachbehandlung unter Laserbestrahlung, lonenbestrahlung oder

Elektronenbestrahlung (sowie auch Kombinationen aus diesen Verfahren) umfas

sen. Hierbei kann erforderlichenfalls von der Spiegelrückseite her eine geeignete

Kühlung durchgeführt werden. Zur gezielten Nachbehandlung einzelner lokaler

Bereiche eines Spiegelelements ist insbesondere die Laserbestrahlung

(gegebenenfalls unter Verwendung einer nur die der Nachbehandlung zu unter

ziehenden Bereiche wie z.B. Ecken des Spiegelelements freilegenden Maske) ge-



eignet. Auf diese Weise können z.B. Eck- oder Randbereiche eines Spiegelele

ments in anderer Weise als der übrige Bereich des betreffenden Spiegelelements

nachbehandelt bzw. verformt werden. Des Weiteren kann die vorstehend be

schriebene Nachbehandlung entweder für sämtliche gefertigte Spiegelelemente in

identischer Weise, für einzelne Spiegelelemente (oder auch größere Einheiten von

jeweils einer Mehrzahl von Spiegelelementen in Form von Spiegelarrays) individu

ell oder auch wie vorstehend beschrieben über einzelne Spiegelelemente lokal va

riierend erfolgen.

Fig. 4 zeigt zur Veranschaulichung dieses Prinzips, wie eine zunächst einheitliche

bzw. identische Beschichtung von Substraten 401 , 402, ... mit jeweils einem

Schichtstapel 4 11, 412, ... zunächst zu einer identischen Krümmung (mittlerer Teil

von Fig. 4), dann jedoch im Wege unterschiedlicher Nachbehandlungen zu unter

schiedlicher Krümmung bzw. Brechkraft der jeweils gefertigten Spiegelelemente

führt.

Wie in Fig. 5 schematisch dargestellt ist, kann die vorstehend beschriebene Nach

behandlung auch dazu eingesetzt werden, eine nach Ausbildung des Schichtsta

pels einschließlich des Reflexionsschichtsystems auf dem Substrat zunächst er-

zeugte oder auch bereits vor der Beschichtung vorliegende unerwünschte (z.B.

inhomogene bzw. für eine Mehrzahl von Substraten 501 , 502, ... variierende)

Krümmung, wie sie z.B. aus Prozessschwankungen in den einzelnen Beschich-

tungsprozessen resultieren kann, zu „homogenisieren" mit der Folge, dass die

letztendlich gefertigten Spiegelelemente die gleiche Krümmung bzw. Brechkraft

besitzen.

Im Weiteren werden unter Bezugnahme auf Fig. 8-1 0 Ausführungsformen der

Erfindung beschrieben, bei denen (zusätzlich oder alternativ zu den vorstehend

anhand von Fig. 1-5 beschriebenen Verfahrensschritten) eine gezielte Beeinflus-

sung der Steifigkeit des Substrats vor dem Aufbringen des Schichtstapels e in

schließlich des Reflexionsschichtsystems vorgenommen wird. Auch in den Aus

führungsformen gemäß Fig. 8-1 0 kann es sich bei dem betreffenden Spiegelele

ment insbesondere um ein Spiegelelement einer Mikrospiegelanordnung, z.B.



eines Feldfacettenspiegels, handeln.

Diesem Ansatz liegt die Überlegung zugrunde, dass eine gezielte Beeinflussung

der Steifigkeit des Substrats dessen „Reaktion" auf die von dem Schichtstapel ein-

schließlich des Reflexionsschichtsystems ausgeübte Biegekraft bestimmt und

damit ebenfalls dazu geeignet ist, letztendlich eine erwünschte Oberf lächen

geometrie bzw. Soll-Krümmung des Spiegelelements herbeizuführen bzw. hierzu

beizutragen.

In den in Fig. 8-1 0 lediglich schematisch dargestellten Ausführungsformen erfolgt

die vorstehende, gezielte Steifigkeitsbeeinflussung des Substrats dadurch, dass

eine Material abtragende oder Material hinzufügende Bearbeitung des Substrats

durchgeführt wird.

Gemäß Fig. 8a (Rückansicht) und Fig. 8b (Querschnitt) wurde ein Substrat 801 in

einer Vielzahl von (lediglich beispielhaft speichenförmig angeordneten) Bereichen

801 a z.B. mittels Ätzen gedünnt, so dass es in den verbleibenden Bereichen 801 b

eine vergleichsweise größere Dicke aufweist. Fig. 9a und 9b zeigen in Rück

ansicht (Fig. 9a) bzw. Querschnitt (Fig. 9b) lediglich beispielhaft eine weitere Aus-

führungsform eines Substrats 901 mit in radialer Richtung kontinuierlichem

Dickenabtrag. In weiteren Ausführungsformen kann eine kontinuierliche Dickenva

riation gemäß Fig. 9b auch mit der Ausgestaltung von Fig. 8a (d.h. der entspre

chenden Geometrie der jeweiligen Bereiche in Rückansicht) kombiniert werden,

oder es kann die Dickenvariation gemäß Fig. 8b mit der Ausgestaltung gemäß Fig.

9a (d.h. der entsprechenden Geometrie der jeweiligen Bereiche in Rückansicht)

kombiniert werden, etc.

Fig. 10a und 10b zeigen ebenfalls lediglich beispielhaft weitere Ausgestaltungen,

wobei in Fig. 10a ein Substrat 951 in kreisförmigen Bereichen 951 a unterschiedli-

eher Größe gedünnt wurde (wiederum zur Erzeugung von Bereichen 951 a bzw.

951 b unterschiedlicher Dicke), und wobei gemäß Fig. 10b ein Substrat 961 mit in

radialer Richtung angeordneten, dünnen Stegen (als Bereiche 961 b größerer D i

cke, zwischen denen sich somit ebenfalls relativ dünnere Bereiche 961 a befinden)



versehen wurde.

Die Erfindung ist hinsichtlich der Steifigkeitsbeeinflussung des Substrats nicht auf

eine Material abtragende oder Material hinzufügende Bearbeitung des Substrats

beschränkt. So kann in weiteren Ausführungsformen die Steifigkeitsbeeinflussung

des Substrats zumindest teilweise auch durch Dotierung mit Fremdatomen oder

Ionenimplantation (z.B. von Sauerstoff-, Stickstoff-, Fluor- oder Wasserstoffatomen

bzw. -ionen), durch chemische Umwandlung, Laserbehandlung oder auch durch

eine die Steifigkeit beeinflussende Struktur (z.B. in Form von Lamellen) bewirkt

werden, welche insbesondere auf der zum Schichtstapel entgegengesetzten Seite

des Substrats („Substratrückseite") angeordnet sein kann. Eine Anordnung auf der

dem Schichtstapel zugewandten Seite des Substrats („Substratvorderseite") ist

ebenfalls möglich, wobei dafür Sorge zu tragen ist, dass die gewünschten opt i

schen Eigenschaften nicht beeinträchtigt werden.

In Ausführungsformen können die jeweiligen Zwischenräume in einer Struktur,

z.B. zwischen Lamellen, mit einem anderen Material oder auch mit demselben

Material mit abweichender Orientierung, Dichte etc. wieder aufgefüllt werden, um

beispielsweise eine homogene bzw. glatte Oberfläche zu erreichen.

In weiteren Ausführungsformen kann auch auf der dem Reflexionsschichtstapel

abgewandten Seite des Substrats eine zusätzliche, die Steifigkeit beeinflussende

Schicht vorgesehen sein.

Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung einer beispielhaften für den Betrieb im

EUV ausgelegten Projektionsbelichtungsanlage, in welcher die vorliegende Erf in

dung realisierbar ist.

Gemäß Fig. 6 weist eine Beleuchtungseinrichtung in einer für EUV ausgelegten

Projektionsbelichtungsanlage 600 einen Feldfacettenspiegel 603 und einen Pupil-

lenfacettenspiegel 604 auf. Auf den Feldfacettenspiegel 603 wird das Licht einer

Lichtquelleneinheit, welche eine Plasmalichtquelle 601 und einen Kollektorspiegel

602 umfasst, gelenkt. Im Lichtweg nach dem Pupillenfacettenspiegel 604 sind ein



erster Teleskopspiegel 605 und ein zweiter Teleskopspiegel 606 angeordnet. Im

Lichtweg nachfolgend ist ein Umlenkspiegel 607 angeordnet, der die auf ihn tref

fende Strahlung auf ein Objektfeld in der Objektebene eines sechs Spiegel 651-

656 umfassenden Projektionsobjektivs lenkt. Am Ort des Objektfeldes ist eine

reflektive strukturtragende Maske 621 auf einem Maskentisch 620 angeordnet, die

mit Hilfe des Projektionsobjektivs in eine Bildebene abgebildet wird, in welcher

sich ein mit einer lichtempfindlichen Schicht (Photoresist) beschichtetes Substrat

661 auf einem Wafertisch 660 befindet.

Ohne dass die Erfindung hierauf beschränkt wäre, ist das erfindungsgemäße Ver

fahren insbesondere vorteilhaft auf die Fertigung des Feldfacettenspiegels 603

aus Fig. 6 anwendbar, weiter insbesondere dann, wenn die einzelnen Feldfacetten

des Feldfacettenspiegels 603 ihrerseits aus einzelnen Spiegelelementen bzw.

Mikrospiegeln zusammengesetzt sind.

Eine solche „Sub-Facettierung" des Feldfacettenspiegels ist dem Fachmann als

solche aus US 201 1/0001 947 A 1 bekannt und kann wie in Fig. 7 anhand einer

einzelnen Feldfacette 700 schematisch dargestellt z.B. derart erfolgen, dass eine

Mehrzahl jeweils planer Spiegelelemente 701 , 702, 703, ... in solcher weise durch

entsprechende Einstellung der Normalen-Vektoren aneinandergereiht werden,

dass im Ergebnis die typischerweise sphärische Oberfläche der (makros

kopischen) Spiegelfacette nachgebildet wird. Dabei kann jedoch die optische W ir

kung der Pupillenfacetten des Pupillenfacettenspiegels 604 aus Fig. 6 durch eine

„falsche" Brechkraft der einzelnen Spiegelelemente 701 , 702, 703, ... bzw. der

Feldfacetten 700 des Feldfacettenspiegels 603 aus Fig. 6 beeinträchtigt werden.

Eine Überwindung des vorstehenden Problems ist nun dadurch möglich, dass die

einzelnen Spiegelelemente 701 , 702, 703, ... der Feldfacette 700 nicht plan, son

dern mit einem geeigneten Krümmungsradius bzw. geeigneter Brechkraft gefertigt

werden. Eine solche Krümmung bzw. Brechkraft der einzelnen Spiegelelemente

701 , 702, 703, ... lässt sich z.B. mittels lonenbestrahlung oder Grauton-

Lithographie erzielen, was jedoch (u.a. im Hinblick auf eine erforderliche Vereinze

lung der Spiegelelemente 701 , 702, 703, ... ) mit einem erhöhten Zeit- und Kosten-



aufwand verbunden ist. Die unter Bezugnahme auf Fig. 1-5 beschriebene Erzeu

gung definierter Krümmungsradien bzw. Brechkraft im Wege der Ausnutzung der

im Beschichtungsprozess bei Aufbringung des Schichtstapels auf das jeweilige

Substrat ausgeübten Biegekraft ist hier besonders geeignet, da der (ohnehin er-

forderliche und somit keinen zusätzlichen Fertigungsschritt erfordernde)

Beschichtungsprozess einfach in geeigneter Weise ausgestaltet wird, um z.B.

zunächst plane Substrate in der gewünschten Weise (insbesondere konkav) zu

verformen.

Die Erfindung ist jedoch nicht auf die Anwendung auf den Facettenspiegel be

schränkt, so dass grundsätzlich auch andere Spiegel (auch solche, die nicht aus

einer Mehrzahl von Spiegelelementen zusammengesetzt sind) in der erf indungs

gemäßen Weise ausgestaltet werden können.

Wenn die Erfindung auch anhand spezieller Ausführungsformen beschrieben

wurde, erschließen sich für den Fachmann zahlreiche Variationen und alternative

Ausführungsformen, z.B. durch Kombination und/oder Austausch von Merkmalen

einzelner Ausführungsformen. Dementsprechend versteht es sich für den Fach

mann, dass derartige Variationen und alternative Ausführungsformen von der vor-

liegenden Erfindung mit umfasst sind, und die Reichweite der Erfindung nur im

Sinne der beigefügten Patentansprüche und deren Äquivalente beschränkt ist.



Patentansprüche

Verfahren zum Herstellen eines Spiegelelements, wobei das Verfahren

folgende Schritte aufweist:

a) Bereitstellen eines Substrats ( 10 1 , 102, 103, 104, 201 , 202, 301 ,

302, 401 , 402, 501 , 502, 801 , 901 , 951 , 961 ) ; und

b) Ausbilden eines Schichtstapels ( 1 11, 112, 113 , 114, 2 11, 212, 3 11,

312, 4 11, 412, 5 11, 512) auf dem Substrat, wobei dieser Schicht

stapel zumindest ein Reflexionsschichtsystem aufweist;

c) wobei das Ausbilden des Schichtstapels ( 1 11, 112, 113, 114, 2 11,

212, 3 11, 312, 4 11, 412, 5 11, 5 12) derart erfolgt, dass eine für eine

vorgegebene Betriebstemperatur gewünschte Soll-Krümmung des

Spiegelelements durch eine von dem Schichtstapel ausgeübte

Biegekraft erzeugt wird, wobei das Substrat vor dem Ausbilden des

Schichtstapels eine von dieser Soll-Krümmung des Spiegelelements

abweichende Krümmung besitzt, und wobei die von dem Schichtsta

pel ausgeübte Biegekraft zumindest teilweise dadurch erzeugt wird,

dass eine Nachbehandlung zur Veränderung der Schichtspannung

des Schichtstapels durchgeführt wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass durch die von

dem Schichtstapel ( 1 11, 112, 113, 114, 2 11, 212, 3 11, 312, 4 11, 412, 5 11,

512) ausgeübte Biegekraft, insbesondere durch die Nachbehandlung zur

Veränderung der Schichtspannung des Schichtstapels, eine irreversible

Änderung der Krümmung bewirkt wird.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass diese

Nachbehandlung eine thermische Nachbehandlung, insbesondere durch

Heizbestrahlung, Laserbestrahlung oder Tempern, umfasst.



4 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch gekennzeichnet,

dass diese Nachbehandlung eine lonenbestrahlung oder Elektronen

bestrahlung umfasst.

5 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass diese Nachbehandlung auf einen oder mehrere Teilbereiche

des Schichtstapels lokal begrenzt wird.

6 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass das Substrat (101 , 102, 103, 104, 201 , 202, 301 , 302, 401 ,

402, 501 , 502) vor dem Ausbilden des Schichtstapels ( 1 11, 112, 113 , 114,

2 11, 212, 3 11, 312, 4 11, 412, 5 11, 512) plan oder konvex gekrümmt ist.

7 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass das Substrat eine lokal variierende Steifigkeit aufweist, wel

che so gewählt ist, dass nach dem Ausbilden des Schichtstapels die für die

vorgegebene Betriebstemperatur gewünschte Soll-Krümmung des Spiegel

elements erzielt wird.

8 . Verfahren zum Herstellen eines Spiegelelements, wobei das Verfahren fo l

gende Schritte aufweist:

• Bereitstellen eines Substrats ( 10 1 , 102, 103, 104, 201 , 202, 301 , 302,

401 , 402, 501 , 502, 801 , 901 , 951 , 961 ) ; und

• Ausbilden eines Schichtstapels ( 1 11, 112, 113 , 114, 2 11, 212, 3 1 1,

312, 4 11, 412, 5 11, 512) auf dem Substrat, wobei dieser Schichtstapel

zumindest ein Reflexionsschichtsystem aufweist;

• wobei das Substrat vor dem Ausbilden des Schichtstapels einer die

Steifigkeit beeinflussenden Bearbeitung unterzogen wird, wobei bei d ie

ser Bearbeitung die Steifigkeit derart eingestellt wird, dass nach dem

Ausbilden des Schichtstapels eine für eine vorgegebene Betriebs

temperatur gewünschte Soll-Krümmung des Spiegelelements erzielt

wird.



9 . Verfahren nach Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet, dass eine lokal

variierende Steifigkeit des Substrats eingestellt wird, welche in Kombi

nation mit der von dem Schichtstapel ausgeübten Biegekraft eine ge

wünschte Oberflächengeometrie des Spiegelelements ergibt.

10 . Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Steifigkeit zumindest teilweise durch ein variierendes Dickenprofil

des Substrats bewirkt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10 , dadurch gekennzeichnet,

dass das Substrat aus einem ersten Material hergestellt ist, wobei die Ste i

figkeit zumindest teilweise durch Dotierung mit Fremdatomen eines von

dem ersten Material verschiedenen zweiten Materials bewirkt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet,

dass die Steifigkeit zumindest teilweise durch eine die Steifigkeit beeinflus

sende Struktur oder Schicht bewirkt wird.

13 . Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass diese Struktur

oder Schicht auf der zum Schichtstapel entgegengesetzten Seite des Sub

strats angeordnet ist.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 13 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Steifigkeit zumindest teilweise durch eine gezielte Veränderung

der chemischen Struktur oder der Morphologie, insbesondere der Phase

oder der Kristallorientierung, bewirkt wird.

15 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass der Schichtstapel ( 1 11, 112, 113 , 114, 2 11, 212, 3 11, 312,

4 11, 412, 5 11, 512) zwischen dem Reflexionsschichtsystem und dem

Substrat ( 10 1 , 102, 103, 104, 201 , 202, 301 , 302, 401 , 402, 501 , 502, 801 ,

901 , 951 , 961 ) eine zusätzliche spannungsinduzierende Schicht aufweist.



16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass für eine Betriebstemperatur von wenigstens 100°C die ge

wünschte Soll-Krümmung des Spiegelelements eine konkave Krümmung

ist.

17 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass jeweils eine Mehrzahl von Spiegelelementen hergestellt

wird, wobei sich wenigstens zwei dieser Spiegelelemente in der Soll-

Krümmung voneinander unterscheiden.

18 . Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Herstel

lung der Spiegelelemente mit voneinander verschiedener Soll-Krümmung

dadurch erfolgt, dass auf Substraten unterschiedlicher Dicke jeweils ein

Schichtstapel unter Einstellung der gleichen, von dem jeweiligen Schicht

stapel ausgeübten Biegekraft aufgebracht wird.

19 . Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Herstel

lung der Spiegelelemente mit voneinander verschiedener Soll-Krümmung

dadurch erfolgt, dass auf Substraten gleicher Dicke jeweils ein Schichtsta

pel unter Einstellung unterschiedlicher, von dem jeweiligen Schichtstapel

ausgeübter Biegekräfte aufgebracht wird.

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass das Spiegelelement ein Spiegelelement einer aus einer

Mehrzahl von Spiegelelementen zusammengesetzten Spiegelanordnung

ist.

2 1 . Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass diese

Spiegelelemente unabhängig voneinander verkippbar sind.



22. Verfahren nach Anspruch 20 oder 2 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Spiegelanordnung ein Facettenspiegel, insbesondere ein Feldfacetten

spiegel oder ein Pupillenfacettenspiegel, ist.

23. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass das Spiegelelement für eine Arbeitswellenlänge von weni

ger als 30 nm, insbesondere weniger als 15 nm, ausgelegt ist.

24. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass das Spiegelelement ein Spiegelelement einer mikrolithogra

phischen Projektionsbelichtungsanlage ist.

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass im Betrieb

der mikrolithographischen Projektionsbelichtungsanlage eine Nachrege

lung der Krümmung durch Einstellung der Temperatur des betreffenden

Spiegelelements vorgenommen wird.

26. Spiegelelement, insbesondere für eine mikrolithographische Projektionsbe

lichtungsanlage, dadurch gekennzeichnet, dass dieses durch ein Verfahren

nach einem der vorhergehenden Ansprüche hergestellt ist.

27. Spiegelelement, insbesondere für eine mikrolithographische Projektionsbe

lichtungsanlage, mit einem Substrat und einem auf dem Substrat angeord

neten Schichtstapel, wobei dieser Schichtstapel zumindest ein Ref lexions

schichtsystem aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat eine

lokal variierende Steifigkeit aufgrund einer die Steifigkeit beeinflussenden

Struktur, Schicht oder Dotierung oder aufgrund eines Bereichs mit verän

derter chemischer Struktur oder Morphologie aufweist.

28. Spiegelelement nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass eine die

Steifigkeit beeinflussende Struktur oder Schicht auf dem Schichtstapel a b

gewandten Seite des Substrats angeordnet ist.



29. Optisches System einer mikrolithographischen Projektionsbelichtungsanla

ge, insbesondere Beleuchtungseinrichtung oder Projektionsobjektiv, mit

wenigstens einem Spiegelelement nach einem der Ansprüche 26 bis 28.

30. Mikrolithographische Projektionsbelichtungsanlage mit einer Beleuch

tungseinrichtung und einem Projektionsobjektiv, dadurch gekennzeichnet,

dass die Projektionsbelichtungsanlage ein Spiegelelement nach einem der

Ansprüche 26 bis 28 aufweist.
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