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(57) Hauptanspruch: Teilchenstrahl-System, welches Fol-
gendes aufweist:
mindestens eine Teilchenquelle (Q), welche dazu konfigu-
riert ist, einen Strahl geladener Teilchen zu erzeugen;
ein erstes Multi-Linsen-Array (MLA1), welches eine erste
Vielzahl von individuell einstellbaren und fokussierenden
Teilchenlinsen aufweist und welches im Strahlengang der
Teilchen derart angeordnet ist, dass mindestens einige Teil-
chen Öffnungen des Multi-Linsen-Arrays in Form von meh-
reren Einzel-Teilchenstrahlen (S1, S2, S3) durchsetzen;
eine zweite Multiaperturplatte (PA2), welche eine Vielzahl
von zweiten Öffnungen aufweist und welche in dem Strah-
lengang der Teilchen nach dem ersten Multi-Linsen-Array
(MLA1) und so angeordnet ist, dass Teilchen, die das erste
Multi-Linsen-Array (MLA1) passieren, teilweise auf die zwei-
te Multiaperturplatte (PA2) treffen und dort absorbiert wer-
den und teilweise die Öffnungen der zweiten Multiapertur-
platte (PA2) durchsetzen; und
eine Steuerung (550), die dazu eingerichtet ist, den Teilchen-
linsen des ersten Multi-Linsen-Arrays (MLA1) eine individuell
einstellbare Spannung zuzuführen und so für jeden Einzel-
Teilchenstrahl (S1, S2, S3) die Fokussierung der zugehöri-
gen Teilchenlinse individuell einzustellen.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

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

Stand der Technik

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

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

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

[0004] Bei dem beschriebenen Vielzahl-Teilchen-
strahlsystem ist eine hohe Auflösung und ein hoher
Durchsatz für eine zufriedenstellende und erfolgrei-
che Verwendung in der Praxis von hoher Relevanz. In
diesem Zusammenhang ist es erforderlich, unter an-
derem die Intensität der Teilchenstrahlen einzustel-
len.

[0005] Die US 2017/0025241 A1 offenbart ein Mehr-
strahl-Teilchenstrahlsystem, bei dem die Stromdich-
te in den Teilchenstrahlen variierbar ist. Konkret er-
folgt hierbei eine Einstellung der Beleuchtungsdich-
te, bevor aus dem primären Elektronenstrahl über-
haupt Multistrahlen gebildet werden. Für die Ein-
stellung der Beleuchtungsdichte wird gemäß der
US 2017/0025241 A1 ein Doppelkollimator verwen-
det, der in Strahlrichtung unmittelbar hinter der Elek-
tronenquelle angeordnet ist. Durch Variation der
Linsenerregungen des Doppelkollimators kann die
Stromdichte der Elektronen, die die Öffnungen ei-
ner dem Doppelkollimator nachfolgenden Multiaper-
turplatte passieren, variiert werden.

[0006] Das oben beschriebene Mehrstrahl-Teilchen-
strahlsystem stößt aber dann an seine Grenzen,
wenn die Anzahl der verwendeten Teilchenstrah-
len weiter erhöht wird. Um überhaupt ausreichende
Strahlintensitäten für die Einzelstrahlen zu erhalten,
müssen möglichst viele Teilchen aus der Teilchen-
quelle verwendet werden. Dann aber gewinnt die
Abstrahlcharakteristik der Teilchenquelle an Bedeu-
tung, genauer gesagt eine Uniformität der Abstrahl-
charakteristik über den gesamten verwendeten Ab-
strahlwinkel. Bei Verwendung von größeren Abstrahl-
winkeln ist die Abstrahlcharakteristik von Teilchen-
quellen, z.B. von thermischen Feldemissionsquellen
(TFEs), nicht mehr durchgehend uniform. Entspre-
chend ist dann auch die Beleuchtungsdichte an einer
ersten Multiaperturplatte in einem entsprechenden
Teilchenstrahl-System nicht mehr durchgehend uni-
form und es kommt zu größeren Variationen bei den
Stromdichten in verschiedenen Einzelstrahlen. Es ist
bei Mehrteilchen-Inspektionssystemen aber wieder-
um eine Systemanforderung, dass es zwischen den
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verschiedenen Einzelstrahlen nur eine geringe Varia-
tion in den Stromstärken gibt, die typischerweise we-
niger als ein paar Prozent beträgt, so dass alle Ein-
zelbildfelder des Multibildfeldes mit einer äquivalen-
ten Anzahl von Teilchen bzw. Elektronen abgetastet
werden. Dies ist z.B. eine Voraussetzung dafür, um
Einzelbilder mit annähernd derselben Helligkeit zu er-
halten. Auch die erzielbare Auflösung der Einzelbil-
der ist vom Einzelstrahlstrom abhängig.

[0007] Bei Inspektionssystemen, die mit Mehrstrahl-
Teilchensystemen arbeiten, stellt die Verwendung
von Teilchenquellen mit hohen Abstrahlwinkeln auf-
grund der variierenden Abstrahlcharakteristik also ei-
ne Herausforderung dar.

[0008] Aus dem Stand der Technik sind Teilchen-
strahl-Anordnungen mit Multi-Linsen-Arrays bekannt,
die für bestimmte Zwecke angewendet werden:
DE 10 2014 008 083 B4 offenbart Multiaperturplatten
mit einer Vielzahl von Felderzeugern zur Erzeugung
von Quadrupolfeldern. US 6 965 153 B1 offenbart
ein Vielzahl-Teilchenstrahlsystem, bei dem in Zu-
sammenhang mit Multiaperturplatten Abschirmelek-
troden vorgesehen sind, um unerwünschte Wech-
selwirkungen (sog. „Cross-Talk“) zwischen Elek-
tronenstrahlen und Linsenfeldern zu reduzieren.
US 2014/0158902 A1 offenbart Anordnungen mit
Multiaperturplatten zur Korrektur von Bildverzerrun-
gen und Astigmatismus. WO 2007/017255 A1 offen-
bart ein Multi-Säulen Multi-Strahl-System. Um Feld-
einflüsse benachbarter Säulen zu reduzieren, wer-
den nicht kreisförmige Aperturen vorgeschlagen. Kei-
ne der zitierten Druckschriften offenbart Teilchen-
strahl-Anordnungen zur Stromregulierung von Ein-
zelstrahl-Teilchenstrahlen.

Beschreibung der Erfindung

[0009] Es ist somit die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Teilchenstrahl-System, das mit einer
Vielzahl von Einzelstrahlen arbeitet, bereitzustellen,
das auch bei einer Verwendung einer großen An-
zahl von Einzelstrahlen bzw. der Nutzung eines gro-
ßen Abstrahlwinkels einer Teilchenquelle eine hohe
Strahl-Uniformität von Einzelstrahlen gewährleistet.
Insbesondere soll das Teilchenstrahl-System auch
für Mehrstrahl-Inspektionssysteme geeignet sein.

[0010] Die Aufgabe wird gelöst durch die unabhän-
gigen Patentansprüche. Vorteilhafte Ausführungsfor-
men der Erfindung gehen aus den abhängigen Pa-
tentansprüchen hervor.

[0011] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung
bezieht sich diese auf ein Teilchenstrahl-System,
welches Folgendes aufweist:

Mindestens eine Teilchenquelle, welche dazu
konfiguriert ist, einen Strahl geladener Teilchen
zu erzeugen;

ein erstes Multi-Linsen-Array, welches eine erste
Vielzahl von individuell einstellbaren und fokus-
sierenden Teilchenlinsen aufweist und welches
im Strahlengang der Teilchen derart angeordnet
ist, dass mindestens einige Teilchen Öffnungen
des Multi-Linsen-Arrays in Form von mehreren
Einzel-Teilchenstrahlen durchsetzen;

eine zweite Multiaperturplatte, welche eine Viel-
zahl von zweiten Öffnungen aufweist und wel-
che in dem Strahlengang der Teilchen nach dem
ersten Multi-Linsen-Array derart angeordnet ist,
dass Teilchen, die das erste Multi-Linsen-Array
passieren, teilweise auf die zweite Multiapertur-
platte treffen und dort absorbiert werden und teil-
weise die Öffnungen der zweiten Multiapertur-
platte durchsetzen; und

eine Steuerung, die dazu eingerichtet ist, den
Teilchenlinsen des ersten Multi-Linsen-Arrays
eine individuell einstellbare Spannung zuzufüh-
ren und so für jeden Einzel-Teilchenstrahl die
Fokussierung der zugehörigen Teilchenlinse in-
dividuell einzustellen.

[0012] Gemäß der Erfindung ist also mindestens ei-
ne Teilchenquelle vorgesehen, es können aber auch
mehrere Teilchenquellen vorgesehen sein. Bei den
geladenen Teilchen kann es sich z.B. um Elektronen,
Positronen, Myonen oder Ionen oder andere gelade-
ne Partikel handeln. Bevorzugt handelt es sich um
Elektronen, die z.B. mithilfe einer thermischen Felde-
missionsquelle (TFE) erzeugt werden. Aber auch an-
dere Teilchenquellen können Verwendung finden.

[0013] Im Rahmen dieser Patentanmeldung wird
durchgängig zwischen Multiaperturplatten einerseits
und Multi-Linsen-Arrays andererseits unterschieden.
Bei einer Multiaperturplatte handelt es sich um ei-
ne Platte mit einer Vielzahl von Öffnungen. Dabei ist
es möglich, dass an diese Multiaperturplatte insge-
samt eine Spannung angelegt wird. Dies kann der
Fall sein, muss jedoch nicht der Fall sein. In jedem
Fall liegen in einer Multiaperturplatte alle Öffnungen
auf einem einheitlichen, global identischen elektri-
schen und magnetischen Potenzial. Bei einem Mul-
ti-Linsen-Array im Rahmen dieser Patentanmeldung
handelt es sich - verglichen mit einer Multiaperturplat-
te - hingegen um ein komplexeres Bauteil: Ein Mul-
ti-Linsen-Array im Rahmen dieser Patentanmeldung
weist eine Vielzahl im Wesentlichen parallel zu ein-
ander angeordneter Linsen auf, die jeweils individu-
ell und unabhängig voneinander einstellbar sind, so
dass die einzelnen Linsen des Linsenarrays vonein-
ander verschiedene Brechkräfte haben können und
diese Brechkräfte unabhängig voneinander für jede
Linse individuell variiert werden können.
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[0014] Ein Multi-Linsen-Array gemäß der Erfindung
weist gemäß einer vorteilhaften Ausführungsvariante
folgendes auf:

eine Linsen-Multiaperturplatte mit einer Vielzahl
von Öffnungen; und

eine Vielzahl von Elektroden,

wobei an einer jeden der Vielzahl von Öffnungen
wenigstens eine der Vielzahl von Elektroden isoliert
von der Linsen-Multiaperturplatte angeordnet ist, um
den die jeweilige Öffnung durchsetzenden Einzel-
Teilchenstrahl individuell zu beeinflussen. Gemäß ei-
ner bevorzugten Ausführungsvariante handelt es sich
bei den Elektroden um Ringelektroden, es sind je-
doch auch andere Ausführungsvarianten möglich. Es
ist ebenfalls möglich, azimutal unterteilte Elektroden,
wie zum Beispiel einen Quadrupol oder Oktupol, mit
gleichen Spannungen auf allen Elektroden zu beauf-
schlagen. Ferner ist es möglich, die Fokussierwir-
kung durch Spulen, die jede Öffnung der Linsen-Mul-
tiaperturplatte in einer zur Strahlrichtung senkrechten
Ebene umschließen, zu bewerkstelligen. Für ablen-
kende Spulen ist dies in DE 10 2014 008 083 B4 be-
schrieben.

[0015] Gemäß der Erfindung durchlaufen die gela-
denen Teilchen zunächst das erste Multi-Linsen-Ar-
ray und danach erst die zweite Multiaperturplatte.
Dabei ist es wichtig, dass Teilchen, die das erste
Multi-Linsen-Array passiert haben, teilweise auf die
zweite Multiaperturplatte auftreffen und dort absor-
biert werden und teilweise die Öffnungen der zwei-
ten Multiaperturplatte durchsetzen. Mithilfe der zwei-
ten Multiaperturplatte werden also einige Teilchen
aus dem jeweiligen Einzel-Teilchenstrahl herausge-
schnitten bzw. geblockt. Wie viele Teilchen dies sind,
hängt nun wiederum von der fokussierenden Wirkung
der Teilchenlinsen in dem ersten Multi-Linsen-Array
ab. Übt das erste Multi-Linsen-Array z.B. eine star-
ke fokussierende Wirkung auf die Teilchen aus, so
ist der Strahldurchmesser der Einzel-Teilchenstrah-
len beim Erreichen der zweiten Multiaperturplatte ver-
hältnismäßig klein, weshalb durch die zweite Multia-
perturplatte dann mehr Teilchen hindurchtreten und
weniger Teilchen geblockt werden. Im umgekehrten
Fall, bei einer weniger stark fokussierenden Einstel-
lung der Teilchenlinsen oder gar keiner Fokussierung
werden beim Auftreffen auf die zweite Multiapertur-
platte mehr Teilchen geblockt und weniger Teilchen
durchsetzen die Öffnungen der zweiten Multiapertur-
platte. Auf diese Weise kann durch die individuelle
Einstellung der Fokussierung bei den Teilchenlinsen
des ersten Multi-Linsen-Arrays die Stromdichte bzw.
letztlich die Anzahl der geladenen Teilchen pro Ein-
zelstrahl nach dem Passieren der zweiten Multiaper-
turplatte eingestellt werden.

[0016] Die Steuerung, die dazu eingerichtet ist, den
Teilchenlinsen des ersten Multi-Linsen-Arrays eine

individuell einstellbare Spannung zuzuführen und
so für jeden Einzel-Teilchenstrahl die Fokussierung
der zugehörigen Teilchenlinse individuell einzustel-
len, kann dabei ein- oder mehrteilig ausgebildet sein.
Sind mehrere Multi-Linsen-Arrays in dem Teilchen-
strahl-System vorhanden, so kann zur Steuerung al-
ler Multi-Linsen-Arrays gemäß einer Ausführungsva-
riante eine zentrale Steuerung für alle Multi-Linsen-
Arrays vorgesehen sein. Es ist aber auch möglich, ei-
ne separate Steuerung für jedes Multi-Linsen-Array
zu verwenden. Insgesamt ist die Steuerung norma-
lerweise in ein Computersystem, das das gesamte
Teilchenstrahl-System steuert, integriert.

[0017] Die Öffnungen einer Multiaperturplatte, ins-
besondere einer zweiten Multiaperturplatte, sowie die
Öffnungen eines Multi-Linsen-Arrays, insbesondere
des ersten Multi-Linsen-Arrays, können regelmäßig
angeordnet sein, z.B. in einem schachbrettartigen
oder hexagonalen Muster. Dabei sind die Öffnungen
innerhalb eines Multi-Linsen-Array bevorzugt iden-
tisch bzw. verfügen über denselben Durchmesser,
bevorzugt sind sie kreisförmig. Analoges gilt für die
Öffnungen einer Multiaperturplatte. Aber auch Abwei-
chungen von dieser regelmäßigen und identischen
Formgebung sind möglich. Gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsvariante der Erfindung verfügen Mul-
tiaperturplatten und Multi-Linsen-Arrays, insbeson-
dere das erste Multi-Linsen-Array sowie insbesonde-
re die zweite Multiaperturplatte, über mehr als 10, be-
vorzugt über mehr als 50 oder 90 und höchst bevor-
zugt über mehr als 100 Öffnungen. Gemäß einer be-
sonders vorteilhaften Ausführungsvariante der Erfin-
dung sind 91 Öffnungen für 91 Teilchenstrahlen oder
127 Öffnungen für 127 Einzel- Teilchenstrahlen vor-
handen, oder 3n (n-1)+1 Öffnungen im allgemeinen
Fall, mit n einer beliebigen natürlichen Zahl, die he-
xagonal zueinander angeordnet sein können.

[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsvari-
ante der Erfindung weist das Teilchenstrahl-System
des Weiteren eine erste Multiaperturplatte auf, die ei-
ne Vielzahl von ersten Öffnungen aufweist und die
im Strahlengang der Teilchen vor dem ersten Multi-
Linsen-Array angeordnet und diesem zugeordnet ist,
wobei ein Durchmesser der ersten Öffnungen kleiner
ist als ein Durchmesser der Öffnungen des ersten
Multi-Linsen-Arrays, so dass Teilchen, die die erste
Multiaperturplatte durchsetzen, auch das erste Multi-
Linsen-Array durchsetzen. Die erste Multiaperturplat-
te verhindert also, dass geladene Teilchen auf Be-
reiche des ersten Multi-Linsen-Arrays auftreffen, die
keine Öffnungen sind. Eine ungewollte Aufladung der
Oberfläche des ersten Multi-Linsen-Array wird somit
effizient verhindert. Normalerweise ist es dabei so,
dass die Mittelpunkte der ersten Öffnungen der ers-
ten Multiaperturplatte dabei präzise über den Mittel-
punkten der Öffnungen des ersten Multi-Linsen-Ar-
rays angeordnet sind. Dies verbessert die Präzision
des Teilchenstrahl-Systems insgesamt. Es ist aber
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natürlich auch möglich, eine hiervon abweichende
Anordnung zu wählen, sofern die Schutzfunktion für
das erste Multi-Linsen-Array erhalten bleibt.

[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist das Teilchenstrahl-
System des Weiteren ein zweites Multi-Linsen-Ar-
ray auf, welches eine zweite Vielzahl von individu-
ell einstellbaren und fokussierenden Teilchenlinsen
aufweist und welches im Strahlengang der Teilchen
nach dem ersten Multi-Linsen-Array derart angeord-
net ist, dass zumindest einige der Teilchen der Ein-
zel-Teilchenstrahlen, die das erste Multi-Linsen-Ar-
ray durchsetzen, auch das zweite Multi-Linsen-Array
durchsetzen, wobei für die Einzel-Teilchenstrahlen
entsprechende Zuordnungen zu den Linsen des ers-
ten und zweiten Multi-Linsen-Arrays existieren. Dabei
ist die Steuerung des Weiteren dazu eingerichtet, den
Teilchenlinsen des zweiten Multi-Linsen-Arrays eine
individuell einstellbare Spannung zuzuführen und so
für jeden Einzel-Teilchenstrahl die Fokussierung der
zugehörigen Teilchenlinse individuell einzustellen.

[0020] Das zweite Multi-Linsen-Array hat im We-
sentlichen eine Korrekturfunktion. Betrachtet man ei-
nen Einzel-Teilchenstrahl, der eine fokussierende
Teilchenlinse im ersten Multi-Linsen-Array passiert,
so ändert sich für diesen Einzel-Teilchenstrahl auf-
grund der fokussierenden Wirkung der Teilchenlinse
im ersten Multi-Linsen-Array die Lage des Fokus bzw.
die Fokallänge. Dies kann zur Folge haben, dass der
Einzel-Teilchenstrahl nicht mehr sauber auf eine Zwi-
schenbildebene abgebildet wird. Ist der Teilchenlinse
des ersten Multi-Linsen-Arrays nun eine weitere fo-
kussierende Teilchenlinse nachgeschaltet, hier vor-
gesehen im zweiten Multi-Linsen-Array, so kann hier-
durch wieder eine exakte Fokussierung des Einzel-
Teilchenstrahles auf die Zwischenbildebene erreicht
werden. Betrachtet man nun das gesamte Feld aus
Einzel-Teilchenstrahlen und die auftretenden Fokus-
sierungs- bzw. Defokussierungseffekte, so lässt sich
mithilfe des zweiten Multi-Linsen-Arrays insgesamt
also eine eventuell vorhandene Bildfeldwölbung kor-
rigieren.

[0021] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsvari-
ante der Erfindung ist das zweite Multi-Linsen-Array
im Strahlengang nach der zweiten Multiaperturplatte
angeordnet. In diesem Fall ist es also so, dass nur
einige der Teilchen der Einzel-Teilchenstrahlen, die
das erste Multi-Linsen-Array durchsetzt haben, auch
das zweite Multi-Linsen-Array durchsetzen, da die
zweite Multiaperturplatte in jedem Fall dazu verwen-
det wird, einige Teilchen der Einzel-Teilchenstrahlen
zu blocken. Die zweite Multiaperturplatte kann in die-
sem Fall das zweite Multi-Linsen Array auch vor einer
ungewollten Aufladung durch darauf auftreffende ge-
ladene Teilchen schützen.

[0022] Gemäß einer alternativen Ausführungsvari-
ante der Erfindung ist das zweite Multi-Linsen-Ar-
ray in Strahlengang vor der zweiten Multiaperturplat-
te angeordnet. In diesem Fall ist es dann so, dass
im Wesentlichen alle Teilchen der Einzel-Teilchen-
strahlen, die das erste Multi-Linsen-Array durchsetzt
haben, auch das zweite Multi-Linsen-Array durchset-
zen. Das Herausschneiden bzw. Blocken von gela-
denen Teilchen erfolgt dann also erst nach dem Pas-
sieren des zweiten Multi-Linsen-Arrays.

[0023] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist ein Durchmesser der
zweiten Öffnungen der zweiten Multiaperturplatte
kleiner als ein Durchmesser der Öffnungen des zwei-
ten Multi-Linsen-Arrays. Ist das zweite Multi-Linsen-
Array unterhalb der zweiten Multiaperturplatte ange-
ordnet, so erfolgt durch diese Dimensionierung der je-
weiligen Öffnungen ein effizienter Schutz des zweiten
Multi-Linsen-Arrays. Außerdem haben eventuell vor-
handene Linsenfehler, insbesondere Öffnungsfehler,
einen weniger stark beeinträchtigenden Effekt.

[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung weist das Teilchenstrahl-System des Wei-
teren einen Mehrfachkondensor, insbesondere einen
Doppelkondensor, auf. Gemäß einer bevorzugten
Ausführungsvariante der Erfindung ist das erste Mul-
ti-Linsen-Array im Strahlengang nach dem Mehrfach-
kondensor oder Doppelkondensor und vor der zwei-
ten Multiaperturplatte angeordnet. Die auf das ers-
te Multi-Linsen-Array auftreffenden Teilchenstrahlen
verlaufen dabei im Wesentlichen bereits parallel. Es
ist aber auch möglich, dass das erste Multi-Linsen-
Array im Strahlengang bereits vor dem Mehrfachkon-
densor oder Doppelkondensor angeordnet ist. Durch
eine im Strahlengang frühzeitige Stromeinstellung
bzw. Ausblendung von geladenen Teilchen wird die
Teilchendichte je Strahl reduziert und der Coulomb-
Effekt herabgesetzt. Allerdings muss bei einer Anord-
nung des ersten Multi-Linsen-Arrays vor dem Doppel-
oder Mehrfachkondensor dann die nicht-parallele Be-
leuchtung konstruktiv berücksichtigt werden.

[0025] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante ist die erste Multiaperturplatte zwi-
schen Bestandteilen des Mehrfachkondensors, ins-
besondere innerhalb des Doppelkondensors, ange-
ordnet und das erste Multi-Linsen-Array ist nach
dem Mehrfachkondensor, insbesondere Doppelkon-
densor, und vor der zweiten Multiaperturplatte an-
geordnet. Selbst wenn man also die erste Multia-
perturplatte und das erste Multi-Linsen-Array funktio-
nell als eine Einheit betrachtet, so können die Be-
standteile dieser Einheit, nämlich die erste Multiaper-
turplatte einerseits und das erste Multi-Linsen-Array
andererseits, variabel zueinander oder beabstandet
voneinander innerhalb des gesamten Teilchenstrahl-
System angeordnet werden. Somit kann ggf. existie-
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renden konstruktiven Rahmenbedingungen leichter
Rechnung getragen werden.

[0026] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist bei dem Teilchenstrahl-
System des Weiteren eine teilchenoptische Linse zur
Fokussierung der Einzel-Teilchenstrahlen auf eine
Zwischenbildebene vorgesehen. Diese teilchenopti-
sche Linse kann ein- oder mehrteilig ausgebildet sein.
Es ist z.B. möglich, dass es sich bei der teilchenop-
tischen Linse zur Fokussierung der Einzel-Teilchen-
strahlen auf die Zwischenbildebene um eine oder
mehrere zusätzliche Feldlinsen handelt. Zusätzlich
bedeutet hier, dass tatsächlich ein weiteres Bauteil
zusätzlich zu den bereits angesprochenen Bauteilen
wie beispielsweise Linsen und Linsenarten vorhan-
den ist. Es ist aber bspw. auch möglich, dass die teil-
chenoptische Linse zur Fokussierung der Einzel-Teil-
chenstrahlen auf die Zwischenbildebene durch das
zweite Multi-Linsen-Array oder allgemeiner durch ein
weiteres Multi-Linsen-Array ausgebildet ist. Hierzu ist
es dann ggf. notwendig, die Brechkraft der Teilchen-
linsen des zweiten oder des weiteren Multi-Linsen-
Arrays entsprechend hoch zu wählen.

[0027] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung sind das erste Multi-Linsen-Array und
die zweite Multiaperturplatte im Strahlengang vor der
Zwischenbildebene angeordnet. Diese Form der An-
ordnung ermöglicht eine kompakte Bauweise des
Teilchenstrahl-Systems.

[0028] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante der Erfindung sind das erste Multi-Lin-
sen-Array und die zweite Multiaperturplatte im Strah-
lengang nach der Zwischenebene angeordnet. Auf
diese Weise lassen sich Bauformen mit größerem
Platzbedarf realisieren und es erfolgt im Normalfall
eine Abbildung der Einzel-Teilchenstrahlen auf eine
weitere Zwischenbildebene.

[0029] Gemäße einer alternativen Ausführungsvari-
ante der Erfindung sind die individuell einstellbaren
Spannungen der Teilchenlinsen und somit die Brech-
kraft des ersten Multi-Linsen-Arrays so gewählt, dass
zwischen dem ersten Multi-Linsen-Array und dem
zweiten Multi-Linsen-Array ein weiteres Zwischenbild
entsteht. Bei dieser Ausführungsvariante lässt sich,
insbesondere unter Verwendung eines dritten Multi-
Linsen-Arrays - eine Ausführungsform mit Telesko-
poptik realisieren.

[0030] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist das Teilchenstrahl-
System des Weiteren ein drittes Multi-Linsen-Ar-
ray auf, welches eine dritte Vielzahl von individu-
ell einstellbaren und fokussierenden Teilchenlinsen
aufweist und welches im Strahlengang der Teil-
chen nach dem ersten Multi-Linsen-Array und nach
dem zweiten Multi-Linsen-Array derart angeordnet

ist, dass zumindest einige der Teilchen der Einzel-
Teilchenstrahlen, die das erste und das zweite Mul-
ti-Linsen-Array durchsetzen, auch das dritte Multi-
Linsen-Array durchsetzen, wobei für die Einzel-Teil-
chenstrahlen entsprechende Zuordnungen zu den
Linsen des ersten, zweiten und dritten Multi-Linsen-
Array existieren. Des Weiteren ist die Steuerung da-
zu eingerichtet, den Teilchenlinsen des dritten Multi-
Linsen-Arrays eine individuell einstellbare Spannung
zuzuführen und so für jeden Einzel-Teilchenstrahl die
Fokussierung der zugehörigen Teilchenlinse indivi-
duell einzustellen. Mithilfe dieser Ausführungsvarian-
te lässt sich die oben angesprochene Teleskopoptik
gut realisieren. Dabei kann das dritte Multi-Linsen-
Array auch dazu verwendet werden, eine eventuell
vorhandene Bildfeldwölbung zu korrigieren. Wieder-
um abhängig von der Brechkraft der Teilchenlinsen
des dritten Multi-Linsen-Arrays, kann eine zusätzli-
che Feldlinse zur Fokussierung der Einzel-Teilchen-
strahlen auf eine Zwischenbildebene erforderlich sein
oder entfallen.

[0031] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante der Erfindung weist das Teilchenstrahl-
System des Weiteren eine vierte Multiaperturplatte,
welche eine Vielzahl von vierten Öffnungen aufweist,
auf, sowie ein viertes Multi-Linsen-Array, welches ei-
ne vierte Vielzahl von fokussierenden Teilchenlinsen
aufweist und welche in dem Strahlengang der Teil-
chen nach der vierten Multiaperturplatte angeordnet
ist. Dabei sind die vierte Multiaperturplatte und das
vierte Multi-Linsen-Array im Strahlengang quellensei-
tig des ersten Multi-Linsen-Arrays und so zueinander
angeordnet, dass Teilchen, die die vierte Multiaper-
turplatte passieren, auch das vierte Multi-Linsen-Ar-
ray durchsetzen. Des Weiteren ist die Steuerung da-
zu eingerichtet, den Teilchenlinsen des vierten Mul-
ti-Linsen-Array eine individuelle einstellbare Span-
nung zuzuführen und so für jeden Einzel-Teilchen-
strahl die Fokussierung der zugehörigen Teilchen-
linse individuell einzustellen. Die beschriebene Aus-
führungsvariante eignet sich insbesondere für solche
Teilchenstrahl-Systeme, bei denen die Stromregulie-
rung der Einzel-Teilchenstrahlen erst nach einer Ab-
bildung auf eine Zwischenbildebene erfolgt.

[0032] Im Prinzip ist es auch möglich, weitere Mul-
ti-Linsen-Arrays analog den oben beschriebenen Va-
rianten in dem erfindungsgemäßen Teilchenstrahl-
System einzusetzen. Diese können - je nach Bedarf
- mit einer zugehörigen Multiaperturplatte versehen
sein. Hier ist es dann z.B. möglich, dass jede Mul-
tiaperturplatte, die vor dem ihr zugehörigen Multi-
Linsen-Array angeordnet ist, das Multi-Linsen-Array
vor einer ungewollten Aufladung durch geladene Teil-
chen schützt.

[0033] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist das Teilchenstrahl-
System des Weiteren eine Messeinrichtung zur
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Strommessung der Einzel-Teilchenstrahlen, insbe-
sondere zur Strommessung im Bereich einer Ob-
jektebene, auf. Anstatt im Bereich oder in der Nähe
der Objektebene zu messen, kann in der Nähe ei-
ner Zwischenbildebene oder an jedem anderen Punkt
in der Beleuchtungssäule, an welchem die Strah-
len voneinander räumlich getrennt sind, eine Strom-
messung für jeden Einzel-Teilchenstrahl vorgenom-
men werden. Die Messeinrichtung kann z.B. mindes-
tens einen stromempfindlichen Sensor, beispielswei-
se mindestens ein Faraday-Cup, umfassen, der in
den Strahlengang eingeführt werden kann. Vorteil-
hafterweise wird der Stromsensor mit einer Blende
versehen, die nur Teilchen aus einem gewissen Flä-
chenbereich senkrecht zur Strahlrichtung zum Sen-
sor gelangen lässt. Vorteilhafterweise wird die ma-
ximale laterale Ausdehnung, bei einer runden Blen-
de beispielsweise der Blendendurchmesser, kleiner
sein als der Abstand der Strahlen an der Messstel-
le. Am Objekt wird man beispielsweise einen Blen-
dendurchmesser von 20µm, bevorzugt von 10µm und
höchst bevorzugt von 5µm wählen. Der Stromsensor
wird beispielsweise auf einem Verfahrtisch montiert,
der den Stromsensor im Wesentlichen senkrecht zum
Strahlengang bewegt. Nacheinander können die Po-
sitionen aller Einzel-Teilchenstrahlen dann so ange-
fahren werden, dass jeweils genau ein Strahl die
Blende passiert. Stromsensor und Verfahrtisch wer-
den bevorzugt durch ein Computersystem, insbeson-
dere durch ein zentrales Computersystem, gesteu-
ert. So ist es möglich, einen Stromwert für jeden Ein-
zel-Teilchenstrahl zu bestimmen. Diese Stromwerte
können dann natürlich auch in Abhängigkeit der Er-
regungswerte der Linsen eines Multi-Linsen-Arrays
MLA bestimmt werden.

[0034] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist die Messeinrichtung so eingerichtet,
dass eine Strommessung für eine Vielzahl der Ein-
zel-Teilchenstrahlen gleichzeitig erfolgen kann. Dies
erlaubt eine schnellere Messung und darauf basie-
rend dann auch eine schnellere Stromeinstellung.
Die Messeinrichtung kann bei dieser Ausführungs-
form beispielsweise eine Vielzahl von Stromsenso-
ren und eine Vielzahl von Blenden umfassen, die
räumlich so angeordnet sind, dass jeder Einzel-Teil-
chenstrahl genau eine Blende passiert und von ge-
nau einem Stromsensor erfasst wird. Ist die Anzahl
der Sensoren und Blenden kleiner als die Anzahl der
Einzel-Teilchenstrahlen, dann muss der Verfahrtisch
entsprechend seltener bewegt werden. Ist die Anzahl
der Sensoren und Blenden größer oder gleich der
Anzahl der Einzel-Teilchenstrahlen, dann muss der
Verfahrtisch nicht während der Strommessung be-
wegt werden. Alternativ können alle Einzel-Teilchen-
strahlen auch auf einen anderweitig angeordneten,
räumlich auflösenden Stromsensor, zum Beispiel ein
2-dim CCD, aufgebracht werden und der Strom pro
Einzel-Teilchenstrahl kann z.B. durch Integration des

CCD-Signals der zu einem Strahl gehörigen CCD-Pi-
xel bestimmt werden.

[0035] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
bezieht sich diese auf ein Verfahren zur Stromregu-
lierung von Einzel-Teilchenstrahlen eines Teilchen-
strahl-Systems, wie es oben in mehreren Ausfüh-
rungsvarianten beschrieben worden ist. Dabei weist
das Verfahren den folgenden Schritt auf:

Einstellen von Einzelstrahlströmen für mehrere,
insbesondere für alle, Einzel-Teilchenstrahlen,
mithilfe des ersten Multi-Linsen-Arrays.

[0036] Zum Einstellen der Einzelstrahlströme kann
die Steuerung des Teilchenstrahl-Systems den Teil-
chenlinsen des ersten Multi-Linsen-Arrays eine ent-
sprechende Spannung zuführen, wodurch der Ein-
zel-Teilchenstrahl mehr oder weniger stark fokussiert
wird. Der Fokussierung entsprechend wird dann an
der im Strahlengang unterhalb des ersten-Multi-Lin-
sen-Arrays angeordneten zweiten Multiaperturplat-
te eine entsprechende Teilchenanzahl geblockt bzw.
ausgeblendet.

[0037] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung weist das Verfahren des Weiteren den
folgenden Schritt auf:

Korrigieren einer Fokallänge der Einzel-Teil-
chenstrahlen mithilfe des zweiten oder eines
weiteren Multi-Linsens-Arrays.

[0038] Das Korrigieren der Fokallängen dient z.B.
der Korrektur von nach dem Einstellen der Einzel-
strahlströme geänderten Fokuspositionen auf vorzu-
gebende Fokuspositionen. Dies können beispielswei-
se die ursprünglichen Fokuspositionen sein, oder Fo-
kuspositionen, die eine Bildfeldwölbung im Primär-
pfad vorab kompensieren. Zum Korrigieren kann da-
bei wiederum die Steuerung des Teilchenstrahl-Sys-
tems den Teilchenlinsen des zweiten oder eines wei-
teren Multi-Linsen-Arrays eine entsprechende Span-
nung zuführen, wodurch wiederum eine entsprechen-
de Fokussierung individuell für die Einzel-Teilchen-
strahlen erreicht wird. Bevorzugt befindet sich das
für das Korrigieren verwendete Multi-Linsen-Array im
Strahlengang unterhalb des ersten Multi-Linsen-Ar-
rays und/ oder unterhalb der zweiten Multiaperturplat-
te, es kann sich jedoch auch oberhalb befindenden.
Entsprechend kann es sich bei dem korrigierenden
Multi-Linsen-Array um das zweite Multi-Linsen-Array
handeln, dies ist jedoch nicht zwingend der Fall und
es kann auch ein anderes Multi-Linsen-Array verwen-
det werden.

[0039] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung weist das Verfahren des Weiteren den
folgenden Schritt auf:
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Einstellen einer gewünschten Fokallänge der
Einzel-Teilchenstrahlen mithilfe des zweiten
oder des weiteren Multi-Linsen-Arrays vor dem
Einstellen der Einzelstrahlströme. Bei dieser
Ausführungsvariante erfolgt also eine Erstein-
stellung der Fokallänge, bevor mit dem eigent-
lichen Einstellen der Einzelströme begonnen
wird. Dieses Vorgehen schafft einfachere Start-
bedingungen für die nachfolgende Stromeinstel-
lung mit Fokalkorrektur und erleichtert die End-
korrektur.

[0040] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung weist das Verfahren des Weiteren die
folgenden Schritte auf:

Messen von Einzelstrahlströmen für mehrere,
insbesondere für alle, Einzel-Teilchenstrahlen;
und

[0041] Verwenden der Messwerte für das Einstellen
der Einzelstrahlströme.

[0042] Das Messen kann z.B. mithilfe der oben be-
schriebenen Messeinrichtung erfolgen. Die Mess-
werte können dann automatisiert bzw. über eine
Software ausgewertet werden. Daraus ergibt sich
dann für die Einzelstrahlen jeweils eine erforderliche
Korrektur des Einzelstrahlstromes und entsprechend
wird wiederum durch die Steuerung eine Spannungs-
zufuhr für jede der Multi-Linsen bereitgestellt.

[0043] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung wird das Verfahren ganz oder teilwei-
se mehrfach und insbesondere iterativ ausgeführt. So
ergibt sich schrittweise eine bestmögliche Stromein-
stellung.

[0044] Die beschriebenen Ausführungsvarianten der
Erfindung können ganz oder teilweise miteinander
kombiniert werden, sofern sich hierdurch keinerlei
technische Widersprüche ergeben.

[0045] Die Erfindung wird noch besser verstanden
werden unter Bezugnahme auf beigefügten Figuren.
Dabei zeigen:

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

Fig. 2 zeigt eine Prinzipskizze für eine Strom-
regulierung von Einzel-Teilchenstrahlen gemäß
einer ersten Ausführungsform;

Fig. 3 zeigt eine Prinzipskizze für eine Strom-
regulierung von Einzel-Teilchenstrahlen gemäß
einer zweiten Ausführungsform;

Fig. 4 zeigt eine Prinzipskizze für eine Strom-
regulierung von Einzel-Teilchenstrahlen gemäß
einer dritten Ausführungsform;

Fig. 5 zeigt eine Prinzipskizze für eine Strom-
regulierung von Einzel-Teilchenstrahlen gemäß
einer vierten Ausführungsform;

Fig. 6 zeigt eine Prinzipskizze für eine Strom-
regulierung von Einzel-Teilchenstrahlen gemäß
einer fünften Ausführungsform;

Fig. 7 zeigt schematisch den Aufbau eines Multi-
Linsen-Arrays mit Ringelektroden;

Fig. 8 zeigt eine Prinzipskizze für eine Strom-
regulierung von Einzel-Teilchenstrahlen gemäß
einem alternativen Beispiel mithilfe von Stigma-
toren;

Fig. 9 illustriert die schematisch die Wirkungs-
weise der Stigmatoren; und

Fig. 10 illustriert schematisch ein alternatives
Beispiel für eine Stromregulierung.

[0046] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Teilchenstrahlsystems 1 in Form eines Mehr-
strahl-Teilchenmikroskops 1, welches eine Vielzahl
von Teilchenstrahlen einsetzt. Das Teilchenstrahl-
system 1 erzeugt eine Vielzahl von Teilchenstrah-
len, welche auf ein zu untersuchendes Objekt tref-
fen, um dort Wechselwirkungsprodukte, bspw. Se-
kundärelektronen, zu generieren, welche von dem
Objekt ausgehen und nachfolgend detektiert werden.
Das Teilchenstrahlsystem 1 ist vom Rasterelektro-
nenmikroskop-Typ („scanning electron microscope“,
SEM), welches mehrere primäre Teilchenstrahlen 3
einsetzt, die an mehreren Orten 5 auf eine Oberflä-
che des Objekts 7 auftreffen und dort mehrere räum-
lich voneinander getrennte Elektronenstrahlflecken
oder Spots erzeugen. Das zu untersuchende Objekt
7 kann von einer beliebigen Art sein, bspw. ein Halb-
leiterwafer oder eine biologische Probe, und eine An-
ordnung miniaturisierter Elemente oder dergleichen
umfassen. Die Oberfläche des Objekts 7 ist in einer
ersten Ebene 101 (Objektebene) einer Objektivlinse
102 eines Objektivlinsensystems 100 angeordnet.

[0047] Der vergrößerte Ausschnitt I1 der Fig. 1 zeigt
eine Draufsicht auf die Objektebene 101 mit einem
regelmäßigen rechtwinkligen Feld 103 von Auftreffor-
ten 5, welche in der ersten Ebene 101 gebildet wer-
den. In Fig. 1 beträgt die Zahl der Auftrefforte 25, wel-
che ein 5 × 5-Feld 103 bilden. Die Zahl 25 an Auf-
trefforten ist eine aus Gründen der vereinfachten Dar-
stellung gewählte Zahl. In der Praxis kann die Zahl
an Strahlen, und damit die Zahl der Auftrefforte, we-
sentlich größer gewählt werden, wie bspw. 20 × 30,
100 × 100 und dergleichen.

[0048] In der dargestellten Ausführungsform ist das
Feld 103 von Auftrefforten 5 ein im Wesentlichen re-
gelmäßiges rechtwinkliges Feld mit einem konstan-
ten Abstand P1 zwischen benachbarten Auftrefforten.
Beispielhafte Werte des Abstands P1 sind 1 Mikrome-
ter, 10 Mikrometer und 40 Mikrometer. Es ist jedoch
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auch möglich, dass das Feld 103 andere Symmetrien
aufweist, wie bspw. eine hexagonale Symmetrie.

[0049] Ein Durchmesser der in der ersten Ebene 101
geformten Strahlflecken kann klein sein. Beispielhaf-
te Werte dieses Durchmessers betragen 1 Nanome-
ter, 5 Nanometer, 10 Nanometer, 100 Nanometer und
200 Nanometer. Das Fokussieren der Partikelstrah-
len 3 zur Formung der Strahlflecken 5 erfolgt durch
das Objektivlinsensystem 100.

[0050] Die auf das Objekt treffenden Primärteilchen
generieren Wechselwirkungsprodukte bspw. Sekun-
därelektronen, Rückstreuelektronen oder Primärteil-
chen, die aus anderweitigen Gründen eine Bewe-
gungsumkehr erfahren haben, welche von der Ober-
fläche des Objekts 7 oder von der ersten Ebene 101
ausgehen. Die von der Oberfläche des Objekts 7 aus-
gehenden Wechselwirkungsprodukte werden durch
die Objektivlinse 102 zu sekundären Teilchenstrah-
len 9 geformt. Das Teilchenstrahlsystem 1 stellt einen
Teilchenstrahlengang 11 bereit, um die Vielzahl se-
kundärer Teilchenstrahlen 9 einem Detektorsystem
200 zuzuführen. Das Detektorsystem 200 umfasst ei-
ne Teilchenoptik mit einer Projektionslinse 205, um
die sekundären Teilchenstrahlen 9 auf einen Teil-
chen-Multi-Detektor 209 zu richten.

[0051] Der Ausschnitt I2 in Fig. 1 zeigt eine Drauf-
sicht auf die Ebene 211, in welcher einzelne Detek-
tionsbereiche des Teilchen-Multi-Detektors 209 lie-
gen, auf welche die sekundären Teilchenstrahlen 9
an Orten 213 auftreffen. Die Auftrefforte 213 liegen
in einem Feld 217 mit einem regelmäßigen Abstand
P2 zueinander. Beispielhafte Werte des Abstands P2
sind 10 Mikrometer, 100 Mikrometer und 200 Mikro-
meter.

[0052] Die primären Teilchenstrahlen 3 werden in ei-
ner Strahlerzeugungsvorrichtung 300 erzeugt, wel-
che wenigstens eine Teilchenquelle 301 (z.B. eine
Elektronenquelle), wenigstens eine Kollimationslinse
303, eine Multiaperturanordnung 305 und eine Feld-
linse 307 umfasst. Die Teilchenquelle 301 erzeugt
einen divergierenden Teilchenstrahl 309, welcher
durch die Kollimationslinse 303 kollimiert oder zumin-
dest weitgehend kollimiert wird, um einen Strahl 311
zu formen, welcher die Multiaperturanordnung 305
beleuchtet.

[0053] Der Ausschnitt I3 in Fig. 1 zeigt eine Drauf-
sicht auf die Multiaperturanordnung 305. Die Multia-
perturanordnung 305 umfasst eine Multiaperturplatte
313 welche eine Mehrzahl von darin ausgebildeten
Öffnungen bzw. Aperturen 315 aufweist. Mittelpunk-
te 317 der Öffnungen 315 sind in einem Feld 319 an-
geordnet, welches auf das Feld 103 abgebildet wird,
welches durch die Strahlflecken 5 in der Objektebe-
ne 101 gebildet wird. Ein Abstand P3 der Mittelpunkte
317 der Aperturen 315 voneinander kann beispielhaf-

te Werte von 5 Mikrometer, 100 Mikrometer und 200
Mikrometer aufweisen. Die Durchmesser D der Aper-
turen 315 sind kleiner als der Abstand P3 der Mittel-
punkte der Aperturen. Beispielhafte Werte der Durch-
messer D sind 0,2 × P3, 0,4 × P3 und 0,8 × P3.

[0054] Teilchen des beleuchtenden Teilchenstrahles
311 durchsetzen die Aperturen 315 und bilden Teil-
chenstrahlen 3. Teilchen des beleuchtenden Strahles
311, welche auf die Platte 313 treffen, werden durch
diese abgefangen und tragen nicht zur Bildung der
Teilchenstrahlen 3 bei.

[0055] Die Multiaperturanordnung 305 fokussiert
aufgrund eines angelegten elektrostatischen Felds
jeden der Teilchenstrahlen 3 derart, dass in einer
Ebene 325 Strahlfoki 323 gebildet werden. Ein Durch-
messer der Strahlfoki 323 kann bspw. 10 Nanometer,
100 Nanometer und 1 Mikrometer betragen.

[0056] Die Feldlinse 307 und die Objektivlinse 102
stellen eine erste abbildende Teilchenoptik bereit, um
die Ebene 325, in der die Strahlfoki gebildet werden,
auf die erste Ebene 101 abzubilden, so dass dort ein
Feld 103 von Auftrefforten 5 bzw. Strahlflecken ent-
steht. Soweit in der ersten Ebene eine Oberfläche
des Objekts 7 angeordnet ist, werden die Strahlfle-
cken entsprechend auf der Objektoberfläche gebil-
det.

[0057] Die Objektivlinse 102 und die Projektionslin-
senanordnung 205 stellen eine zweite abbildende
Teilchenoptik bereit, um die erste Ebene 101 auf die
Detektionsebene 211 abzubilden. Die Objektivlinse
102 ist somit eine Linse, welche sowohl Teil der ers-
ten als auch der zweiten Teilchenoptik ist, während
die Feldlinse 307 nur der ersten Teilchenoptik und
die Projektionslinse 205 nur der zweiten Teilchenop-
tik angehören.

[0058] Eine Strahlweiche 400 ist in dem Strahlen-
gang der ersten Teilchenoptik zwischen der Multia-
perturanordnung 305 und dem Objektivlinsensystem
100 angeordnet. Die Strahlweiche 400 ist auch Teil
der zweiten Optik im Strahlengang zwischen dem Ob-
jektivlinsensystem 100 und dem Detektorsystem 200.

[0059] Weitergehende Informationen zu solchen
Vielstrahl-Teilchenstrahlsystemen und darin ein-
gesetzten Komponenten, wie etwa Teilchen-
quellen, Multiaperturplatten und Linsen, kann
aus den internationalen Patentanmeldungen
WO 2005 / 024 881 A2, WO 2007 / 028 595 A2,
WO 2008 / 028 596 A2, WO 2011 / 124 352 A1
und WO 2007 / 060 017 A2 und den deutschen
Patentanmeldungen DE 10 2013 016 113 A1 und
DE 10 2013 014 976 A1 erhalten werden, deren Of-
fenbarung vollumfänglich durch in Bezugnahme in
die vorliegende Anmeldung aufgenommen wird.
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[0060] Das Vielzahl-Teilchenstrahlsystem weist wei-
terhin ein Computersystem 10 auf, das sowohl zur
Steuerung der einzelnen teilchenoptischen Kompo-
nenten des Vielzahl-Teilchenstrahlsystems ausgebil-
det ist, als auch zur Auswertung und Analyse der
mit dem Multi-Detektor 209 gewonnenen Signale.
Das Computersystem 10 kann dabei aus mehreren
Einzelcomputern oder Komponenten aufgebaut sein.
Das Computersystem 10 kann dabei auch mit der
Steuerung 550 für das erste Multi-Linsen-Array so-
wie für eventuell vorhandene weitere Multi-Linsen-Ar-
rays und/oder Multi-Stigmator-Arrays in Verbindung
stehen und/oder entsprechende Steuerungen umfas-
sen. Des Weiteren kann das Computersystem 10 mit
einer Messeinrichtung zur Strommessung der Einzel-
Teilchenstrahlen in Verbindung stehen oder dieses
umfassen.

[0061] Es ist möglich, mithilfe dieser Messeinrich-
tung in der Nähe der Objektebene 7 oder in der Nä-
he der Zwischenbildebene 325 oder an jedem an-
deren Punkt in der Beleuchtungssäule, an welchem
die Strahlen voneinander räumlich getrennt sind, eine
Strommessung für jeden Einzel-Teilchenstrahl vor-
zunehmen. Dazu kann ein stromempfindlicher Sen-
sor, beispielsweise ein Faraday-Cup, in den Strahlen-
gang eingeführt werden. Vorteilhafterweise weist der
Stromsensor eine Blende auf, die nur Teilchen aus ei-
nem gewissen Flächenbereich senkrecht zur Strahl-
richtung zum Sensor gelangen lässt. Vorteilhafter-
weise ist die maximale laterale Ausdehnung, bei ei-
ner runden Blende beispielsweise der Blendendurch-
messer, kleiner sein als der Abstand der Strahlen an
der Messstelle. Bei einer Strommessung in der Ob-
jektebene beträgt beispielsweise der Blendendurch-
messer 20µm, bevorzugt 10µm und höchst bevorzugt
5µm, also idealer Weise zwischen 5 und 20 µm. Der
Stromsensor kann beispielsweise auf einem Verfahr-
tisch montiert sein, der den Stromsensor im Wesent-
lichen senkrecht zum Strahlengang bewegt. Nach-
einander können die Positionen aller Einzel-Teilchen-
strahlen 3 so angefahren werden, dass jeweils genau
ein Strahl die Blende passiert. Stromsensor und Ver-
fahrtisch sind durch das Computersystem 10 gesteu-
ert. So ist es möglich, einen Stromwert für jeden Ein-
zel-Teilchenstrahl 3 zu bestimmen. Diese Stromwer-
te können dann natürlich auch in Abhängigkeit der
Erregungswerte der Linsen eines Multi-Linsen-Arrays
MLA bestimmt werden.

[0062] Anstatt die Stromwerte für jeden Einzel-Teil-
chenstrahl 3 nacheinander zu messen, können die
Stromwerte auch zeitlich parallel bestimmt werden,
beispielsweise durch eine Vielzahl von Stromsenso-
ren und eine Vielzahl von Blenden, die räumlich so
angeordnet sind, dass jeder Einzel-Teilchenstrahl 3
genau eine Blende passiert und von genau einem
Stromsensor erfasst wird. Ist die Anzahl der Senso-
ren und Blenden größer als eins, aber kleiner als
die Anzahl der Einzel-Teilchenstrahlen 3, dann muss

der Verfahrtisch während der Strommessung ent-
sprechend seltener bewegt werden. Ist die Anzahl der
Sensoren und Blenden größer oder gleich der An-
zahl der Einzel-Teilchenstrahlen 3, dann muss der
Verfahrtisch während der Strommessung nicht be-
wegt werden. Alternativ können alle Einzel-Teilchen-
strahlen 3 auch auf einen anderweitig angeordneten,
räumlich auflösenden Stromsensor, zum Beispiel ein
2-dim CCD, aufgebracht werden und der Strom pro
Einzel-Teilchenstrahl kann z.B. durch Integration des
CCD-Signals der zu einem Strahl gehörigen CCD-Pi-
xel bestimmt werden.

[0063] Fig. 2 zeigt eine Prinzipskizze für eine Strom-
regulierung von Einzel-Teilchenstrahlen gemäß einer
ersten Ausführungsform. Die Prinzipskizze ist nicht
maßstabsgetreu und soll nur grundsätzliche Aspek-
te der Erfindung verdeutlichen. Das Teilchenstrahl-
System verfügt im gezeigten Beispielfall über eine
Teilchenquelle Q, welche dazu konfiguriert ist, einen
Strahl geladener Teilchen, hier z.B. Elektronen, zu er-
zeugen. Dabei wird zunächst ein divergierender Elek-
tronenstrahl erzeugt, der dann auf einen Mehrfach-
kondensor, beispielsweise einen Doppelkondensor
CL1...N trifft. In Strahlrichtung der aus der Teilchen-
quelle Q austretenden Teilchen weist die Ausfüh-
rungsform dem Mehrfachkondensor CL1...N nachfol-
gend eine erste Multiaperturplatte PA1, ein erstes
Multi-Linsen-Array MLA1, eine zweite Multiapertur-
platte PA2, ein zweites Multi-Linsen-Array MLA2 und
ein Feldlinsensystem FL 1... N auf.

[0064] Nach Passieren des Doppelkondensors
CL1...N trifft der Elektronenstrahl zunächst auf die
erste Multiaperturplatte PA1, die eine Vielzahl von
ersten Öffnungen aufweist, durch die der Elektro-
nenstrahl dann hindurch tritt. Nach Durchtreten der
ersten Multiaperturplatte PA1 liegen dann also meh-
rere Einzel-Teilchenstrahlen S1, S2, S3 vor. Diese
Einzel-Teilchenstrahlen S1, S2, S3 passieren dann
das erste Multi-Linsen-Array MLA1. Dadurch, dass
die erste Multiaperturplatte PA1 im Strahlengang der
Teilchen vor dem ersten Multi-Linsen-Array MLA1
angeordnet ist, und dadurch, dass der Durchmes-
ser d2 der Öffnungen der ersten Multiaperturplat-
te PA1 kleiner ist als der Durchmesser d1 von Öff-
nungen des ersten Multi-Linsen-Arrays MLA1, durch-
setzen alle Teilchen, die die erste Multiaperturplatte
PA1 durchsetzen, auch das erste Multi-Linsen-Array
MLA1. Die erste Multiaperturplatte PA1 hat hier also
eine Schutzwirkung und verhindert eine ungewolltes
Auftreffen bzw. eine ungewollte Aufladung des ers-
ten Multi-Linsen-Arrays MLA1. Überdies trägt diese
Dimensionierung der Öffnungen dazu bei, die Aus-
wirkungen von eventuell vorhandenen Linsenfehlern,
insbesondere Öffnungsfehlern, des ersten Multi-Lin-
sen-Arrays MLA1 möglichst klein zu halten.

[0065] Das erste Multi-Linsen-Array MLA1 verfügt
über eine Vielzahl von individuell einstellbaren und fo-
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kussierenden Teilchenlinsen. Die fokussierende Wir-
kung auf jeden Einzel-Teilchenstrahl S1, S2, S3 kann
also unterschiedlich gewählt sein. Im gezeigten Bei-
spiel ist die fokussierende Wirkung auf den Einzel-
Teilchenstrahl S1 verhältnismäßig schwach und auf
den Einzel-Teilchenstrahl S3 verhältnismäßig stark,
während auf den Einzel-Teilchenstrahl S2 keinerlei
fokussierende Wirkung ausgeübt wird. Der Strahl-
durchmesser der Einzel-Teilchenstrahlen S1, S2, S3,
und damit der aus jeweiligen Einzel-Teilchenstrah-
len resultierende Beleuchtungsfleck ist dadurch für
jeden Einzel-Teilchenstrahl S1, S2, S3 beim Auf-
treffen auf die zweite Multiaperturplatte PA2 unter-
schiedlich. Am größten ist der Strahldurchmesser bei
dem Einzel-Teilchenstrahl S2, der keinerlei weitere
Fokussierung durch die ihm zugeordnete Teilchen-
linse des ersten Multi-Linsen-Arrays MLA1 erfährt.
Den geringsten Strahldurchmesser hat beim Auftref-
fen auf die zweite Multiaperturplatte PA2 der Einzel-
Teilchenstrahl S3, der am stärksten fokussiert wird.
Für den Einzel-Teilchenstrahl S1 erfolgte eine mittle-
re Fokussierung, die einen mittleren Strahldurchmes-
ser beim Auftreffen auf die zweite Multiaperturplat-
te PA2 ergibt. Abhängig von der Fokussierung der
Einzel-Teilchenstrahlen S1, S2, S3 erfolgt nun ein
mehr oder weniger starkes Ausblenden oder Blockie-
ren von Teilchen durch das Auftreffen auf die zweite
Multiaperturplatte PA2. Es kann also die Anzahl der
geladenen Teilchen, die die Multiaperturplatte PA2
durchsetzen, für jede Öffnung, und damit für jeden
Teilchenstrahl S1, S2, S3, über die vorangehende
Fokussierung im ersten Multi-Linsen-Array MLA1 in-
dividuell eingestellt werden. Es ist also so, dass die
Anordnung der zweiten Multiaperturplatte stromab-
wärts vom ersten Multi-Linsen-Array PA1 dafür sorgt,
dass eine individuelle Stromregulierung für Einzel-
Teilchenstrahlen möglich ist.

[0066] Im Strahlengang unterhalb der zweiten Mul-
tiaperturplatte PA2 befindet sich im gezeigten Bei-
spiel das zweite Multi-Linsen-Array MLA2. Dieses
verfügt über eine zweite Vielzahl von individuell ein-
stellbaren und fokussierenden Teilchenlinsen und ist
im Strahlengang der Teilchen bzw. Elektronen nach
dem ersten Multi-Linsen-Array MLA1 derart angeord-
net, dass zumindest einige der Teilchen der Einzel-
Teilchenstrahlen S1, S2, S3, die das erste Multi-Lin-
sen-Array MLA1 durchsetzt haben, auch das zwei-
te Multi-Linsen-Array MLA2 durchsetzen. Dabei exis-
tieren für jeden Einzel-Teilchenstrahl S1, S2, S3 ent-
sprechende Zuordnungen zu den Linsen des ersten
und zweiten Multi-Linsen-Arrays MLA1 und MLA2.
Die Anzahl der Linsen je Array MLA1 und MLA2
ist bevorzugt identisch und sie sind einander ent-
sprechend angeordnet. Mit den Linsen des zweiten
Multi-Linsen-Arrays MLA2 können individuell die Fo-
kuslagen der Einzelstrahlen S1, S2, S3 hinsichtlich
einer eventuell insgesamt vorhandenen Bildfeldwöl-
bung der Abbildung im Primärstrahlengang 13 korri-
giert werden. Nach Passieren von einer oder meh-

reren Feldlinsen FL1...N erfolgt dann eine Fokussie-
rung auf die Zwischenbildebene 325. Bei einer hin-
reichend großen Brechkraft der Teilchenlinsen des
zweiten Multi-Linsen-Arrays MLA2 ist es theoretisch
auch möglich, dass die Feldlinse oder das Feldlinsen-
system FL1...N entfallen kann.

[0067] Dadurch, dass die Öffnungsdurchmesser d3
der zweiten Multiaperturplatte PA2 kleiner sind als
der Öffnungsdurchmesser d4 des zweiten Multi-Lin-
sen-Array MLA2, kann auch hier erfolgreich verhin-
dert werden, dass geladene Teilchen auf die Ober-
fläche des zweiten Multi-Linsen-Arrays MLA2 auf-
treffen und diese aufladen. Die zweite Multiapertur-
platte PA2 entfaltet also auch hier ihre entsprechen-
de Schutzwirkung über dem zweiten Multi-Linsen-
Array MLA2. Überdies wirken sich bei der entspre-
chenden Dimensionierung auch hier eventuell vor-
handene Linsenfehler, insbesondere Öffnungsfehler,
im zweiten Multi-Linsen-Array MLA2 weniger stark
aus.

[0068] Eine Justage von Stromwert und Fokuslage
mithilfe einer Messeinrichtung kann vorteilhafterwei-
se iterativ erfolgen. Z.B. kann in einem ersten Schritt
über das zweite Multi-Linsen-Array MLA2 die ge-
wünschte Fokuslage in der Zwischenbildebene 325
eingestellt werden. Dies kann vorteilhafterweise in
der Objektebene 7 mit einem der in der Elektronenmi-
kroskopie üblichen Verfahren erfolgen, beispielswei-
se mittels einer Fokusserie an einer Hochauflösungs-
probe, wobei die Position der Strahltaille entlang der
Strahlrichtung durch ein übliches Verfahren, so z.B.
durch ein Kantensteilheitskriterium oder mittels ei-
ner Fourieranalyse, bestimmt wird. In einem zweiten
Schritt wird der Strom pro Einzel-Teilchenstrahl S1,
S2, S3 mittels des ersten Multi-Linsen-Arrays MLA1
durch eine entsprechende individuelle Änderung der
Brechkräfte der einzelnen Linsen des ersten Multi-
Linsen-Arrays MLA1 eingestellt. Danach kann in ei-
nem dritten Schritt die Fokuslage in der Zwischen-
bildebene 325 durch eine entsprechende individuel-
le Änderung der Brechkräfte der einzelnen Linsen
des zweiten Multi-Linsen-Arrays MLA2 oder durch
ein anderes, weiteres Multi-Linsen-Array MLA nach-
korrigiert werden, um die durch die Änderungen der
Brechkräfte des ersten Multi-Linsen-Arrays MLA1 re-
sultierende, im Allgemeinen für jeden Teilchenstrahl
S1, S2, S3 individuelle Verschiebung des jeweiligen
Fokus in der Zwischenbildebene 325 zu kompensie-
ren, so dass die Foki aller Teilchenstrahlen S1, S2,
S3 in der Zwischenbildebene 325 liegen. Dazu kann
es nützlich sein, die bekannten Sensitivitäten der Er-
regungsstärken eines jeden Linsenelements des ers-
ten Multi-Linsen-Arrays MLA1 und des zweiten Multi-
Linsen-Arrays MLA2 auf die Fokuslage anzuwenden.

[0069] Soweit durch das zweite Multi-Linsen-Array
MLA2 auch eine Bildfeldwölbung der nachfolgenden
Teilchenoptik aus Feldlinsen, Strahlteiler und Objek-
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tivlinse kompensiert werden soll, ist die Zwischen-
bildebene 325 keine exakte Ebene, sondern eine im
Allgemeinen gekrümmte Fläche, die dann durch die
nachfolgende Teilchenoptik unter Berücksichtigung
der Bildfeldwölbung in die Objektebene abgebildet
wird. In diesem Fall erfolgt auch bei der Einstellung
oder der Abgleichung der Teilchenströme in den ein-
zelnen Teilchenstrahlen durch Änderung der Erre-
gungen der einzelnen Linsen des ersten Multi-Linsen
Arrays MLA1 die Nachkorrektur durch Änderung der
Erregungen der einzelnen Linsen des zweiten Multi-
Linsen-Arrays MLA2 derart, dass die Foki aller Ein-
zel-Teilchenstrahlen S1, S2, S3 in derjenigen Fläche
liegen, die durch die nachfolgende Teilchenoptik un-
ter Berücksichtigung der Bildfeldwölbung in die Ob-
jektebene abgebildet wird.

[0070] Zusammenfassend ist es also so, dass mit
der in Fig. 2 dargestellten Ausführungsvariante auf
sehr einfache und elegante Weise eine individuel-
le Stromregulierung für jeden Einzel-Teilchenstrahlen
erfolgen kann.

[0071] Fig. 3 zeigt eine Prinzipskizze für eine Strom-
regulierung von Einzel-Teilchenstrahlen S1, S2, S3
gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung. Zur vereinfachten Darstellung ist hier eine
Kombination aus Multiaperturplatte und Multi-Linsen-
Array lediglich als Einheit in Form eines dunklen Kas-
tens im Strahlengang dargestellt. Die zweite Ausfüh-
rungsform unterscheidet sich von der ersten Aus-
führungsform durch die Position der ersten Multia-
perturplatte PA1 und des ersten Multi-Linsen-Arrays
MLA1. Hier sind beide bereits oberhalb, d.h. quellen-
seitig, des Mehrfachkondensors oder Doppelkonden-
sors CL1...N angeordnet. Im Übrigen sind die ers-
te und zweite Ausführungsform jedoch identisch. Es
wäre alternativ auch möglich, die Einheit aus ers-
ter Multiaperturplatte PA1 und erstem Multi-Linsen-
Array MLA1 zu separieren und sie an anderen Po-
sitionen anzuordnen; z.B. könnte die erste Multia-
perturplatte PA1 zwischen den Linsen CL1 und CL2
des Mehrfachkondensors, also innerhalb des Dop-
pelkondensors oder Mehrfachkondensors, angeord-
net sein, und das erste Multi-Linsen-Array 1 könnte
dann zwischen der zweiten Kondensorlinse CL2 und
der zweiten Multiaperturplatte PA2 angeordnet sein..
Die Funktionsweise der optischen Elemente bleibt je-
doch im Prinzip dieselbe.

[0072] Fig. 4 zeigt eine Prinzipskizze für eine Strom-
regulierung von Einzel-Teilchenstrahlen gemäß ei-
ner dritten Ausführungsform der Erfindung. Nachdem
das Prinzip der Einzelstromeinstellung bereits an-
hand der ersten Ausführungsform sehr detailliert be-
schrieben worden ist, ist die Prinzipskizze in Fig. 4
hier sehr einfach gehalten und es soll im Folgenden
nur auf die Besonderheiten dieser Ausführungsvari-
ante und ihrer Unterschiede zu den bereits beschrie-
benen Ausführungsvarianten eingegangen werden.

Im Bild links gezeigt ist der Fall einer sehr starken
Fokussierung durch das erste Multi-Linsen-Array, im
Bild rechts gezeigt ist eine weniger starke Fokus-
sierung der Einzel-Teilchenstrahlen durch das ers-
te Multi-Linsen-Array MLA1. Die optischen Elemente,
die bei dieser dritten Ausführungsvariante zum Ein-
satz kommen, sind im Prinzip dieselben wie bei der
ersten Ausführungsform. Auch ihre Positionierung ist
im Prinzip vergleichbar mit der ersten Ausführungs-
form. Der wesentliche Unterschied hier liegt aller-
dings in der Brechkraft der Teilchenlinsen des ers-
ten Multi-Linsen-Array MLA1. Die fokussierende Wir-
kung der einzelnen Teilchenlinsen des ersten Multi-
Linsen-Arrays ist hier so stark, dass zwischen dem
ersten Multi-Linsen-Array MLA1 und dem zweiten
Multi-Linsen-Array MLA2 ein Zwischenbild in jedem
Einzel-Teilchenstrahl erzeugt wird, d.h. jeder Einzel-
Teilchenstrahl weist einen Zwischenfokus, also eine
Strahltaille, zwischen dem ersten Multi-Linsen-Array
MLA1 und dem zweiten Multi-Linsen-Array MLA2 auf.
Aber auch bei Erzeugung eines solchen Zwischen-
fokus in jedem Einzel-Teilchenstrahl ist es so, dass
abhängig von der Stärke der Fokussierung im ersten
Multi-Linsen-Array MLA1 eingestellt werden kann,
wie viele Teilchen auf die zweite Multiaperturplatte
PA2 auftreffen und dort absorbiert werden oder die
Öffnungen der zweiten Multiaperturplatte PA2 pas-
sieren. Im gezeigten Beispiel werden beispielsweise
im Bild links mehr Teilchen durch die zweite Multia-
perturplatte PA2 geblockt als im Bild rechts gezeig-
ten Fall. Anschließend kann wiederum die Korrektur
einer durch die individuelle Einstellung der einzelnen
Linsen des ersten Multi-Linsen-Arrays MLA1 bewirk-
ten unterschiedlichen Lage der Strahlfoki in oder in
der Nähe der Zwischenbildebene 325 und/oder ei-
ne Kompensation einer eventuell vorhandenen Bild-
feldwölbung mittels des zweiten Multi-Linsen-Arrays
MLA2 erfolgen. Nach Passieren einer oder mehre-
ren Feldlinsen FL1...N erfolgt die Abbildung bzw. Fo-
kussierung der Einzel-Teilchenstrahlen auf die Zwi-
schenbildebene 325.

[0073] Fig. 5 zeigt eine Prinzipskizze für eine Strom-
regulierung von Einzel-Teilchenstrahlen gemäß ei-
ner vierten Ausführungsform der Erfindung. Die vierte
Ausführungsform unterscheidet sich von der dritten
Ausführungsform, die in Fig. 4 gezeigt ist, dadurch,
dass in Strahlrichtung nach dem zweiten Multi-Lin-
sen-Array MLA2 noch ein drittes Multi-Linsen-Array
MLA3 vorgesehen ist. Die Teilchenlinsen des zweiten
Multi-Linsen-Arrays MLA2 üben ihre fokussierende
Wirkung auf die Einzel-Teilchenstrahlen hier nur so
stark aus, dass in Strahlrichtung hinter dem zweiten
Multi-Linsen-Array MLA2 die Einzel-Teilchenstrahlen
jeweils kollimiert sind und diese kollimierten Einzel-
Teilchenstrahlen dann das nachfolgend angeordne-
te dritte Multi-Linsen-Array MLA3 durchsetzen. Durch
die Vielzahl von individuell einstellbaren und fokus-
sierenden Teilchenlinsen im dritten Multi-Linsen-Ar-
ray MLA3 kann dann eine Korrektur einer even-
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tuell vorhandenen Bildfeldwölbung der nachfolgen-
den Teilchenoptik erfolgen. Durch eine oder mehrere
Feldlinsen FL1...N erfolgt dann wiederum die Fokus-
sierung der einzelnen Teilchenstrahlen auf die Zwi-
schenbildebene 325; diese Feldlinsen könnten bei
entsprechender Brechkraft der Teilchenlinsen des
dritten Multi-Linsen-Arrays MLA3 aber auch entfallen.
In diesem letztgenannten Fall sind dann die Brech-
kräfte der einzelnen Linsen des dritten Multi-Linsen-
Arrays so eingestellt, dass jede einzelne Linse des
dritten Multi-Linsen-Arrays den sie durchsetzenden
Teilchenstrahl in die Zwischenbildebene 325 fokus-
siert, oder - bei Korrektur einer Bildfeldwölbung der
nachfolgenden Teilchenoptik - in diejenige Fläche fo-
kussiert, die durch die nachfolgenden Teilchenoptik
in die Objektebene abgebildet wird.

[0074] Fig. 6 zeigt eine Prinzipskizze für eine Strom-
regulierung von Einzel-Teilchenstrahlen gemäß ei-
ner fünften Ausführungsform der Erfindung. Die we-
sentlichen Bestandteile für die Einzelstrahl-Stromein-
stellung an sich sind wiederum das erste Multi-Lin-
sen-Array MLA1 sowie die zweite Multiaperturplat-
te PA2. Dabei sind bei dieser fünften Ausführungs-
form die erste Multiaperturplatte PA1, das erste Mul-
ti-Linsen-Array MLA1, das zweite Multi-Linsen-Array
MLA2 sowie die zweite Multiaperturplatte PA2 so-
wie auch ein zusätzlich vorgesehenes drittes Mul-
ti-Linsen-Array MLA3 mit nachfolgenden Feldlinsen
FL1...N erst in Strahlrichtung hinter der Zwischenbild-
ebene SG angeordnet. Zur Fokussierung auf diese
Zwischenbildebene SG passieren die aus der Teil-
chenquelle Q austretenden geladenen Teilchen zu-
nächst den Mehrfachkondensor CL1...N und treffen
dann auf eine vierte Multiaperturplatte PA4 auf, die
gleichzeitig die der Teilchenquelle Q am nächsten
angeordnete Multiaperturplatte ist, wodurch Einzel-
Teilchenstrahlen gebildet werden. Diese Einzel-Teil-
chenstrahlen passieren daraufhin das vierte Multi-
Linsen-Array MLA4 sowie eine nachfolgend angeord-
nete erste Feldlinsengruppe FL1...N und werden da-
durch auf die Zwischenbildebene SG abgebildet. Erst
danach folgt dann die individuelle Stromeinstellung
der Einzel-Teilchenstrahlen mittels einer seriellen An-
ordnung einer ersten Multiaperturplatte PA1, einem
ersten Multi-Linsen-Array MLA1, einem zweiten Mul-
ti-Linsen-Array MLA2 und einer zweiten Multiapertur-
platte PA2, die in Strahlrichtung hinter der Zwischen-
bildebene SG angeordnet sind. Wie bei den zuvor
beschriebenen Ausführungsformen können in Strahl-
richtung hinter der zweiten Multiaperturplatte PA2
noch ein drittes Multi-Linsen-Array und eine zweite
Feldlinsengruppe FL1...N angeordnet sein, um in ei-
ner zweiten Zwischenbildebene SG2 Strahlfoki in je-
dem Einzel-Teilchenstrahl zu erzeugen.

[0075] Hervorzuheben ist bei dieser Ausführungs-
variante, dass das erste Multi-Linsen-Array MLA1
und das zweite Multi-Linsen-Array MLA2 unmittelbar
nacheinander und vor der zweiten Multiaperturplatte

PA2 angeordnet sind. Die Linsen des ersten Multi-
Linsen-Arrays MLA1 und des zweiten Multi-Linsen-
Arrays MLA2 bilden dadurch eine Art „Mikro-Doppel-
kondensor“ und die einzelnen Linsen der zueinander
korrespondierenden Linsen des ersten Multi-Linsen-
Arrays MLA1 und des zweiten Multi-Linsen-Arrays
MLA2, d.h. diejenigen Linsen der beiden Multi-Lin-
sen-Arrays, die von denselben Einzel-Teilchenstrah-
len durchsetzt werden, sind in Kombination so erregt,
dass die Einzel-Teilchenstrahlen immer im Wesent-
lichen parallel gerichtet, d.h. kollimiert, auf die zwei-
te Multiaperturplatte PA2 treffen. Die Brechkräfte des
in Strahlrichtung nachfolgenden dritten Multi-Linsen-
Arrays MLA3 und/oder des nachfolgenden zweiten
Feldlinsensystems brauchen dann für die Erzeugung
der Strahlfoki in der zweiten Zwischenbildebene SG2
auch bei Änderungen der Brechkräfte des ersten Mul-
ti-Linsen-Arrays MLA1 und des zweiten Multi-Linsen-
Arrays MLA2 für eine Stromregulierung in den Einzel-
Teilchenstrahlen nicht variiert zu werden und können
vielmehr mit konstanter Brechkraft betrieben werden.
Dadurch wird erreicht, dass die Strahlfoki in allen Ein-
zel-Teilchenstrahlen trotz Stromregulierung unter für
alle Einzel-Teilchenstrahlen einheitlichen und kon-
stanten Telezentriebedingungen und gleicher nume-
rischer Apertur erzeugt werden.

[0076] Eine eventuell vorhandene Bildfeldwölbung
der nachfolgenden Teilchenoptik kann wiederum wie
oben bereits beschrieben durch das dritte Multi-Lin-
sen-Arrays MLA3 korrigiert werden. Bei entsprechen-
der Brechkraft der Teilchenlinsen des dritten Multi-
Linsen-Array MLA3 kann ggf. auch auf die nachfol-
genden Feldlinsen FL1...N verzichtet werden. Es er-
folgt dann eine Abbildung auf eine zweite Zwischen-
bildebene SG2.

[0077] Fig. 7 zeigt in schematischer Darstellung eine
Ausführungsvariante für ein Multi-Linsen-Array MLA,
wie im Rahmen der Erfindung die verschiedenen Mul-
ti-Linsen-Arrays MLA1 bis MLA 4 aufgebaut sein kön-
nen. Das Multi-Linsen-Array MLA umfasst eine Lin-
sen-Multiaperturplatte 510 mit einer Vielzahl von Öff-
nungen mit dem Durchmesser d. Der Durchmesser
d der Öffnungen ist in der Regel für alle Einzellinsen
des Multi-Linsen-Arrays identisch. Das Multi-Linsen-
Array MLA verfügt des Weiteren über eine Vielzahl
von Elektroden 503, 503' und 503", wobei diese im
gezeigten Beispiel Ringelektroden sind. An jeder Öff-
nung der Linsen-Multiaperturplatte 510 ist eine Rin-
gelektrode 503, 503' und 503" isoliert von der Lin-
sen-Multiaperturplatte 510 angeordnet, um den die
jeweilige Öffnung durchsetzenden Einzel-Teilchen-
strahl individuell zu beeinflussen. Dazu sind für je-
de Elektrode 503, 503' und 503" zugehörige Leitun-
gen 504, 504' und 504" für eine Spannungszuführung
vorgesehen, die zu einer Steuerung 550 führen. Die-
se Steuerung 550 kann die an die Elektroden 503,
503' und 503" des einen Multi-Linsen-Arrays MLA
oder der mehreren Multi-Linsen-Arrays MLAs auszu-
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legende Spannung jeweils individuell einstellen. Die
Gegenelektrode oder Gegenelektroden, mit der oder
mit denen jede Ringelektrode 503, 503' und 503"
zusammenwirkt, um durch ein elektrostatisches Be-
schleunigungs- oder Verzögerungsfeld eine elektro-
statische Linse zu bilden, sind in Fig. 7 nicht dar-
gestellt. Das Multi-Linsen-Array MLA kann z.B. mit-
hilfe der in der Mikrostrukturtechnik üblichen Verfah-
ren, z.B. der Kombination aus Lithographieverfahren
mit nachfolgenden Ätz- und/oder Abscheidungsver-
fahren hergestellt werden.

[0078] Es sei darauf hingewiesen, dass Komponen-
ten der Steuerung 550 auch unmittelbar auf der Lin-
sen-Multiaperturplatte 510 angeordnet sein können,
so dass ein Teil der Leitungen 504, 504' und 504"
für die Spannungszuführung auch als Leiterbahnen
auf oder in der Linsen-Multiaperturplatte 510 reali-
siert sein können. Dadurch kann die Anzahl der Zulei-
tungen zwischen einer externen Steuerung und dem
Multi-Linsen-Array, das innerhalb der Vakuumsäu-
le des Teilchenstrahlgeräts angeordnet ist, reduziert
werden.

[0079] Fig. 8 zeigt schematisch eine Prinzipskizze
für eine Stromregulierung von Einzel-Teilchenstrah-
len gemäß einem alternativen Beispiel mithilfe von
Stigmatoren. Die Anordnung zur Stromregulierung
gemäß diesem Beispiel umfasst eine erste quellen-
oder kondensorseitige erste Multiaperturplatte PA1,
einen in Strahlrichtung des Teilchenstrahls nachfol-
genden ersten Multi-Stigmator STG1, eine dem ers-
ten Multi-Stigmator STG 1 in Strahlrichtung nachfol-
gende zweite Multiaperturplatte PA2 und einen der
zweiten Multiaperturplatte PA2 nachfolgenden zwei-
ten Multi-Stigmator STG2. Ein aus dem Kondensor
(hier nicht dargestellt) austretender Teilchenstrahl
trifft zunächst auf die Multiaperturplatte PA1 bzw.
durchsetzt teilweise die Öffnungen derselben. Auf
diese Weise wird die Vielzahl der Einzel-Teilchen-
strahlen geformt. Danach durchläuft der Einzel-Teil-
chenstrahl den ersten Multi-Stigmator STG1 und trifft
anschließend auf eine Multiaperturplatte PA2 mit ei-
ner Vielzahl entsprechender Öffnungen, wobei der
Öffnungsdurchmesser d3 der Öffnungen der zwei-
ten Multiaperturplatte PA2 kleiner ist als der Durch-
messer d2 der Öffnungen der ersten Multiapertur-
platte PA1. Entsprechend ist der Durchmesser der
von der ersten Multiaperturplatte PA1 gebildeten Teil-
chenstrahlen größer als der Öffnungsdurchmesser
d3 der Öffnungen in der zweiten Multiaperturplatte
PA2. Durch das teilweise Auftreffen auf die Platte und
durch das teilweise Hindurchtreten des Einzel-Teil-
chenstrahles durch die Öffnung mit dem Durchmes-
ser d3 wird es nun wieder möglich, eine bestimmte
Anzahl von Teilchen aus dem Einzel-Teilchenstrahl
herauszunehmen bzw. zu blocken. Die verbleiben-
den Teilchen des Einzel-Teilchenstrahles durchlau-
fen danach den zweiten Multi-Stigmator STG2 und

im Folgenden weitere teilchenoptische Bauteile (nicht
dargestellt).

[0080] Die prinzipielle Wirkungsweise der Multi-Stig-
matoren ist wiederum in Fig. 9 illustriert. Dabei zeigt
Fig. 9a) einen Zustand, bei dem der erste Multi-
Stigmator STG1 in Fig. 8 ausgeschaltet ist, wäh-
rend Fig. 9b) einen Zustand zeigt, bei dem der ers-
te Multi-Stigmator STG1 von Fig. 8 eingeschaltet ist.
Dargestellt ist jeweils eine Draufsicht auf die zwei-
te Multiaperturplatte PA2 mit der Öffnung 601, de-
ren Öffnungsdurchmesser d3 beträgt. Des Weiteren
ist der Beleuchtungsfleck 602 bzw. 602' des Einzel-
Teilchenstrahles illustriert. Bei ausgeschaltetem Zu-
stand des ersten Multi-Stigmators STG1 (Fig. 9a)) ist
der Beleuchtungsfleck 602 im Wesentlichen rund. Bei
eingeschaltetem erstem Multi-Stigmator STG1 hinge-
gen ist der Beleuchtungsfleck 602' im Wesentlichen
elliptisch verzerrt. Je nachdem, ob der erste Mul-
ti-Stigmator STG1 also eingeschaltet ist oder nicht,
bzw. wie stark er erregt ist, kann also eingestellt wer-
den, wie viele der ankommenden Teilchen in dem
Einzel-Teilchenstrahl tatsächlich die Öffnung 601 in
der zweiten Multiaperturplatte PA2 durchsetzen. Auf
diese Weise kann also die Stromstärke jedes Einzel-
Teilchenstrahls eingestellt werden.

[0081] Für die nachfolgende Abbildung der Einzel-
Teilchenstrahlen ist es erforderlich, die durch die
einzelnen Stigmatoren des ersten Multi-Stigmators
STG1 herbeigeführte Stigmation im Folgenden wie-
der zu kompensieren. Dazu ist nach der zweiten Mul-
tiaperturplatte PA2 der zweite Multi-Stigmator STG2
vorgesehen, dessen Stigmatoren, d.h. Multipole, ab-
hängig von der Stigmation, die durch den zugeordne-
ten Stigmator des ersten Multi-Stigmators STG1 er-
zeugt ist, so erregt sind, dass jeder Stigmator des
zweiten Multi-Stigmators STG2 genau den vom zu-
geordneten, vom selben Einzel-Teilchenstrahl durch-
setzten, Stigmator des ersten Multi-Stigmators STG1
erzeugten Astigmatismus kompensiert. Danach weist
der Einzel-Teilchenstrahl praktisch keinen Astigma-
tismus mehr auf.

[0082] Die einzelnen Stigmatoren der Multi-Stigma-
toren STG1 und STG2 können bspw. als Quadrupole
oder als Oktupole ausgebildet sein. Im Prinzip ist die
Verwendung von Quadrupolen ausreichend. Bei Aus-
bildung der Stigmatoren als Oktupole kann allerdings
die Orientierung eines erzeugten Quadrupols belie-
big geändert werden, so dass somit mehrere Stigma-
tionsrichtungen zur Verfügung stehen.

[0083] Ein Vorteil bei der Verwendung von Mul-
ti-Stigmatoren in der genannten Weise verglichen
mit einem fokussierend wirkenden Multi-Linsen-Ar-
ray liegt darin begründet, dass für die Beeinflussung
von Einzel-Teilchenstrahlen bei Stigmatoren gerin-
gere Spannungen notwendig sind als bei Linsen ei-
nes Multi-Linsen-Arrays. Allerdings muss statt mit
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mindestens einem Multi-Linsen-Array mit mindestens
zwei Multi-Stigmatoren STG1 und STG2 gearbeitet
werden.

[0084] Fig. 10 illustriert ein alternatives Beispiel für
eine Stromregulierung mithilfe einer alternativen Aus-
führungsform eines Multi-Linsen- Arrays. Bei dieser
Ausführungsform weist jede einzelne elektrostatische
Linse des Multi-Linsen-Arrays eine zylindrische Ab-
schirmung 505 auf, deren Zylinderachse parallel zu
der Strahlachse der Einzel-Teilchenstrahlen ausge-
richtet ist. Innerhalb der zylindrischen Abschirmung
505 einer jeden einzelnen Linse des Multi-Linsen-Ar-
rays ist eine Ringelektrode 503 angeordnet, die ge-
genüber der Abschirmung 505 elektrisch isoliert ist
und mit einem für jede einzelne Linse des Multi-Lin-
sen-Arrays unterschiedlichen elektrischen Potenzial
beaufschlagt werden kann.

[0085] Im gezeigten Beispiel sind die Ringelektro-
den 503 jeweils am Boden der zylindrischen Abschir-
mung 505 angeordnet. Die zylindrische Abschirmung
505 liegt dabei auf einem ersten Potenzial, das hier
willkürlich als Null-Potential angenommen wird. Die
zylindrische Abschirmung 505 weist oben eine Öff-
nung bzw. Apertur PA auf, durch die ein Einzel-Teil-
chenstrahl 3 in einen Hohlraum 506 der zylindrischen
Abschirmung 505 eintritt. Der Einzel-Teilchenstrahl 3
durchquert den Hohlraum 506 und verlässt ihn nach
Passieren der Ringelektrode 503, die am Boden der
Abschirmung 505 angeordnet ist, durch eine weite-
re Öffnung 507. Die Anzahl der geladenen Teilchen
in dem Einzel-Teilchenstrahl 3 bei Verlassen der Ab-
schirmung ist abhängig davon, welches Potential an
die Ringelektrode 503 relativ zum Potenzial der Ab-
schirmung 505 angelegt ist:

[0086] In Fig. 10 links ist der Fall gezeigt, in dem an
der Ringelektrode 503 keine Spannung angelegt ist,
d.h. die Ringelektrode 503 liegt auf demselben elek-
trostatischen Potenzial wie die Abschirmung 505 (V=
0). Der Einzel-Teilchenstrahl 3, der in dem in Fig. 10
gezeigten Beispiel aus negativ geladenen Teilchen
wie z.B. Elektronen besteht, durchläuft den Hohlraum
506 also unabgelenkt, er wird lediglich durch den
Öffnungsdurchmesser der Ringelektrode 503 in sei-
nem Strahldurchmesser beschnitten. Die Ringelek-
trode 503 ist dabei nicht abgeschirmt und die Teil-
chen treffen teilweise auf die Ringelektrode 503 auf,
teilweise durchqueren sie diese. Die Ringelektrode
503 übernimmt hier also zusätzlich die Funktion einer
strahlbegrenzenden Apertur.

[0087] In Fig. 10 in der Mitte ist die Situation ge-
zeigt, in der an der Ringelektrode 503 ein elektrostati-
sches Potenzial anliegt, das niedriger als das elektro-
statische Potenzial der Abschirmung 505 ist, das also
auf die Teilchen im Einzel-Teilchenstrahl verzögernd
wirkt (V<0). Der Einzel-Teilchenstrahl 3 wird dadurch
beim Durchqueren des Hohlraumes 506 aufgeweitet,

bis er auf die Oberfläche der Elektrode 503 trifft. So-
mit sind es quantitativ mehr Teilchen, die auf die Elek-
trode 503 auftreffen und aus dem Einzel-Teilchen-
strahl 3 ausgeblendet werden, als im Ausgangsfall,
in dem Ringelektrode 503 und Abschirmung 503 auf
demselben elektrostatischen Potenzial liegen (V=0).
Der aus der zylindrischen Abschirmung 505 austre-
tende Einzel-Teilchenstrahl 3 ist dann aber dennoch
wieder fokussiert, weil die Teilchen, die durch die Rin-
gelektrode 503 hindurchtreten, nachfolgend wieder
auf das elektrische Potenzial der Abschirmung 505
beschleunigt werden.

[0088] In Fig. 10 rechts ist die Situation gezeigt, in
der an der Ringelektrode 503 ein elektrostatisches
Potenzial anliegt, das größer als das elektrostati-
sche Potenzial der Abschirmung 505 ist, das also auf
die Teilchen im Einzel-Teilchenstrahl beschleunigend
wirkt (V>0). Der Einzel-Teilchenstrahl 3 wird dadurch
beim Durchqueren des Hohlraumes 506 fokussiert,
bis er auf die Oberfläche der Elektrode 503 trifft. So-
mit sind es quantitativ weniger Teilchen als im Fall,
in dem Ringelektrode 503 und Abschirmung 503 auf
demselben elektrostatischen Potenzial liegen (V=0),
die auf die Elektrode 503 auftreffen und aus dem Ein-
zel-Teilchenstrahl 3 ausgeblendet werden. Der aus
der zylindrischen Abschirmung austretende Einzel-
Teilchenstrahl ist ebenfalls wieder fokussiert.

[0089] Werden anstelle von negativ geladenen Teil-
chen positiv geladenen Teilchen verwendet, so sind
die in Fig. 10 in der Mitte und rechts gezeigten Effek-
te vertauscht: Bei V<0 erfolgt eine Fokussierung und
bei V>0 erfolgt eine Aufweitung des Einzel-Teilchen-
strahles 3.

Patentansprüche

1.  Teilchenstrahl-System, welches Folgendes auf-
weist:
mindestens eine Teilchenquelle (Q), welche dazu
konfiguriert ist, einen Strahl geladener Teilchen zu er-
zeugen;
ein erstes Multi-Linsen-Array (MLA1), welches eine
erste Vielzahl von individuell einstellbaren und fo-
kussierenden Teilchenlinsen aufweist und welches
im Strahlengang der Teilchen derart angeordnet ist,
dass mindestens einige Teilchen Öffnungen des Mul-
ti-Linsen-Arrays in Form von mehreren Einzel-Teil-
chenstrahlen (S1, S2, S3) durchsetzen;
eine zweite Multiaperturplatte (PA2), welche eine
Vielzahl von zweiten Öffnungen aufweist und wel-
che in dem Strahlengang der Teilchen nach dem
ersten Multi-Linsen-Array (MLA1) und so angeordnet
ist, dass Teilchen, die das erste Multi-Linsen-Array
(MLA1) passieren, teilweise auf die zweite Multiaper-
turplatte (PA2) treffen und dort absorbiert werden und
teilweise die Öffnungen der zweiten Multiaperturplat-
te (PA2) durchsetzen; und
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eine Steuerung (550), die dazu eingerichtet ist,
den Teilchenlinsen des ersten Multi-Linsen-Arrays
(MLA1) eine individuell einstellbare Spannung zuzu-
führen und so für jeden Einzel-Teilchenstrahl (S1, S2,
S3) die Fokussierung der zugehörigen Teilchenlinse
individuell einzustellen.

2.  Teilchenstrahl-System gemäß Anspruch 1, das
des Weiteren Folgendes aufweist:
eine erste Multiaperturplatte (PA1), die eine Vielzahl
von ersten Öffnungen aufweist und die im Strahlen-
gang der Teilchen vor dem ersten Multi-Linsen-Ar-
ray (MLA1) angeordnet und diesem zugeordnet ist,
wobei ein Durchmesser (d2) der ersten Öffnungen
kleiner ist als ein Durchmesser (d1) der Öffnungen
des ersten Multi-Linsen-Arrays (MLA1), so dass Teil-
chen, die die erste Multiaperturplatte (PA1) durchset-
zen auch das erste Multi-Linsen-Array (MLA1) durch-
setzen.

3.  Teilchenstrahl-System gemäß einem der voran-
gehenden Ansprüche, das des Weiteren Folgendes
aufweist:
ein zweites Multi-Linsen-Array (MLA2), welches ei-
ne zweite Vielzahl von individuell einstellbaren und
fokussierenden Teilchenlinsen aufweist und welches
im Strahlengang der Teilchen nach dem ersten Mul-
ti-Linsen-Array (MLA1) derart angeordnet ist, dass
zumindest einige der Teilchen der Einzel-Teilchen-
strahlen (S1, S2, S3), die das erste Multi-Linsen-Ar-
ray (MLA1) durchsetzen, auch das zweite Multi-Lin-
sen-Array (MLA2) durchsetzen, wobei für die Einzel-
Teilchenstrahlen (S1, S2, S3) entsprechende Zuord-
nungen zu den Linsen des ersten und zweiten Multi-
Linsen-Arrays (MLA1, MLA2) existieren;
wobei die Steuerung (550) des Weiteren dazu einge-
richtet ist, den Teilchenlinsen des zweiten Multi-Lin-
sen-Arrays (MLA2) eine individuell einstellbare Span-
nung zuzuführen und so für jeden Einzel-Teilchen-
strahl (S1, S2, S3) die Fokussierung der zugehörigen
Teilchenlinse individuell einzustellen.

4.  Teilchenstrahl-System gemäß dem vorangehen-
den Anspruch, wobei das zweite Multi-Linsen-Array
(MLA2) im Strahlengang nach der zweiten Multiaper-
turplatte (PA2) angeordnet ist.

5.  Teilchenstrahl-System gemäß Anspruch 3, wo-
bei das zweite Multi-Linsen-Array (MLA2) im Strah-
lengang vor der zweiten Multiaperturplatte (PA2) an-
geordnet ist.

6.  Teilchenstrahl-System gemäß einem der beiden
vorangehenden Ansprüche, wobei ein Durchmesser
(d3) der zweiten Öffnungen der zweiten Multiapertur-
platte (PA2) kleiner ist als ein Durchmesser (d4) der
Öffnungen des zweiten Multi-Linsen-Arrays (MLA2).

7.  Teilchenstrahl-System gemäß einem der voran-
gehenden Ansprüche, das des Weiteren Folgendes
aufweist:
einen Mehrfachkondensor (CL1...N), insbesondere
einen Doppelkondensor.

8.  Teilchenstrahl-System gemäß dem vorangehen-
den Anspruch, wobei das erste Multi-Linsen-Array
(MLA1) im Strahlengang nach dem Mehrfachkonden-
sor (CL1... N) und vor der zweiten Multiaperturplatte
(PA2) angeordnet ist.

9.  Teilchenstrahl-System gemäß Anspruch 7, wo-
bei das erste Multi-Linsen-Array (MLA1) im Strahlen-
gang vor dem Mehrfachkondensor (CL1... N) ange-
ordnet ist.

10.    Teilchenstrahl-System gemäß den Ansprü-
chen 2 und 7, wobei die erste Multiaperturplatte
(PA1) zwischen Bestandteilen des Mehrfachkonden-
sors (CL1...N), insbesondere innerhalb des Doppel-
kondensors, angeordnet ist, und wobei das erste Mul-
ti-Linsen-Array (MLA1) nach dem Mehrfachkonden-
sor (CL1...N), insbesondere Doppelkondensor, und
vor der zweiten Multiaperturplatte (PA2) angeordnet
ist.

11.  Teilchenstrahl-System gemäß einem der vor-
angehenden Ansprüche, wobei des Weiteren eine
teilchenoptische Linse zur Fokussierung der Einzel-
Teilchenstrahlen (S1, S2, S3) auf eine Zwischenbild-
ebene (325) vorgesehen ist.

12.   Teilchenstrahl-System gemäß dem vorange-
henden Anspruch, wobei die teilchenoptische Lin-
se zur Fokussierung der Einzel-Teilchenstrahlen (S1,
S2, S3) auf die Zwischenbildebene (325) eine zusätz-
liche Feldlinse (FL1...N) ist.

13.    Teilchenstrahl-System gemäß Anspruch 11,
wobei die teilchenoptische Linse zur Fokussierung
der Einzel-Teilchenstrahlen (S1, S2, S3) auf die Zwi-
schenbildebene (325) durch das zweite Multi-Linsen-
Array (MLA2) ausgebildet ist.

14.   Teilchenstrahl-System gemäß einem der An-
sprüche 11 bis 13, wobei das erste Multi-Linsen-Ar-
ray (MLA1) und die zweite Multiaperturplatte (PA2) im
Strahlengang vor der Zwischenbildebene (325) ange-
ordnet sind.

15.   Teilchenstrahl-System gemäß einem der An-
sprüche 11 bis 13, wobei das erste Multi-Linsen-Ar-
ray (MLA1) und die zweite Multiaperturplatte (PA2)
im Strahlengang nach der Zwischenbildebene (325)
angeordnet sind.

16.  Teilchenstrahl-System gemäß einem der vor-
angehenden Ansprüche 3 bis 15, wobei die indivi-
duell einstellbaren Spannungen der Teilchenlinsen
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des ersten Multi-Linsen-Arrays (MLA1) so gewählt
sind, dass zwischen dem ersten Multi-Linsen-Array
(MLA1) und dem zweiten Multi-Linsen-Array (MLA2)
ein Zwischenbild entsteht.

17.   Teilchenstrahl-System gemäß einem der An-
sprüche 3 bis 16, das des Weiteren Folgendes auf-
weist:
ein drittes Multi-Linsen-Array (MLA3), welches eine
dritte Vielzahl von individuell einstellbaren und fokus-
sierenden Teilchenlinsen aufweist und welches im
Strahlengang der Teilchen nach dem ersten Multi-
Linsen-Array (MLA1) und nach dem zweiten Multi-
Linsen-Array (MLA2) derart angeordnet ist, dass zu-
mindest einige der Teilchen der Einzel-Teilchenstrah-
len (S1, S2, S3), die das erste und das zweite Multi-
Linsen-Array (MLA1, MLA2) durchsetzen, auch das
dritte Multi-Linsen-Array (MLA3) durchsetzen, wobei
für die Einzel-Teilchenstrahlen (S1, S2, S3) entspre-
chende Zuordnungen zu den Linsen des ersten, zwei-
ten und dritten Multi-Linsen-Arrays (MLA1, MLA2,
MLA3) existieren;
wobei die Steuerung (550) des Weiteren dazu ein-
gerichtet ist, den Teilchenlinsen des dritten Multi-Lin-
sen-Arrays (MLA3) eine individuell einstellbare Span-
nung zuzuführen und so für jeden Einzel-Teilchen-
strahl (S1, S2, S3) die Fokussierung der zugehörigen
Teilchenlinse individuell einzustellen.

18.   Teilchenstrahl-System gemäß dem vorange-
henden Anspruch, das des Weiteren Folgendes auf-
weist:
eine vierte Multiaperturplatte (PA4), welche eine Viel-
zahl von vierten Öffnungen aufweist, und
ein viertes Multi-Linsen-Array (MLA4), welches eine
vierte Vielzahl von individuell einstellbaren und fokus-
sierenden Teilchenlinsen aufweist und welche in dem
Strahlengang der Teilchen nach der vierten Multia-
perturplatte (PA4) angeordnet ist;
wobei die vierte Multiaperturplatte (PA4) und das vier-
te Multi-Linsen-Array (MLA4) im Strahlengang quel-
lenseitig des ersten Multi-Linsen-Arrays (MLA1) und
so zueinander angeordnet sind, dass Teilchen, die
die vierte Multiaperturplatte (PA4) passieren, auch
das vierte Multi-Linsen-Array (MLA4) durchsetzen;
und
wobei die Steuerung (550) des Weiteren dazu einge-
richtet ist, den Teilchenlinsen des vierten Multi-Lin-
sen-Arrays (MLA4) eine individuell einstellbare Span-
nung zuzuführen und so für jeden Einzel-Teilchen-
strahl (S1, S2, S3) die Fokussierung der zugehörigen
Teilchenlinse individuell einzustellen.

19.  Teilchenstrahl-System gemäß einem der vor-
angehenden Ansprüche, wobei das erste Multi-Lin-
sen-Array (MLA1) Folgendes aufweist:
eine Linsen-Multiaperturplatte (510) mit einer Viel-
zahl von Öffnungen; und
eine Vielzahl von Elektroden (503, 503', 503"),

wobei an einer jeden der Vielzahl von Öffnungen we-
nigstens eine der Vielzahl von Elektroden (503, 503',
503") isoliert von der Linsen-Multiaperturplatte (510)
angeordnet ist, um den die jeweilige Öffnung durch-
setzenden Einzel-Teilchenstrahl (S1, S2, S3) indivi-
duell zu beeinflussen.

20.   Teilchenstrahl-System gemäß einem der An-
sprüche 3 bis 19, wobei das zweite Multi-Linsen-Ar-
ray (MLA1) Folgendes aufweist:
eine Linsen-Multiaperturplatte (510) mit einer Viel-
zahl von Öffnungen; und
eine Vielzahl von Elektroden (503, 503', 503"),
wobei an einer jeden der Vielzahl von Öffnungen we-
nigstens eine der Vielzahl von Elektroden (503, 503',
503") isoliert von der Linsen-Multiaperturplatte (510)
angeordnet ist, um den die jeweilige Öffnung durch-
setzenden Einzel-Teilchenstrahl (S1, S2, S3) indivi-
duell zu beeinflussen.

21.   Teilchenstrahl-System gemäß einem der An-
sprüche 17 bis 20, wobei das dritte Multi-Linsen-Ar-
ray (MLA1) Folgendes aufweist:
eine Linsen-Multiaperturplatte (510) mit einer Viel-
zahl von Öffnungen; und
eine Vielzahl von Elektroden (503, 503', 503"),
wobei an einer jeden der Vielzahl von Öffnungen we-
nigstens eine der Vielzahl von Elektroden (503, 503',
503") isoliert von der Linsen-Multiaperturplatte (510)
angeordnet ist, um den die jeweilige Öffnung durch-
setzenden Einzel-Teilchenstrahl (S1, S2, S3) indivi-
duell zu beeinflussen.

22.   Teilchenstrahl-System gemäß einem der An-
sprüche 18 bis 21, wobei das vierte Multi-Linsen-Ar-
ray (MLA1) Folgendes aufweist:
eine Linsen-Multiaperturplatte (510) mit einer Viel-
zahl von Öffnungen; und
eine Vielzahl von Elektroden (503, 503', 503"),
wobei an einer jeden der Vielzahl von Öffnungen we-
nigstens eine der Vielzahl von Elektroden (503, 503',
503") isoliert von der Linsen-Multiaperturplatte (510)
angeordnet ist, um den die jeweilige Öffnung durch-
setzenden Einzel-Teilchenstrahl (S1, S2, S3) indivi-
duell zu beeinflussen.

23.   Teilchenstrahl-System gemäß dem vorange-
henden Anspruch, wobei die Elektroden (503, 503',
503") Ringelelektroden sind.

24.  Teilchenstrahl-System gemäß einem vorange-
henden Ansprüche, das des Weiteren Folgendes auf-
weist:
eine Messeinrichtung zur Strommessung der Ein-
zel-Teilchenstrahlen (S1, S3, S3), insbesondere zur
Strommessung im Bereich einer Objektebene (7).

25.   Teilchenstrahl-System gemäß dem vorange-
henden Anspruch, wobei die Messeinrichtung so ein-
gerichtet ist, dass eine Strommessung für eine Viel-
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zahl der Einzel-Teilchenstrahlen (S1, S2, S3) gleich-
zeitig erfolgen kann.

26.  Teilchenstrahl-System gemäß einem der vor-
angehenden Ansprüche 24 bis 25, wobei die Mess-
einrichtung mindestens einen Faraday-Cup umfasst.

27.    Verfahren zur Stromregulierung von Einzel-
Teilchenstrahlen (S1, S2, S3) eines Teilchenstrahl-
Systems gemäß einem der Ansprüche 1 bis 26, das
den folgenden Schritt aufweist:
Einstellen von Einzelstrahlströmen für mehrere, ins-
besondere für alle, Einzel-Teilchenstrahlen, mithilfe
des ersten Multi-Linsen-Arrays.

28.    Verfahren gemäß dem vorangehenden An-
spruch, das des Weiteren den folgenden Verfahrens-
schritt aufweist:
Korrigieren einer Fokallänge der Einzel-Teilchen-
strahlen (S1, S2, S3) mithilfe des zweiten oder eines
weiteren Multi-Linsens-Arrays (MLA2, MLA3, MLA4).

29.    Verfahren gemäß dem vorangehenden An-
spruch, das des Weiteren den folgenden Schritt auf-
weist:
Einstellen einer gewünschten Fokallänge der Einzel-
Teilchenstrahlen (S1, S2, S3) mithilfe des zweiten
oder des weiteren Multi-Linsen-Arrays (MLA2, MLA3,
MLA4) vor dem Einstellen der Einzelstrahlströme.

30.   Verfahren gemäß einem der vorangehenden
Ansprüche 27 bis 28, das des Weiteren die folgenden
Schritte aufweist:
Messen von Einzelstrahlströmen für mehrere, insbe-
sondere für alle, Einzel-Teilchenstrahlen (S1, S2, S3)
; und
Verwenden der Messwerte für das Einstellen der Ein-
zelstrahlströme.

31.   Verfahren gemäß einem der vorangehenden
Ansprüche 27 bis 30 wobei das Verfahren ganz oder
teilweise mehrfach und insbesondere iterativ ausge-
führt wird.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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