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(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zum Betreiben ei-
nes Vielstrahl-Teilchenstrahlmikroskops umfasst ein Scan-
nen einer Vielzahl von Teilchenstrahlen über ein Objekt; ein
Richten von von Auftrefforten der Teilchenstrahlen an dem
Objekt ausgehenden Elektronenstrahlen auf einen Elektro-
nenkonverter; ein Detektieren von in dem Elektronenkonver-
ter durch auftreffende Elektronen erzeugten ersten Signalen
mit einer Mehrzahl von Detektionselementen eines ersten
Detektionssystems während eines ersten Zeitraums; ein De-
tektieren von in dem Elektronenkonverter durch auftreffen-
de Elektronen erzeugten zweiten Signalen mit einer Mehr-
zahl von Detektionselementen eines zweiten Detektionssys-
tems während eines zweiten Zeitraums; und ein Zuordnen
der Signale, welche während des ersten Zeitraums mit den
Detektionselementen des ersten Detektionssystems detek-
tiert wurden, zu den Auftrefforten, und zwar basierend auf
den Detektionssignalen, welche während des zweiten Zeit-
raums mit den Detektionselementen des zweiten Detekti-
onssystems detektiert wurden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Verfahren zum Betrei-
ben von Vielstrahl-Teilchenstrahlmikroskopen.

[0002] Aus US 2015 / 0 083 911 A1 ist ein Vielstrahl-
Teilchenstrahlmikroskop bekannt, bei welchem eine
Vielzahl von Teilchenstrahlen auf ein Objekt gerich-
tet und dort fokussiert wird, so dass dort ein Feld
von Auftrefforten mit den Teilchenstrahlen beleuchtet
wird. Die Teilchenstrahlen erzeugen Sekundärelek-
tronen, welche sich von den Auftrefforten von dem
Objekt entfernen. Ein Projektionssystem ist dazu vor-
gesehen, die Sekundärelektronen zu sammeln und
einem Detektionssystem zuzuführen. Hierbei werden
Sekundärelektronen, welche von einem jeden Auf-
treffort ausgehen, zu jeweils einem Elektronenstrahl
geformt, welcher genau einem Detektorelement des
Detektionssystems zugeführt wird. Detektionssigna-
le dieses Detektorelements können somit einem der
Elektronenstrahlen und damit einem der Vielzahl von
Auftrefforten der Teilchenstrahlen an dem Objekt zu-
geordnet werden. Zum Aufnehmen eines teilchenmi-
kroskopischen Bildes wird die Vielzahl von Teilchen-
strahlen parallel über die Oberfläche des Objekts ge-
rastert bzw. gescannt, so dass ein jeder der Teil-
chenstrahlen eine Vielzahl von Auftrefforten beleuch-
tet. Die hierbei detektierten Detektionssignale kön-
nen über die jeweiligen Scanposition somit der Viel-
zahl von Auftrefforten der Vielzahl von Teilchenstrah-
len zugeordnet werden, um die ortsaufgelösten Bild-
daten des teilchenmikroskopischen Bildes zu erzeu-
gen.

[0003] Weitere Vielstrahl-Teilchenstrahlmikroskope
sind aus J. R. Michael et al., „Applications of high-
throughput multibeam SEM in materials science“ und
P. Kruit et al., „MultiBeam Scanning Electron Micro-
scope Design“, sowie aus US 2013 / 0 299 697 A1,
US 2010 / 0 320 382 A1 und US 2015 / 0 083 911 A1
bekannt.

[0004] Es hat sich gezeigt, dass die derart erzeug-
ten teilchenmikroskopischen Bilder in manchen Ein-
satzsituationen unerwartete Unschärfen und Artefak-
te zeigen.

[0005] Entsprechend ist es eine Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, ein Vielstrahl-Teilchenstrahlmi-
kroskop und ein Verfahren zum Betreiben desselben
vorzuschlagen, mit welchen in manchen Einsatzsi-
tuationen schärfere Bilder erzeugt werden können.

[0006] Gemäß Ausführungsformen der Erfindung
umfasst ein Vielstrahl-Teilchenstrahlmikroskop einen
Elektronenkonverter, ein Beleuchtungssystem, wel-
ches dazu konfiguriert ist, ein Feld von Auftreffor-
ten an einem Objekt mit einer Vielzahl von Teil-
chenstrahlen zu beleuchten, und ein Projektionssys-
tem, welches dazu konfiguriert ist, von den Auftref-

forten ausgehende Elektronenstrahlen auf den Elek-
tronenkonverter zu richten. Der Elektronenkonverter
ist dazu konfiguriert, die Energie der Elektronen der
Elektronenstrahlen, welche auf den Elektronenkon-
verter gerichtet sind, in Signale umzuwandeln, wel-
che nachfolgend detektiert werden. Die Signale, in
die die Energie der Elektronen umgewandelt wird,
können Signale jeder direkt oder indirekt detektier-
baren Art sein. Beispielsweise kann der Elektronen-
konverter ein Szintillatormaterial umfassen, welches
Energie der Elektronenstrahlen in Photonen umwan-
delt, welche nachfolgend detektiert werden. Hierbei
kann die Detektion der Photonen wiederum indirekt
erfolgen, indem die Photonen in einem Halbleiter-Ma-
terial Elektron-Loch-Paare erzeugen, die wiederum
zu Spannungssignalen führen, welche in digitale Si-
gnale umgewandelt werden und die detektierten Si-
gnale repräsentieren. Geeignete Halbleiter-Elemente
hierfür sind beispielsweise Avalanche-Photodioden.
Ferner kann die Detektion der Photonen dadurch er-
folgen, dass diese beispielsweise über Lichtleiter zu
einem Elektronenmultiplier geleitet werden, welcher
die Photonen mit hoher Effizienz in Spannungssi-
gnale umwandelt. Der Elektronenkonverter kann fer-
ner beispielsweise ein Halbleitermaterial umfassen,
in das die Elektronen, die auf den Elektronenkonver-
ter gerichtet sind, eindringen und Elektron-Loch-Paa-
re als unmittelbare Signale erzeugen, welche wieder-
um Spannungssignale erzeugen.

[0007] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen
umfasst das Vielstrahl-Teilchenstrahlsystem ein ers-
tes Detektionssystem mit einer Mehrzahl von Detekti-
onselementen, welche dazu konfiguriert sind, in dem
Elektronenkonverter durch auftreffende Elektronen
erzeugte erste Signale zu detektieren, und ein zwei-
tes Detektionssystem mit einer Mehrzahl von De-
tektionselementen, welche dazu konfiguriert sind, in
dem Elektronenkonverter durch auftreffende Elektro-
nen erzeugte zweite Signale zu detektieren. Ein De-
tektionselement ist eine Baugruppe des Detektions-
systems, welche dazu konfiguriert ist, die Signale der-
art zu detektieren, dass das entsprechende Detekti-
onsergebnis dem Detektionselement zuordenbar ist.
So kann beispielsweise basierend auf den Detekti-
onsergebnissen zweier verschiedener Detektionsele-
mente entschieden werden, ob das die Detektions-
ergebnisse auslösende Signal von dem einen oder
dem anderen Detektionselement detektiert wurde. Es
ist allerdings beispielsweise nicht möglich, anhand
eines Detektionsergebnisses eines einzigen Detek-
tionselements festzustellen, an welcher Stelle inner-
halb eines Detektionsvolumens des Detektionsele-
ments das Signal detektiert wurde. Gemäß beispiel-
haften Ausführungsformen umfasst das erste und/
oder das zweite Detektionssystem einen CCD-Detek-
tor, und die Pixel des CCD-Detektors sind die Detek-
tionselemen te.
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[0008] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen
unterscheiden sich das erste und das zweite Detek-
tionssystem hinsichtlich einer Rate mit der die je-
weiligen Detektionselemente die Signale detektieren,
und/oder hinsichtlich der Anzahl der Detektionsele-
mente des jeweiligen Detektionssystems.

[0009] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen
umfasst das erste und/oder das zweite Detektions-
system einen Lichtdetektor, welcher ein Feld von De-
tektorelementen aufweist, die dazu konfiguriert sind,
in dem Elektronenkonverter durch auftreffende Elek-
tronen erzeugte Signale zu detektieren, wobei die
Signale Photonen sind. Das Detektionssystem kann
dann ferner ein optisches Abbildungssystem umfas-
sen, welches dazu konfiguriert ist, eine Fläche des
Elektronenkonverters optisch auf das Feld von De-
tektionselementen des Detektionssystems abzubil-
den.

[0010] Das Projektionssystem kann insbesondere
dazu konfiguriert sein, die Oberfläche des Objekts
und damit die Vielzahl von Auftrefforten der Teilchen-
strahlen an dem Objekt auf die Fläche des Elektro-
nenkonverters abzubilden.

[0011] Über die optische Abbildung des optischen
Abbildungssystems von der Fläche des Elektronen-
konverters auf das Feld von Detektorelementen des
Lichtdetektors entsteht an dem Feld der Detektorele-
mente des Lichtdetektors ein Bild der Auftrefforte der
Vielzahl von Teilchenstrahlen an dem Objekt.

[0012] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen
umfassen die Detektorelemente des ersten Detekti-
onssystems Photomultiplier. Ein Photomultiplier be-
steht beispielsweise aus einer Fotokathode und ei-
nem nachgeschalteten Sekundärelektronenvervielfa-
cher. Photomultiplier sind dazu geeignet, Lichtsignale
mit einer hohen Nachweiswahrscheinlichkeit und ho-
her Zeitauflösung zu detektieren. Andererseits sind
Photomultiplier teure Geräte, welche signifikanten
Bauraum einnehmen, so dass die Anzahl der Detek-
torelemente des ersten Detektionssystems und da-
mit dessen Ortsauflösung in der Praxis begrenzt ist,
wenn die Detektorelemente des ersten Detektions-
systems Photomultiplier sind.

[0013] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen
umfassen die Detektorelemente des zweiten Detekti-
onssystems Fotodioden. Mittels lithographischer Ver-
fahren ist es möglich, Felder von Fotodioden her-
zustellen, welche eine hohe Dichte an Detektorele-
menten bereitstellen und damit eine hohe Ortsauf-
lösung bieten. Beispiele für derartige Detektionssys-
teme sind CCD-Sensoren mit vielen einhunderttau-
send Detektorelementen bzw. Pixeln. Allerdings ha-
ben derartige Detektionssysteme den Nachteil, dass
sie mit einer relativ geringen Rate und damit ver-
gleichsweise langsam auslesbar sind, weshalb die

Detektion der von dem Elektronenkonverter erzeug-
ten Lichtsignale alleine durch einen CCD-Sensor bei
Vielstrahl-Teilchenstrahlmikroskopen in der Praxis im
Allgemeinen nicht verwendet wird.

[0014] Bei einem herkömmlichen Vielstrahl-Teil-
chenstrahlmikroskop weist ein Detektionssystem,
welches Photomultiplier als Detektorelemente um-
fasst, eine Anzahl an Detektorelementen auf, wel-
che gleich der Anzahl der Teilchenstrahlen ist, welche
von dem Beleuchtungssystem auf das Objekt gerich-
tet werden. Dort ist jeder dieser Teilchenstrahlen ge-
nau einem Detektorelement des Detektionssystems
zugeordnet, und jedem Detektorelement des Detekti-
onssystems ist genau ein Teilchenstrahl zugeordnet.
Die Detektionssignale eines jeden gegebenen De-
tektorelements des Detektionssystems werden dann
dem Teilchenstrahl zugeordnet, der dem gegebenen
Detektorelement zugeordnet ist, und die Detektions-
signale werden dann weiter dem Auftreffort dieses
Teilchenstrahls an dem Objekt zugeordnet, auf wel-
chen der Teilchenstrahl während des Scannens über
die Oberfläche des Objekts gerichtet war, als die Se-
kundärelektronen erzeugt wurden, welche die Detek-
tionssignale ausgelöst haben.

[0015] Dieses herkömmliche Detektionsprinzip geht
davon aus, dass das Projektionssystem und das op-
tische Abbildungssystem gemeinsam dazu in der La-
ge sind, dass Sekundärelektronen, welche von ei-
nem gegebenen auf das Objekt treffenden Teilchen-
strahl erzeugt werden, zu Detektionssignalen im We-
sentlichen desjenigen Detektorelements führen, wel-
ches dem gegebenen Teilchenstrahl zugeordnet ist,
während die von dem Auftreffort des gegebenen Teil-
chenstrahls ausgehenden Sekundärelektronen nicht
zu Detektionssignalen anderer Detektorelemente des
Detektionssystems führen.

[0016] Die Erfinder haben erkannt, dass diese An-
nahme in der Praxis nicht immer gerechtfertigt ist und
in manchen Fällen Sekundärelektronen, welche von
einem gegebenen Teilchenstrahl an dem Objekt aus-
gelöst werden, auch zu erhöhten Detektionssigna-
len von Detektorelementen des Lichtdetektors füh-
ren, welche verschieden sind von dem Detektorele-
ment, welches dem gegebenen Teilchenstrahl zuge-
ordnet ist. Dieser Effekt kann als „crosstalk“ bezeich-
net werden.

[0017] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen
der Erfindung werden Detektionssignale der Detek-
torelemente des zweiten Detektionssystems dazu
verwendet, um Detektionssignale der Detektorele-
mente des ersten Detektionssystems Teilchenstrah-
len zuzuordnen, welche auf das Objekt treffen. Insbe-
sondere werden die Detektionssignale der Detektor-
elemente des zweiten Detektionssystems dazu ver-
wendet, Detektionssignale des ersten Detektionssys-
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tems Auftrefforten der Teilchenstrahlen an dem Ob-
jekt zuzuordnen.

[0018] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen
der Erfindung umfasst ein Verfahren zum Betrei-
ben eines Vielstrahl-Teilchenstrahlmikroskops, wie
es beispielsweise vorangehend erläutert wurde, ein
Scannen einer Vielzahl von Teilchenstrahlen über
ein Objekt, um ein Feld von Auftrefforten der Teil-
chenstrahlen an dem Objekt zu beleuchten und zu
verlagern, und ein Richten von von Auftrefforten
der Teilchenstrahlen an dem Objekt ausgehenden
Elektronenstrahlen auf einen Elektronenkonverter.
Das Verfahren umfasst ferner ein Detektieren von
in dem Elektronenkonverter durch auftreffende Elek-
tronen erzeugten ersten Signalen mit einer Mehr-
zahl von Detektionselementen eines ersten Detek-
tionssystems während eines ersten Zeitraums, ein
Detektieren von in dem Elektronenkonverter durch
auftreffende Elektronen erzeugten zweiten Signalen
mit einer Mehrzahl von Detektionselementen eines
zweiten Detektionssystems während eines zweiten
Zeitraums, und ein Zuordnen der Signale, welche
während des ersten Zeitraums mit den Detektions-
elementen des ersten Detektionssystems detektiert
wurden, zu den Auftrefforten, und zwar basierend
auf den Detektionssignalen, welche während des
zweiten Zeitraums mit den Detektionselementen des
zweiten Detektionssystems detektiert werden.

[0019] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen
erfolgt das Detektieren der ersten Signale mit den De-
tektionselementen des ersten Detektionssystems mit
einer Rate, die größer ist als eine Grenzfrequenz, und
das Detektieren der zweiten Signale mit den Detekti-
onselementen des zweiten Detektionssystems erfolgt
mit einer Rate, die kleiner ist ein 0,5-faches dieser
Grenzfrequenz. Dies bedeutet, dass die Detektions-
elemente des zweiten Detektionssystems wesentlich
langsamer auslesbar sind als die Detektionselemen-
te des ersten Detektionssystems.

[0020] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen ist
eine Anzahl der Detektionselemente des zweiten De-
tektionssystems mehr als doppelt so groß wie eine
Anzahl der Detektionselemente des ersten Detekti-
onssystems. Dies bedeutet, dass das zweite Detekti-
onssystem eine wesentlich höhere Ortsauflösung er-
reichen kann als das erste Detektionssystem.

[0021] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen ist
das Projektionssystem dazu konfiguriert, die Auftref-
forte der Teilchenstrahlen an dem Objekt mittels der
von dem Objekt ausgehenden Elektronenstrahlen auf
eine Fläche des Elektronenkonverters abzubilden.
Während die auf das Objekt auftreffenden Teilchen-
strahlen an dem Objekt sehr gut fokussiert werden
können und an dem Objekt kleine Strahlfoki erzeu-
gen, ist es in der Praxis nicht möglich, diese klei-
nen Strahlfoki mithilfe des Projektionssystems auf

sehr kleine Strahlfoki der Elektronenstrahlen an der
Fläche des Elektronenkonverters abzubilden. Dies
liegt daran, dass die die Elektronenstrahlen bilden-
den Elektronen mit einem breiten Energiespektrum
aus dem Objekt austreten, so dass die durch das Pro-
jektionssystem bereitgestellte Abbildung der Elektro-
nen von dem Objekt auf die Fläche des Elektro-
nenkonverters bereits aufgrund der Energiebreite der
Elektronen fehlerbehaftet ist. Die von einem Auftref-
fort an dem Objekt ausgehenden Elektronen treffen
somit auf einen ausgedehnten Bereich an der Fläche
des Elektronenkonverters. Allerdings ist es möglich,
das Projektionssystem so auszubilden, dass Elektro-
nen, welche von einander benachbarten Auftreffor-
ten verschiedener Teilchenstrahlen an dem Objekt
ausgehen, an der Fläche des Elektronenkonverters
zwar jeweils ausgedehnte Bereiche beleuchten, von-
einander verschiedene dieser ausgedehnten Berei-
che allerdings nicht oder nur geringfügig überlappen.
Beim herkömmlichen Vielstrahl-Teilchenstrahlmikro-
skop wurde angenommen, dass diese Bereiche nicht
miteinander überlappen und die optische Abbildung
des optischen Abbildungssystems dann diese Berei-
che auf das Feld von Detektorelementen des ersten
Detektionssystems abbildet.

[0022] Die Erfinder haben erkannt, dass die einan-
der benachbarten Bereiche an der Fläche des Elek-
tronenkonverters, auf die Elektronen der Elektronen-
strahlen treffen, die von einander benachbarten Auf-
trefforten an dem Objekt ausgehen, sich zeitlich än-
dern können und insbesondere während der Dauer
einer Aufnahme eines teilchenmikroskopischen Bil-
des durch das Scannen der Vielzahl von Teilchen-
strahlen über das Objekt sich ändern können.

[0023] Mithilfe der Auswertung der Detektionssigna-
le der Detektorelemente des zweiten Detektions-
systems, welches eine höhere Ortsauflösung haben
kann als das erste Detektionssystem, ist es möglich,
die Art der Überlappung dieser von den Elektronen-
strahlen an der Fläche des Elektronenkonverters be-
leuchteten Bereiche zu erfassen. Diese Erfassung
kann eine Bildanalyse von mit dem zweiten Detekti-
onssystem detektierten Bildern umfassen.

[0024] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen
werden Detektionssignale, welche während des ers-
ten Zeitraums mit einem gegebenen Detektorelement
der Detektorelemente des ersten Detektionssystems
detektiert werden, wenigstens zwei verschiedenen
Auftrefforten zugeordnet. Im Unterschied zum her-
kömmlichen Verfahren, bei dem die von einem ge-
gebenen Detektionselement des ersten Detektions-
systems detektierten Lichtsignale fälschlicherweise
immer nur dem Teilchenstrahl zugeordnet werden,
welcher dem gegebenen Detektorelement zugeord-
net ist, erlaubt es das Verfahren gemäß der hier be-
schriebenen Ausführungsformen, eine flexiblere Zu-
ordnung der Detektionssignale zu treffen, die der
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momentanen Situation und den eventuellen gegebe-
nen momentanen Unzulänglichkeiten der durch das
Projektionssystem bereitgestellten Abbildung Rech-
nung trägt. Beispielsweise kann es sich basierend
auf der Auswertung der Detektionssignale der De-
tektorelemente des zweiten Detektionssystems er-
geben, dass beispielsweise 90% der Detektionssi-
gnale eines gegebenen Detektorelements des ers-
ten Detektionssystems dem Teilchenstrahl zugeord-
net werden, der dem gegebenen Detektorelement zu-
geordnet ist, während 10% der Detektionssignale ei-
nem bestimmten Teilchenstrahl zugeordnet werden,
der benachbart zu dem Teilchenstrahl auf das Ob-
jekt trifft, der dem gegebenen Detektorelement zuge-
ordnet ist. Diese in gewisser Hinsicht korrektere Zu-
ordnung von Detektionssignalen zu Teilchenstrahlen
und damit zu Auftrefforten an dem Objekt kann da-
zu verwendet werden, teilchenmikroskopische Bilder
mit vergleichsweise besseren Bildeigenschaften zu
erzeugen.

[0025] Die Erfinder haben erkannt, dass das hier be-
schriebene Verfahren insbesondere dann vorteilhaft
sein kann, wenn an dem untersuchten Objekt Ober-
flächenladungen vorhanden sind, welche über die
Oberfläche inhomogen verteilt sind. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn die Ausdehnungen der
Oberflächenladungen und der Wirkreichweite die-
ser Oberflächenladungen kleiner oder viel kleiner
als die Ausdehnung des durch die Gesamtheit der
Teilchenstrahlen abgebildeten Bereichs an dem Ob-
jekt ist. Oberflächenladungen an dem Objekt kön-
nen insbesondere durch die das Objekt abscannen-
den Teilchenstrahlen selbst erzeugt werden, weshalb
sich die Konfiguration der Oberflächenladungen an
dem Objekt zeitlich ändern kann. Lokal vorhande-
ne Oberflächenladungen können dazu führen, dass
ein oder mehrere Elektronenstrahlen, welche von
den Auftrefforten der Teilchenstrahlen an dem Ob-
jekt ausgehen, in bestimmte, durchaus verschiedene
Richtungen abgelenkt werden, während andere der
Elektronenstrahlen aufgrund der mit dem Abstand
von den Oberflächenladungen abnehmenden Wir-
kungen derselben nicht oder anders abgelenkt wer-
den. Dies führt dazu, dass sich die Konfiguration ei-
nes Bereichs, den ein gegebener Elektronenstrahl an
der Fläche des Elektronenkonverters beleuchtet, hin-
sichtlich Gestalt und Größe zeitlich ändern kann. Es
ist jedoch möglich, diese zeitliche Änderung der Kon-
figuration der beleuchteten Bereiche an dem Elektro-
nenkonverter, welche wiederum durch das optische
Abbildungssystem auf die Detektorelemente des ers-
ten Detektionssystems abgebildet werden, durch die
Auswertung der Detektionssignale des zweiten De-
tektionssystems zu erfassen und bei der Zuordnung
der Detektionssignale der Detektorelemente des ers-
ten Detektionssystems zu den Teilchenstrahlen und
damit zu den Auftrefforten zu berücksichtigen.

[0026] Gemäß beispielhaften Ausführungsformen
wird das Detektieren von Detektionssignalen mit den
Detektionselementen des ersten Detektionssystems
während mehrerer erster Zeiträume wiederholt, wo-
bei die in einem der mehreren ersten Zeiträumen von
einem gegebenen Detektionselement des ersten De-
tektionssystems detektierten Detektionssignale we-
nigstens teilweise einem gegebenen Teilchenstrahl
zugeordnet werden, und wobei die in einem ande-
ren der mehreren ersten Zeiträumen von dem gege-
benen Detektionselement des ersten Detektionssys-
tems detektierten Detektionssignale zu keinem Teil
dem gegebenen Auftreffort zugeordnet werden. Dies
bedeutet, dass die Zuordnung von Detektorelemen-
ten und deren Detektionssignalen zu Teilchenstrah-
len sich beispielsweise während einer Aufnahme ei-
nes teilchenmikroskopischen Bildes ändern kann.
Diese Änderung der Zuordnung erfolgt basierend auf
den sich während dieser Zeit sich ebenfalls ändern-
den Detektionssignalen, welche mit den Detektions-
elementen des zweiten Detektionssystems detektiert
werden.

[0027] Die Anzahl der Detektionselemente des ers-
ten Detektionssystems kann gleich der Anzahl der
Teilchenstrahlen sein, die über das Objekt gescannt
werden. Die Anzahl der Detektionselemente des ers-
ten Detektionssystems kann allerdings auch größer
als die Anzahl der Teilchenstrahlen sein, die über das
Objekt gescannt werden. Insbesondere kann die An-
zahl der Detektionselemente des ersten Detektions-
systems gleich einem ganzzahligen Vielfachen der
Anzahl der Teilchenstrahlen sein, die über das Ob-
jekt gescannt werden. Beispielsweise kann die An-
zahl der Detektionselemente des ersten Detektions-
systems gleich einem Vier-Fachen oder einem 16-
Fachen der Anzahl der Teilchenstrahlen sein.

[0028] Ausführungsformen der Erfindung werden
nachfolgend anhand von Figuren näher erläutert.
Hierbei zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Viel-
strahl-Teilchenstrahlmikroskops;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Elektronendetektors des in Fig. 1 gezeigten Viel-
strahl-Teilchenstrahlmikroskops;

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines ers-
ten Detektionssystems des in Fig. 2 gezeigten
Elektronendetektors;

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Fel-
des von Detektorelementen des in Fig. 3 gezeig-
ten ersten Detektionssystems;

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer
Draufsicht auf ein Feld von Detektorelementen
eines zweiten Detektionssystems des in Fig. 2
gezeigten Elektronendetektors;
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Fig. 6 eine vergrößerte teilweise Darstellung des
Feldes von Detektorelementen der Fig. 4 zur Er-
läuterung eines Verfahrens gemäß einer Aus-
führungsform;

Fig. 7 ein Blockdiagramm zur Erläuterung des
anhand der Fig. 6 erläuterten Verfahrens;

Fig. 8 eine Darstellung von Scanpfaden des an-
hand der Fig. 6 und Fig. 7 erläuterten Verfah-
rens;

Fig. 9 ein weiteres Blockdiagramm zur Erläute-
rung des anhand der Fig. 6 bis Fig. 8 erläuterten
Verfahrens; und

Fig. 10 eine schematische Darstellung eines
Elektronendetektors, der in dem in Fig. 1 gezeig-
ten Vielstrahl-Teilchenstrahlmikroskop einsetz-
bar ist.

[0029] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Vielstrahl-Teilchenstrahlmikroskops, welches ei-
ne Vielzahl von Strahlen geladener Teilchen einsetzt.
Das Vielstrahl-Teilchenstrahlmikroskop erzeugt eine
Vielzahl von Strahlen geladener Teilchen, welche auf
ein zu untersuchendes Objekt treffen, um dort Sekun-
därelektronen zu erzeugen, welche von dem Objekt
ausgehen und nachfolgend detektiert werden. Das
Vielstrahl-Teilchenstrahlmikroskop 1 ist vom Raster-
elektronenmikroskoptyp („scanning electron micro-
scope“, SEM), welches eine Vielzahl primärer Elek-
tronenstrahlen 3 einsetzt, um auf einer Oberfläche
des Objekts 7 eine Vielzahl von Elektronenstrahlfle-
cken bzw. -spots 5 zu erzeugen. Das zu untersuchen-
de Objekt 7 kann von einer beliebigen Art sein und
beispielsweise einen Halbleiter-Wafer, eine biologi-
sche Probe und eine Anordnung miniaturisierter Ele-
mente oder dergleichen umfassen. Die Oberfläche
des Objekts 7 ist in einer Objektebene 101 einer Ob-
jektivlinse 102 eines Objektivlinsensystems 100 an-
geordnet.

[0030] Der vergrößerte Ausschnitt I1 der Fig. 1 zeigt
eine Draufsicht auf die Oberfläche 101 des Objekts 7
mit einem regelmäßigen rechtwinkligen Feld 103 von
Auftrefforten 5 der Teilchenstrahlen 3 auf der Ober-
fläche 101 des Objekts 7. In Fig. 1 beträgt die Zahl
der Auftrefforte 25, welche als ein 5x5-Feld 103 an-
geordnet sind. Die Zahl 25 an Teilchenstrahlen 3 bzw.
Auftrefforten ist eine aus Gründen der vereinfachten
Darstellung gewählte kleine Zahl. In der Praxis kann
die Zahl an Strahlflecken wesentlich größer gewählt
werden, wie beispielsweise 20x30, 100x100 und der-
gleichen.

[0031] 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
5. Beispielhafte Werte des Abstands P1 sind 1 µm
und 10 µm. Es ist jedoch auch möglich, dass das Feld

103 andere Symmetrien aufweist, wie beispielsweise
eine hexagonale Symmetrie.

[0032] An den Auftrefforten 5 können Teilchenstrah-
len 3 sehr fein fokussiert sein. Durchmesser der an
der Oberfläche des Objekts gebildeten Strahlfoki kön-
nen beispielsweise 1 nm, 5 nm, 100 nm und 200 nm
betragen. Das Fokussieren der Partikelstrahlen 3 zur
Formung der Strahlflecken 5 erfolgt durch das Objek-
tivlinsensystem 100.

[0033] Die auf das Objekt treffenden Teilchen der
Teilchenstrahlen 3 erzeugen dort Elektronen, welche
von der Oberfläche des Objekts 7 ausgehen. Die von
der Oberfläche des Objekts 7 ausgehenden Elektro-
nen werden durch elektrische Felder, welche von der
Objektivlinse 102 bereitgestellt werden, beschleunigt
und zu Elektronenstrahlen 9 geformt. Das Vielstrahl-
Teilchenstrahlmikroskop 1 umfasst ein Projektions-
system welches durch die Objektivlinse 102 und wei-
tere Elektronenlinsen 205 gebildet ist. Das Projekti-
onssystem 102, 205 stellt einen Elektronenstrahlen-
gang 11 bereit, um die Vielzahl von Elektronenstrah-
len 9 einem Elektronendetektor 209 zuzuführen. Der
Elektronendetektor 209 umfasst einen Elektronen-
konverter 207, auf welchen die Elektronenstrahlen 9
durch das Projektionssystem 102, 205 gerichtet wer-
den und welcher dazu konfiguriert ist, beim Auftref-
fen von Elektronen der Elektronenstrahlen 9 Photo-
nen als Signale zu erzeugen. Diese Photonen werden
durch Lichtdetektoren detektiert, wie dies nachfol-
gend beschrieben wird. Ein Material des Elektronen-
konverters 207 kann ein Szintillatormaterial, wie bei-
spielsweise das unter der Produktbezeichnung R42
von El-Mul Technologies, Israel, vertriebene Phos-
phor-Material, umfassen.

[0034] Der Ausschnitt I2 in Fig. 1 zeigt eine Drauf-
sicht auf eine Oberfläche 211 des Elektronenkonver-
ters 207, auf welche die Elektronenstrahlen 9 auf-
treffen. Mit dem Bezugszeichen 213 sind dort Or-
te bezeichnet, an denen Zentren der auftreffenden
Elektronenstrahlen angeordnet sind. In der in Fig. 1
dargestellten idealen Situation sind die Zentren 213
in einem Feld 217 mit einem regelmäßigen Abstand
P2 voneinander angeordnet. Beispielhafte Werte des
Abstands P2 sind 10 µm, 100 µm und 200 µm.

[0035] Die Teilchenstrahlen 3 werden durch ein Be-
leuchtungssystem 300 erzeugt, welches wenigstens
eine Elektronenquelle 301, wenigstens eine Kollima-
tionslinse 303, eine Multi-Aperturanordnung 305 und
eine Feldlinse 307 umfasst. Die Elektronenquelle 301
erzeugt einen divergenten Elektronenstrahl 309, wel-
cher durch die Kollimationslinse 303 kollimiert wird,
um einen Strahl 311 zu formen, welcher die Multi-
Aperturanordnung 305 beleuchtet.

[0036] Der Ausschnitt I3 in Fig. 1 zeigt eine Drauf-
sicht auf die Multi-Aperturanordnung 305. Die Mul-
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ti-Aperturanordnung 305 umfasst eine Multi-Apertur-
platte 313, welche eine Mehrzahl von darin ausgebil-
deten Öffnungen bzw. Aperturen 315 aufweist. Mittel-
punkte 317 der Öffnungen 315 sind in einem Muster
319 angeordnet, welches dem Muster 103 entspricht,
welches durch die Auftrefforte 5 der Teilchenstrah-
len 3 an dem Objekt 7 gebildet wird. Ein Abstand P3
der Mittelpunkte 317 der Aperturen 315 voneinander
kann beispielhafte Werte von 5 µm, 100 µm und 200
µm aufweisen. Die Durchmesser D der Aperturen 315
sind kleiner als der Abstand P3 der Mittelpunkte der
Aperturen. Beispielhafte Werte der Durchmesser D
sind 0,2 × P3, 0,4 × P3 und 0,8 × P3.

[0037] Elektronen des beleuchtenden Strahls 311
durchsetzen die Aperturen 315 und bilden Elektro-
nenstrahlen 3. Elektronen des beleuchtenden Strahls
311, welche auf die Platte 313 treffen, werden durch
diese abgefangen und tragen nicht zur Bildung der
Elektronenstrahlen 3 bei.

[0038] Die Multi-Aperturanordnung 305 fokussiert
die Elektronenstrahlen 3 derart, dass in einer Ebene
325 Strahlfoki 323 gebildet werden. Der Ausschnitt I4
in Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf die Ebene 325 mit
den in einem Muster 327 angeordneten Foki 323.

[0039] Ein Abstand P4 der Foki 323 des Musters
327 kann gleich dem Abstand P3 in dem Muster 319
der Multi-Aperturplatte 313 sein oder von diesem ver-
schieden sein. Ein Durchmesser der Foki 323 kann
beispielsweise 10 nm, 100 nm und 1 µm betragen.

[0040] Die Feldlinse 307 und die Objektivlinse 102
stellen ein abbildendes System bereit, um die Ebene
325, in der die Foki 323 gebildet werden, auf die Ob-
jektebene 101 abzubilden, so dass dort ein Feld 103
von Auftrefforten 5 an der Oberfläche des Objekts 7
gebildet wird.

[0041] Eine Strahlweiche 400 ist in dem Strah-
lengang zwischen der Multi-Aperturanordnung 305
und dem Objektivlinsensystem 100 vorgesehen. Die
Strahlweiche 400 ist auch Teil des Strahlengangs 11
zwischen dem Objektivlinsensystem 100 und dem
Elektronendetektor 209.

[0042] Weitergehende Information zu solchen Viel-
strahl-Inspektionssystemen und darin eingesetzten
Komponenten, wie etwa Teilchenquellen, Multi-Aper-
turplatten und Linsen, kann aus den Patentanmel-
dungen WO 2005/024881 A2, WO 2007/028595 A2,
WO 2007/028596 A1, WO 2007/060017 A2,
US 2015/0083911 A1 und WO 2016/124648 A1 er-
halten werden, deren Offenbarung vollumfänglich
durch Inbezugnahme in die vorliegende Anmeldung
aufgenommen wird.

[0043] Fig. 2 zeigt weitere Details des Elektronen-
detektors 209. Der Elektronendetektor 209 umfasst

neben dem Elektronenkonverter 207 ein erstes De-
tektionssystem 213 mit einem Feld von Detektorele-
menten 215, ein zweites Detektionssystem 218 mit
einem Feld von Detektorelementen 219. Das erste
Detektionssystem 213 umfasst einen Lichtdetektor,
und das zweite Detektionssystem umfasst in der dar-
gestellten Ausführungsform ebenfalls einen Lichtde-
tektor. Ein optisches Abbildungssystem 221 ist dazu
konfiguriert, die Oberfläche 211 des Elektronenkon-
verters 207 sowohl auf das Feld von Detektorelemen-
ten 215 des ersten Detektionssystems 213 als auch
auf das Feld von Detektorelementen 219 des zweiten
Detektionssystems 218 lichtoptisch abzubilden. Das
optische Abbildungssystem 221 umfasst hierzu meh-
rere Linsen 223 und einen Strahlteilerspiegel 225, der
einen Teil des auf ihn treffenden Lichts zu dem ers-
ten Detektionssystems 213 hindurchtreten lässt und
einen anderen Teil des auf ihn treffenden Lichts hin
zu dem zweiten Detektionssystems 218 reflektiert.

[0044] An dem Elektronenkonverter 207 erzeugte
Photonen, welche den Strahlteilerspiegel 225 durch-
setzen, bilden somit die ersten Signale, die von dem
ersten Detektionssystem 213 detektiert werden, und
an dem Elektronenkonverter 207 erzeugte Photonen,
welche an dem den Strahlteilerspiegel 225 reflek-
tiert werden, bilden die zweiten Signale, die von dem
zweiten Detektionssystem 218 detektiert werden.

[0045] Es ist jedoch auch möglich, dass das Licht,
welches auf das erste Detektionssystem 213 trifft an
dem Strahlteilerspiegel 225 reflektiert wird, während
das Licht, das auf das zweite Detektionssystem 218
trifft, den Strahlteilerspiegel 225 durchsetzt. Hierbei
kann vorgesehen sein, dass der Strahlteilerspiegel
225 so ausgelegt ist, dass der Anteil des auf diesen
treffenden Lichts, der dem ersten Detektionssystem
213 zugeführt wird, fünfmal, zehnmal oder 50 mal
größer ist als der Anteil, der dem zweiten Detektions-
system 218 zugeführt wird.

[0046] Details des ersten Detektionssystems 213
sind in Fig. 3 schematisch dargestellt. Das erste De-
tektionssystem 213 umfasst eine Mehrzahl von Pho-
tomultipliern 227. Die Anzahl der Photomultiplier 227
kann der Anzahl der Teilchenstrahlen 3 entsprechen,
sie kann aber auch größer sein. Ein jeder der Photo-
multiplier 227 ist an ein Ende eines Lichtleiters 229
angeschlossen, um dem Photomultiplier 227 zu de-
tektierendes Licht zuzuführen. Die jeweils anderen
Enden der Lichtleiter 229 sind in einem Rahmen 231
zusammengefasst, um die Enden der Lichtleiter 229
in einem Feld anzuordnen, dessen Geometrie der
Geometrie des Feldes 217 (Fig. 1, Fig. 12) entspricht,
welches durch die auftreffenden Elektronenstrahlen 9
auf der Oberfläche des Elektronenkonverters 207 ge-
bildet wird. Das Feld 217 auf der Oberfläche des Elek-
tronenkonverters 207 wird durch das optische Abbil-
dungssystem 221 auf das Feld von Enden der Licht-
leiter 229 abgebildet. Fig. 4 stellt eine Draufsicht auf



DE 10 2018 124 044 B3    2020.02.06

8/23

das durch die in dem Rahmen 231 gehaltenen Enden
der Lichtleiter 229 gebildete Feld dar.

[0047] Die Elektronen der Elektronenstrahlen 9, wel-
che auf den Elektronenkonverter 207 auftreffen, er-
zeugen Photonen, von denen ein Teil in Richtung hin
zu dem optischen Abbildungssystem 221 aus dem
Elektronenkonverter 207 austritt. Das optische Abbil-
dungssystem 221 verwendet diese Photonen, um die
Auftrefforte 213 der Elektronenstrahlen 9 auf die En-
den der Lichtleiter 229 abzubilden. Ein Teil der Pho-
tonen tritt in die Lichtleiter 229 ein und wird durch
diese den Photomultipliern 227 zugeführt. Die Photo-
multiplier 227 wandeln die eingehenden Photonen in
elektronische Signale um, welche über Signalleitun-
gen 233 einer Steuerung 235 zugeführt werden. Die
Steuerung 235 ist somit in der Lage, die Detektions-
signale eines gegebenen Photomultipliers 227 zu de-
tektieren, wobei die Intensität der detektierten Signa-
le im Wesentlichen proportional zur Intensität eines
der Elektronenstrahlen 9 ist, der dem jeweiligen Pho-
tomultiplier 227 zugeordnet ist.

[0048] Fig. 5 zeigt eine Draufsicht auf die Detektor-
elemente 219 des zweiten Detektionssystems 218.
Die Detektorelemente 219 sind durch die Fotodioden
eines CCD-Sensors 237 gebildet, in dem die Fo-
todioden 219 in einem rechteckigen Feld angeord-
net sind. Eine Zahl der Detektorelemente 219 des
zweiten Detektionssystems 218 kann beispielswei-
se 128×128, 1024×1024 oder andere Werte betra-
gen. Die Detektorelemente 219 des CCD-Sensors
237 werden zeilenweise über Leitungen 239 aus dem
Feld von Detektorelementen 219 ausgelesen und an
die Steuerung 235 übertragen.

[0049] Fig. 6 ist eine vergrößerte teilweise Darstel-
lung des in Fig. 4 gezeigten Feldes der Enden der
Lichtleiter 229. Hierbei sind lediglich die vier Licht-
leiter dargestellt, welche in Fig. 4 links oben in dem
Feld angeordnet sind. Diese Enden der Lichtleiter
229 können mit Feldindizes (1,1); (2,1); (1,2); und
(2,2) bezeichnet werden. Ein mit einer unterbroche-
nen Linie 241 dargestellter Kreis umschließt eine Flä-
che, innerhalb der 90% der Photonen auf das Ende
des Lichtleiters 229 mit dem Feldindex (1,1) in der
vorangehend als ideal geschilderten Situation treffen
würden, in welcher jeder Teilchenstrahl genau einem
Detektorelement des ersten Detektionssystems zu-
geordnet ist und jedem Detektorelement des ersten
Detektionssystems genau ein Teilchenstrahl 3 zuge-
ordnet ist. Insbesondere würde in dieser Situation der
Teilchenstrahl, welcher in dem Feld 101 (vergleiche
I1, Fig. 1) den links oben angeordneten Auftreffort 5
beleuchtet und Sekundärelektronen erzeugt, welche
zu einem Elektronenstrahl 9 geformt werden, der in
dem Feld 211 (vergleiche 12, Fig. 1) auf der Ober-
fläche 211 des Elektronenkonverters 207 das links
oben angeordnete Segment beleuchtet und dort Pho-
tonen erzeugt, durch die Abbildungsoptik 221 auf das

Ende des Lichtleiters (1,1) abgebildet werden. Wenn
dem so ist, können alle Detektionssignale, die von
dem Photomultiplier 227 detektiert werden, der an
den Lichtleiter (1,1) angeschlossen ist, dem Teilchen-
strahl zugeordnet werden, der in dem Feld 101 links
oben angeordnet ist.

[0050] Abweichend von dieser idealen Situation tre-
ten in der Praxis Situationen auf, in denen die durch
diesen einen Teilchenstrahl ausgelösten Photonen
nicht zu 90% in dem Kreis 241 landen, sondern in ei-
nem versetzt hierzu angeordneten und in Fig. 6 mit
durchgezogener Linie dargestellten Kreis 243. Die-
se Verlagerung kann beispielsweise darauf zurück-
zuführen sein, dass an der Oberfläche des Objekts 7
elektrische Ladungen vorhanden sind, die den Strahl
9 aus Sekundärelektronen aus seiner idealen Bahn
ablenken, so dass die durch diesen Strahl an dem
Elektronenkonverter 207 ausgelösten Photonen zum
größten Teil innerhalb des Kreises 243 landen. Dies
bedeutet, dass ein Teil dieser Photonen in das Fa-
serende (2,1) eintritt und ein weiterer Teil in das Fa-
serende (1,2) eintritt. Bei der in der Fig. 6 dargestell-
ten Situation könnte angenommen werden, dass die
Detektionssignale, welche dem erläuterten Teilchen-
strahl 3 zuzurechnen sind, sich aus einer Summe
von Detektionssignalen ergeben, die von verschiede-
nen Photomultipliern 227 detektiert werden. Für die in
Fig. 6 dargestellte Situation könnte sich die dem be-
sagten Teilchenstrahl 3 zuzuordnende Intensität I an
Detektionssignalen beispielsweise wie folgt ergeben:

I I I I= × ( ) + × ( ) + × ( )0 8 11 0 15 2 1 0 05 1 2, , , , , ,

[0051] Die Faktoren 0,8, 0,15 und 0,05 ergeben sich
aus einer geometrischen Überlegung zu der Über-
lappung des Kreises 243 mit den Flächen der En-
den der Fasern 229. Gegebenenfalls kann bei die-
ser Überlegung auch die inhomogene Verteilung der
Intensitäten der Photonen innerhalb des Kreises be-
rücksichtigt werden. Die Verteilung dieser Intensitä-
ten folgt üblicherweise einer Gaußfunktion mit hohem
zentralem Maximum und sich auch nach außerhalb
des Kreises 243 erstreckenden Ausläufern.

[0052] Die Position des Kreises 243 kann mithilfe
des ersten Detektionssystems alleine nicht bestimmt
werden. Allerdings kann die Lage des Kreises 243
mithilfe des zweiten Detektionssystems 218 detek-
tiert werden, welcher die gleiche Verteilung an Licht-
intensitäten empfängt wie das erste Detektionssys-
tem, aufgrund seiner größeren Zahl an Detektorele-
menten allerdings eine bessere Ortsauflösung bietet.
Durch eine Bildanalyse von durch das zweite Detekti-
onssystem 218 detektierten Bildern ist es somit mög-
lich, für einen jeden der Teilchenstrahlen 3 einen die-
sem zugeordneten Kreis 243 auf der Fläche der En-
den der Lichtleitfasern 229 zu ermitteln. Basierend
auf der Überlappung dieser Kreise 243 mit den En-
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den der Lichtleiterfasern 229 ist es dann möglich, zu
bestimmen, zu welchen Anteilen Detektionssignale
der einzelnen Detektorelemente des ersten Detekti-
onssystems welchen Teilchenstrahlen 3 zuzuordnen
sind.

[0053] Die oben beispielhaft gewählten Faktoren
sind unter der Annahme entstanden, dass die Detek-
torelemente (1,1), (2,1) und (1,2) keine Signale er-
halten, die auf andere Teilchenstrahlen zurückgehen
als den, der durch den Kreis 243 repräsentiert ist.
In der Regel muss ein Gleichungssystem gelöst wer-
den, um die korrekten Zuordnungen von Detektions-
signalen zu Teilchenstrahlen zu erhalten. Die Lösung
eines solchen Gleichungssystems wird vereinfacht,
wenn die Anzahl der Detektionselemente des ersten
Detektionssystems größer ist als die Anzahl der Teil-
chenstrahlen 3.

[0054] Mit dem hier erläuterten Verfahren ist es so-
mit möglich, einem jeden der Teilchenstrahlen 3 De-
tektionssignale zuzuordnen, die von mehreren De-
tektorelementen 215 des ersten Detektionssystems
213 detektiert wurden. Dies erfolgt basierend auf ei-
ner Bildanalyse von durch den zweiten Detektions-
systems 218 aufgenommenen Bildern. Dieses Ver-
fahren führt zu Bildern mit höherem Kontrast und
weniger Artefakten, da nicht sämtliche Detektions-
signale, welche von einem gegebenen Detektorele-
ment 215 des ersten Detektionssystems 213 detek-
tiert werden, immer nur genau einem der Teilchen-
strahlen 3 zugeordnet werden.

[0055] Dieses Verfahren wird nachfolgend nochmal
anhand des Blockdiagramms der Fig. 7 erläutert.
Dort bezeichnet das Bezugszeichen 251 einen Vek-
tor von Signalintensitäten I1, I2, ... 125, welche durch
die 25 Detektorelemente 215 des ersten Detektions-
systems 213 innerhalb eines ersten Zeitraums detek-
tiert werden. Während eines zweiten Zeitraums, der
zeitlich vor dem ersten Zeitraum liegen kann, der zeit-
lich nach dem ersten Zeitraum liegen kann, der kürzer
oder länger als der erste Zeitraum sein kann und der
innerhalb des ersten Zeitraums liegen kann oder den
ersten Zeitraum enthalten kann, wird mit dem zweiten
Detektionssystem 218 ein Bild aufgenommen, wel-
ches einer Bildanalyse 253 unterzogen wird. Basie-
rend auf dieser Bildanalyse 253 werden die Anteile
bestimmt, zu welchen die von den Detektorelemen-
ten 215 des ersten Detektionssystems 213 detektier-
ten Detektionssignale einzelnen Teilchenstrahlen 3
zuzuordnen sind. Diese Anteile können beispielswei-
se als eine Matrix repräsentiert werden, mit welcher
der Vektor 251 multipliziert wird, um einen Vektor 255
zu erhalten, dessen Elemente I'1, I'2, ... I'25 die den
einzelnen Strahlen zugeordneten detektierten Inten-
sitäten repräsentieren. Wie oben erwähnt, kann ei-
ne Lösung eines Gleichungssystems oder eine an-
dere aufwändige Berechnung, wie etwa eine iterati-
ve Berechnung notwendig sein, um diese Matrix zu

erhalten. In dem Fall, in dem die Anzahl der Detek-
torelemente des ersten Detektionssystems größer ist
als die Anzahl der Teilchenstrahlen, weist der Vektor
251 eine Anzahl von Komponenten auf, die gleich der
Anzahl der Detektorelemente des ersten Detektions-
systems ist, während die Anzahl von Komponenten
des Vektors 255 gleich der Anzahl der Teilchenstrah-
len ist. Falls eine Matrix verwendet wird, um aus dem
Vektor 251 den Vektor 255 zu erhalten, so wäre diese
entsprechend nicht-quadratisch.

[0056] Pfeile 257 in Fig. 7 repräsentieren die Tatsa-
che, dass von einem Detektorelement detektierte De-
tektionssignale mehreren Strahlen zugeordnet wer-
den. So werden beispielsweise von dem ersten De-
tektorelement I1 detektierte Intensitäten den Strahlen
1, 2 und 6 zugeordnet, nicht allerdings den übrigen
Strahlen.

[0057] Das Verfahren beinhaltet ferner ein Scannen
der Teilchenstrahlen 3 über die Oberfläche des Ob-
jekts. Hierzu kann beispielsweise die Steuerung 235
einen Scangenerator umfassen, der ein geeignetes
Scansignal 259 bereitstellt. Basierend auf dem Scan-
signal 259 wird ein Strahlablenker mit zeitlich verän-
derlichen Spannungen versorgt, welcher im Bereich
des Strahlengangs 13 beispielsweise in oder nahe
der Objektivlinse 102 angeordnet ist, um das Bün-
del der Teilchenstrahlen 3 gemeinsam basierend auf
dem Scansignal abzulenken, so dass die Auftrefforte
5 der Teilchenstrahlen 3 auf der Oberfläche des Ob-
jekts 7 verlagert werden.

[0058] So können beispielsweise die Auftrefforte 5
der Teilchenstrahlen 3 auf der Oberfläche des Ob-
jekts 7 schrittweise nach Ablauf eines vorgegebenen
Zeitraums, der gleich dem ersten Zeitraum sein kann,
zu neuen Auftrefforten 5 verlagert werden, so dass
nacheinander eine sehr große Vielzahl von Auftreffor-
ten 5 mit den Teilchenstrahlen 3 beleuchtet werden.
Diesen Auftrefforten werden schließlich die detektier-
ten Detektionssignale zugeordnet, um das teilchen-
mikroskopische Bild zu bilden. In Fig. 7 ist ein Vek-
tor 261 dargestellt, welcher detektierte Signalinten-
sitäten I" repräsentiert, die in einem derartigen Zeit-
schritt während eines ersten Zeitintervalls i Auftref-
forten (1i,1i), (2i, 2i), ... zugeordnet werden. Die Grö-
ße i repräsentiert hierbei einen Index der nacheinan-
der durchgeführten Zeitschritte. Die Zuordnung der
den einzelnen Teilchenstrahlen 3 zugeordneten De-
tektionssignale des Vektors 255 zu einzelnen Auftref-
forten zugeordneten Detektionssignalen des Vektors
261 erfolgt basierend auf dem Scansignal 259 des
Scangenerators.

[0059] Ein Beispiel für den Betrieb des Scangene-
rators und der Erzeugung des Scansignals 259 wird
nachfolgend anhand der Fig. 8 erläutert. Diese zeigt
eine Draufsicht auf die Oberfläche des Objekts 7
und Auftrefforte 5, die im Rahmen des Scannens in-
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nerhalb der durchgeführten Zeitschritte nacheinander
beleuchtet werden. Die 255 Auftrefforte, welche von
dem ersten Teilchenstrahl 3 nacheinander beleuchtet
werden, sind mit (11,11), (12,12), ... (1225,1225) be-
zeichnet. Diese liegen innerhalb eines quadratischen
Bereichs 263 der Oberfläche des Objekts, der 225
Auftrefforte enthält. Die durch das Scannen nachein-
ander erzeugten Auftrefforte sind in Fig. 8 durch ei-
ne Linie miteinander verbunden, welche den Scan-
pfad des Teilchenstrahls repräsentiert. Es ist ersicht-
lich, dass der Scanpfad mäanderförmig verläuft. Ins-
besondere enthält der Bereich 263 der Oberfläche
des Objekts 7 neun Bereiche 265, welche jeweils 25
Auftrefforte enthalten, die nacheinander in dem Scan-
pfad enthalten sind. Die Bereiche 265 der Oberfläche
des Objekts sind wesentlich kleiner als die Bereiche
263 der Oberfläche des Objekts. Um die Verhältnis-
se der Größen der Bereiche 263 und 265 korrekt zu
beurteilen, werden jeweils die konvexen Hüllen der in
den Bereichen 263 bzw. 265 enthaltenen Auftrefforte
betrachtet. Die konvexe Hülle einer Menge von Auf-
trefforten ist die kleinstmögliche Fläche mit konvexem
Rand, die sämtliche dieser Auftrefforte enthält.

[0060] Die maximale laterale Ausdehnung der kon-
vexen Hülle der Auftrefforte, die in dem Oberflächen-
bereich 265 liegen, ist in Fig. 8 mit l1 bezeichnet, die
minimale laterale Ausdehnung dieser Auftrefforte ist
mit 12 bezeichnet, und die maximale laterale Ausdeh-
nung der konvexen Hülle der in dem Oberflächenbe-
reich 263 enthaltenen Auftrefforte ist in Fig. 8 mit L1
bezeichnet, während die minimale laterale Ausdeh-
nung dieser Auftrefforte mit L2 bezeichnet ist. Es ist
ersichtlich, dass gilt:

2 1 1× <l L  und

2 2 2× <l L

[0061] Dies bedeutet, dass die Oberflächenbereiche
265 hinsichtlich ihrer lateralen Ausdehnung deutlich
kleiner sind als die Oberflächenbereiche 263.

[0062] Das Scanverfahren wird nachfolgend anhand
der Fig. 9 nochmals erläutert. Zusammengefasst
läuft das Scanverfahren wie folgt ab: Die von dem
Scangenerator erzeugten Scansignale 259 werden
während einer ersten Zeitdauer nicht verändert. Wäh-
rend der ersten Zeitdauer beleuchten die einzelnen
Teilchenstrahlen 3 somit unveränderte Auftrefforte an
der Oberfläche des Objekts. Es wird ein Vektor 251
aus Detektionssignalen aufgezeichnet, die während
des ersten Zeitraums durch die Photomultiplier 227
detektiert werden. Diese während des ersten Zeit-
raums stattfindende Maßnahme ist in Fig. 9 durch
einen Block 281 repräsentiert. Daraufhin wird das
Scansignal verändert, um die Auftrefforte der Teil-
chenstrahlen an dem Objekt entlang ihrer Scanpfa-
de um eine Position zu verlagern. Dort wird die Maß-

nahme des Blocks 281 wiederholt. Nach 25 derarti-
gen Wiederholungen, die in Fig. 9 durch einen Block
282 repräsentiert sind, sind alle 25 Auftrefforte ab-
gescannt, die in einem der Oberflächenbereiche 265
liegen. Diese Maßnahme des Abscannens der 25
Auftrefforte innerhalb eines der Oberflächenbereiche
265 ist in Fig. 9 durch einen Block 283 repräsentiert.
Die Ausführung der Maßnahmen des Blocks 283 dau-
ert eine zweite Zeitdauer, welche etwa 25 Mal größer
ist als die erste Zeitdauer.

[0063] Während der zweiten Zeitdauer wird zudem
ein Bild mit den Detektorelementen 219 des zwei-
ten Detektionssystems 218 aufgenommen. Hierbei
wird angenommen, dass die Zahl der Detektorele-
mente 219 des zweiten Detektionssystems 4096 be-
trägt. Die Aufnahme eines Bildes ist in Fig. 9 durch
den Block 284 repräsentiert. Die Maßnahme der Auf-
nahme eines Bildes mit dem zweiten Detektionssys-
tem wird innerhalb des zweiten Zeitraums einmal wie-
derholt, wie durch den Block 285 in Fig. 9 ange-
zeigt. Die Ausführung der einmaligen Wiederholung
der Aufnahme dieses Bildes, die gleichzeitig mit den
mit 283 bezeichneten Maßnahmen stattfindet, ist in
Fig. 9 durch einen Block 286 repräsentiert. Die Maß-
nahmen 283 und 286 können parallel bzw. gleichzei-
tig durchgeführt werden, da das erste Detektionssys-
tem 213 und das zweite Detektionssystem 218 auf-
grund des Strahlteilers 225 gleichzeitig einander ent-
sprechende Signale detektieren können. Die gleich-
zeitige Ausführung der Maßnahmen 283 und 286 ist
in Fig. 9 durch einen Block 287 repräsentiert und be-
inhaltet zum einen die Detektion von Detektionssi-
gnalen, welche den innerhalb eines der Bereiche 265
angeordneten Auftrefforten zugeordnet werden und
die Detektion eines Bildes mit dem zweiten Detekti-
onssystem 218. Basierend auf dem durch das zwei-
te Detektionssystem 218 detektierten Bild, d. h. ba-
sierend auf der anhand dieses Bildes durchgeführten
Bildanalyse 253 werden alle innerhalb des zweiten
Zeitraums gewonnenen 25 Vektoren 251 in 25 Vek-
toren 255 umgewandelt, welche jeweils die den ein-
zelnen Teilchenstrahlen zugeordneten Detektionssi-
gnale repräsentieren.

[0064] Dies bedeutet, dass die in 25 nacheinander
durchgeführten Maßnahmen 281 gewonnenen De-
tektionssignale gemäß der gleichen Zuordnung den
einzelnen Teilchenstrahlen zugeordnet werden, wo-
bei diese Zuordnung auf einem einzigen in der Maß-
nahme 284 ebenfalls während des zweiten Zeitraums
gewonnenen mit dem zweiten Detektionssystem auf-
genommenen Bild basiert.

[0065] Generell wäre es wünschenswert, während
jedes ersten Zeitraums die Maßnahme 284 einmal
durchzuführen und damit genauso viele Bilder mit
dem zweiten Detektionssystem aufzunehmen, wie
Maßnahmen 281 erfolgen. Allerdings ist das Aufneh-
men und Auslesen von Bildern in dem dargestell-
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ten Beispiel mit dem CCD-Detektor mit der dem ers-
ten Zeitraum entsprechenden Frequenz nicht mög-
lich, weshalb die Maßnahme 284 nur einmal durchge-
führt wird, während die Maßnahme 281 25 mal durch-
geführt wird. Dafür weist der CCD-Detektor aber eine
ausreichend hohe Ortsauflösung auf, um durch Bild-
analyse festzustellen, welche der Detektorelemente
215 des ersten Detektionssystems 213 Detektionssi-
gnale empfangen, die einzelnen Teilchenstrahlen zu-
zuordnen sind.

[0066] Die Maßnahmen des Blocks 287 werden
neunmal wiederholt, wie durch den Block 289 an-
gedeutet, um nacheinander mit jedem der Teilchen-
strahlen einen der neun Oberflächenbereiche 265 ab-
zuscannen, die in dem Oberflächenbereich 263 ent-
halten sind. Die Gesamtheit dieser Maßnahmen ist in
Fig. 9 durch einen Block 290 bezeichnet und umfasst
die Gewinnung von teilchenmikroskopischen Bildda-
ten durch 25 Teilchenstrahlen, welche jeweils auf 255
Auftrefforte gerichtet werden, so dass zu 6.375 Auf-
trefforten jeweils eine Intensitätsmessung durchge-
führt wird.

[0067] Innerhalb des Blocks 290 beleuchtet jeder
Teilchenstrahl 225 Auftrefforte, die in neun verschie-
denen Objektbereichen 265 angeordnet sind, die
nacheinander abgescannt werden. Während des Ab-
scannens eines jeden der Oberflächenbereiche 265
wird mit dem zweiten Detektionssystem ein Bild auf-
genommen, welches als Grundlage zur Bestimmung
einer Zuordnung von Detektionssignalen, die von den
einzelnen Detektionselementen des ersten Detekti-
onssystem detektiert werden, zu den einzelnen Teil-
chenstrahlen ermöglicht.

[0068] Somit werden neun verschiedene Zuordnun-
gen für 225 verschiedene nacheinander gewonne-
ne Vektoren 251 von Detektionssignalen verwendet.
Hierbei ist der Scanpfad so gewählt, dass unter der
Berücksichtigung der lateralen Ausdehnung der kon-
vexen Hülle der in dem Oberflächenbereich 263 ent-
haltenen Auftrefforte die konvexe Hülle der Auftref-
forte, auf welche die gleiche Zuordnung angewen-
det wird, möglichst klein ist. Dies wird insbesondere
durch die Wahl des mäanderförmigen Scanpfads er-
möglicht. Dieser Wahl des Scanpfads liegt die Über-
legung zu Grunde, dass Änderungen der Zuordnung
von Detektionssignalen zu Teilchenstrahlen durch lo-
kal an der Oberfläche vorhandene Oberflächenladun-
gen hervorgerufen werden. Diese Oberflächenladun-
gen wirken nicht gleichförmig auf alle Teilchenstrah-
len sondern nur auf Teilchenstrahlen, deren Auftref-
forte auf dem Objekt nahe der Oberflächenladung
liegen. Ferner wird angenommen, dass sich diese
Oberflächenladungen während des Scannens lang-
sam verändern. Diese Überlegung rechtfertigt, dass
für mehrere im Scanpfad nacheinander angeordnete
Auftrefforte die gleiche Zuordnung von Detektionssi-
gnalen zu Teilchenstrahlen verwendet wird.

[0069] Das Scanverfahren wurde vorangehend un-
ter Zugrundelegung vereinfachter Werte für die An-
zahl 25 der eingesetzten Teilchenstrahlen, die An-
zahl neun der Oberflächenbereiche 265, welche in
dem von einem Teilchenstrahl abgescannten Ober-
flächenbereich 263 enthalten sind, und die Zahl 25
für die Anzahl der Auftrefforte, welche in einem Ober-
flächenbereich 265 enthalten sind, erläutert. In der
Praxis können die einzelnen Zahlenwerte wesentlich
größer gewählt werden.

[0070] In der Darstellung der Fig. 7 erfolgt die Zu-
ordnung von Detektionssignalen, welche von den ein-
zelnen Detektorelementen des ersten Detektionssys-
tems detektiert werden, zu den einzelnen Teilchen-
strahlen basierend auf der Bildanalyse 253 vor der
Zuordnung der den einzelnen Teilchenstrahlen zuge-
ordneten Detektionssignale zu den einzelnen Auftref-
forten basierend auf dem Scansignal 259 des Scan-
generators. Diese Reihenfolge kann vertauscht wer-
den, und es kann die Zuordnung basierend auf der
Bildanalyse 253 zu einzelnen Teilchenstrahlen nach
dem Zuordnen der einzelnen Teilchenstrahlen zu den
Auftrefforten basierend auf dem Scansignal 259 er-
folgen.

[0071] Fig. 10 zeigt eine weitere Variante eines
Elektronendetektors 209, welcher in dem Vielstrahl-
Teilchenstrahlmikroskop der Fig. 1 einsetzbar ist, in
schematischer Darstellung. Der Elektronendetektor
209 weist einen Elektronenkonverter 207 auf, auf
dessen Oberfläche 211 die Elektronenstrahlen 9 in
der Darstellung der Fig. 10 von links auftreffen. Die
Energie der Elektronen der Elektronenstrahlen 9 wird
durch den Elektronenkonverter 207 in zwei verschie-
dene Arten von Signalen umgewandelt, welche von
zwei verschiedenen Detektionssystemen detektiert
werden.

[0072] Ein erstes Detektionssystem 213 der beiden
Detektionssysteme umfasst Detektorelemente 215,
welches Halbleiterelemente, wie beispielsweise Si-
lizium-Drift-Detektoren und PIN-Dioden, sind. Diese
sind auch Teil des Elektronenkonverters, indem in
den Halbleiterelementen die in diese eindringenden
Elektronen der Elektronenstrahlen 9 in erste Signa-
le, nämlich Elektron-Loch-Paare, umgewandelt wer-
den, welche in den Halbleiterelementen elektrische
Signale auslösen, die, nach geeigneter Verstärkung,
an eine Steuerung 235 des Vielstrahl-Teilchenstrahl-
mikroskops 1 ausgegeben werden. Die Halbleiterele-
mente der Detektorelemente 215 sind mit hoher Ra-
te, wie beispielsweise 40 MHz bis 400 MHz, ausles-
bare Elektronendetektoren, die auftreffende Elektro-
nen in elektrische Signale umwandeln. Die Anzahl
der Detektorelemente 215 des ersten Detektionssys-
tems 213 kann gleich oder größer sein als die An-
zahl der auf den Elektronenkonverter 207 auftreffen-
den Elektronenstrahlen 9.
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[0073] Ein zweites Detektionssystem 218 des Elek-
tronendetektors 209 umfasst einen Lichtdetektor 237,
wie beispielsweise einen CCD-Sensor, der ein Feld
aus Detektorelementen bzw. Pixeln 219 aufweist. Die
Zahl der Detektorelemente 219 des zweiten Detekti-
onssystems 218 ist wesentlich größer als die Zahl der
Detektorelemente 215 des ersten Detektionssystems
213.

[0074] Zwischen dem Elektronenkonverter 207 und
dem Lichtdetektor 237 ist ein optisches Abbildungs-
system 221 vorgesehen, welches die Oberfläche 211
des Elektronenkonverters 207 auf das Feld der De-
tektorelemente 219 des zweiten Detektionssystems
218 optisch abbildet.

[0075] Der Elektronenkonverter 207 ist aufgrund sei-
ner die Halbleiterelemente 215 umfassenden Kon-
figuration dazu ausgebildet, einen Teil der auf ihn
treffenden Elektronen der Elektronenstrahlen 9 in
die ersten Signale, nämlich die Elektron-Loch-Paa-
re, umzuwandeln, welche durch das erste Detekti-
onssystem 213 detektiert werden. Ein weiterer Teil
der auf den Elektronenkonverter 207 auftreffenden
Elektronen der Elektronenstrahlen 9 wird in zweite Si-
gnale, nämlich Photonen, umgewandelt, welche von
der Oberfläche 211 des Elektronenkonverters 207
austreten, auf welche auch die Elektronenstrahlen 9
auftreffen. In der Darstellung der Fig. 10 treten die-
se Photonen aus dem Elektronenkonverter 207 nach
links aus.

[0076] Ein Teil dieser an der Oberfläche 211 des
Elektronenkonverters 207 austretenden Photonen
wird durch das optische Abbildungssystem 221 auf
den Lichtdetektor 237 abgebildet und von dessen De-
tektionselementen 219 detektiert. Die von dem Licht-
detektor 237 detektierten Bilder werden an die Steue-
rung 235 übertragen.

[0077] Die von dem zweiten Detektionssystem 218
detektierten Signale können Photonen verschiede-
ner Art sein. Zum einen führen die auf die Ober-
fläche 211 des Elektronenkonverters 207 auftreffen-
den Elektronenstrahlen 9 dort zu einer lokalen Er-
wärmung. Diese lokale Erwärmung erzeugt Photo-
nen, welche von dem Lichtdetektor 237 im infraroten
Bereich des Strahlungsspektrums nachweisbar sind.
Diese Photonen haben Photonenenergien von bei-
spielsweise 1 meV bis 500 meV.

[0078] Zum Nachweis dieser Photonen sind der
Lichtdetektor 237 und das optische Abbildungssys-
tem 221 vorteilhafterweise als Infrarotkamera ausge-
bildet. Mit der Infrarotkamera kann somit ein Wär-
mebild der Oberfläche 211 des Elektronenkonver-
ters 207 erzeugt und dann ausgewertet werden. Das
Wärmebild repräsentiert die Verteilung der auf die
Oberfläche 211 des Elektronenkonverters 207 auf-
treffenden Elektronenintensitäten. Eine Ausleserate

des Lichtdetektors 237 ist wesentlich langsamer als
die Ausleserate der Detektionselemente 215 des ers-
ten Detektionssystems 213, dafür ist aber die Anzahl
der Detektionselemente 219 des zweiten Detektions-
systems 218 wesentlich größer als die Anzahl der De-
tektionselemente 215 des ersten Detektionssystems
213. Wie vorangehend bereits erläutert, kann basie-
rend auf einer Bildanalyse der von dem Lichtdetektor
237 detektierten Bilder eine verbesserte Zuordnung
der durch die Detektionselemente 215 des ersten De-
tektionssystems 213 detektierten Signale zu den auf
den Elektronenkonverter 207 auftreffenden Elektro-
nenstrahlen 9 und schließlich zu den Auftrefforten der
Teilchenstrahlen 3 auf dem Objekt 7 erfolgen.

[0079] Alternativ zu der Ausbildung des Lichtdetek-
tors 237 und des optischen Abbildungssystems 221
als Infrarotkamera kann auch eine im sichtbaren Be-
reich des Lichtspektrums oder anderen Bereichen
des Lichtspektrums arbeitende Kamera eingesetzt
werden, wenn an der Oberfläche 211 des Elektronen-
konverter 207 eine in Fig. 10 mit gestrichelten Linien
dargestellte Schicht 271 aus Szintillatormaterial vor-
gesehen ist. Das Szintillatormaterial wandelt die En-
ergie eines Teils der Elektronen der Elektronenstrah-
len 9 in Photonen mit Energien von beispielsweise
1 eV bis 4 eV um, welche damit größer sind als die
Energien der durch die Erwärmung der Oberfläche
211 des Elektronenkonverters 207 erzeugten Wär-
mestrahlung mit Photonenenergien von beispielswei-
se 1 meV bis 500 meV.

[0080] Die Abbildung der durch die Schicht 271
aus Szintillatormaterial erzeugten Photonen auf den
Lichtdetektor 237 erzeugt dort ein Bild, welches die
Verteilung der auf die Oberfläche 211 des Elektro-
nenkonverters 207 auftreffenden Elektronenintensi-
täten repräsentiert. Diese Bilder können wieder an
die Steuerung 235 ausgelesen werden und dazu
verwendet werden, die durch die Detektionselemen-
te 215 des ersten Detektionssystems 213 detektier-
ten Signale den einzelnen Elektronenstrahlen 9 und
schließlich den Auftrefforten der Teilchenstrahlen 3
auf das Objekt 7 zuzuordnen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Vielstrahl-Teil-
chenstrahlmikroskops, wobei das Verfahren umfasst:
Scannen einer Vielzahl von Teilchenstrahlen über ein
Objekt;
Richten von von Auftrefforten der Teilchenstrahlen an
dem Objekt ausgehenden Elektronenstrahlen auf ei-
nen Elektronenkonverter;
Detektieren von in dem Elektronenkonverter durch
auftreffende Elektronen erzeugten ersten Signalen
mit einer Mehrzahl von Detektionselementen eines
ersten Detektionssystems während eines ersten Zeit-
raums;
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Detektieren von in dem Elektronenkonverter durch
auftreffende Elektronen erzeugten zweiten Signalen
mit einer Mehrzahl von Detektionselementen eines
zweiten Detektionssystems während eines zweiten
Zeitraums, wobei eine Anzahl der Detektionselemen-
te des zweiten Detektionssystems mehr als doppelt
so groß ist wie eine Anzahl der Detektionselemente
des ersten Detektionssystems; und
Zuordnen der Signale, welche während des ersten
Zeitraums mit den Detektionselementen des ersten
Detektionssystems detektiert wurden, zu den Auf-
trefforten, und zwar basierend auf den Detektionssi-
gnalen, welche während des zweiten Zeitraums mit
den Detektionselementen des zweiten Detektions-
systems detektiert wurden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Detek-
tieren der in dem Elektronenkonverter durch die auf-
treffenden Elektronen erzeugten ersten Signale mit
der Mehrzahl von Detektionselementen des ersten
Detektionssystems mit einer Rate erfolgt, die größer
ist als eine Grenzfrequenz, und wobei das Detektie-
ren der in dem Elektronenkonverter durch die auftref-
fenden Elektronen erzeugten zweiten Signale mit der
Mehrzahl von Detektionselementen des zweiten De-
tektionssystems mit einer Rate erfolgt, die kleiner als
ein 0,5-faches der Grenzfrequenz ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der
zweite Zeitraum von dem ersten Zeitraum verschie-
den ist.

4.    Verfahren nach Anspruch 3, wobei der erste
Zeitraum kürzer ist als der zweite Zeitraum.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei die Detektionssignale, welche während des
ersten Zeitraums mit einem einzigen Detektionsele-
ment der Detektionselemente des ersten Detekti-
onssystems detektiert wurden, wenigstens zwei ver-
schiedenen Auftrefforten zugeordnet werden.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
ferner umfassend:
Wiederholen des Detektierens von Detektionssigna-
len mit den Detektionselementen des ersten Detekti-
onssystems während mehrerer erster Zeiträume;
wobei die in einem der mehreren ersten Zeiträume
von einem gegebenen Detektionselement des ers-
ten Detektionssystems detektierten Detektionssigna-
le wenigstens teilweise einem gegebenen Teilchen-
strahl zugeordnet werden; und
wobei die in einem anderen der mehreren ersten Zeit-
räume von dem gegebenen Detektionselement des
ersten Detektionssystems detektierten Detektionssi-
gnale zu keinem Teil dem gegebenen Auftreffort zu-
geordnet werden.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
ferner umfassend:

Wiederholen des Detektierens von Detektionssigna-
len mit den Detektionselementen des ersten Detekti-
onssystems während einer Vielzahl von ersten Zeit-
räumen innerhalb des zweiten Zeitraums; und
Zuordnen der Detektionssignale, welche während ei-
nes jeden der Vielzahl der ersten Zeiträume mit den
Detektionselementen des ersten Detektionssystems
detektiert wurden, zu den Auftrefforten, und zwar ba-
sierend auf den Detektionssignalen, welche während
des zweiten Zeitraums mit den Detektionselementen
des zweiten Detektionssystems detektiert wurden.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei das Scannen ein Richten des eines jeden Teil-
chenstrahls der Vielzahl von Teilchenstrahlen auf ei-
ne Vielzahl von ersten Auftrefforten innerhalb eines
Bereichs einer Oberfläche des Objekts während ei-
nes dritten Zeitraums umfasst, der größer ist als der
zweite Zeitraum;
wobei eine konvexe Hülle der ersten Auftrefforte eine
erste maximale laterale Ausdehnung aufweist;
wobei der Teilchenstrahl während des zweiten Zeit-
raums auf zweite Auftrefforte gerichtet wird, die eine
Teilmenge der ersten Auftrefforte sind,
wobei eine konvexe Hülle der zweiten Auftrefforte ei-
ne zweite maximale laterale Ausdehnung aufweist;
und
wobei die erste maximale laterale Ausdehnung we-
nigstens zwei Mal, insbesondere wenigstens zehn
Mal, größer ist als die zweite maximale laterale Aus-
dehnung.

9.  Verfahren nach Anspruch 8,
wobei die konvexe Hülle der ersten Auftrefforte eine
erste minimale laterale Ausdehnung aufweist;
wobei die konvexe Hülle der zweiten Auftrefforte eine
zweite minimale laterale Ausdehnung aufweist; und
wobei die erste minimale laterale Ausdehnung we-
nigstens zwei Mal, insbesondere wenigstens zehn
Mal, größer ist als die zweite minimale laterale Aus-
dehnung.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
ferner umfassend:
Zuordnen der Detektionssignale, welche während
des ersten Zeitraums mit einem jeden Detektionsele-
ment der Detektionselemente des ersten Detektions-
systems aufgenommen wurden, zu einem oder meh-
reren Teilchenstrahlen der Vielzahl von Teilchen-
strahlen,
wobei die Detektionssignale, die einem gleichen der
Vielzahl von Teilchenstrahlen zugeordnet werden, ei-
nem gleichen Auftreffort zugeordnet werden.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei das Scannen der Vielzahl der Teilchenstrahlen
ein Ablenken der Teilchenstrahlen basierend auf ei-
nem sich zeitlich ändernden Ablenksignal erfolgt; und
wobei das Zuordnen der Detektionssignale, welche
während des ersten Zeitraums mit den Detektionsele-
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menten des ersten Detektionssystems detektiert wur-
den, zu den Auftrefforten ferner basierend auf dem
Ablenksignal erfolgt.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
wobei die Anzahl der Detektionselemente des ers-
ten Detektionssystems größer ist als eine Anzahl der
Vielzahl von Teilchenstrahlen, und/oder
wobei die Anzahl der Detektionselemente des ersten
Detektionssystems gleich einem ganzzahligen Viel-
fachen der Anzahl der Vielzahl von Teilchenstrahlen
ist, und/oder
wobei die Anzahl der Detektionselemente des ersten
Detektionssystems gleich der Anzahl der Vielzahl von
Teilchenstrahlen ist.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
wobei die in dem Elektronenkonverter erzeugten ers-
ten Signale Photonen sind.

14.   Verfahren nach Anspruch 13, wobei die De-
tektionselemente des ersten Detektionssystems in ei-
nem Feld nebeneinander angeordnet sind, und wo-
bei das Verfahren ferner ein optisches Abbilden einer
Oberfläche des Elektronenkonverters auf das Feld
von Detektionselementen des ersten Detektionssys-
tems umfasst.

15.    Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, wo-
bei die Detektionselemente des ersten Detektions-
systems Photomultiplier und/oder Avalanche-Photo-
dioden umfassen.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
wobei die in dem Elektronenkonverter erzeugten ers-
ten Signale elektrische Signale sind.

17.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
16, wobei die in dem Elektronenkonverter erzeugten
zweiten Signale Photonen sind.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, wobei die Detek-
tionselemente des zweiten Detektionssystems in ei-
nem Feld nebeneinander angeordnet sind, und wo-
bei das Verfahren ferner ein optisches Abbilden einer
Oberfläche des Elektronenkonverters auf das Feld
von Detektionselementen des zweiten Detektions-
systems umfasst.

19.    Verfahren nach Anspruch 18, ferner umfas-
send Verwenden von Photonen für das optische Ab-
bilden, welche aus dem Elektronenkonverter an einer
Seite austreten, auf welcher die Elektronenstrahlen
auf den Elektronenkonverter auftreffen.

20.   Verfahren nach Anspruch 19, wobei die von
den Detektionselementen des zweiten Detektions-
systems detektierten Photonen eine Energie von 1
meV bis 500 meV aufweisen.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 20,
wobei die Detektionselemente des zweiten Detekti-
onssystems Fotodioden umfassen, wobei das zweite
Detektionssystem insbesondere eine CCD umfasst.

22.  Vielstrahl-Teilchenstrahlsystem, welches dazu
konfiguriert ist, das Verfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 21 auszuführen.

23.  Vielstrahl-Teilchenstrahlsystem, insbesondere
in Kombination mit dem Vielstrahl-Teilchenstrahlsys-
tem gemäß Anspruch 22, umfassend:
einen Elektronenkonverter;
ein Beleuchtungssystem, welches dazu konfiguriert
ist, ein Feld von Auftrefforten an einem Objekt mit ei-
ner Vielzahl von Teilchenstrahlen zu beleuchten; und
ein Projektionssystem, welches dazu konfiguriert ist,
von den Auftrefforten ausgehende Elektronenstrah-
len auf den Elektronenkonverter zu richten;
ein erstes Detektionssystem mit einer Mehrzahl von
Detektionselementen,
welche dazu konfiguriert sind, in dem Elektronenkon-
verter durch auftreffende Elektronen erzeugte erste
Signale zu detektieren;
ein zweites Detektionssystem mit einer Mehrzahl von
Detektionselementen,
welche in einem Feld nebeneinander angeordnet und
dazu konfiguriert sind, in dem Elektronenkonverter
durch auftreffende Elektronen erzeugte zweite Signa-
le zu detektieren, wobei die zweiten Signale Photo-
nen sind; und
ein optisches Abbildungssystem, welches dazu kon-
figuriert ist, eine Fläche des Elektronenkonverters
optisch auf das Feld von Detektionselementen des
zweiten Detektionssystems abzubilden;
wobei durch das optische Abbildungssystem solche
Photonen auf die Detektionselementen des zweiten
Detektionssystems gerichtet werden, die aus der Flä-
che des Elektronenkonverters austreten, auf welche
auch die Elektronenstrahlen auf den Elektronenkon-
verter gerichtet sind.

24.    Vielstrahl-Teilchenstrahlsystem nach An-
spruch 23, wobei der Elektronenkonverter ein Szin-
tillatormaterial umfasst, welches Energie der Elektro-
nenstrahlen in Photonen umwandelt.

25.    Vielstrahl-Teilchenstrahlsystem nach An-
spruch 24, wobei die von den Detektionselementen
des zweiten Detektionssystems detektierten Photo-
nen eine Energie von 1 eV bis 4 eV aufweisen.

26.    Vielstrahl-Teilchenstrahlsystem nach An-
spruch 23, wobei der Elektronenkonverter frei von
Szintillatormaterial ist, welches Energie der Elektro-
nenstrahlen in Photonen umwandelt, und wobei die
von den Detektionselementen des zweiten Detekti-
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onssystems detektierten Photonen eine Energie von
1 meV bis 500 meV aufweisen.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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