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(54) Bezeichnung: SACP-Verfahren und teilchenoptisches System zur Ausführung eines solchen Verfahrens

(57) Zusammenfassung: Ein SACP-Verfahren umfasst: Fuh-
ren eines Strahls (9) geladener Teilchen durch ein teilchen-
optisches System (1) auf einer Probe (25) und Detektie-
ren von Intensitäten an von der Probe (25) ausgehenden
Teilchen; wobei das System (1) eine Objektivlinse (21), ei-
nen vor der Objektivlinse angeordneten ersten Strahlablen-
ker (11), einen im Strahlengang zwischen dem ersten Strahl-
ablenker und der Objektivlinse angeordneten Bildfehlerkor-
rektor (15) und einen im Strahlengang hinter dem Bildfeh-
lerkorrektor angeordneten zweiten Strahlablenker (19) um-
fasst, wobei das Verfahren ferner umfasst:
(a1) Einstellen einer Erregung des zweiten Strahlablenkers,
um einen Auftreffort (29) des Strahls auf der Probe einzu-
stellen;
(a2) Einstellen einer Erregung des ersten Strahlablenkers,
um einen Auftreffwinkel ψ des Strahls der Probe zu ändern
ohne den Auftreffort zu ändern; und
(a3) Wiederholen von (a2) derart, dass für wenigstens 100
verschiedene Auftreffwinkel ψ an dem gleichen Auftreffort
jeweils eine dem jeweiligen Auftreffwinkel ψ zugeordnete In-
tensität detektiert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein SACP-Verfahren
und eine teilchenoptische Vorrichtung zur Ausfüh-
rung desselben. SACP steht hierbei für ”Selected-
Area-Channeling-Pattern” und beschreibt die Aus-
nutzung des Gitterführungseffekts (englisch: channe-
ling) zur Erzeugung von Darstellungen eines ausge-
wählten Bereichs einer zur untersuchenden Probe
unter Einsatz eines Strahls geladener Teilchen.

[0002] Ein kollimierter Strahl geladener Teilchen
dringt in einen Kristall in Abhängigkeit seines Auf-
treffwinkels auf den Kristall unterschiedlich tief in die-
sen ein. Ist der auftreffende Strahl geladener Teilchen
beispielsweise entlang einer Gitterebene des Kris-
talls orientiert, so kann er tiefer in diesen eindringen
als bei einer Orientierung unter einem Winkel hierzu.
Ein tiefer in den Kristall eindringender Teilchenstrahl
führt zu einer geringeren Intensität an Sekundärteil-
chen, die aus dem Kristall austreten, als ein weniger
tief in den Kristall eindringender Strahl.

[0003] Bei einem herkömmlichen SACP-Verfahren
wird eine Probe unter verschiedenen Orientierungs-
winkeln vor einem Elektronenstrahlgerät oder Ionen-
strahlgerät positioniert, und es werden in Abhän-
gigkeit des Orientierungswinkels Intensitäten an aus
dem Elektronenstrahl bzw. Ionenstrahl rückgestreu-
ten Sekundärteilchen gemessen. Eine Analyse der
gemessenen Intensitäten in Abhängigkeit von den
Orientierungswinkeln erlaubt es, Aussagen über die
Symmetrie, Orientierung, innere Spannungszustän-
de und andere Eigenschaften von an der Oberfläche
der Probe angeordneten Kristallen zu treffen.

[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein SACP-Verfahren und ein teilchenoptisches
System zu dessen Ausführung vorzuschlagen.

[0005] Gemäß Ausführungsformen der Erfindung
umfasst ein SACP-Verfahren ein Führen eines
Strahls geladener Teilchen von einer Strahlquelle
durch ein teilchenoptisches System auf eine Ober-
fläche einer Probe, wobei sowohl ein Auftreffort des
Strahls auf die Probe als auch ein Auftreffwinkel des
Strahls auf die Probe unabhängig einstellbar sind.
Das teilchenoptische System umfasst hierbei einen
Bildfehlerkorrektor, welcher Bildfehler, die bei der
Fokussierung des Strahls auf die Probe entstehen
und durch eine Objektivlinse und andere Komponen-
ten des teilchenoptischen Systems erzeugt werden,
kompensiert, so dass auch bei vergleichsweise gro-
ßen Auftreffwinkeln relativ zu einer optischen Ach-
se des Systems der Strahl gut auf die Probe fokus-
siert werden kann. Das teilchenoptische System um-
fasst insbesondere einen ersten Strahlablenker, wel-
cher zwischen der Strahlquelle und dem Bildfehler-
korrektor angeordnet ist, und einen zweiten Strahl-

ablenker, welcher zwischen dem Bildfehlerkorrektor
und der Probe angeordnet ist.

[0006] Gemäß einer Ausführungsform des Verfah-
rens wird eine Erregung des zweiten Strahlablenkers
so eingestellt, dass der Strahl an einem gewünsch-
ten Auftreffort auf der Probe auftrifft, und eine Erre-
gung des ersten Strahlablenkers wird derart einge-
stellt, dass der Strahl unter einem gewünschten Auf-
treffwinkel auf die Probe auftrifft. Sodann wird wieder-
holt die Erregung des ersten Strahlablenkers geän-
dert, um den Auftreffwinkel des Strahls auf die Ober-
fläche der Probe zu ändern ohne hierbei den Auf-
treffort zu ändern. Für verschiedene sich somit er-
gebende Auftreffwinkel wird jeweils wenigstens ei-
ne Intensität an von der Probe ausgehenden se-
kundären Teilchen gemessen. Diese Wiederholung
wird mindestens 100 mal, insbesondere mindestens
1.000 mal durchgeführt, um für mindestens 100 bzw.
mindestens 1.000 verschiedene Auftreffwinkel die-
sen Auftreffwinkeln zugeordnete Intensitäten zu de-
tektieren. Die so gewonnen Intensitäten repräsentie-
ren ein Channeling-Muster für den durch den Auftref-
fort des Strahls auf die Probe definierten ausgewähl-
ten Bereich, d. h. die Intensitäten repräsentieren ein
”Selected-Area-Channeling-Pattern” (SACP).

[0007] Da die Einstellung des Auftreffwinkels durch
den im Strahlengang vor dem Bildfehlerkorrektor an-
geordneten ersten Strahlablenkers erfolgt, werden
durch den Bildfehlerkorrektor Bildfehler, die insbe-
sondere in der Objektivlinse erzeugt werden, wenn
der Strahl bei größeren Auftreffwinkeln außerhalb der
optischen Achse durch die Objektivlinse tritt, weitge-
hend kompensiert, so dass auch bei größeren Auf-
treffwinkeln die Fokussierung des Strahls auf die Pro-
benoberfläche kaum beeinträchtigt wird.

[0008] Durch elektrische Ansteuerung des ersten
Strahlablenkers ist es somit möglich, den Auftreffwin-
kel des Strahls auf die Probe sehr schnell zu variie-
ren. Gemäß beispielhafter Ausführungsformen sind
der erste Strahlablenker und eine Steuerung zur Erre-
gung desselben derart ausgelegt, dass die Änderung
der Erregung des ersten Strahlablenkers zur Ände-
rung des Auftreffwinkels und die zugehörige Detekti-
on von Intensitäten mit einer Rate von mehr als 1.000
l/s und insbesondere von mehr als 10.000 l/s wieder-
holt werden kann.

[0009] Gemäß weiterer Ausführungsformen wird
das Detektieren von Intensitäten für verschiedene
Auftreffwinkel bei festgehaltenem Auftreffort für meh-
rere verschiedene Auftrefforte, wie beispielsweise
mehr als 10 Auftrefforte oder mehr als 100 Auftreffor-
te wiederholt.

[0010] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
vor dem Detektieren der Intensitäten für verschiede-
ne Auftreffwinkel bei festgehaltenem Auftreffort die-
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ser Auftreffort wie folgt bestimmt: Es wird die Erre-
gung des ersten Strahlablenkers eingestellt, um ei-
nen vorbestimmten Auftreffwinkel des Strahls auf die
Oberfläche der Probe einzustellen, und es wird so-
dann eine Erregung des zweiten Strahlablenkers wie-
derholt geändert, um den Auftreffort des Strahls auf
der Oberfläche der Probe zu ändern ohne den Auf-
treffwinkel zu ändern, wobei wiederum eine Intensi-
tät der von der Probe ausgehenden Teilchen detek-
tiert wird. Dieser Vorgang kann mehr als 100 mal
oder mehr als 1.000 mal wiederholt werden, um für
mehr als 100 bzw. mehr als 1.000 verschiedene Or-
te auf der Oberfläche der Probe diesen Orten zuge-
ordnete Intensitäten zu gewinnen. Diese Intensitäten
können in Abhängigkeit des Auftreffortes dargestellt
werden, wobei das sich hierbei ergebende Muster ei-
nem herkömmlichen elektronenmikroskopischen Bild
eines Bereichs der Probenoberfläche entspricht. Die
Intensitäten oder das Bild werden analysiert, um in-
teressante Bereiche der Probe festzulegen, welche
einer nachfolgenden SACP-Analyse unterzogen wer-
den sollen. Hierzu werden den interessierenden Be-
reichen entsprechende Ziel-Auftrefforte des Strahls
auf die Oberfläche der Probe ermittelt, für welche
dann jeweils die vorangehend erläuterte SACP-Ana-
lyse durchgeführt wird.

[0011] Nachfolgend werden Ausführungsformen der
Erfindung anhand von Figuren naher erläutert. Hier-
bei zeigt:

[0012] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Ausführungsform eines teilchenoptischen Systems
und

[0013] Fig. 2 ein Flussdiagramm einer Ausführungs-
form eines SACP-Verfahrens.

[0014] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
eines teilchenoptischen Systems 1, welches für ein
SACP-Verfahren einsetzbar ist. Das teilchenoptische
System 1 umfasst eine Strahlquelle 3, welche gela-
dene Teilchen, wie etwa Elektronen oder Ionen, emit-
tiert, welche auf eine Blende 5 treffen, die eine Öff-
nung 7 zum Durchtritt und zur Formung eines Teil-
chenstrahls 9 aufweist. Der durch die Blende 5 hin-
durchtretende Teilchenstrahl 9 durchläuft zunächst
zwei in seinem Strahlengang hintereinander ange-
ordnete Strahlablenker 11 und 13, sodann einen Bild-
fehlerkorrektor 15, daraufhin zwei im Strahlengang
hintereinander angeordnete Strahlablenker 17 und
19 und schließlich eine Objektivlinse 21, welche den
Strahl auf eine Oberfläche 23 einer zu untersuchen-
den Probe 25 fokussiert.

[0015] Der Strahl 9 ist in der Fig. 1 in durchgezoge-
nen Linien unabgelenkt dargestellt, d. h. eine Haupt-
achse des Strahls 9 fällt mit einer optischen Achse
27 des teilchenoptischen Systems 1 zusammen. Der
Strahl 9 ist beispielsweise ein Elektronenstrahl mit ei-

ner Strahlstärke von 1 nA, dessen Öffnungswinkel 2θ
an der Probe beispielsweise 4 mrad beträgt.

[0016] Die Strahlablenker 11, 13, 17 und 19 sind je-
weils dazu konfiguriert, den Strahl 9 aus seiner jewei-
ligen Strahlrichtung abzulenken. Hierzu können die
Strahlablenker. geeignete Magnetfelder oder elektri-
sche Felder bereitstellen, wobei ein jeder der Strahl-
ablenker 11, 13, 17 und 19 eine zugeordnete Steue-
rung 12, 14, 18 bzw. 20 aufweist, welche den jewei-
ligen Strahlablenker erregt, indem sie diesem bei-
spielsweise eine zur Einstellung einer gewünschten
Strahlablenkung nötige Spannung oder einen hierzu
nötigen Strom zuführt. Der Bildfehlerkorrektor 15 um-
fasst eine Mehrzahl von elektrostatischen und ma-
gnetischen Multipolelementen, welche jeweils durch
eine Steuerung 16 des Bildfehlerkorrektors 15 er-
regt werden. Der Bildfehlerkorrektor 15 ist in Fig. 1
schematisch als ein Block dargestellt und kann ei-
nen Aufbau aufweisen, wie er beispielsweise aus
US 7,223,983 B2 oder aus EP 0 451 370 A1 be-
kannt ist. Die aus diesen Schriften bekannten Mul-
tipol-Bildfehlerkorrektoren weisen ein oder mehre-
re Quadrupolelemente und gegebenenfalls ein oder
mehrere Oktupolelemente und möglicherweise auch
ein oder mehrere Hexapolelemente auf und werden
von dem Strahl weitgehend geradlinig durchsetzt.
Andere geeignete Bildfehlerkorrektoren umfassen ei-
nen Spiegel zur Reflexion des Teilchenstrahls 9 und
sind beispielsweise aus US 5,319,207 A und aus
US 6,855,939 B2 bekannt. Die Offenbarungen der
US 7,223,983 B2, EP 0 451 370 A1, US 5,319,207 A
und US 6,855,939 B2 werden durch Inbezugnahme
voll umfänglich in die vorliegende Anmeldung aufge-
nommen.

[0017] Der Bildfehlerkorrektor 15 dient dazu, Bildfeh-
ler, welche im Wesentlichen durch die Objektivlinse
21 und auch durch andere Elemente des teilchenop-
tischen Systems, welche zwischen der Strahlquelle 3
und der Probe 25 angeordnet sind, erzeugt werden,
zu kompensieren.

[0018] Der Strahl 9 ist in Fig. 1 in gestrichelten Li-
nien abgelenkt dargestellt, und zwar derart, dass er
mit seiner Hauptstrahlachse um einem Winkel ψ be-
züglich der optischen Achse 27 gekippt auf einen
Ort 29 der Probenoberfläche 23 trifft, welcher auf der
optischen Achse 27 angeordnet ist. Hierzu wird der
Strahlablenker 11 derart erregt, dass er den Strahl
9 von der optischen Achse weglenkt, während der
Strahlablenker 13 derart erregt ist, dass er den Strahl
9 etwas zur optischen Achse hin ablenkt. Eine Ver-
längerung des Strahls 9 nach dessen Durchsetzen
des Strahlablenkers 13 in Richtung zur Strahlquelle
3 ist in Fig. 1 gepunktet dargestellt. Daraus ist er-
sichtlich, dass die Ablenkung des Strahls 9 durch den
Strahlablenker 13 hin zur optischen Achse derart er-
folgt, dass der scheinbare Ursprung des Strahls wei-
terhin auf der optischen Achse 27 liegt. Dies ist auch
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die Ursache dafür, dass der in gestrichelten Linien
dargestellte gekippte Strahl weiterhin an dem auf der
optischen Achse 27 liegenden Ort 29 auf die Pro-
benoberfläche 23 trifft, sofern die Strahlablenker 17
und 19 nicht erregt sind. In dem erläuterten Beispiel
werden die Strahlablenker 11, 13 derart angesteuert,
dass der scheinbare Ursprung des Strahls auf der op-
tischen Achse 27 am Ort der Quelle 3 liegt, so dass
der Strahl scheinbar um die Quelle 3 gekippt wird.
Bei anderen Ausführungsformen ist es möglich, den
Strahl scheinbar um einen Ort zu kippen, der von
der Quelle verschieden ist. Als ein solcher Ort kann
ein Ort eines Crossover des Strahls bzw. ein Ort ent-
lang der optischen Achse gewählt werden, welcher
zur Probe konjugiert ist. Durch die gemeinsame An-
steuerung der Strahlablenker 11 und 13 ist es somit
möglich, den Auftreffwinkel ψ des Strahls 9 auf die
Probenoberfläche 23 zu verändern ohne den Auftref-
fort 29 des Strahls auf die Probe zu verändern. Hier-
bei kann der Auftreffwinkel ψ durch geeignetes Erre-
gen der Strahlablenker 11 und 13 stufenlos verstellt
werden, beispielsweise in einem Bereich von –100
mrad bis +100 mrad.

[0019] Die beiden Strahlablenker 17 und 19 wieder-
um können erregt werden, um den Strahl 9 so ab-
zulenken, dass der Ort 29, an welchem der Strahl
9 auf die Oberfläche 23 der Probe 25 auftrifft, von
der optischen Achse 27 weg verlagert wird, ohne den
Auftreffwinkel ψ, welcher durch die Erregung der Ab-
lenker 11 und 13 eingestellt wird, zu ändern. Hierzu
können die Ablenker 11 und 19 derart erregt werden,
dass der Strahl 9 durch den Ablenker 17 von der op-
tischen Achse weg und durch den Ablenker 19 zu
der optischen Achse hin abgelenkt wird, so dass der
Strahl scheinbar um eine hintere Brennebene 56 der
Objektivlinse 21 gekippt wird.

[0020] Durch geeignetes Erregen der Strahlablenker
17 und 19 ist es somit möglich, den Auftreffort 29 in-
nerhalb eines zweidimensionalen Bereichs 31 von 1
μm bis 100 μm zu verlagern, ohne hierbei den Auf-
treffwinkel ψ zu ändern.

[0021] Es ist auch möglich, den Auftreffort 29 inner-
halb des zweidimensionalen Bereichs 31 zu ändern,
indem die Strahlablenker 11 und 13 geeignet erregt
werden, sofern Bildfehler, die durch den außeraxia-
len und schrägen Durchtritt des Strahls 9 durch die
Objektivlinse 21 hervorgerufene Fehler ausreichend
kompensiert werden. Dies ist insbesondere bei dem
Einsatz eines Bildfehlerkorrektors, der einen Spie-
gel zur Reflexion des Teilchenstrahls einsetzt, jedoch
möglich.

[0022] Das teilchenoptische System 1 umfasst fer-
ner einen Teilchendetektor 35, welcher dazu konfigu-
riert ist, von der Probe 25 ausgehende Teilchen, wel-
che durch den auftreffenden Strahl 9 hervorgerufen
werden und beispielsweise Elektronen, wie beispiels-

weise rückgestreute Elektronen oder Sekundärelek-
tronen, umfassen, zu detektieren. Der Detektor 35
führt Detektionssignale einer Hauptsteuerung 37 zu,
welche die Detektionssignale verarbeiten, speichern
und auswerten kann. Die Steuerung 37 kontrolliert
auch die Steuerungen 12, 14, 16, 18 und 20 zur Er-
regung der Strahlablenker 11, 13, 17, 19 und der Ele-
mente des Bildfehlerkorrektors 15. Die Steuerung 37
empfängt Steuerbefehle wiederum durch ein Einga-
bemedium, wie beispielsweise eine Tastatur 39 oder
eine Netzwerkschnittstelle, und gibt Messergebnisse
beispielsweise an ein Display 41 oder an eine Netz-
werkschnittstelle aus.

[0023] Mit dem teilchenoptischen System 1 ist es so-
mit möglich, den Teilchenstrahl 9 unter einem ein-
stellbaren Auftreffwinkel ψ an einem einstellbaren
Auftreffort 29 auf die Oberfläche 23 der Probe 25
auftreffen zu lassen. Insbesondere ist es möglich,
bei einer beibehaltenen Einstellung des Auftreffwin-
kels ψ den Auftreffort 29 systematisch innerhalb des
Bereichs 31 zu variieren, d. h. den Bereich 31 mit
dem Teilchenstrahl 9 abzurastern und in Abhängig-
keit, von dem Auftreffort 29 Teilchenintensitäten mit
dem Detektor 35 zu detektieren. Die bei einer sol-
chen Orts-Rasterung detektierten Teilchenintensitä-
ten können in Abhängigkeit von dem Auftreffort dar-
gestellt und analysiert werden. Die Darstellung der
Teilchenintensitäten in Abhängigkeit von dem Auf-
treffort entspricht einer herkömmlichen elektronenmi-
kroskopischen Aufnahme.

[0024] Ferner ist es möglich, bei einem festgehal-
tenen Auftreffort 29 den Auftreffwinkel ψ in zwei
Raumrichtungen systematisch zu variieren und dem
Auftreffwinkel zugeordnete Intensitäten mit dem De-
tektor 35 zu detektieren. Die bei einer solchen
Winkel-Rasterung detektierten Teilchenintensitäten
repräsentieren ein ”Selected-Area-Channeling-Pat-
tern” (SACP). Bei einer Probe, welche an der Ober-
fläche aus Kristallen besteht, hängt die Intensität der
mit dem Detektor 35 detektierten Teilchen von dem
Auftreffwinkel ψ des Strahls auf die Oberfläche der
Probe ab, was auf den Gitterführungseffekt (englisch:
channeling) zurückzuführen ist. Hintergrundinforma-
tion zu dem Gitterführungseffekt ist in dem Kapitel 9.2
in L. Reimer, ”Scanning Electron Microscopy”, Sprin-
ger-Verlag, 1998, Seiten 359 bis 378, beschrieben.

[0025] Eine Auswertung der bei einer Winkel-Raste-
rung detektierten Intensitäten kann Aufschlüsse über
die Art des an dem Auftreffort 29 der Probe 25
vorhandenen Kristallmaterials, über dessen Orientie-
rung, über dessen interne Spannungszustände und
über andere Eigenschaften der Probe liefern.

[0026] Um eine Winkel-Rasterung durchzuführen,
sind die Strahlablenker 11 und 13 sowie deren Steue-
rungen 12 bzw. 14 dazu konfiguriert, innerhalb einer
Zeit von weniger als einer 1/100 s und insbesonde-
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re von weniger als 1/1.000 s den Auftreffwinkel um
mehr als 50 mrad zu ändern. Bei einer solchen Ras-
ter-Geschwindigkeit ist es beispielsweise möglich, ei-
nen Winkelbereich von ±50 mrad × ±50 mrad inner-
halb von 0,1 s abzutasten und hierbei für beispiels-
weise 256 × 256 Bildpunkte bzw. Pixel Teilcheninten-
sitäten zu detektieren.

[0027] Während der Durchführung einer Winkel-
Rasterung und/oder einer Orts-Rasterung kann eine
Erregung der Elemente des Bildfehlerkorrektors 15
durch die Steuerung 16 im Wesentlichen unverändert
bleiben.

[0028] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 werden nach-
folgend noch weitere teilchenoptische Komponenten
erläutert, welche in das teilchenoptische System in-
tegriert sein können, um dessen Qualität zu verbes-
sern:
Einer der Strahlablenker 11, 13 oder beide Strahla-
blenker 11 und 13 können als Wien-Filter ausgebil-
det sein, um eine dynamische sich ändernde Disper-
sion zu kompensieren, welche während der Winkel-
Rasterung auftreten kann. Ein Wien-Filter ist hierbei
eine teilchenoptische Komponente, welche in einem
Raumbereich sowohl ein elektrostatisches Feld als
auch ein magnetisches Feld überlagert bereitstellt,
wobei die Feldrichtungen des elektrostatischen Fel-
des und des magnetischen Feldes quer zueinander
orientiert sind und insbesondere orthogonal zueinan-
der ausgerichtet sind.

[0029] In dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
beispiel sind die Strahlablenker 11, 13 magnetische
Strahlablenker, so dass ein Hinzufügen von einem
Paar von Elektroden 51 den jeweiligen Strahlablen-
ker zu einem Wien-Filter ausbildet. Die Elektroden 51
werden hierbei von einer in Fig. 1 nicht separat dar-
gestellten Steuerung erregt, welche wiederum von
der Hauptsteuerung 37 kontrolliert wird.

[0030] Ein Quadrupol-Stigmator 53 kann im Strah-
lengang zwischen dem Bildfehlerkorrektor 15 und
dem Objektiv 21 vorgesehen sein, um einen dyna-
misch sich ändernden Astigmatismus zu kompen-
sieren, welcher während der Winkel-Rasterung auf-
grund einer nicht perfekten Einstellung des Bildfeh-
lerkorrektors 15 entstehen kann. Auch der Quadru-
pol-Stigmator 53 wird von einer Steuerung (in Fig. 1
nicht dargestellt) erregt, welche von der Hauptsteue-
rung 37 kontrolliert wird.

[0031] Ferner kann in einem Bereich um das Objek-
tiv eine beispielsweise durch eine Luftspule gebildete
zusätzliche Fokussierspule 55 vorgesehen sein, um
einen dynamisch sich ändernden Defokus zu kom-
pensieren, welcher aufgrund einer nicht perfekten
Einstellung des Bildfehlerkorrektors 15 während der
Winkel-Rasterung auftreten kann. Auch die Fokus-
sierspule 55 wird durch eine Steuerung (in Fig. 1 nicht

dargestellt) erregt, welche durch die Hauptsteuerung
37 kontrolliert wird.

[0032] Eine Ausführungsform eines SACP-Verfah-
rens wird nachfolgend unter Bezugnahme auf das
Flussdiagramm der Fig. 2 zusammenfassend erläu-
tert. Nach Start des Verfahrens wird in einem Schritt
101 durch Ansteuern der Steuerungen 12 und 14 der
Strahlablenker 11 bzw. 13 ein Auftreffwinkel ψ des
Strahls auf die Probe auf einen vorbestimmten Wert,
beispielsweise 0 mrad bezüglich der Normalen der
Probenoberfläche eingestellt. In einem nachfolgen-
den Schritt 103 wird ein Auftreffort des Strahls durch
Ansteuern der Steuerungen 18 und 20 der Strahla-
blenker 17 bzw. 19 über einen Bereich 31 der Pro-
benoberfläche 23 gerastert, ohne hierbei den Auf-
treffwinkel ψ zu ändern. Während dieser Orts-Raste-
rung werden durch den Detektor 35 detektierte Teil-
chenintensitäten aufgezeichnet. Diese Teilcheninten-
sitäten werden in einem Schritt 105 beispielsweise
auf einem Display 41 dargestellt und analysiert. Ein
Benutzer des Systems kann anhand der Darstellung
auf dem Bildschirm 41 eine Auswahl von interessie-
renden Bereichen der Probenoberfläche vornehmen.
Ebenso kann eine Auswahl von interessierenden Be-
reichen aufgrund einer automatischen Analyse der in
der Orts-Rasterung detektierten Teilchenintensitäten
erfolgen. Aus den interessierenden Bereichen wird in
einem Schritt 107 ein Zielort für eine nachfolgende
SACP-Analyse ausgewählt. In einem Schritt 109 wer-
den die Strahlablenker 17 und 19 so erregt, dass der
Teilchenstrahl 9 an dem in dem Schritt 107 festgeleg-
ten Zielort auf die Probenoberfläche auftrifft.

[0033] In einem nachfolgenden Schritt 111 werden
die Strahlablenker 11 und 13 angesteuert, um den
Auftreffwinkel ψ innerhalb eines zweidimensiona-
len Winkelbereichs systematisch zu variieren und
den verschiedenen Auftreffwinkeln zugeordnete Teil-
chenintensitäten zu detektieren. Die während die-
ser Winkel-Rasterung in Schritt 111 detektierten Teil-
chenintensitäten werden in einem Schritt 113 in Ab-
hängigkeit von dem Auftreffwinkel z. B. auf dem Bild-
schirm 41 dargestellt oder automatisch analysiert.
Aus den in Abhängigkeit des Auftreffwinkels gewon-
nenen Intensitäten ist es möglich, einen Typ des
Kristalls, dessen Orientierung, dessen innere Span-
nungszustände oder andere Eigenschaften des Kris-
talls an dem Zielort zu ermitteln.

[0034] Nachfolgend ist es möglich, die Schritte 107
bis 113 für weitere Zielorte innerhalb der in Schritt
105 ermittelten interessierenden Bereiche zu wieder-
holen. Hierbei ist es auch möglich, für die interessie-
renden Bereiche jeweils einzeln oder für sämtliche
interessierenden Bereiche insgesamt den Winkelbe-
reich, innerhalb dem die Winkel-Rasterung durchge-
führt, werden soll, zu optimieren, indem an einzel-
nen interessierenden Bereichen eine SACP-Analyse
durchgeführt wird und aus dieser wiederum der Win-
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kelbereich für den Winkel-Scan optimiert wird, um
ein Bild mit hohem Kristallorientierungskontrast zu er-
zeugen.

[0035] Ferner ist es möglich, an einem interessie-
renden Bereich der Probe eine Winkel-Rasterung
durchzuführen und aus einer Analyse derselben ei-
nen optimalen Auftreffwinkel des Strahls an wenigs-
tens diesem Ort der Probe zu ermitteln, der einen
hohen Channeling-Kontrast ermöglicht. Dieser ermit-
telte Winkel wird dann ausgewählt und während ei-
ner nachfolgenden Orts-Rasterung festgehalten. In
dem entstehenden Bild weist dann wenigstens der
zur Auswahl des Winkels herangezogene interessie-
rende Bereich einen hohen Channeling-Kontrast auf,
wobei andere Bereiche der Probe in Abhängigkeit
von deren Kristallorientierung mit unterschiedlichen
Intensitäten in dem Bild erkennbar sind.

[0036] Darüber hinaus ist es möglich, in einem Be-
reich 31 der Probenoberfläche 23 eine Orts-Ras-
terung durchzuführen und ein hierbei gewonne-
nes elektronenmikroskopisches Bild automatisiert zu
analysieren um Orte von interessierenden Struktu-
ren, beispielsweise Gate-Strukturen einer elektroni-
schen Schaltung, durch Bildanalyse aufzufinden. An
derartig identifizierten Strukturen kann dann jeweils
eine SACP-Analyse durchgeführt werden, um bei-
spielsweise mechanische Spannungen an den inter-
essierenden Strukturen zu messen.
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Patentansprüche

1.  SACP-Verfahren umfassend:
Führen eines Strahls (9) geladener Teilchen durch
ein teilchenoptisches System (1) auf eine Oberfläche
(23) einer Probe (25) und Detektieren von Intensitä-
ten an von der Probe (25) ausgehenden Teilchen;
wobei das teilchenoptische System (1) eine Objek-
tivlinse (21) zur Fokussierung des Strahls (9), einen
im Strahlengang vor der Objektivlinse (21) angeord-
neten ersten Strahlablenker (11), einen im Strahlen-
gang zwischen dem ersten Strahlablenker (11) und
der Objektivlinse (21) angeordneten Bildfehlerkorrek-
tor (15) und einen im Strahlengang hinter dem Bild-
fehlerkorrektor angeordneten zweiten Strahlablenker
(19) umfasst,
wobei das Verfahren ferner umfasst:
(a1) Einstellen einer Erregung des zweiten Strahla-
blenkers (19), um einen Auftreffort (29) des Strahls
(9) auf der Oberfläche (23) der Probe (25) einzustel-
len;
(a2) Einstellen einer Erregung des ersten Strahla-
blenkers (11), um einen Auftreffwinkel (ψ) des Strahls
(9) auf der Oberfläche (23) der Probe (25) zu ändern
ohne den Auftreffort (29) zu ändern, und Detektieren
der Intensität; und
(a3) Wiederholen von (a2) derart, dass für wenigs-
tens 100 verschiedene Auftreffwinkel (ψ) an dem glei-
chen Auftreffort (29) jeweils eine dem jeweiligen Auf-
treffwinkel (ψ) zugeordnete Intensität detektiert wird.

2.  SACP-Verfahren nach Anspruch 1, wobei (a2)
mit einer Rate von mehr als 1.000 l/s, insbesondere
von mehr als 10.000 l/s wiederholt wird.

3.  SACP-Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, ferner
umfassend Darstellen der in (a3) detektierten Intensi-
täten in Abhängigkeit von den zugeordneten Auftreff-
winkeln.

4.  SACP-Verfahren nach einem der Ansprüche 1
bis 3, ferner umfassend:
(a4) Wiederholen von (a1), (a2) und (a3) derart dass
für wenigstens 10 verschiedene Auftrefforte jeweils
für wenigstens 100 verschiedene Auftreffwinkel je-
weils eine Intensität detektiert wird.

5.  SACP-Verfahren nach einem der Ansprüche 1
bis 4, ferner, umfassend:
(b1) Einstellen einer Erregung des ersten Strahla-
blenkers (11), um einen Auftreffwinkel (ψ) des Strahls
(9) auf der Oberfläche (23) einzustellen;
(b2) Einstellung einer Erregung des zweiten Strahla-
blenkers (19), um einen Auftreffort (29) des Strahls
(9) auf der Oberfläche (23) der Probe (25) zu ändern
ohne den Auftreffwinkel (ψ) zu ändern, und Detektie-
ren der Intensität; und
(b3) Wiederholen von (b2) derart, dass für wenigs-
tens 100 verschiedene Auftrefforte (29) mit dem glei-

chen Auftreffwinkel (ψ) jeweils eine dem jeweiligen
Auftreffort (29) zugeordnete Intensität detektiert wird.

6.  SACP-Verfahren nach Anspruch 5, ferner um-
fassend Darstellen der in (b3) detektierten Intensitä-
ten in Abhängigkeit von den zugeordneten Auftreffor-
ten.

7.  SACP-Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, fer-
ner umfassend Analysieren der in (b3) detektierten
Intensitäten in Abhängigkeit von den zugeordneten
Auftrefforten und ermitteln eines Ziel-Auftrefforts.

8.  SACP-Verfahren nach Anspruch 7, wobei in (a1)
die Erregung des zweiten Strahlablenkers so einge-
stellt wird, dass der Auftreffort des Strahls auf der
Oberfläche der Probe im wesentlichen gleich dem
Ziel-Auftreffort ist.

9.  Teilchenoptisches System, umfassend:
eine Strahlquelle (3) zur Erzeugung eines Strahls (9)
geladener Teilchen;
eine Objektivlinse (21) zur Fokussierung des Strahls
(9) auf eine Probe (25);
einen in einem Strahlengang des Strahls (9) vor der
Objektivlinse (21) angeordneten ersten Strahlablen-
ker (11);
einen im Strahlengang zwischen dem ersten Strahla-
blenker (11) und der Objektivlinse (21) angeordneten
Bildfehlerkorrektor (15);
einen im Strahlengang hinter dem Bildfehlerkorrektor
(15) angeordneten zweiten Strahlablenker (19); und
eine Steuerung (12) zum Erregen des ersten Strahla-
blenkers (11), wobei die Steuerung (12) dazu konfigu-
riert ist, dem ersten Strahlablenker (11) Erregungssi-
gnale mit einer Periode von weniger als 1/100 s, ins-
besondere von weniger als 1/1.000 s, zuzuführen.

10.   Teilchenoptisches System nach Anspruch 9,
wobei die Steuerung (12) und der erste Strahlablen-
ker (11) dazu konfiguriert sind, einen Auftreffwinkel
(ψ) des Strahls auf die Probe innerhalb der Periode
um mehr als 50 mrad zu ändern.

11.    Teilchenoptisches System nach Anspruch 9
oder 10, umfassend ein im Strahlengang vor dem
Bildfeldkorrektor angeordnetes Wien-Filter (11, 51)
und eine Steuerung zum Erregen des Wien-Filters,
wobei die Steuerung dazu konfiguriert ist, dem Wien-
Filter Erregungssignale mit einer Periode von weni-
ger als 1/100 s zuzuführen.

12.  Teilchenoptisches System nach einem der An-
sprüche 9 bis 11, ferner umfassend einen dritten
Strahlablenker (13), der zwischen dem ersten Strahl-
ablenker (11) und dem Bildfehlerkorrektor (15) ange-
ordnet ist, wobei eine Steuerung (14) dazu konfigu-
riert ist, dem dritten Strahlablenker (13) Erregungssi-
gnale mit einer Periode von weniger als 1/100 s, ins-
besondere von weniger als 1/1.000 s, zuzuführen.
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13.  Teilchenoptisches System nach einem der An-
spreche 9 bis 12, ferner umfassend einen vierten
Strahlablenker (17), der zwischen dem Bildfehlerkor-
rektor (15) und dem zweiten Strahlablenker (19) und
angeordnet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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