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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Vermessung von Halbleiterlithographiestrukturen und Verwendung der
Vorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (1) zur Vermessung von Halbleiterlithographiestruktu-
ren (8) mit einer Lichtquelle (4,5), einer Beleuchtungsoptik
(4,10), einer Abbildungsoptik (9) und einer Aufnahmevorrich-
tung (2) zur Aufnahme der Abbildung, wobei zwischen der
Abbildungsoptik (9) und der Halbleiterlithographiestruktur (8)
ein Feldüberhöhungselement (22) angeordnet ist.
Weiterhin betrifft die Verwendung einer solchen Vorrichtung
(1) nach einem der beschriebenen Ausführungsbeispiele zur
Registrierung von Strukturen (26) auf einer Photomaske für
die Halbleiterlithographie oder zur Vermessung eines Wa-
fers.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Vermessung von Halbleiterlithographiestrukturen,
insbesondere Photomasken für die Halbleiterlithogra-
phie oder Wafer und eine Verwendung der Vorrich-
tung.

[0002] Photolithographische Masken, auch Retikel
genannt, werden in Lithographiesystemen oder zum
Herstellen mikrostrukturierter Bauelemente, wie etwa
integrierter Schaltkreise oder LCDs (Liquid Crystal
Displays) eingesetzt. In einem Lithographieprozess
oder einem Mikrolithographieprozess beleuchtet ei-
ne Beleuchtungseinheit eine derartige photolithogra-
phische Maske, welche auch als Photomaske oder
einfach Maske bezeichnet wird. Das durch die Mas-
ke hindurchtretende Licht oder das von der Maske
reflektierte Licht wird von einer Projektionsoptik auf
ein mit einer lichtempfindlichen Schicht (Photoresist)
beschichtetes, in der Bildebene der Projektionsop-
tik angebrachtes Substrat (beispielsweise einen Wa-
fer) projiziert, um die Strukturelemente der Maske auf
die lichtempfindliche Beschichtung des Substrats zu
übertragen und so eine gewünschte Struktur auf dem
Substrat zu erzeugen.

[0003] Die Platzierung von Strukturelementen auf
der Oberfläche von Masken muss hochgenau sein,
so dass die zulässigen Abweichungen von deren vor-
gegebenen Positionen oder Abweichungen von einer
kritischen Abmessung (CD, Critical Dimension) eines
Strukturelementes im Nanometerbereich liegen, um
nicht zu Fehlern auf Wafern bei der Belichtung mit
der entsprechenden Maske zu führen. Die Herstel-
lung von Photomasken, die diese Anforderungen er-
füllen können, ist extrem komplex, fehleranfällig und
damit teuer. Masken müssen deshalb wann immer
möglich repariert werden.

[0004] Eine wichtige Voraussetzung für das Repa-
rieren defekter Masken ist das Auffinden und Cha-
rakterisieren vorhandener Defekte, insbesondere von
Platzierungsdefekten oder Platzierungsfehlern (eng-
lisch: „Registration Error“). Die Detektion von Plat-
zierungsdefekten und/oder Abweichungen der CD ist
aufwändig und schwierig, müssen doch diese Grö-
ßen mit einer Genauigkeit im einstelligen Nanometer-
bereich, vorzugsweise im Subnanometerbereich, er-
mittelt werden.

[0005] Zur Untersuchung von Platzierungsfehlen
und/oder des CD-Werts werden Maskeninspektions-
mikroskope oder Positionsbestimmungsvorrichtun-
gen eingesetzt. Die Tendenz, die Strukturgrößen der
mikrostrukturierten Bauteile mit jeder neuen Genera-
tion weiter zu verkleinern, führt dazu, dass auf Grund
der Auflösungsgrenze der aktuellen Maskeninspekti-
onsmikroskope ein exaktes Bestimmen der Positio-
nen der Strukturen nicht möglich ist.

[0006] Eine mögliche Lösung ist es, ein scannen-
des Elektronenstrahl Mikroskop (SEM) zu verwen-
den, wobei die Dauer der Messung auf Grund des
Abtastens der Oberfläche mit einem einzigen Strahl
vergleichsweise lang ist.

[0007] Eine weitere mögliche Lösung, die Auflö-
sungsgrenze in Richtung zu noch höheren Auflösun-
gen zu verschieben, ist die Immersionsmikroskopie,
bei der zwischen der abbildenden Optik des Mikro-
skops und der Maske eine Flüssigkeit, wie beispiels-
weise Wasser, angeordnet ist. Dies ermöglicht es, die
numerische Apertur des Mikroskops zu vergrößern
und dadurch eine höhere Auflösung zu erzielen. Dies
hat jedoch den Nachteil, dass die Masken mit der Im-
mersionsflüssigkeit in Kontakt kommen und nach der
Messung aufwendig gereinigt werden müssen und
darüber hinaus die Mikroskope in ihrem Aufbau kom-
plexer werden.

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Vorrichtung bereitzustellen, welche die oben be-
schriebenen Nachteile des Standes der Technik löst.

[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrich-
tung und ein Verfahren mit den Merkmalen der unab-
hängigen Ansprüche. Die Unteransprüche betreffen
vorteilhafte Weiterbildungen und Varianten der Erfin-
dung.

[0010] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Ver-
messung von Halbleiterlithographiestrukturen um-
fasst eine Lichtquelle, eine Beleuchtungsoptik, eine
Abbildungsoptik und eine Aufnahmevorrichtung zur
Aufnahme der Abbildung, wobei zwischen der Abbil-
dungsoptik und der Halbleiterlithographiestruktur ein
Feldüberhöhungselement, insbesondere eine Mikro-
sphäre, angeordnet ist.

[0011] Dabei entsteht aufgrund der Geometrie des
Feldüberhöhungselementes und aufgrund von Mie-
Streuung auf der Schattenseite des Feldüberhö-
hungselementes eine Feldüberhöhung, deren Positi-
on und Ausdehnung insbesondere von der Wellen-
länge und dem Öffnungswinkel des einfallenden Lich-
tes sowie der Brechzahl und der Geometrie des Feld-
überhöhungselementes, beispielsweise dem Durch-
messer der Mikrosphäre abhängt. Im Ergebnis wird
ein virtuelles Bild ins Fernfeld abgebildet, welches,
von der Abbildungsoptik weiter auf die üblicherweise
als CCD-Kamera ausgebildete Aufnahmevorrichtung
abgebildet und dort erfasst werden kann. Dadurch
kann die Auflösung um das bis zu Achtfache gegen-
über einer reinen Nutzung des Fernfeldes erhöht wer-
den. Das Feldüberhöhungselement kann dabei auf
der Halbleiterlithographiestruktur, zwischen Halblei-
terlithographiestruktur und Abbildungsoptik oder als
letztes optisches Element der Abbildungsoptik ange-
ordnet werden. Dies gilt sowohl für eine Messung in
Reflexion als auch für eine Messung in Transmission.
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[0012] Unter einer Mikrosphäre im Sinne der vor-
liegenden Anmeldung ist nicht zwingend ein Körper
mit vollständig kugelförmiger Geometrie zu verste-
hen. Es kommen ebenso Halbkugeln/ abgeschnitte-
ne Kugeln, beschichtete Kugeln, beschichtete Halb-
kugeln oder auch Sphären mit konzentrischen Ein-
schnitten in Frage. Insgesamt eignet sich jedes opti-
sche Element, mit welchem sich der im vorigen Ab-
satz beschriebene Effekt erreichen lässt, zur Verwirk-
lichung der Erfindung.

[0013] Bei der Halbleiterlithographiestruktur kann es
sich insbesondere um eine Maske oder auch um ei-
nen gegebenenfalls belichteten Wafer handeln. Mit
Abbildungsoptik ist in diesem Fall eine in herkömm-
lichen Maskeninspektionsmikroskopen verwendete
Abbildungsoptik gemeint. Prinzipiell kann das Feld-
überhöhungselement auch als Teil einer neu entwi-
ckelten Abbildungsoptik ausgebildet sein.

[0014] Weiterhin kann das Feldüberhöhungsele-
ment in einem Abstand von 5µm bis 30µm zu der
Halbleiterlithographiestruktur angeordnet werden

[0015] In einer Variante der Erfindung kann das
Feldüberhöhungselement als Mikrosphäre mit einem
Durchmesser von 2µm und 30 µm ausgebildet sein.
Der Durchmesser ist von der Brechzahl der Mikro-
sphäre und der verwendeten Wellenlänge abhängig.

[0016] Weiterhin kann das Feldüberhöhungsele-
ment mit einem Brechungsindex von kleiner 2,0 ins-
besondere mit insbesondere von kleiner als 1,8 aus-
gebildet sein. Bei der Verwendung von einer Beleuch-
tungswellenlänge von 400nm und einem Brechungs-
index einer Mikrosphäre von 1,46 können Mikrosphä-
ren mit einem Durchmesser von bis zu 9µm eine ver-
größernde Wirkung im Nahfeld bewirken, wogegen
Mikrosphären mit einer Brechzahl von 1,8 noch bis
zu einem Durchmesser von 30µm eine entsprechen-
de Wirkung erreichen.

[0017] Weiterhin kann zwischen der Abbildungsop-
tik und der Halbleiterlithographiestruktur ein Immersi-
onsfluid angeordnet sein, wobei das Immersionsfluid
gasförmig, wie beispielsweise Luft, oder flüssig, wie
beispielsweise Wasser, ausgebildet sein kann.

[0018] Daneben kann die Lichtquelle so ausgebildet
sein, dass sie eine breitbandige Strahlung im visu-
ellen Bereich emittiert. Unter breitbandiger Strahlung
im visuellen Bereich ist beispielsweise weißes Licht
zu verstehen.

[0019] Weiterhin kann die Lichtquelle so ausgebildet
sein, dass sie eine schmalbandige Strahlung im visu-
ellen Bereich emittiert. Unter schmalbandig ist in die-
sem Zusammenhang eine Frequenzbreite von weni-
ger als 4 THz FWHM zu verstehen.

[0020] Insbesondere kann die Lichtquelle so ausge-
bildet sein, dass sie eine Strahlung mit einer Wellen-
länge im UV-Bereich zwischen 400nm und 157nm,
insbesondere auch im Bereich von 193nm emittieren
kann. Die Wellenlängen von 193nm und 157nm kön-
nen auch bei Belichtung von Wafern in der Halblei-
terlithographie verwendet werden, wobei diese dabei
überwiegend von Excimer Lasern mit Argon Fluorid
(ArF) und Fluor (F2) emittiert werden können.

[0021] Weiterhin können mehrere Feldüberhö-
hungselemente zwischen der Abbildungsoptik und
der Halbleiterlithographiestruktur angeordnet sein.
Mehrere nebeneinander angeordnete Feldüberhö-
hungselemente können zumindest einen Teil der
Halbleiterlithographiestruktur durch mehrere überlap-
pende Abbildungen darstellen.

[0022] Weiterhin kann die Vorrichtung eine Steue-
rung umfassen, die dazu ausgebildet ist, die Abbil-
dungen mehrerer Feldüberhöhungselemente zu ei-
nem Bild zu verbinden. Dieser Vorgang wird auch als
Stitching bezeichnet und ist aus dem Stand der Tech-
nik bekannt. Die einzelnen überlappenden Bilder kön-
nen dabei so zusammengesetzt werden, dass ein
großes zusammengesetztes Bild ausgebildet wird.
Somit können auch größere Bereiche einer Halblei-
terlithographiestruktur mit einer Abbildung vermes-
sen werden.

[0023] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung nach ei-
nem der weiter oben beschriebenen Ausführungsfor-
men kann zur Vermessung von Strukturen auf einer
Photomaske für die Halbleiterlithographie verwendet
werden. Insbesondere kann die Vorrichtung für die
sogenannte Registrierung der Strukturen auf einer
Maske verwendet werden, also für die genaue Positi-
onsbestimmung der Strukturen auf der Maske in Be-
zug zu einer Referenzmarke oder Kante der Maske.
Auch eine Verwendung der erfindungsgemäßen Vor-
richtung zur Vermessung von Wafern vor oder nach
der Belichtung kommt in Frage.

[0024] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
und Varianten der Erfindung anhand der Zeichnung
näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 einen schematischen Aufbau einer Vor-
richtung aus dem Stand der Technik,

Fig. 2 einen Detailansicht eines schematischen
Aufbaus einer erfindungsgemäßen Vorrichtung,

Fig. 3 eine Detailansicht der Vorrichtung, und

Fig. 4a,b beispielhafte Abbildungen einer Struk-
tur.

[0025] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes aus dem Stand der Technik bekannten Masken-
inspektionsmikroskops 1 zur Vermessung einer Halb-
leiterlithographiestruktur 8, welche beispielsweise als
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Photomaske ausgebildet sein kann. Das Maskenin-
spektionsmikroskop 1 umfasst zwei Lichtquellen 4,
5, wobei eine erste Lichtquelle 4 für eine Messung
der Halbleiterlithographiestruktur 8 in Reflexion und
eine zweite Lichtquelle 5 für eine Messung der Halb-
leiterlithographiestruktur 8 in Transmission ausgebil-
det sind. Die Halbleiterlithographiestruktur 8 ist auf
einem Objekttisch 7 angeordnet, der die Halbleiterli-
thographiestruktur 8 im Sub-Nanometerbereich late-
ral und vertikal positionieren kann. Die Positionsge-
nauigkeit kann dabei insbesondere in einem Bereich
von weniger als 100nm liegen, insbesondere unter 20
nm. Bei einer Durchlichtmessung tritt das Messlicht
14 der Beleuchtungseinheit 17, welche die Lichtquel-
le 5 und eine als Kondensor 6 ausgebildete Beleuch-
tungsoptik umfasst, durch den Kondensor 6, der auf
der Halbleiterlithographiestruktur 8 eine gewünsch-
te Lichtverteilung erzeugt. Die Pupillenebene der Be-
leuchtungsoptik 6 ist in der Figur mit der Bezugszif-
fer 16 bezeichnet. Das Messlicht 14 tritt weiter durch
die Halbleiterlithographiestruktur 8, welche in der Fol-
ge durch eine Abbildungsoptik 9 und einen Tubus 11
abgebildet wird. Der Tubus 11 vergrößert die Abbil-
dung der Halbleiterlithographiestruktur 8 und bildet
sie wiederum auf eine als CCD-Kamera ausgebildete
Aufnahmevorrichtung 2 ab, mit welcher die Abbildun-
gen erfasst werden. Der zwischen der Abbildungsop-
tik 9 und dem Tubus 11 angeordnete halbdurchlässi-
ge Spiegel 10 wird für die Messung in Reflexion ver-
wendet und hat keinen Einfluss auf die Messung in
Durchlicht.

[0026] Bei einer Messung in Reflexion wird das von
der Lichtquelle 4 emittierte Messlicht 13 am halb-
durchlässigen Spiegel 10 reflektiert und trifft anschlie-
ßend auf die Abbildungsoptik 9. Diese fokussiert das
Messlicht 13 auf der Halbleiterlithographiestruktur,
von der dieses reflektiert wird. Die Abbildungsoptik 9
wird von dem Messlicht 13 ein weiteres Mal durch-
treten und bildet die Halbleiterlithographiestruktur 8
durch den halbdurchlässigen Spiegel 10 auf dem Tu-
bus 11 ab. Der Tubus 11 vergrößert die Abbildung der
Halbleiterlithographiestruktur 8 und bildet sie auf die
Aufnahmevorrichtung 2 ab. Das Maskeninspektions-
mikroskops 1 umfasst eine Steuerung 12, die die Po-
sitionierung des Objekttisches 7 und das Umschal-
ten zwischen einer Messung in Reflexion und einer
Durchlichtmessung steuert und/oder regelt und auch
zur Auswertung der mit dem Maskeninspektionsmi-
kroskops 1 erfassten Abbildungen verwendet wird.

[0027] Fig. 2 zeigt eine Detailansicht eines erfin-
dungsgemäßen Maskeninspektionsmikroskops 1, in
der ein Teil der Abbildungsoptik 9, ein als Mikrosphä-
re 22 ausgebildetes Feldüberhöhungselement und
eine als Photomaske 8 ausgebildete Halbleiterlitho-
graphiestruktur dargestellt sind. Die Mikrosphäre 22
ist zwischen der Abbildungsoptik 9 und der Photo-
maske 8 mit einem Abstand 0,5µm bis 30µm von der
Photomaske 8 angeordnet. Das von der Lichtquel-

le (nicht dargestellt) kommende Licht 20 durchdringt
die Photomaske 8 mit der Struktur 18, die von der
Mikrosphäre 22 abgebildet wird. Die Mikrosphäre 22
bildet das Nahfeld der Struktur 18 in einer virtuellen
Bildebene 23 vergrößert ab, wobei die virtuelle Bild-
ebene 23 auf der dem Licht 20 zugewandten Seite
der Mikrosphäre 22 liegt. Die virtuelle Bildebene 23
und damit das virtuelle Bild 25 liegen dabei innerhalb
der Photomaske 8. Das virtuelle Bild 25 entsteht, da
die Photomaske 8 innerhalb der Brennweite der Mi-
krosphäre 22 angeordnet ist. Abhängig von der Wel-
lenlänge der verwendeten Lichtquelle (nicht darge-
stellt) und dem Durchmesser und dem Brechungs-
index der Mikrosphäre 22 können hierbei Vergröße-
rungen von bis zu dem achtfachen und Auflösungen
bis zu einem Achtel der verwendeten Wellenlänge er-
reicht werden. Das virtuelle Bild 25 der Struktur 18
kann durch die Abbildungsoptik 9 auf die Aufnahme-
vorrichtung (nicht dargestellt) abgebildet, dort erfasst
und in der Steuerung (nicht dargestellt) weiter aus-
gewertet werden. Dies ist in Fig. 2 durch den Abbil-
dungsstrahlengang 19 angedeutet.

[0028] Fig. 3 zeigt eine Detaildarstellung der Erfin-
dung, in der eine Mikrosphäre 22, eine Halbleiterlitho-
graphiestruktur 8 und der Abbildungsstrahlengang 19
des virtuellen Bildes 25 dargestellt sind. Das im Re-
flexionsmodus durch die Abbildungsoptik (nicht dar-
gestellt) emittierte Licht wird von der Oberfläche der
Halbleiterlithographiestruktur 8 reflektiert und durch
die Mikrosphäre 22 wieder in Richtung der Abbil-
dungsoptik gelenkt. Am Beispiel von zwei Strahlen
19 der Abbildung wird das Entstehen des virtuellen
Bildes 25 als Verlängerung der reflektierten Strahlen
24 dargestellt. Die virtuelle Bildebene 23 liegt wie-
derum in der Halbleiterlithographiestruktur 8. Weiter-
hin ist die Mikrosphäre 22 von einem Immersionsflu-
id 27 umgeben. Dieses kann als Gas, wie beispiels-
weise Luft oder aber als Flüssigkeit, wie beispiels-
weise Wasser, ausgebildet sein. Der Brechungsindex
des Immersionsfluides 27 hat ebenfalls Einfluss auf
die Vergrößerung und Auflösung der durch die Mikro-
sphäre 22 abgebildeten Abbildung.

[0029] Fig. 4a und Fig. 4b zeigen eine Abbildung ei-
ner identischen Struktur 18, die auf einer Halbleiterli-
thographiestruktur 8 angeordnet ist. In Fig. 4a ist eine
Abbildung der Struktur 18 mittels eines scannenden
Elektronenstrahlmikroskops (SEM) dargestellt und in
der Fig. 4b eine Abbildung der Struktur 18 mit einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung. In Fig. 4b ist gut zu
erkennen, dass die Strukturelemente 26 der Struktur
18 nur in dem Bereich der Mikrosphäre 22 abgebil-
det werden, wogegen die Abbildung des die Mikro-
sphäre 22 umgebenden Bereiches keine Strukturele-
mente 26 zeigt. Allerdings kann die Abbildung auch
durch mehrere nebeneinander liegende Mikrosphä-
ren 22 erweitert werden. Die einzelnen Abbildungen
der Mikrosphären 22 können durch sogenanntes Stit-
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ching, also ein Aneinanderreihen von mehreren Bil-
dern zu einem großen Bild, verbunden werden.

Bezugszeichenliste

1 Maskeninspektionsmikroskop

2 Aufnahmevorrichtung, CCD-Kamera

4 Lichtquelle Reflexion

5 Lichtquelle Durchlicht

6 Kondensor

7 Objekttisch

8 Halbleiterlithographiestruktur, insb. Photo-
maske oder Wafer

9 Abbildungsoptik

10 Spiegel

11 Tubus

12 Steuerung

13 Messlicht (Strahlengang Reflexion)

14 Messlicht (Strahlengang Durchlicht)

16 Pupille Beleuchtungsoptik

17 Beleuchtungseinheit

18 Struktur

19 Abbildungsstrahlengang

20 Lichtstrahlen Beleuchtung

22 Feldüberhöhungselement, Mikrosphäre

23 Virtuelle Bildebene Mikrosphäre

24 reflektierter Strahl

25 virtuelles Bild

26 Strukturelement

27 Immersionsfluid

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zur Vermessung von Halbleiter-
lithographiestrukturen (8) mit einer Lichtquelle (4,5),
einer Beleuchtungsoptik (4,10), einer Abbildungsop-
tik (9) und einer Aufnahmevorrichtung (2) zur Aufnah-
me der Abbildung, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen der Abbildungsoptik (9) und der Halbleiter-
lithographiestruktur (8) ein Feldüberhöhungselement
(22) angeordnet ist.

2.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Feldüberhöhungselement
(22) in einem Abstand von 0,5µm bis 30µm zu der
Halbleiterlithographiestruktur (8) angeordnet ist.

3.    Vorrichtung (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das

Feldüberhöhungselement (22) als Mikrosphäre mit
einem Durchmesser von 2µm bis 30µm ausgebildet
ist.

4.    Vorrichtung (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Feldüberhöhungselement (22) mit einem Brechungs-
index von kleiner als 2,0, insbesondere kleiner als 1,
8 ausgebildet ist.

5.  Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen der Abbildungsoptik (9) und der Halbleiterlitho-
graphiestruktur (8) ein Immersionsfluid (27) angeord-
net ist.

6.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Immersionsfluid (27) gasför-
mig oder flüssig ausgebildet ist.

7.    Vorrichtung (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lichtquelle (4,5) so ausgebildet sein, dass sie eine
breitbandige Strahlung im visuellen Bereich emittiert.

8.  Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtquelle (4,
5) so ausgebildet sein, dass sie eine schmalbandige
Strahlung im visuellen Bereich emittiert.

9.  Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtquelle (4,
5) so ausgebildet sein, dass sie eine Strahlung mit
einer Wellenlänge von 400nm, 193nm oder von 157
nm emittiert.

10.  Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehre-
re Feldüberhöhungselemente (22) zwischen der Ab-
bildungsoptik (9) und der Halbleiterlithographiestruk-
tur (8) angeordnet sind.

11.   Vorrichtung (1) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) eine
Steuerung (12) umfasst, die dazu ausgebildet ist,
die Abbildungen mehrerer Feldüberhöhungselemen-
te (22) zu einem Bild zu verbinden.

12.  Verwendung einer Vorrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 11 zur Vermessung von Struktu-
ren (26) auf einer Photomaske (8) für die Halbleiter-
lithographie.

13.  Verwendung einer Vorrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 11 zur Vermessung von Struktu-
ren auf einem Wafer.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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