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An das Präsidium der
Technischen Universität Clausthal
z.H. Monika Wentzel
– hier –

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben vom Mein Zeichen/Mein Schreiben vom Clausthal-Zellerfeld, den

34-031 (Blöchl) Forschungsfreisemester 11. November 2019

Sehr geehrter Präsident,

hiermit erhalten Sie meinen Bericht zum Forschungsfreisemester SS2019:

Die Ziele des Forschungsfreisemester wurden übertroffen. Ein ursprünglich geplantes
Projekt “Dynamik von Quantensystemen” wurde aus aktuellem Anlass durch ein ver-
wandtes Projekt ersetzt, welches erfolgreich zu Ende geführt wurde. Die geplanten Fort-
schritte des zweiten Projekts “Konsolidierung des CP-PAW Programmpakets” wurden
erreicht. Zusätzlich konnte ein drittes Projekt “Dichtefunktionalrechnungen der Ober-
flächen von Lanthan Hexaborid” erfolgreich zum Abschluss gebracht werden.

Dynamik von Quantensystemen: Die Ultrakurzzeitdynamik von Manganaten nach ei-
ner optischen Anregung durch einen Femtosekundenpuls wurde mit quantenmecha-
nischen Simulationen untersucht. Dieses hochaktuelle Feld wurde erst kürzlich durch
neue experimentelle Techniken zugänglich. Die Experimente liefern jedoch nur Anhalts-
punkte, aber keine vollständige Beschreibung der Dynamik. Unsere ab-initio Simulatio-
nen basieren ausschließlich auf den Naturgesetzen und liefern ein detailierte Beschrei-
bung der Vorgänge. Wir fanden überraschend gute Übereinstimmung mit den experi-
mentellen Beobachtungen. Für kleine Intensitäten konnten wir zeigen, dass die Prozes-
se deterministisch ablaufen, und die Ursache-Wirkung-Beziehung aller Zwischenschrit-
te aufklären. Bei starken Intensitäten stellt sich ein Nichtgleichgewichtszustand ein, aus
dem sogenannte versteckte Phasen auskondensieren. Diese Arbeit ist bahnbrechend,
weil sie (1) zum ersten Mal eine vollständige Simulation der dynamischen Prozesse
vorstellt und (2) weil sie eine Blaupause für die Erklärung der Ultrakurzzeitdynamik all-
gemeiner Systeme liefert. Diese Arbeit wurde bei Physical Review B eingereicht und
wird derzeit begutachtet.

Konsolidierung des CP-PAW Programmpakets: Das CP-PAW Programm ist die er-
ste Implementierung der von mir entwickelten PAW Methode, die heute eine der welt-
weit bedeutendsten Methoden für ab-initio Simulationen ist. Mit mehr als 40000 Zitaten1
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überhaupt und unter den 10 meistzitierten der Physik.

Im SFB1073 untersuchen wir “Energiewandlungsprozesse auf ultraschnellen Zeitska-
len und ultrakurzen Längenskalen”. Dabei spielt die Materialklasse der Manganate eine
zentrale Rolle, weil hier unterschiedlichste Freiheitsgrade, nämlich Elektronen, Spins
und Phononen, stark korreliert sind. Dichtefunktionalrechnungen für solch stark kor-
relierte Materialien werden erst möglich durch den Wechsel auf sogenannte Hybrid-
funktionale. Letztere sind jedoch extrem rechenaufwändig. Eine neue Implementierung
soll dieses Problem lösen. Die geplanten Zwischenziele wurden erfüllt. Der zeitkritische
Fock-term konnte präzise und effizient implementiert werden. Der Doppelzählungsterm
ist in einer noch vorläufigen Version implementiert. Eine Überarbeitung dieses Terms ist
nach einer Evaluierungsphase geplant. Die vorliegende Implementierung wird derzeit
evaluiert.

Dichtefunktionalrechnungen der Oberflächen von Lanthan Hexaborid: Hexabori-
de sind eine Materialklasse, die wegen seiner vielfältigen Eigenschaften in den Fokus
geraten sind. Experimentelle Untersuchungenen leiden darunter, dass sie zumeist sehr
oberflächensensitiv sind und wenig über diese Oberflächen bekannt ist. Gemeinsam mit
experimentellen Partnern haben wir die Oberflächen untersucht und ihre strukturellen
und elektronischen Eigenschaften aufgeklärt. Dabei wurde die Oberfläche experimentell
mit Rastertunnelmikroskopie und Rastertunnelspektroskopie untersucht. Unsere Dich-
tefunktionalsimulationen haben diese Experimente durch experimentell unzugängliche
Information ergänzt und sie lieferten eine Interpretation der experimentellen Abbildun-
gen und Spektren. Die entsprechende Arbeit wurde in diesem Semester abgeschlos-
sen. Die Veröffentlichung wurde inzwischen erfolgreich begutachtet und wird in Kürze
bei Physical Review B erscheinen.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Blöchl


