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Institut für Theoretische Physik
Abteilung Angewandte Theoretische Physik

Technische Universität Clausthal
Leibnizstraße 10
38678 Clausthal

Vorbereitet durch Sascha Hemmen, 2002



INHALTSVERZEICHNIS i

Inhaltsverzeichnis

1 Car-Parinello ab inito Molekular Dynamik 1

2 Dichtefunktionaltheorie 3
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5.4 Einführung der Temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.5 Auswertung der Rechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

A Das Wasserstoffatom 28

B Die Dirac-Notation 31
B.1 Der Raum der Wellenfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
B.2 Kommutator auf eine Wellenfunktion angewandt . . . . . . . . . 31
B.3 Bras und Kets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
B.4 Projektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
B.5 Hermitesche Konjugation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

C Born-Oppenheimer-Näherung 35
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Theoretische Grundlagen

1 Car-Parinello ab inito Molekular Dynamik

Will man beispielsweise einen Molekülbaustein am Rechner simulieren, so hat
man es mit zwei verschiedenen Systemen zu tun: Zum einen die Atomkerne
im Molekül, zum anderen die Elektronen. Aufgrund der hohen Masse der Ker-
ne bewegen diese sich in einem ganz anderen Zeitrahmen (ca. 102ms−1) als
die schnellen Elektronen (ca 106 ms−1). Dies hat zur Folge, daß man unter-
schiedliche Methoden zur Beschreibung der einzelnen Teilsysteme wählen muß.
In der Car-Parrinello Molekular Dynamik (CPMD) werden die Elektronen un-
ter Zuhilfenahme der Dichtefunktionaltheorie (DFT) behandelt, welche die
Wechselwirkung der Elektronen untereinander und mit den Kernen beschreibt.
Während die Elektronen quantenmechanisch beschrieben werden müssen, wer-
den die Kerne als klassische Teilchen behandelt. Diese Überlegungen führen zu
folgender Lagrange-Funktion:

L =
1
2

∑

I

MIṘ2
I +

∑

i

mψfi〈ψ̇i|ψ̇i〉 − E(RI , ψi) +
∑

i,j

(〈ψi|ψj〉 − δij) λji

(1)

Im Folgenden werden wir alles, was die Kerne betrifft mit großen Buchstaben
bezeichnen, für die Elektronen werden wir kleine benutzen. mψ bezeichnet die
fiktive Masse der Elektronenwellenfunktionen, fi die Besetzungszahlen. Die λji

stellen dabei die Lagrange-Multiplikatoren dar.
In Gleichung (1) steht der erste Term für die kinetische Energie der Kerne,

der zweite für die fiktive kinetische Energie der Wellenfunktionen der Elektro-
nen. Der dritte Term gibt gemäß DFT die potentielle Energie der Elektronen
und Kerne wieder sowie die kinetische Energie der Elektronen in Abhängigkeit
der Kernpositionen und der Einelektronen Wellenfunktionen ψi. Der letzte Term
von Gleichung (1) sorgt für die Orthonormierung der Wellenfunktionen. Mit Hil-
fe der Euler-Lagrange-Gleichung erhalten wir mit dem Lagrange-Formalismus
der klassischen Mechanik folgende Bewegungsgleichungen:

MIR̈I = −∂E(RI , ψi)
∂RI

= −∇IE(RI , ψI) = FI (2)

mψ|ψ̈i〉 = −δE(RI , ψI)
δ〈ψi| +

1
fi

∑

j

|ψj〉λji

= −HKS |ψi〉+
1
fi

∑

j

|ψj〉λji (3)

Mit Hilfe dieser Gleichungen kann man die zeitliche Bewegung der Kerne er-
halten, die aus der Elektronenstruktur folgt. Gleichzeitig werden aber auch die
Wellenfunktionen bezüglich der neuen Kernpositionen berechnet. Dies macht
Rechenschleifen, wie sie bei SCF-Methoden1 üblich sind, überflüssig.

1SCF = Self Consistent Field; näheres dazu in Abschnitt E.
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Führt man eine (physikalische) Temperatur ϑn ∝ ∑
I

MIR
2
I für die Ker-

ne ein und -analog- eine (fiktive) Temperatur für die Wellenfunktionen ϑψ ∝∑
i

mψ〈ψi|ψi〉, so stellt man fest, daß die Kerne ,,heiß” sind während der zeitli-

chen Entwicklung des Systems, die Wellenfunktionen jedoch kalt, was bedeutet,
daß sie sich nahe dem Grundzustand aufhalten.

Eine notwendige Voraussetzung für die CPMD-Näherung ist, daß die beiden
Untersysteme ,,Kerne” und ,,Elektronen” adiabatisch entkoppelt sind. Ist dies
nicht gegeben, so würde Energie von den Kernen zu den Elektronen fließen.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß die hier betrachtete Dynamik der
Wellenfunktionen absolut nichts mit dem realen Verhalten der Elektronen zu
tun hat. Begriffe, wie ,,kalte Elektronen” beziehen sich auf abstrakte Objekte,
nämlich Einelektronenwellenfunktionen, bzw. deren Koeffizienten bei gegebener
Basis.

Um nun die Wärmekopplung zwischen dem Kern- und dem Elektronen-
system soweit wie möglich zu unterbinden, muß man eine Resonanz zwischen
Kern- und Wellenfunktionsdynamik möglichst vermeiden. Physikalisch fordert
man daher, daß ihre Vibrationsspektren getrennt sind:

ωMax
N < ωMin

ψ (4)

Nun muß man schauen, welche Rolle diese Frequenzen in der Methode spielen.
Für die Wellenfunktion kann man die niedrigste Frequenz abschätzen als

ωMin
ψ ∝

(
∆Egap

mψ

) 1
2

(5)

Dabei ist mψ die fiktive Masse der Elektronenwellenfunktionen und ∆Egap das
HOMO-LUMO-Gap. Dies ist die Energielücke zwischen dem höchsten besetzten
Molekülorbital (Highest Occupied Molecular Orbital) und dem niedrigsten un-
besetzten Molekülorbital (Lowest Unoccupied Molecular Orbital). ωMax

N und
∆Egap sind vom System vorgegeben, so daß man nur mψ als Parameter variieren
kann. Verringert man also mψ, so daß ωMin

ψ sich vergrößert, so wird auch gleich-
zeitig die obere Grenze des Spektrums der Elektronenbewegung, ωMax

ψ , erhöht.
Diese Frequenz ist jedoch umgekehrt proportional zu dem größten Zeitschritt
in der Berechnung

∆tMax ∝ 1
ωMax

ψ

. (6)

Den Begriff Zeitschritt werden wir uns im Zusammenhang mit dem Rechenal-
gorithmus in Abschnitt 4.1 genauer ansehen.

Man muß also einen Weg finden, möglichst große Zeitschritte für eine mög-
lichst geringe Rechenzeit der Simulation in Einklang zu bringen mit einer möglichst
großen spektralen Auflösung, die das adiabatische Verhalten zwischen Kernen
und Elektronen garantiert.

Einen wichtigen Aspekt bei Molekulardynamik-Rechnungen stellen die Kräf-
te dar, die auf die Kerne wirken und deren Positionen bestimmen. Aus der
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Euler-Lagrange Gleichung folgt, daß man die Kraft berechnen kann, wenn man
die Gesamtenergie nach den Ortskoordinaten der Kerne ableitet:

FI = −∂E(RI , ψi)
∂RI

= −∇IE(RI , ψi) = −∇I〈Ψ|H|Ψ〉 (7)

Dabei steht Ψ für die Gesamtwellenfunktion des Systems.

2 Dichtefunktionaltheorie

Für ein System aus Kernen und Elektronen (z.B. ein Festkörper) lautet die
Schrödinger-Gleichung:

−i~
∂

∂t
Ψ({ri, si}, {Rj}, t) = HΨ ({ri, si}, {Rj}, t) (8)

Dabei stehen die ri für die Koordinaten der Elektronen, die Rj für die Kernko-
ordinaten der beteiligten Atome und die si für die Spinkoordinaten der Elek-
tronen. Der Hamiltonoperator für ein System von M Atomen mit insgesamt N
Elektronen sieht dann wie folgt aus:

H (ri,Rj) =
N∑

i=1


−1

2
∇2

i −
M∑

j=1

Zj

|ri −Rj |


 +

N∑

i<j

1
|ri − rj| (9)

+
M∑

i<j

ZiZj

|Ri −Rj |

Wir verwenden hier atomare Hartree-Einheiten. Wem diese nicht geläufig sind,
kann dazu näheres im Anhang 5.5 finden.

Der erste Term steht für die kinetische Energie der Elektronen, der zweite
für die Wechselwirkung der Elektronen mit den Kernen, der dritte für die Wech-
selwirkung der Elektronen untereinander und der vierte steht für die Wechsel-
wirkung der Kerne untereinander.

Es ist nun die Idee der Dichtefunktionaltheorie, statt der Vielelektronen-
wellenfunktion Ψ die Elektronendichte ρ(r) zu benutzen. Diese ist eine reelle
Funktion im Realraum und eine direkt meßbare Größe.

1964 konnten Hohenberg und Kohn folgendes Theorem beweisen:
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Sei Vext(r) ein beliebiges Potential. Dann gilt:

1. Für einen nichtentarteten Grundzustand |Ψ〉 des Systems ist Vext(r) bis
auf eine additive Konstante ein eindeutig bestimmtes Funktional von
ρ(r).

2. Für ein gegebenes externes Potential Vext(r) minimiert die korrekte Dich-
te ρ(r) die wahre Grundzustandsenergie E0, die ein eindeutig von ρ(r)
bestimmtes Funktional ist, und es gilt

E0 ≤ E[ρ̃] , (10)

wobei ρ̃ eine Testdichte ist.

Mit der Dichte ρ(r) läßt sich auch der Hamiltonian des Systems konstruieren.
Alle Größen, die von H abgeleitet werden können, kann man nun ausgehend
von ρ(r) bestimmen, einschließlich der Gesamtenergie E[ρ] als Funktional der
Elektronendichte.

Dies ist jedoch nur ein Existenzbeweis2, man weiß, daß das Energiefunktio-
nal E[ρ] existiert, kennt jedoch den genauen Ausdruck nicht. 1965 formulierten
dann Kohn und Sham die DFT in der heute bekannten und verwendeten Form.

Machen wir uns zuerst noch einmal klar, daß die Wellenfunktionen von
identischen Teilchen entweder symmetrisch oder antisymmetrisch bezüglich der
Vertauschung der Koordinaten sein müssen. Für eine Vielteilchenwellenfunktion
Ψ gilt also:

Ψ(. . . , ri, . . . , rj , . . . ) = ±Ψ(. . . , rj , . . . , ri, . . . ) (11)

Plus im Falle des symmetrischen Verhaltens, Minus im Falle des antisymmetri-
schen. Teilchen mit erstem Verhalten nennt man Bosonen. Beispiele für Bosonen
sind Photonen, 4He (α-Teilchen), Phononen. Sie alle tragen einen ganzzahligen
Spin. Die anderen nennt man Fermionen; sie tragen einen halbzahligen Spin.
Fermionen sind zum Beispiel Elektronen, Protonen, Neutronen.

Daher kann jeweils nur ein Elektron mit einem bestimmten Spin ein Orbital
besetzen, niemals jedoch können zwei Elektronen mit gleichem Spin in einem
Orbital sein3.

Nun wollen wir das Kohn-Sham-Energiefunktional diskutieren. Ein Pro-
blem, das man zum Aufstellen des Energiefunktionals lösen muß, ist die Bestim-
mung der kinetischen Energie der Elektronen. Dabei macht uns die Wechselwir-
kung der Elektronen untereinander am meisten zu schaffen. Die Idee hinter der
Kohn-Sham-Formulierung der DFT war die Einführung eines Referenzsystems
aus nichtwechselwirkenden Elektronen, das ohne Probleme durch Einelektronen
Wellenfunktionen beschrieben werden kann. Fügt man dann noch einen Kor-
rekturterm hinzu, der die Differenz zwischen dem Referenz- und dem realen
System aufhebt, so erhält man das gewünschte Funktional.

2Den Beweis dieses Theorems findet man zum Beispiel in Anhang E von [STS].
3Jedoch läßt das Pauli-Prinzip ohne Probleme zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin

in einem Orbital zu.
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Ein Term in unserem Funktional wird also die kinetische Energie der Elek-
tronen eines nichtwechselwirkenden Referenzsystems beschreiben

T [{φi}] =
∑

i

fi〈φi| − 1
2∇2|φi〉 (12)

Die {φi} stellen dabei einen Satz von orthonormierten Einelektron Hilfsfunk-
tionen dar:

〈φi|φj〉 = δij . (13)

Man bezeichnet sie auch als Kohn-Sham-Orbitale. Summiert man die besetzten
Orbital auf, erhält man die Ladungsdichte:

ρ(r) =
∑

i

fi |φi(r)|2 (14)

Dabei stehen die fi für die Besetzungszahlen.
Als zweiter Term in unserem Funktional steht die sogenannte Hartree-Ener-

gie. Sie gibt die klassische elektrostatische Energie zweier Ladungswolken wie-
der, welche sich aus dem Hartree-Potential

VH(r) =
∫

dr′
ρ(r′)
|r− r′| (15)

mit Hilfe der Poissongleichung ableiten läßt.
Der dritte Term steht dann für das externe Potential. Dieses ist gegeben

durch die Coulombwechselwirkung zwischen den Elektronen und den Kernen
und wird noch erweitert durch die Wechselwirkung der Kerne untereinander.
Es hat dann die Form:

Vext(r) = −
∑

I

ZI

|RI − r| +
∑

I<J

ZIZJ

|RI −RJ | (16)

Dabei ist ZI die Kernladungszahl des Iten Kerns.
Als letzter Term unseres Funktionals steht dann das Austausch- und Kor-

relations- Funktional, in dem alles in den bisherigen Termen vernachlässigte
gesammelt ist. Dieses sieht dann wie folgt aus:

EXC [ρ] = T [ρ]− T [{φ}] + Eee[ρ]− 1
2

∫
dr VH(r)ρ(r) (17)

Dabei ist T [ρ] die gesamte kinetische Energie des realen Systems und Eee[ρ]
die Elektron-Elektron-Wechselwirkungsenergie. Der letzte Term in (17) ist ein
Beitrag der potentiellen Energie, welcher aus dem nicht-klassischen Teil der
Elektron-Elektron-Wechselwirkung herstammt.

Nun können wir mit Hilfe der Gleichungen (12), (15), (16) und (17) unser
Kohn-Sham-Energiefunktional notieren:

EKS [ρ] = T [{φi}] + 1
2

∫
dr VH(r)ρ(r) +

∫
dr Vext(r)ρ(r) + EXC [ρ](18)

= T [{φi}] + 1
2

∫
dr

ρ(r)ρ(r′)
|r− r′| +

∫
dr Vext(r)ρ(r) + EXC [ρ]
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Durch Variation der Kohn-Sham-Orbitale bzw. der Dichte ρ(r) minimiert man
(18). Dies führt uns dann zu der Kohn-Sham-Gleichung

[−1
2∇2 + Veff (r)

]
︸ ︷︷ ︸

HKS

ψi(r) = εiψi(r) , (19)

welche eine Einelektronen-Gleichung für die Kohn-Sham-Orbitale darstellt. Da-
bei steht Veff für das Potential

Veff = VH(r) + Vext(r) + VXC(r) (20)

Der Hamiltonoperator HKS ist ein Einteilchenoperator, bei dem im Kohn-
Sham-Potential Veff alle Vielteilchen-Wechselwirkungen durch das Austausch-
und Korrelationspotential

VXC(r) =
δEXC [ρ]

δρ(r)
(21)

berücksichtigt sind.
Gleichung (19) läßt sich in ,,statischen” DFT-Rechnungen in einem selbst-

konsistenten Verfahren lösen und liefert somit die Orbitale, die Dichte und die
Gesamtenergie.

Ein Elektron, welches sich am Ort r0 befindet, ”sieht” nur die Ladungs-
dichte, welche von den restlichen N − 1 Elektronen erzeugt wird. Diese Dichte
wollen wir ρ̄(r0, r) nennen. Man kann sie darstellen als

ρ̄(r0, r) =
〈φ|∑i δ(ri − r0)

∑
i 6=j δ(rj − r)|φ〉

〈φ|∑i δ(ri − r0)|φ〉 (22)

=
2ρ(r0, r)

ρ(r0)

Schauen wir uns nun die Eigenschaften der Dichte ρ̄(r0, r) genauer an. Wir
erkennen, daß sie für zwei Elektronen, deren Abstand groß genug ist, in die
Originaldichte ρ(r) übergeht. Es gilt also:

ρ̄(r0, r)
|r−r0|−→∞−−−−−−−→ ρ(r) (23)

Die beiden Elektronen beeinflussen sich in diesem Fall nicht mehr. Anders her-
um gilt jedoch auch, daß beide nicht gleichzeitig am gleichen Ort sein können
(Pauli-Prinzip!). Daher muß ρ̄(r0, r) Null werden, wenn zwei Elektronen dicht
genug zusammenkommen. Also:

ρ̄(r0, r)
|r−r0|−→0−−−−−−→ 0 (24)

Zuletzt kann man noch sagen, daß die Wahrscheinlichkeit, ein zweites Elektron
irgendwo zu finden, nun gegeben ist als:

∫
dr ρ̄(r0, r) = N − 1 (25)
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Nun kann man die Dichte ρ̄(r0, r) der übrigen N −1 Elektronen aufteilen in
die ursprüngliche Gesamtdichte ρ(r) und ein lokales XC-Loch. XC-Loch steht
dabei für Austausch- und Korrelationsloch. Die Dichte hat dann die Form

ρ̄(r0, r) = ρ(r) + h(r0, r) (26)

Das XC-Loch entspricht einer positiven Ladung
∫

dr h(r0, r) = −1 , (27)

ist lokal (das heißt, wird der Abstand zwischen r und r0 groß, geht h(r0, r) gegen
Null) und gehorcht dem Pauli-Prinzip, wird also für kleine Abstände von r und
r0 zu −ρ(r0). Wir können nun sehen, daß das Pauli-Prinzip für das Austausch-
loch verantwortlich ist. Nun schauen wir uns noch die Coulomb-Abstoßung an.
Die Coulomb-Abstoßung zwischen dem Referenzelektron und seinem XC-Loch
verdrängt zusätzlich noch die Elektronen in der näheren Umgebung. Durch die-
se Abstoßung wird das sogenannte Coulomb-Loch erzeugt. Dieses ist nur kurz-
reichweitig und im Gegensatz zum XC-Loch ohne Ladung, da die Elektronen ja
nur etwas umverteilt werden. Damit wird auch das XC-Loch kompakter. Es ist
leicht zu sehen, daß die kinetische Energie der Ausbildung des Coulomb-Lochs
entgegenwirkt, bis sich dann ein Gleichgewicht einstellt.

Nun haben wir die Theorie zusammengestellt, wissen aber immer noch nicht,
wie das Austausch und Korrelationsfunktional wirklich aussehen soll. Um nun
aus der exakten Theorie ein nützliches Modell zu machen, welches sich auf
Rechnern gut implementieren läßt, muß man Näherungsmethoden finden, die
uns das Austausch- und Korrelations-Funktional liefern. Wir wollen uns einige
Methoden einmal anschauen.

2.1 Die Lokale-Dichte-Näherung

Die Lokale-Dichte-Näherung (LDA) ist die einfachste Näherung, um das Aus-
tausch- und Korrelations-Funktional zu berechnen. Der Grundgedanke dabei
ist das Modell des homogenen Elektronengases. Dabei sind die Elektronen
gleichmäßig auf ein Raumgebiet mit positiver Hintergrundladung verteilt. Die
Hintergrundladung sorgt dabei für elektrische Neutralität. In der LDA wird
nun unser Austausch- und Korrelations-Energiefunktional konstruiert, indem
die Austausch- und Korrelationsenergie für jedes Teilchen gleichgesetzt wird
mit der des Elektronengases gleicher Dichte εXC [ρ]. In diesem Punkt wird die
Energie dann mit der Dichte gewichtet und wir erhalten:

ELDA
XC [ρ(r)] =

∫
dr εXC [ρ(r)]ρ(r) (28)

Damit kann man das Austausch- und Korrelationspotential als Funktionalablei-
tung berechnen. Es ergibt sich dann für VXC :

VXC =
δEXC

δρ
=

d

dρ
[ρ(r)εXC (ρ(r))] (29)
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Nun kann man diese Energie aufspalten in einen Teil für den Austauschanteil
und einen für den Korrelationsanteil:

εXC [ρ] = εX [ρ] + εC [ρ] (30)

Dabei ist nämlich die Austauschenergie für ein einheitliches Elektronengas be-
kannt als

εX [ρ] = −3
4

(
3
π

)1
3

ρ(r)1/3. (31)

Jedoch existiert kein ähnlicher analytischer Ausdruck für die Korrelationsener-
gie εC [ρ]. Dieser wird durch Quanten Monte Carlo Rechnungen für das homo-
gene Elektronengas erhalten.

LDA ist exakt für ein homogenes Elektronengas, stößt aber an Grenzen,
sobald man es mit inhomogenen (realen) Systemen zu tun hat. Doch zeigte
es sich, daß LDA für Festkörper und Moleküle brauchbare Ergebnisse liefert,
besonders, wenn es um Strukturaussagen geht, wobei mit LDA die Parameter
bis auf 1% genau bestimmt werden können.

2.2 Weitere Funktionale

Der nächste Schritt, um die Genauigkeit von LDA zu erhöhen, ist, daß man nicht
nur die Elektronendichte an sich benutzt, sondern auch ihren Gradienten∇ρ(r).
LDA ist am effektivsten bei homogenen Ladungsverteilungen, wohingegen die
Gradientennäherung auch inhomogene Ladungsdichten verwerten kann. Diese
Näherungsmethode nennt man Generalized Gradient Approximations (GGA).
In dieser Näherung hat das Austausch- und Korrelations-Energiefunktional fol-
gende Gestalt

EGGA
XC [ρα, ρβ] =

∫
dr F (ρα, ρβ,∇ρα,∇ρβ) (32)

α und β sollen dabei die unterschiedlichen Spinrichtungen der Elektronen be-
rücksichtigen.

Auf dieser Grundlage wurden immer weitere Funktionale entwickelt, sowohl
für den Austausch- wie auch für den Korrelationsteil. Um sie voneinander un-
terscheiden zu können, hat sich die Bezeichnung durchgesetzt, daß man die
Initialen der Entwickler benutzt, sowie das Entwicklungsjahr. Ein x oder ein c
am Ende geben Aufschluß, ob das Funktional für den Austausch- oder den Kor-
relationsteil entwickelt wurde 4. Die exakte Austausch- und Korrelationsenergie
ist abhängig von einer Vielzahl von Parametern wie Randbedingungen, Sum-
menregeln, etc. Alle Funktionale der oben genannten Art versuchen, so viele
dieser Anforderungen wie möglich zu erfüllen. Dabei haben sie so gut wie keine
freien Parameter, mit denen man sie an die Atomdaten anpassen kann.

4Zum Beispiel (B88x) ist ein im Jahre 1988 von Becke entwickeltes Funktional für den
Austauschteil. Diese Bezeichnungsart ist aber nicht zwingend. So gibt es beispielsweise noch
(PW91x) von Perdew oder (PBEx) von Perdew, Becke und Enzerhof
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Um noch besser die Inhomogenität der Elektronendichte zu berücksichti-
gen, erweitert man die GGA-Funktionale, indem man nicht nur den Gradienten
berücksichtigt, sondern auch die zweite Ableitung der Elektronendichte ∇2ρ(r)
oder die Dichte der kinetischen Energie der Orbitale τ(r) =

∑
i |∇ψi(r)|2. Sol-

che Funktionale werden meta-GGAs genannt, wie zum Beispiel (B95c).
Zum Schluß noch ein Hinweis für diesen Versuch: In das verwendete PAW-

Programm sind sowohl LDA als auch GGAs implementiert.

3 Ein Basisset aus ebenen Wellen

Aus der Festkörperphysik kennt man Kristallgitter, in denen die Atome peri-
odisch angeordnet sind. Die Elektronen in einem solchen Gitter ,,sehen” daher
ein periodisches Potential, was eine periodische Elektronendichte zur Folge hat.
Es liegt daher nahe, die Elektronenwellenfunktionen durch ebene Wellen zu
beschreiben. Eine solche ebene Welle hat im Realraum folgende Form:

fG(r) =
1√
V

eiGr (33)

Dabei ist V das Volumen einer Einheitszelle und der Faktor V − 1
2 normiert die

Wellen. Der Wellenvektor G muß der Periodizität des Systems angepaßt sein.
Ebene Wellen bilden einen Satz orthonormaler Funktionen und daher kann

man jede periodische Wellenfunktion nach ebenen Wellen entwickeln.

ψ(r) =
∑

G

ψ(G) eiGr (34)

Dieses ist jedoch nichts anderes als die Fourier-Transformierte -wenn auch die
diskrete (kein Integral, nur eine Summe)- von ψ(r), also bezüglich G, das heißt
ψ(G) = F{ψ(r)}. Bildet man nun die inverse ψ(r) = F−1{ψ(G)} so bekommt
man

ψ(G) =
1
V

∫

V

ψ(r) e−iGRdr (35)

Hier sieht man nun den Zusammenhang zwischen ebenen Wellen und einem
periodischen System. Was macht man jedoch in dem Fall von nichtperiodischen
Systemen wie zum Beispiel bei der Berechnung eines Moleküls? In diesem Fall
konstruiert man sich die Periodizität, indem man das Molekül als eine Zelle
ansieht und sich viele solcher Zellen aneinander gebaut vorstellt. Die Zelle muß
dabei so groß sein, daß die Moleküle benachbarter Zellen nicht wechselwirken
können.

Für die Wellenvektoren G gilt:

G = 2πgk mit k =




k1

k2

k3


 (36)
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Dabei ist g eine 3×3-Matrix, in deren Spalten die Basisvektoren des reziproken
Gitters stehen, also g = [g1,g2,g3].

Das reziproke Gitter und das Gitter im Realraum mit den Gittervektoren
ti sind über die Gleichung

gitj = 2πδij i, j = 1, 2, 3 (37)

verknüpft. Sie liefert auch die Bedingung für die Periodizität. Faßt man die
Gittervektoren im Realraum ebenfalls zu einer Matrix zusammen, so kann man
aus Gleichung (37) eine Matrixgleichung konstruieren:

gT t = 2πE (38)

Das Volumen unserer Einheitszelle läßt sich ausdrücken als:

V = t1(t2 × t3) = det t (39)

Nun ist es so, daß sich die Summe in Gleichung (34) über alle G erstreckt.
Dadurch würde die Summation aber bis unendlich gehen. Man muß also die
Summe über die Gittervektoren irgendwo abbrechen und herausfinden, wo und
unter welcher Bedingung das in guter Näherung geschehen kann. Eine ebene
Welle kann durch ihre kinetische Energie charakterisiert werden:

TPW = G2/2 (40)

Lassen wir die Summe in (34) bei einem Gmax enden, so ergibt Ecut = Gmax/2
die Abbruchenergie. Dieser Parameter steuert sowohl die Größe als auch die
Qualität der Basis aus unseren ebenen Wellen. Die Anzahl der ebenen Wellen
in dieser Basis bei einer bestimmten vorgegebenen Abbruchenergie ist dann
proportional zum Volumen der Einheitszelle:

NPW =
V

2π2
(Ecut)

3/2 (41)

Nun sollte man sich folgendes klar machen: Entwickelt man die Ladungsdichte
aus Gleichung (14) nach ebenen Wellen, so erhält man eine Entwicklung der
Form:

ρ(r) = ψ∗(r)ψ(r) =
∑

GG′

[
ψ∗(G′)ψ(G) · exp (i(G−G′)r)

]
(42)

Damit muß man für die Summe die doppelte Anzahl an Wellen für die Entwick-
lung berücksichtigen. Die Abbruchenergie für die Entwicklung der Ladungsdich-
te der ebenen Wellen ist dann viermal so groß und man braucht letztendlich die
achtfache Menge an ebenen Wellen. In der Rechnung für diesen Versuch werden
wir eine Abbruchenergie von 30 Rydberg benutzen.

Ein Nachteil einer Basis aus ebenen Wellen entsteht bei der Beschreibung
der Wellenfunktion in der Nähe der Kerne. Dort oszilliert die Wellenfunktion
aufgrund des Kernpotentials sehr stark. Das führt dazu, daß man die Basis stark
vergrößern muß. Eine Methode, dies zu umgehen, ist die Pseudopotentialme-
thode. Dabei wird das sehr steil abfallende Kernpotential durch ein effektives
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Potential ersetzt, welches zu einer glatteren Wellenfunktion in Kernnähe führt.
Wir werden später sehen, wie die Methode der Projektor Augmentierten Wellen
(PAW) zu einem alternativen Ansatz führt, der dieses Problem ebenfalls löst.

Widmen wir uns nun wieder dem Problem der nichtperiodischen Systeme.
Wie oben schon einmal erwähnt, umgibt man das zu berechnende Molekül mit
einer Einheitszelle und setzt diese in allen drei Raumrichtungen periodisch fort.
Verläßt während der Simulation ein Atom diese Zelle, so tritt es augenblicklich
auf der gegenüberliegenden Zellenwand wieder ein. Nun muß man nur noch
sicherstellen, daß zwei Moleküle zweier benachbarter Zellen nicht miteinander
wechselwirken, da man kein isoliertes Molekül mehr beschreibt.

Es gibt zwei Arten, wie zwei Moleküle miteinander wechselwirken können:

• Als erstes gibt es die Wechselwirkung, die zustande kommt, wenn die
Wellenfunktionen der beiden Moleküle sich überlappen. Diese Wechsel-
wirkung ist jedoch nur vorhanden, wenn die Moleküle sehr dicht zusam-
menkommen, da die Wellenfunktionen exponentiell abfallen. Man kann
sich Abhilfe schaffen, indem man dafür sorgt, daß der Zellenabstand groß
genug ist, so daß zwei benachbarte Moleküle sich nicht zu nahe kommen.

• Die andere Art der Wechselwirkung ist die Coulombwechselwirkung zweier
Moleküle. Sie ist sehr viel weitreichender und speziell im Fall von Syste-
men, die eine Ladung tragen, nicht behebbar durch einfaches räumliches
Trennen. Man muß daher Methoden finden, solche Systeme zu entkop-
peln. Dies soll hier nicht diskutiert werden. Eine solche Möglichkeit ist
jedoch im PAW-Programm implementiert5.

4 Die PAW-Methode

Wir haben bisher festgestellt, daß ebene Wellen eine gute Basis für CPMD-
Rechnungen liefern, jedoch Probleme aufkommen, wenn es um die Beschreibung
der Wellenfunktionen in Kernnähe geht. Wir schauen uns nun die Methode der
Projektor-Augmentierten Wellen (PAW) etwas genauer an. Hier werden die
Wellenfunktionen aus ebenen Wellen konstruiert, die durch Funktionen aug-
mentiert (”ergänzt”) werden, die in der Kernumgebung Ähnlichkeit mit den
Atomorbitalen haben.

In der Kernnähe bekommen die Elektronen aufgrund des Potentials eine
große kinetische Energie, was zur Folge hat, daß die Wellenfunktion sehr stark
zu oszillieren beginnt. Änderungen in der chemischen Umgebung haben hier
keine Auswirkung auf die Form der Wellenfunktion. Anders sieht es aus, wenn
man vom Kern weiter weg geht und in den Bereich zwischen den Atomkernen
kommt. Dort ist die kinetische Energie der Elektronen geringer und die Wellen-
funktion entsprechend glatter. Jedoch haben hier Änderungen der Umgebung
einen viel größeren Einfluß auf die Wellenfunktion. Man benötigt also eine Basis,
die flexibel auf solche Störungen reagieren kann.

5Der Befehl !ISOLATE im Strukturfile (s. Abschnitt 5.2) sorgt für die elektrostatische Ent-
kopplung in der Simulation.
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Schauen wir uns nun an, wie wir unsere Wellenfunktionen konstruieren
können. Kernpunkt wird sein, daß wir uns Hilfsfunktionen konstruieren, welche
sich numerisch in einer praktikablen Weise behandeln lassen. Diese Hilfsfunktio-
nen sollten möglichst glatt sein und sich gemäß Gleichung (34) in ebene Wellen
entwickeln lassen. Die Hilfsfunktionen stellen also den Basissatz dar. Mittels
einer Transformation T können wir dann aus diesem Satz von Funktionen die
wirklichen Wellenfunktionen erhalten, aus denen wir dann die gesuchten physi-
kalischen Eigenschaften ableiten. Wir haben also die Beziehung

|Ψn〉 = T |Ψ̃n〉 (43)

zwischen den physikalischen Ein-Teilchen-Wellenfunktionen |Ψn〉 und den Hilfs-
funktionen |Ψ̃n〉.

Wie wir schon weiter oben gesehen haben, erhalten wir den elektronischen
Grundzustand durch Minimieren des Energiefunktionals E[Ψn]. Die Einteil-
chen-Wellenfunktionen müssen dabei orthogonal zueinander sein. Um dieses zu
erreichen, stellen wir folgende Funktion auf:

F ([Ψn], λm,n) = E[Ψn]−
∑
n,m

[〈Ψn|Ψm〉 − δn,m]λn,m (44)

Wir erhalten also die Orthogonalität unserer Wellenfunktionen durch den zwei-
ten Term, indem wir die Methode der Langrange Multiplikatoren anwenden.
Dies führt uns zu einer Gleichung:

[
−1

2
∇2 + Veff (r)

]
|Ψn〉 =

∑
m

|Ψm〉λm,n (45)

Dabei ist H = −1
2∇2 +Veff (r) der Hamilton Operator eines Teilchens in einem

effektiven Potential Veff (r). Ziel ist es jetzt, das Funktional F aus Gleichung
(44) durch unsere oben genannten Hilfsfunktionen auszudrücken:

F ([T Ψ̃n], λm,n) = E[T Ψ̃n]−
∑
n,m

[
〈Ψ̃n|T †T |Ψ̃m〉 − δn,m

]
λn,m (46)

Damit können wir eine Gleichung aufstellen, die Ähnlichkeit mit einer Schrödin-
gergleichung hat:

T †HT |Ψ̃n〉 = T †T |Ψ̃n〉εn = T †T
∑
m

|ψ̃m〉λm,n (47)

Aus der Quantenmechanik ist bekannt, daß wir Vorhersagen für ein Meßer-
gebnis machen können, wenn wir den Erwartungswert der zu der Observablen
gehörenden Operators ausrechnen. Wir erhalten dann folgende Matrixelemente:

〈A〉 =
∑

n

fn〈Ψn|A|Ψn〉 =
∑
n

〈Ψ̃n|T †AT |Ψ̃n〉 (48)

Wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem wir die Erwartungswerte für
den Operator A entweder durch unsere Hilfsfunktionen ausdrücken können6

6In diesem Fall müssen wir A transformieren und erhalten Ã = T †AT .
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oder durch die wirklichen Wellenfunktionen |Ψ〉. Nun ist es unserer Aufgabe
herauszufinden, wie der Operator T aussieht.

Zur Konstruktion von T müssen wir uns in Erinnerung rufen, was wir von T
erwarten. Der Operator soll die Hilfswellenfunktionen so transformieren, daß sie
in der Nähe von den Atomkernen die wirklichen Wellenfunktionen darstellen.
Wir benutzen also folgenden Ansatz:

T = 1 +
∑

R

SR (49)

Der Transformationsoperator T wird also aufgebaut aus der Identität plus ei-
nem Term SR, der für jedes Atom an der Position R die Differenz zwischen
physikalischer Wellenfunktion und Hilfsfunktion hinzuaddiert.

Zur Bestimmung der SR benötigen wir die Lösungen |φi〉 der Schrödinger
Gleichung für die isolierten Atome. Diese bilden einen Satz von Funktionen,
den wir als Basis benutzen können, um in Atomnähe die korrekten Wellenfunk-
tionen zu konstruieren. Wir können dann die Valenz-Wellenfunktionen durch
eine Superposition der Basisfunktionen beschreiben. Dazu betrachten wir nur
den Bereich |r − RR| < rc,R. rc,R ist dabei der Radius um den Atomkern R,
innerhalb dessen sich |Ψ〉 und |Ψ̃〉 unterscheiden.

Ψ(r) =
∑

i∈R

φi(r)ci (50)

Dabei steht der Index i für das zu betrachtenden Atom R, dessen Drehimpuls-
Quantenzahlen l und m, sowie die Zahl der Teilwellen n. Folglich ist i =
{R, l, m, n}. RR gibt die Position des Atoms R an. Weiterhin ist zu erwähnen,
daß die Teilwellen |φi〉 sich zerlegen in einen radialen Term |χi〉, der mit einer
Kugelflächenfunktion Yl,m(r) multipliziert wird. Wir erhalten dann:

φi(r) = χi(r)Yl,m(r) (51)

Der Radialteil aus Gleichung (51) ist Lösung der radialen Schrödinger Gleichung
für einzelne Atome

[−1
2∇2 + vat

R

] |χi〉 = εi|χi〉 (52)

mit vat
R gleich dem selbstkonsistenten Potential für die entsprechenden Atome.

Die Energie εi ist dabei so gewählt, daß εR,l,m,1 den untersten Valenzzustand
des Atoms wiedergibt.

Außerhalb eines bestimmten Radius rc,R werden die Teilwellen abgeschnit-
ten, da sie nicht notwendigerweise gebundene Zustände beschreiben und somit
nicht normalisiert wären. In der PAW-Methode ist das Ergebnis unabhängig
von der Wahl von rc,R, solange die Wellen nicht zu dicht bei den Atomen ab-
geschnitten werden.

Wie weiter oben schon erwähnt, vernachlässigen wir die Einflüsse der Umge-
bung auf die kernnahen Elektronen (Frozen-Core-Näherung). Das bedeutet, daß
sowohl die Dichte als auch die Energie der Kernelektronen gleichgesetzt werden
mit denen eines isolierten Atoms. Daher müssen wir fordern, daß unsere Trans-
formationen T nur Wellenfunktionen erzeugen, die zu denen der Kernelektronen
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orthogonal sind. Wir erhalten dann folgende Bedingungen aus Gleichung (49)
für unsere Teilwellen, bzw. für unsere Hilfsfunktionen:

|φi〉 = (1 + SR)|φ̃i〉
SR|φ̃i〉 = |φi〉 − |φ̃i〉 (53)

Wir haben damit eine Bedingung für die lokale Verteilung von SR gefunden,
die wir mit unserem Transformationsoperator benutzen können. Es ist nun noch
darauf zu achten, daß die Hilfsfunktion und die Wellenfunktion außerhalb des
Radius rc,R wieder identisch sein müssen. Das heißt, um die Transformation auf
eine Hilfsfunktion anwenden zu können, muß man die Hilfswellenfunktion lokal
entwickeln können:

Ψ̃(r) =
∑

i∈R

φ̃i(r)〈p̃i|Ψ̃〉 (54)

Dieses muß für alle |r − RR| < rc,R gelten. Gleichung (54) definiert uns nun
die Projektorfunktionen |p̃i〉. Innerhalb unseres betrachteten Radius gilt nach
Gleichung (54), daß

∑

i

|φ̃i〉〈p̃i| = 1 (55)

ist. Sind die Projektorfunktionen und unsere Teilwellen für die Hilfsfunktionen
zueinander orthogonal (〈p̃i|φ̃j〉 = δij), dann können wir jede Hilfsfunktion |Ψ̃i〉
nach den |φ̃i〉 entwickeln. Dabei ist zu beachten, daß sowohl die

{
|Ψ̃i〉

}
nicht

orthogonal sein müssen, als auch die
{
|φ̃i〉

}
.

Kombinieren wir nun die Gleichungen in (53) und (54), erhalten wir unser
SR für jede Hilfsfunktion:

SR|Ψ̃〉 =
∑

i∈R

SR|φ̃i〉〈p̃i|Ψ̃〉 =
∑

i∈R

(
|φi〉 − |φ̃i〉

)
〈p̃i|Ψ̃〉 = |Ψ〉 − |Ψ̃〉 (56)

Nun haben wir unseren Transformationsoperator in der Form:

T = 1 +
∑

i

(
|φi〉 − |φ̃i〉

)
〈p̃i| (57)

Dabei geht die Summe über alle Teilwellen aller Atome.
Nun können wir aus dem bisher Hergeleiteten einen Ausdruck für die wirk-

liche Wellenfunktion, die unser System komplett beschreibt, finden. In diesem
Ausdruck müssen wir unterschiedliche Regionen im Raum betrachten. Zuerst
schauen wir uns den Raumteil an, der weiter weg von den Atomenkernen liegt.
Dort sind die Teilwellen mit ihren Hilfsfunktions-Teilwellen identisch, so daß un-
sere gesamten Hilfsfunktionen ebenfalls mit den wahren Funktionen identisch
sind. In dem Raumgebiet in der Nähe der Atomekerne jedoch, dem Augmentie-
rungsbereich, sind die wahren Funktionen aufgebaut aus Teilwellen, die uns die
richtige Struktur liefern, da die Entwicklung nach Teilwellen gemäß Gleichung
(54) die Hilfswellenfunktionen ergibt.
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Nun können wir die für uns interessanten Wellenfunktionen schreiben als:

|Ψ〉 = T |Ψ̃〉
= |Ψ̃〉+

∑

i

(
|φi〉 − |φ̃i〉

)
〈p̃i|Ψ̃〉 (58)

Um Gleichung (58) besser verstehen zu können, sollte man sich Abbildung 1

Abbildung 1: Die Bilder zeigen die Zerlegung des p-σ Orbitals des Cl2-Moleküls.
Das Bild links oben zeigt die beiden Teilwellenentwicklungen |φ〉 und |φ̃〉; rechts
oben sieht man die eigentliche Wellenfunktion |Ψ〉 und ihre Teilwellenentwick-
lung |φ〉. Links unten ist die Hilfswellenfunktion |Ψ̃〉 und ihre Teilwellenentwick-
lung |φ̃〉 dargestellt und rechts unten die echte |Ψ〉 und die Hilfwellenfunktion
|Ψ̃〉.

anschauen.
Jetzt kann man sich nur noch fragen, welche Größen kennt man, kann sie al-

so dem Rechner aufprogrammieren und welche Größen ergeben sich erst durch
die Rechnung. Bekannt sind die Atomdaten, daß heißt, das Potential Vatom

kann in der Rechnung verwendet werden. Weiterhin bekannt sind die Pseudo-
partialwellen |φ̃i〉 und die Projektoren |p̃i〉 von einem isolierten Atom. In einem
selbstkonsistenten Verfahren errechnet man damit die Dichte und ein neues
Potential. Dann geht die Rechnung von vorne los.

Wir sind jetzt in der Lage, für einen beliebigen Operator A den Erwartungs-
wert zu bestimmen:

〈A〉 =
∑

i

fi〈Ψi|A|Ψi〉+
Nc∑

i=1

〈φc
i |A|φc

n〉

=
∑

i

fi〈Ψ̃i|T †AT |Ψ̃i〉+
Nc∑

i=1

〈φc
i |A|φc

n〉 (59)
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Während die erste Summe für die Valenzzustände gilt, läuft die zweite Summe
über die Elektronenzustände der Rumpfelektronen, welche vom isolierten Atom
übernommen werden können. Deren Anzahl sei Nc.

Wir können also den Erwartungswert entweder bestimmen, indem wir den
Operator A in den Pseudooperator Ã = T †AT transformieren oder indem wir
die Pseudowellenfunktionen |Ψ̃i〉 in die realen Wellenfunktionen transformieren.

Gehen wir zurück zu Gleichung (58). Diese läßt sich noch umschreiben und
zwar können wir sie weiter zerlegen, um mehr Rücksicht auf den Raumbereich
zu nehmen, in dem wir uns befinden (also den Bereich der Augmentierung in
der Nähe der Atome und den Bereich der ebenen Wellen, weiter weg in der
Bindungsregion). Mit den beiden Beziehungen

|ΨR〉 =
∑

i∈R

|φi〉 〈p̃i|Ψ̃〉︸ ︷︷ ︸
=ci

(60)

und

|Ψ̃R〉 =
∑

i∈R

|φ̃i〉〈p̃i|Ψ̃〉 (61)

wird Gleichung (58) zu

|Ψ〉 = |Ψ̃〉+
∑

R

(
|ΨR〉 − |Ψ̃R〉

)
(62)

Nun wollen wir die Matrixelemente eines Operators A gemäß der Entwicklung
in Gleichung (62) berechnen. Das führt uns zu einer Gleichung aus drei Teilen:

〈Ψ|A|Ψ〉 = 〈Ψ̃ +
∑

R

(
ΨR − Ψ̃R

)
|A|Ψ̃ +

∑

R′

(
ΨR′ − Ψ̃R′

)
〉

= 〈Ψ̃|A|Ψ̃〉+
∑

R

(
〈ΨR|A|ΨR〉 − 〈Ψ̃R|A|Ψ̃R〉

)

︸ ︷︷ ︸
Teil 1

+
∑

R

(
〈ΨR − Ψ̃R|A|Ψ̃− Ψ̃R〉+ 〈Ψ̃− Ψ̃R|A|ΨR − Ψ̃R〉

)

︸ ︷︷ ︸
Teil 2

+
∑

R 6=R′
〈ΨR − Ψ̃R|A|ΨR′ − Ψ̃R′〉

︸ ︷︷ ︸
Teil 3

(63)

Schauen wir uns diese Gleichung einmal genauer an. Die Funktion ΨR − Ψ̃R

verschwindet außerhalb des Augmentierungbereiches, während die Funktionen-
differenzen Ψ̃− Ψ̃R innerhalb verschwinden muß. Was bleibt ist, daß die Funk-
tionen ΨR− Ψ̃R und Ψ̃− Ψ̃R in keinem Raumbereich gleichzeitig verschwinden
können. Daraus folgt, das sowohl Teil 2 als auch Teil 3 von Gleichung (63) für
Operatoren verschwinden, die einen lokalen Anteil haben. Beispiele für solche
Operatoren wären der Operator für die kinetische Energie − ~2

2m∇2 oder der
Operator |r〉〈r|, der uns die Elektronendichte produziert.
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Wir können uns aber auch einen Operator Ã wie folgt konstruieren:

Ã = T †AT
= A +

∑

k,l

|p̃k〉
[
〈φk|A|φl〉 − 〈p̃k|A|φ̃l〉

]
〈p̃l|

= A + A1 − Ã
1

(64)

Hier haben wir den Operator A in den Operator Ã transformiert. Das Ergebnis
besteht ebenso wie in Gleichung (63) aus drei Teilen. Die Terme, die von der
Augmentierung herrühren, wurden mit der hochgestellten 1 gekennzeichnet.
Auch in diesem Falle gilt diese Aufteilung nur für Operatoren mit einem lokalen
Anteil, ansonsten kämen noch weitere Terme hinzu.

Betrachten wir uns nun einige Beispiele von Operatoren und wenden das,
was wir bisher erreicht haben, an. Beginnen wir mit der Dichte. Die Dichte ist
der Erwartungswert des Projektionsoperators im Realraum |r〉〈r|. Wir können
daher schreiben:

ρ(r) =
∑

i

fi |ψi(r)|2 =
∑

i

fi〈ψi|r〉〈r|ψi〉 (65)

Wenden wir nun Gleichung (64) an, dann können wir die Dichte als Erwar-
tungswert des Pseudooperators in Abhängigkeit der Pseudowellenfunktionen
erhalten. Damit wäre unsere Dichte dann:

ρ(r) = ρ̃(r) + ρ1(r)− ρ̃1(r)

=
∑

i

fi〈ψ̃i|r〉〈r|ψ̃i〉+
∑

i,k,l

fi〈ψ̃i|p̃k〉〈φk|r〉〈r|φl〉〈p̃l|ψ̃i〉

−
∑

i,k,l

fi〈ψ̃i|p̃k〉〈φ̃k|r〉〈r|φ̃l〉〈p̃l|ψ̃i〉 (66)

Eine weitere Anwendung der des Pseudooperators aus Gleichung (64) sehen
wir, wenn wir die Gesamtenergie in der PAW-Methode berechnen wollen. Dazu
müssen wir uns nochmals Gleichung (18) ansehen. Für unseren jetzigen Be-
darf schreiben wir das Kohn-Sham-Energiefunktional etwas um, so daß wir alle
Wechselwirkungen auf Grund der Coulombkräfte zwischen den Teilchen (die
Coulombwechselwirkung zwischen den einzelnen Elektronen, zwischen Elektro-
nen und Kernen und zwischen den Kernen untereinander) in einem Term zu-
sammenfassen. Dabei bekommt das Funktional folgende Gestalt:

E[{ψi}, {Ri}] =
∑

i

fi〈ψi| − 1
2∇2|ψi〉

+1
2

∫
dr

∫
dr

(
ρ(r) + ρZ(r)

) (
ρ(r′) + ρZ(r′)

)

|r− r′|
+

∫
dr ρ(r)εXC [ρ(r)] (67)

In Gleichung (67) werden dabei die Kernladungen als Punktladungen in dem
Term

ρZ(r) =
∑

I

−ZIδ(r−RI)
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zusammengefaßt. Drücken wir nun die Energie gemäß Gleichung (64) aus. Dann
erhalten wir:

E = Ẽ + E1 − Ẽ1 (68)

Schauen wir uns nun einmal die drei Teile von E an:

Ẽ =
∑

i

fi〈ψ̃i| − 1
2∇2|ψ̃i〉

+
1
2

∫
dr

∫
dr′

(ρ̃(r) + ρ̂(r)) (ρ̃(r′) + ρ̂(r′))
|r− r′| +

∫
dr ρ̃(r)v̄(r)

+
∫

dr ρ̃(r)εXC [ρ̃(r)] (69)

Dieser Teil der Energie bezieht sich nur auf die ebenen Wellen und beschreibt
glatte Funktionen. Der Ausdruck in (69) ist ähnlich dem der Pseudopotential-
Näherung.

E1 =
∑

i,k,l

fi〈ψ̃i|p̃k〉〈φk| − 1
2∇2|φl〉〈p̃l|ψ̃i〉

+
1
2

∫
dr

∫
dr′

(
ρ1(r) + ρZ(r)

) (
ρ1(r′) + ρZ(r′)

)

|r− r′|
+

∫
dr ρ1(r)εXC [ρ1(r)] (70)

Ẽ1 =
∑

i,k,l

fi〈ψ̃i|p̃k〉〈φ̃k| − 1
2∇2|φ̃l〉〈p̃l|ψ̃i〉

+
1
2

∫
dr

∫
dr′

(
ρ̃1(r) + ρ̂(r)

) (
ρ̃1(r′) + ρ̂(r′)

)

|r− r′| +
∫

dr ρ̃1(r)v̄(r)

+
∫

dr ρ̃1(r)εXC [ρ̃1(r)] (71)

In den Gleichungen (70) und (71) wurden aus rechentechnichen Gründen noch
zwei weitere Größen eingeführt und zwar v̄(r) und ρ̂(r).

Das Potential v̄(r) steht im Ausdruck für die Gesamtenergie als eine ge-
schickt eingeführte Null. Es soll dazu dienen, die Fehler, die durch unsere Ab-
bruchbedingung für die φ̃ entstehen, zu minimieren. Es existiert nur im Be-
reich der Augmentation. Dort sind nämlich die Pseudodichte ρ̃(r) sowie die
ein-zentrige von der Augmentation herrührende Pseudodichte ρ̃1(r) gleich groß
und somit die Gesamtenergie unabhängig von v̄(r).

Die Ladungsdichte ρ̂(r) kompensiert die elektrostatische Wechselwirkung
zwischen der Ladungsverteilung innerhalb des Augmentations-Bereiches und
außerhalb. Auf diese Weise ist die Wechselwirkungsenergie komplett in Ẽ ent-
halten und wir haben eine Trennung zwischen der Entwicklung der Teilwellen
und der Entwicklung der ebenen Wellen.

Zum Abschluß betrachten wir uns noch den Überlapp-Operator S, bzw.
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dessen Pseudoform7. Gemäß Gleichung (64) ist dieser

S̃ = 1 +
∑

k,l

|p̃k〉
[
〈φk|φl〉 − 〈φ̃k|φ̃l〉

]
〈p̃l| (72)

Wir können erkennen, daß in dieser Darstellung der Überlapp nicht mehr vom
Ort abhängt. Dies führt uns zu zusätzlichen Kräften auf die Atomkerne.

Nun sind wir soweit, daß wir die Kräfte bestimmen können, die wir benöti-
gen, um gemäß Gleichung (3) die Bewegungsgleichung zu erhalten. Dazu kon-
struieren wir uns den Pseudo-Hamiltonoperator:

H̃ = T †HT
= −1

2
∇2 + Ṽ +

∑

k,l

|p̃k〉
[
〈φk| − 1

2∇2 + Ṽ 1|φ̃l〉
]
〈p̃l| (73)

Das Kohn-Sham-Potential wurde auch hier nach Gleichung (64) in drei Teile
geteilt, nämlich

V = Ṽ + V 1 − Ṽ 1. (74)

Damit haben wir alles zusammengestellt, um in unserem PAW-Formalismus die
Kräfte und damit die Bewegungsgleichungen für die Kerne und die Wellenfunk-
tionen berechnen zu können. Was uns jetzt noch fehlt, ist ein Algorithmus, den
wir programmieren können, um die Rechenarbeit von Computern übernehmen
zu lassen.

4.1 Von der Theorie zur Praxis

Das hier verwendete PAW-Programm benutzt den Verlet-Algorithmus, um die
Bewegungsgleichungen (3) zu integrieren. Die erste Gleichung steht dabei für
die Bewegung der Kerne, die zweite für die Bewegung der Elektronen-Wel-
lenfunktionen. Im Verlet-Algorithmus werden die zeitlichen Ableitungen in den
Bewegungsgleichungen durch die entsprechenden Differentialquotienten ersetzt.
Man erhält dann folgenden Ansatz:

ẋ(t) =
x(t + ∆)− x(t−∆)

2∆
(75)

ẍ(t) =
x(t + ∆)− 2x(t) + x(t−∆)

∆2
(76)

Wir werden es im folgenden mit drei Koordinaten zu tun haben. Dabei
steht xi(0) für die aktuelle Position, xi(−) für die vorherige und xi(+) für die
nachfolgende. Der Zeitschritt8 zwischen den einzelnen Koordinaten sei ∆.

Kennt man die aktuelle Position und die Position im vorangegangenen Zeit-
schritt, so gibt der Verlet-Algorithmus dann folgende Gleichung her, um die
Position nach dem nächsten Zeitschritt auszurechnen:

xi(+) = 2xi(0)− xi(−) + Fi(0)
∆2

mi
(77)

7Der Überlapp-Operator für die Elektronen S ist gleich dem Einsoperator.
8Siehe hierzu Gleichung (6)
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Dabei steht Fi für die Kraft, die an der Stelle xi wirkt.
Für die Bewegung der Wellenfunktionen erhalten wir dann gemäß Glei-

chung (77) und der zweiten Gleichung von (3) unter Benutzung der Pseudo-
Wellenfunktionen und der Pseudo-Operatoren folgendes:

|ψ̃i(+)〉 = 2|ψ̃i(0)〉 − |ψ̃i(−)〉 − H̃|ψ̃i(0)〉∆2

mψ
+

∆2

mψfi

∑

j

S̃(0)|ψ̃j(0)〉λji

(78)

Dabei steht der letzte Term für die Kräfte, die durch die Orthonormierungs-
Zwangsbedingung entstehen. Die Lagrange-Multiplikatoren werden iterativ be-
stimmt, so daß die Zwangsbedingungen für den nächsten Zeitschritt gewährlei-
stet sind:

〈ψ̃i(+)|S̃(+)|ψ̃j(+)〉 = δij (79)

Damit dieses Verfahren funktioniert, muß man fordern, daß sich die aus den
Bewegungsgleichungen ergebenden Bahnen symmetrisch bezüglich einer Zeitin-
version verhalten. Dies ist ebenfalls eine Voraussetzung für die Energieerhal-
tung.

Die Bewegungsgleichung für die Kerne (erste Gleichung von (3)) ergibt durch
Anwendung von (77) folgende Gleichung für die zeitliche Entwicklung der Kern-
positionen:

Ri(+) = 2Ri(0)−Ri(−) + Fi
∆2

MI
(80)

Zum Abschluß sollten wir uns noch ein paar Gedanken zu der Genauigkeit
des Verlet-Algorithmus machen. Es ist offensichtlich, daß, wenn man die Bewe-
gungsgleichungen diskretisiert, es zu Fehler kommen muß. Es läßt sich zeigen,
daß der Fehler bezüglich der Kräfte, der bei der Rechnung gemacht wird, in der
Größenordnung von ∆2 ist. Da die Kraft auch noch mit ∆2 multipliziert wird,
ist der Fehler für die Vorhersage im nächsten Zeitschritt von der Größenordnung
∆4. Für eine Simulation von einer Zeiteinheit benötigt man 1

∆ Zeitschritte, was
dazu führt, daß man es für eine Zeitperiode mit einem Fehler von ∆3 zu tun
hat.
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5 Versuchsanleitung

5.1 Vorbereitungen

In diesem Versuch werden Sie die Gelegenheit haben, das PAW-Programm ken-
nenzulernen und an einem einfachen Beispiel auszuprobieren. PAW läuft hier
im Institut auf Linuxrechnern. Sollten Sie keine Erfahrung mit Linuxrechnern
haben, wird Ihnen der Betreuer die wichtigsten Schritte vermitteln. Sie sollten
sich von der ,,fremden” Umgebung nicht abschrecken oder irritieren lassen.

5.2 Eingabe des Struktur- und Controlfiles

Zuerst müssen Sie ein Strukturfile erstellen, daß dem Programm sagt, welche
Struktur es zu berechnen hat. Zur Eingabe stehen Ihnen - je nach Geschmack
- verschiedene Editoren wie Emacs, Joe oder ähnliche zur Verfügung. Ihr er-
stes Strukturfile sollte wie in Abbildung 2 aussehen. Dabei ist auf die Art der
Eingabe besonders zu achten. Zum einen dürfen KEINE Tabulatoren verwen-

Abbildung 2: erstes Strukturfile

!STRUCTURE

!GENERIC LUNIT=1.8897259926 !END

!OCCUPATIONS NBAND=8 NSPIN=1 EMPTY=5 !END

!LATTICE T= 0.00000 5.00000 5.00000

5.00000 0.00000 5.00000

5.00000 5.00000 0.00000 !END

!SPECIES NAME=’H_’ ZV=1. M=2. npro=1 lrhox=1

FILE=’/orion/PAW/SETUPS/SETUPS_20010912/PBE/001H/h_.75_6.0.out’ !END

!SPECIES NAME=’O_’ ZV=6. M=5. npro=1 1 lrhox=1

FILE=’/orion/PAW/SETUPS/SETUPS_20010912/PBE/008O/o_.75_6.0.out’ !END

!ATOM NAME=’O_1’ R= 0.00000 0.00000 0.00000 !END

!ATOM NAME=’H_2’ R= 1.00000 0.00000 0.00000 !END

!ATOM NAME=’H_3’ R= 0.00000 1.00000 0.00000 !END

!ISOLATE NF=3 RC=0.5 RCFAC=1.5 GMAX2=3.0 DECOUPLE=T !END

!CONSTRAINTS

!FREEZE ATOM=’O_1’ !END

!END

!END !EOB

det werden. Diese interpretiert PAW falsch. Die Einrückungen müssen mit der
Spacetaste gemacht werden. Zum anderen ist es wichtig, daß Sie am Ende des
Files nach dem !EOB nochmals die Entertaste betätigen, sonst wird PAW beim
Einlesen des Files unter Umständen Probleme machen. Von der groben Strukur
der Eingabefiles her erkennt man schnell, daß jeder Befehl mit einem !BEFEHL
beginnt und mit einem !END endet. Kommen wir nun zu den einzelnen Punkten
im Strukturfile:
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!GENERIC: Hier wird der Umrechnungsfaktor zu atomaren Einheiten durch
LUNIT angegeben.

!OCCUPATIONS: Hier wird durch CHARGE=0 angegeben, daß das Molekül elek-
trisch neutral sein soll, nicht spinpolarisiert (NSPIN=1) sowie die Anzahl
der Bänder und wieviel davon unbesetzt sind.

!LATTICE: Dies ist die Einheitszelle, in der unser Molekül sich aufhalten soll.

!SPECIES: Hier werden die einzelnen Atomsorten, die unser Molekül beinhaltet,
spezifiziert. Die einzelnen Atomdaten liegen PAW vor, wo es sie zu finden
hat, steht auch in diesem Eintrag. Wichtig ist hier darauf zu achten, daß
zu Beginn der Rechnung den Atomen nicht die Originalmassen zugeordnet
werden (M=2. bzw. M=5. in unserem Fall). Dies hat den Grund, daß wir so
zu Beginn der Rechnung schneller die Systemenergie minimieren können.
Später, wenn wir auch auf die Dynamik der Atomkerne eingehen, werden
die Massen wieder gleich der Originalmassen. Macht man keine Angaben
zu den Massen, so setzt PAW automatisch die richtigen ein.

!ATOM: setzt die einzelnen Atome auf ihre Positionen.

!ISOLATE: isoliert das Molekül von den elektrostatischen Wechselwirkungen
mit seinen Nachbarn in den Nachbarzellen.

!CONSTRAINTS: Hier halten wir für den Anfang der Simulation das O-Atom im
Ursprung unserer Zelle fest.

Speichern Sie nun Ihr File unter dem Namen wasser.strc ab. Nun müssen
Sie sich noch ein Controlfile anlegen, daß PAW sagt, was es wie zu rechnen
hat. Ihr erstes Controlfile sollte die gleiche Gestalt haben, wie in Abbildung 3.
Auch hier sollten Sie darauf achten, keine Tabulatoren zu nutzen und nicht das

Abbildung 3: erstes Controlfile

!CONTROL
!GENERIC START=T NSTEP=100 !END
!FOURIER EPWPSI=30 CDUAL=2 !END
!DFT TYPE=10 !END
!PSIDYN

!AUTO FRIC(+)=0.3 FACT(+)=1.
FRIC(-)=0.3 FACT(-)=0.97 !END

!END
!RDYN_off FRIC=0.01

!AUTO_off1 FRIC(+)=0.01 FACT(+)=1.
FRIC(-)=0.0 FACT(-)=0.95 !END

!END
!END
!EOB
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Betätigen der Entertaste nach dem !EOB vergessen. Schauen wir uns auch hier
die einzelnen Einträge an und diskutieren ihre Bedeutung:

!GENERIC: Hier legen wir zwei Dinge fest. Zum einen wird START=T, das heißt
’TRUE’ gesetzt. Dies wird nur zu Beginn der Simulation beim ersten
Durchlauf gemacht. Danach sollten Sie immer START=F setzen. Die An-
zahl der Iterationen wird in NSTEP festgelegt. Näheres dazu finden Sie im
Abschnitt 4.1.

!FOURIER: Hier legen sie die Abbruchenergie für die ebenen Wellen in Rydberg
Einheiten fest. Dazu sollten Sie sich noch einmal Abschnitt 3 und die
Gleichung (40) anschauen.

!DFT: Hier legen Sie fest, welche Funktionale (siehe Abschnitt 2.2) Sie in der
Simulation verwenden wollen. In unserem Fall (TYPE=10) benutzen wir
das von Perdew, Burke und Ernzerhof für Austausch und Korrelation.

!PSIDYN: In diesem Block legen wir die Dynamik der Elektronenwellenfunk-
tionen fest. FRIC steht dabei für die Reibung, daß heißt die Elektronen
können hiermit ausgebremst werden. Zu Beginn der Simulation schalten
wir noch einen ’Autopiloten’ ein, der die Reibung kontrolliert. Dabei wird
die Reibung wenn die Energie steigt (+) oder fällt (-) mit FACT multipli-
ziert. Somit reagiert der Autopilot auf die Energie des Systems. FRIC(+)
ist dabei die Reibung, wenn die Energie steigt, FRIC(-) die, wenn sie fällt.

!RDYN: Dies ist das gleiche wie !PSIDYN jedoch für die Atomkerne. In unserer
ersten Rechnung wollen wir die Atomkerne noch festhalten und erstmal
nur die Elektronen betrachten. Deswegen ist dieser Teil zuerst noch durch
den Zusatz _OFF ausgeschaltet.

Auch dieses File sollten Sie speichern. Wählen Sie als Namen wasser.cntl.
Damit haben Sie nun alle Angaben fertig, die PAW zum Rechnen braucht. Sie
können die Simulation nun starten durch den Aufruf:

paw_fast.x wasser.cntl > out &

Der Parameter > out schreibt die Ausgabe in ein Extrafile (sonst würden sie
alles am Monitor lesen müssen). Mit & wird die Rechnung in den Hintergrund
gelegt.

Wenn Sie alles richtig eingegeben haben, sollte keine Fehlermeldung kommen
und PAW mit der Rechnung beginnen. Um sich den Verlauf der Rechnung
anzuschauen, schreiben Sie

tail -f wasser.prot

Nun erscheint auf Ihrem Bildschirm ein Bild der Art wie in Abbildung 4.
Schauen wir uns diese an, um zu sehen, welche Informationen wir daraus ziehen
können. In der ersten Spalte (NFI) steht der Iterationsschritt. In der zweiten
Spalte dann die Zeit, d.h. welche Zeit Sie in der Simulation sehen. Die dritte
Spalte (T[K]) gibt die Temperatur des Systems in Kelvin an. Ihr System wird
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Abbildung 4: Bildschirmausgabe einer Rechnung

NFI T[PSEC] T[K] EKIN(PSI) E(RHO) ECONS ANNEE ANNER

!> 1508 0.36477 389 -0.00081 -17.35439 -17.37732 0.00000 0.00001

!> 1509 0.36501 422 -0.00102 -17.35440 -17.37707 0.00000 0.00001

!> 1510 0.36525 399 -0.00068 -17.35440 -17.37704 0.00000 0.00002

!> 1511 0.36549 371 -0.00027 -17.35439 -17.37703 0.00000 0.00002

!> 1512 0.36574 352 0.00000 -17.35438 -17.37702 0.00000 0.00002

!> 1513 0.36598 351 0.00003 -17.35439 -17.37702 0.00000 0.00003

sich zu Anfang noch bei null Kelvin aufhalten, da die Kerne noch festgehal-
ten sind. EKIN(PSI) ist die kinetische Energie der Elektronenwellenfunktionen,
während E(RHO) die Energie des Systems angibt. ANNEE ist die Reibung, welche
auf die Elektronen wirkt, ANNER die, die auf die Kerne wirkt. Sie können den
Verlauf der Rechnung abbrechen, indem Sie nach Eingabe von STRG-C

touch wasser.exit

eingeben.
Nach einigen Schritten sollte die Energie der Elektronen deutlich runter gehen.
Man kann dann auch den Autopiloten abschalten und eine feste Reibung setzen.
Die neue Zeile im Controlfile sollte dann lauten:

!PSIDYN FRIC=0.01 !AUTO_OFF..... !END

Sie können sich den Verlauf der Energie auch grafisch anschauen durch Eingabe
von

paw_show -e wasser

Starten Sie nun die Rechnung erneut (START=F im Controlfile nicht vergessen!)
und beobachten Sie, was passiert. Sobald die Energie der Elektronen auf Null
ist, können Sie die Rechnung abbrechen.

5.3 Optimierung der Geometrie

Nun können Sie auch die Kerne in die Dynamik des Moleküls miteinbeziehen.
Dazu wird das _OFF in dem !RDYN-Block ausgeschaltet. Ihr neues Controlfile hat
dann die Gestalt von Abbildung 5. Weiterhin sollten Sie die Zwangsbedingung,
daß das Sauerstoffatom im Ursprung festsitzen soll, im STRC-File ausschalten.
Zuerst sollten Sie die Reibung noch anlassen, später, wenn das System ”ruhiger”
geworden ist, wird sie dann komplett ausgeschaltet. Wenn Sie nun die Rechnung
starten, sollten Sie feststellen, daß zum ersten Mal die Temperatur ansteigt.
Warum? Lassen Sie die Rechnung weiterlaufen, sollte sich die Energie wieder
minimieren und das System wieder zur Ruhe kommen. Überprüfen Sie dies auch
mit paw_show!

Nun sollten Sie sich die Struktur des Moleküls ansehen. Aus dem Protokoll-
file bekommen Sie die nötigen Daten, um die Bindungslänge und den Winkel
zu berechnen.
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Abbildung 5: Controlfile mit Kernbewegung

!CONTROL
!GENERIC START=F NSTEP=500 !END
!FOURIER EPWPSI=30 CDUAL=2 !END
!DFT TYPE=10 !END
!PSIDYN STOP=T FRIC=0.01

!AUTO FRIC(+)=0.1 FACT(+)=1.
FRIC(-)=0.01 FACT(-)=0.95 !END

!END
!RDYN STOP=T FRIC=0.0

!AUTO FRIC(+)=0.01 FACT(+)=1.
FRIC(-)=0.01 FACT(-)=0.95 !END

!END
!END

!EOB

5.4 Einführung der Temperatur

Sie werden nun den Thermostaten anschalten, der Ihr System aufheizt. Es be-
steht durchaus die Gefahr des Überhitzens, so daß Ihr Wassermolekül ”kaputt-
gehen” könnte. Um zu vermeiden, daß Sie eventuell von vorne beginnen müssen,
sollten Sie ihr Restartfile speichern. Am besten machen Sie das mit

cp wasser.rstrt wasser.rstrt.save

Sollte Ihrem Molekül etwas passieren, können Sie sich die aktuellen Daten da-
mit zurückholen.
Kommen wir nun zum Thermostaten. Spätestens jetzt sollten Sie die Massen
im STRC-File wieder auf die originale Größe setzen, das heißt, Sie können die
Massenangaben unter !SPECIES löschen. Stattdessen sollten Sie Ihren !PSIDYN
bzw. !RDYN Teil in Ihrem CNTL-File wie in Abbildung 6 ersetzen. Der Ther-

Abbildung 6: Einfügen des Thermostaten

!PSIDYN STOP=T FRIC=0.00
!THERMOSTAT STOP=T PERIOD=1000. FRIC=0.001 !END

!END
!RDYN STOP=T FRIC=0.00 RANDOM[K]=200
!THERMOSTAT STOP=T T[K]=300. FREQ[THZ]=5. FRIC=0.001 RANDOM[K]=100
!END

!END

mostat wird jetzt Energie in die Bewegung der Kerne ”reinpumpen”, um sie
auf die gewünschte Zieltemperatur zu bringen. Starten Sie nun die Rechnung
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erneut. Nun sollte der Thermostat Ihr System anheizen. Dies kann erst lang-
sam anfangen, jedoch auch sehr schnell zu sehr hohen Temperaturen führen.
Sie können Ihr System so laufen lassen und hoffen, daß es sich nach einiger Zeit
wieder relaxiert. Eine andere Möglichkeit wäre jedoch, daß sie die Rechnung
bei der gewünschten Temperatur abbrechen, RANDOM ausschalten. Dann sähe
Ihr CNTL-File wie Abbildung 7 aus. Es wäre weiterhin auch ratsam, wenn Sie

Abbildung 7: Nach Erreichen der gewünschten Temperatur

!PSIDYN STOP=F FRIC=0.00
!THERMOSTAT STOP=T PERIOD=1000. FRIC=0.001
!END

!END
!RDYN STOP=F FRIC=0.00
!THERMOSTAT STOP=T T[K]=300. FREQ[THZ]=5. FRIC=0.001 !END

!END

unter den Zwangsbedingungen im CNTL-File noch die Zeile

!TRANSLATION !END

einfügen. Damit erreichen Sie, daß der Molekülschwerpunkt festgehalten wird.
Ansonsten wird Ihr Molekül nämlich zu ”wandern” anfangen. Lassen Sie nun die
Rechnung laufen und beobachten Sie (auch mit paw_show), wie die Simulation
stabil weiterläuft. Auch sollten Sie die Reibung des Thermostaten wegnehmen,
damit Sie die uneingeschränkte Moleküldynamik beobachten können.

5.5 Auswertung der Rechnung

Sobald Sie feststellen, daß die Simulation stabil läuft und die Temperatur nicht
mehr allzu viel um Ihren vorgegebenen Wert schwankt, können Sie die Rechnung
abbrechen. Sie sollten sie jedoch lange genug laufen lassen, daß das System auch
die Zeit hat ins thermische Gleichgewicht zu kommen.

Nun können Sie mit der Auswertung beginnen. Als erstes sollten Sie sich
ein kleines Movie von der bisherigen Rechnung generieren. Dazu müssen Sie ein
.tcntl-File anlegen. Dieses sollte die Gestalt von Abbildung 8 haben. Speichern
Sie das File als wasser.tcntl ab. Damit erzeugen Sie sich nach dem Aufruf
von

paw_tra.x wasser.tcntl

ein kleines Moviefile, welches Sie sich dann mit einem entsprechenden Hilfspro-
gramm anschauen können.

paw_tra kann aber noch mehr. Sie sollten nun zusammen mit Ihrem Betreu-
er und einem Auszug aus dem Manual von PAW in der Lage sein, Ihre Simu-
lation weiter auszuwerten. Dazu können Sie sich die Schwingungen im Molekül
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Abbildung 8: Das erste TCNTL-File

!TCNTL
!MOVIE

FORMAT=’XYZ’
!FILE EXT=T NAME=’.movie.xyz’ !END

!END
!END
!EOB

(Streckschwingung und Winkelschwingung) ausgeben lassen und die Frequen-
zen feststellen. Diese sollten dann mit experimentellen Ergebnissen verglichen
werden.

Die genaue Aufgabenstellung wird Ihnen dann während des Versuchs mit-
geteilt.
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Atomare Einheiten Für Rechnungen atomarer Phänomene werden oft ato-
mare Einheiten statt den sonst üblichen SI-Einheiten benutzt. Dies bringt vor
allem eine Schreibvereinfachung mit sich, da man auf viele Zehnerpotenzen kei-
ne Rücksicht mehr nehmen muß.

In atomaren Einheiten wird die Energie als ein Vielfaches von der doppel-
ten Bindungsenergie des 1s-Elektrons des Wasserstoffatoms geschrieben. Diese
Energie ist beträgt

EH =
e4m0

(4πε0~)2
= 27, 21168eV. (81)

Dies entspricht 2Ryd. Ein Rydberg ist gerade die oben genannte Bindungsener-
gie. Wir wollen aber in Hartree rechnen und dafür gilt die Beziehung:

1Hartree = 2Rydberg (82)

Die Länge in atomaren Einheiten werden in Vielfachen des Bohrschen Ra-
dius a0 angegeben. Dieser ist von der Größe:

a0 =
~24πε0
e2m0

= 0, 529177 · 10−10m (83)

Weiterhin wird die Masse in Vielfachen der Elektronenmasse m0 angegeben.
Nun sieht man leicht, daß

EH · a0 =
~2

2m0
(84)

ist. Berechnen wir nun den Coulombterm im Hamiltonoperator neu:

1
EH

e2

4πε0|ri − rj | =
1

EH
· ~2

m0a0︸ ︷︷ ︸
=1

· 1
|ri − rj | (85)

Dabei sollen die ri als Vielfache von a0 angesehen werden. Ähnliches gilt für
die kinetische Energie:

− 1
EH

~2

2m
∇2

r = − 1
EH

· 1
2
EHa2

0∇2
r = −1

2
∇2

r (86)

Man kann also die Konstanten ~, 4πε0, m0 sowie die Elementarladung eines
Elektrons in Hartree-Einheiten mit Eins gleichsetzen. Und erhält daher eine
SDGl in der vereinfachten Form wie zum Beispiel in (9).

Rückblick auf die Methoden der Quantenmechanik

A Das Wasserstoffatom

Versucht man ein Wasserstoffatom - das einfachste denkbare Atom, bestehend
aus einem Proton im Kern und einem Elektron, das diesen Kern umkreist - mit
den Mitteln der klassischen Physik zu beschreiben, so stößt man sehr schnell
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an eine Grenze, an der die klassische Theorie versagt. Ein Elektron, das um
einen Kern kreist, kann man als einen schwingenden Dipol betrachten und wie
in der Elektrodynamik gezeigt wird, strahlt ein solcher und verliert damit an
Energie. Das würde jedoch bedeuten, daß das Elektron auf seiner Bahn dem
Kern immer näher kommen und schließlich in ihn stürzen müßte, was das Ende
des Wasserstoffatoms bedeuten würde.
Betrachten wir ein Wasserstoffatom, bei dem der Kern festgehalten wird. Dies
können wir ohne weiteres aufgrund der großen Masse des Kerns im Verhältnis
zur Masse des Elektrons annehmen. Die Gesamtenergie des Elektrons ergibt
sich dann zu

E = Ekin + Epot. (87)

Dabei läßt sich die kinetische Energie schreiben als

Ekin =
1
2
m0v

2 (88)

mit m0 gleich der Masse des Elektrons und v gleich seiner Geschwindigkeit.
Führt man den kanonisch konjugierten Impuls p = mov ein, erhält man die
kinetische Energie des Elektrons zu

Ekin =
p2

2m0
. (89)

Das Potential, in dem sich das Elektron bewegt, ist ortsabhängig, und wir
können die Gesamtenergie als Hamiltonfunktion in der Form

H = E =
p2

2m0
+ V (r) (90)

schreiben. Dabei ist r der Ortsvektor des Elektrons in kartesischen Koordina-
ten. Läßt man den Impuls gemäß dem Korrespondenzprinzip in einen Operator
übergehen, so erhält er die Form p = ~

i∇ und die Hamiltonfunktion wird zu
dem Hamiltonoperator

H = − ~2

2m0
∆ + V (r). (91)

Dabei ist ∆ der Laplaceoperator und hat die Bedeutung von

∆ = ∇2 =
(

∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
+

∂2

∂z2

)
. (92)

Der Hamiltonoperator ermöglicht es uns nun, die zeitabhängige Schrödinger-
gleichung zu formulieren. Diese bezieht sich auf eine Wellenfunktion ψ(r, t),
welche vom Ort und von der Zeit abhängt. Sie hat die Form

Hψ(r, t) = i~
∂

∂t
ψ(r, t). (93)
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Oft hat man jedoch einen Hamiltonoperator vorliegen, der nicht explizit von
der Zeit abhängt. Man kann daher einen Ansatz für die Wellenfunktion wählen,
der die Form

ψ(r, t) = e−iωt · φ(r) (94)

hat. Die Wellenfunktion wurde also zerlegt in einen Teil, der nur vom Ort
abhängt und einen Teil, der nur von der Zeit abhängt. Nun wollen wir diese
nach der Zeit differenzieren:

∂ψ

∂t
= −iωe−iωtφ(r) (95)

Dies in den rechten Teil der Gleichung (93) eingesetzt, ergibt für diese Seite

i~
∂

∂t
ψ(r, t) = i~

[−iωe−iωtφ(r)
]

= ~ωe−iωtφ(r) (96)

Wenn man beide Seiten der Gleichung (93) durch die Exponentialfunktion teilt
und das Korrespondenzprinzip benutzt (E = ~ω), erhält man die zeitun-
abhängige Schrödingergleichung:

(
− ~2

2m0
∆ + V (r)

)
φ(r) = Eφ(r) (97)

Oder kürzer ausgedrückt:

Hψ = Eψ (98)

Gleichung (98) stellt eine Eigenwertgleichung dar. Gemäß den Postulaten der
Quantenmechanik geben die Eigenwerte dieser Gleichung die Werte an, die man
bei Messungen erhält. Mißt man jedoch nicht die Energie, können bei den ein-
zelnen Messungen verschiedene Meßwerte auftreten. Die Theorie gibt dann nur
den Erwartungswert einer Messung wieder. Einige Beispiele hierfür wären Ort
und Impuls:

〈x〉 = 〈ψ|x|ψ〉 =
∫

ψ∗(r, t)xψ(r, t)dV (99)

〈p〉x = 〈ψ|px|ψ〉 =
∫

ψ∗(r, t)pxψ(r, t)dV (100)

Dabei sind x und px als Operatoren zu betrachten, mit px = ~
i ∂x. Man kann nun

weitere Operatoren konstruieren, wie zum Beispiel den Drehimpulsoperator

L = [r, p] (101)

Dabei ist [r, p] ein Kommutator9 und steht für rp − pr. Dieser ist im allge-
meinen ungleich Null. Verschwindet er jedoch, so bedeutet dies, daß die beiden
Erwartungswerte von x und p gleichzeitig meßbar sind.

9siehe dazu auch Abschnitt B.2
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B Die Dirac-Notation

B.1 Der Raum der Wellenfunktionen

Der Raum der physikalisch relevanten Wellenfunktionen ist ein Unterraum des
L2-Raums. Dies ist der aus der Mathematik bekannte Raum der quadratintegra-
blen Funktionen und hat die Struktur eines Hilbert-Raums. Quadratintegrabel
deshalb, da man der Wellenfunktion ψ(r, t) eine Wahrscheinlichkeitsdeutung
zuordnet: |ψ(r, t)|2d3r ist die Wahrscheinlichkeit dafür, daß sich das durch die
Wellenfunktion beschriebene Teilchen zu dem Zeitpunkt t im Volumenelement
d3r am Punkt r aufhält. Da sich das Teilchen aber mit Sicherheit irgendwo
im Raum aufhalten muß, muß die Wahrscheinlichkeit über den ganzen Raum
integriert Eins ergeben:

∫
d3r |ψ(r, t)|2 = 1 (102)

Den hier betrachteten Unterraum wollen wir mit F bezeichnen.

B.2 Kommutator auf eine Wellenfunktion angewandt

A und B seien zwei lineare Operatoren. Dann ist der Kommutator [A, B]
definiert als

[A,B] = AB −BA (103)

Wir führen nun zwei Operatoren ein: Den Mulitplikationsoperator X definieren
wir durch

Xψ(x, y, z) = xψ(x, y, z) (104)

und den Differentialoperator Dx durch

Dxψ(x, y, z) =
∂ψ(x, y, z)

∂x
(105)

Berechnen wir nun den Kommutator [X, Dx]:

[X, Dx]ψ(r) =
(

x
∂

∂x
− ∂

∂x
x

)
ψ(r)

= x
∂

∂x
ψ(r)− ∂

∂x
[xψ(r)]

= x
∂

∂x
ψ(r)− ψ(r)− x

∂

∂x
ψ(r) = −ψ(r) (106)

Da dieses allgemein für alle ψ(r) ∈ F gilt, schreibt man üblicherweise

[X, Dx] = −1 (107)
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B.3 Bras und Kets

Wir führen nun den Zustandsraum H ein. Dies ist ein Hilbertraum. Der quan-
tenmechanische Zustand eines Teilchens soll nun durch einen Zustandvektor in
H beschrieben werden. Elemente dieses Raums bezeichnet man als Ketvektoren
oder kurz Ket. Wir kennzeichnen Kets durch das Symbbol |〉. Beschreibt eine
Wellenfunktion ψ den quantenmechanischen Zustand eines Teilchens, so können
wir diesen nun als |ψ〉 darstellen. Es gilt nun

ψ(r) ∈ F ⇐⇒ |ψ〉 ∈ H (108)

Man kann nun das Skalarprodukt zweier Zustände |φ〉 und |ψ〉 bilden:

〈φ|ψ〉 = (|φ〉, |ψ〉) (109)

Dabei nennt man 〈φ| einen Bra10. Ein Bra ist ein Element des zu H dualen
Raumes H∗. Man sollte sich folgenden Zusammenhang einprägen:

|λψ〉 = λ|ψ〉 (110)
〈λψ| = λ∗〈ψ| (111)

Dabei ist λ eine komplexe Konstante. Für das Skalarprodukt ergeben sich dann
folgende Rechenregeln:

〈φ|ψ〉 = 〈ψ|φ〉∗ (112)
〈φ|λ1φ1 + λ2φ2〉 = λ1〈φ|ψ1〉+ λ2〈φ|ψ2〉 (113)
〈λ1φ1 + λ2φ2|ψ〉 = λ∗1〈φ1|ψ〉+ λ∗2〈φ2|ψ〉 (114)

(115)

Speziell gilt, daß 〈ψ|ψ〉 reell und positiv ist und nur dann Null, wenn |ψ〉 = 0
ist.

Weiteres zur Dirac-Notation kann der geneigte Leser in [CTDL99] oder ähn-
lichen Lehrbüchern nachlesen.

B.4 Projektoren

Die Notation 〈φ|ψ〉 sei bekannt. Sie stellt ein Skalarprodukt dar, also eine kom-
plexe Zahl. Es ist nun in der Operatorschreibweise auf die Reihenfolge zu achten.
Als Beispiel wollen wir den Bra 〈φ| und den Ket |ψ〉 in umgekehrter Reihenfolge
notieren:

|ψ〉〈φ| (116)

Dieser Ausdruck stellt statt einem Skalar einen Operator dar. Um das zu ver-
stehen betrachtet man:

|ψ〉〈φ|χ〉, (117)

10Bra und Ket ergeben das englische Wort ’bracket’, also Klammer.
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wobei |χ〉 einen beliebigen Ket darstellen soll. Von der Definition her ist bekannt,
daß 〈φ|χ〉 einen Skalar darstellt. Folglich bezeichnet Gleichung (117) einen Ket,
den man erhält, wenn man |ψ〉 mit einem Skalar (hier 〈φ|χ〉) multipliziert.
Daraus folgt, daß die Anwendung von |ψ〉〈φ| auf einen Ket zu einem anderen
Ket führt und somit wie ein Operator wirkt. Weiterhin sieht man, daß die
Reihenfolge wesentlich ist! Nur komplexe Zahlen dürfen in ihren Positionen
vertauscht werden.

Was aber bewirkt ein Projektor?
Betrachten wir einen Ket |ψ〉. Dieser sei auf Eins normiert, was bedeutet

〈ψ|ψ〉 = 1. (118)

Nun definieren wir uns den Projektionsoperator Pψ wie folgt:

Pψ = |ψ〉〈ψ| (119)

Diesen kann man nun auf einen beliebigen Ket |ϕ〉 anwenden:

Pψ|ϕ〉 = |ψ〉〈ψ|ϕ〉 (120)

Als Ergebnis erhält man einen zu |ψ〉 proportionalen Ket, dessen Proportina-
litätsfaktor sich aus dem Skalarprodukt von 〈ψ|ϕ〉 ergibt. Anschaulich würde
das die Orthogonalitätsprojektion auf den Ket |ψ〉 bedeuten.
Der Projektor Pψ ist idempotent. Das bedeutet, daß gilt:

P 2
ψ = Pψ (121)

In Worten würde man sagen, daß die zweifache Projektion nichts anderes ergibt,
als die erste Projektion. Es ist nämlich

P 2
ψ = PψPψ = |ψ〉〈ψ|ψ〉〈ψ| (122)

Durch die in Gleichung (118) gemachte Festlegung steht in Gleichung (122) eine
Eins. Damit ergibt sich auch schon das zu Zeigende:

P 2
ψ = |ψ〉〈ψ| = Pψ (123)

B.5 Hermitesche Konjugation

Der adjungierte Operator

Der adjungierte Operator A† ist definiert durch die Beziehung:

|ψ′〉 = A|ψ〉 ⇐⇒ 〈ψ′| = 〈ψ|A† (124)

Da für das Skalarprodukt mit einen beliebigen Ket |ϕ〉 ∈ H
〈ψ′|ϕ〉 = 〈ϕ|ψ′〉∗ (125)

gilt, folgt aus der Definition des adjungierten Operators für beliebige Kets |ψ〉
und |ϕ〉:

〈ψ|A†|ϕ〉 = 〈ϕ|A|ψ〉∗ (126)
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Wichtig ist noch folgendes zu wissen:

〈Aψ| = 〈ψ|A† (127)

Will man also einen Operator aus einem Bra herausziehen, so muß man den
Operator durch seinen adjungierten Operator ersetzen und ihn rechts vom Bra
anschreiben.

Eigenschaften des adjungierten Operators

Folgende Eigenschaften gilt es zu kennen:

(A†)† = A (128)
(λA)† = λ∗A† , λ ∈ C (129)

(A + B)† = A† + B† (130)
(AB)† = B†A† (131)

Zu Gleichung (131) ist folgendes zu zeigen: Betrachtet man einen Ket |ϕ〉 =
AB|ψ〉. Mit |χ〉 = B|ψ〉 können wir ihn in der Form A|χ〉 schreiben. Daraus
folgt:

〈ϕ| = 〈ψ|(AB)† = 〈χ|A† = 〈ψ|B†A† (132)

Bei Produkten von adjungierten Operatoren ist also darauf zu achten, daß sich
auch die Reihenfolge ändert!

Hermitesche Operatoren

Ein Operator heißt hermitesch, wenn er gleich seinem adjungierten Operator
ist.

A = A† (133)

Für hermitesche Operatoren gilt dann:

〈ψ|A|φ〉 = 〈φ|A|ψ〉∗ (134)

Methoden der Molekülphysik

Definition: Ein Molekül wird durch folgende Eigenschaften bestimmt:

1. Zwei oder mehr Atome verbinden sich zu einer neuen Einheit =⇒
Molekül.

2. Ein Molekül ist die kleinste Einheit einer chemischen Verbindung
mit deren Eigenschaften.

3. Ein Molekül kann mit Methoden der Chemie in einzelne Atome zer-
legt werden.
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C Born-Oppenheimer-Näherung

Berechnet man ein Molekül, so müssen Atomkerne und Elektronen des Mo-
leküls quantenmechanisch behandelt werden. In der Born-Oppenheimer-Nähe-
rung werden die Elektronenbewegung und die Kernbewegung getrennt behan-
delt. Diese Trennung hat zur Folge, daß man die Atomkerne klassisch behandeln
darf, was das Problem ganz wesentlich vereinfacht, jedoch immer noch eine gute
Näherung darstellt. Ziel der Rechnung soll dabei sein, Aussagen über die An-
ordnung der energetischen Zustände im Molekül zu gewinnen. Wir wollen das
einmal qualitativ betrachten:

• Die Masse der Elektronen verhält sich zu der der Kerne üblicherweise in
eine Größenordnung zu 10−4 : 1.

• Die Kräfte zwischen den Elektronen und jene zwischen den Kernen sind
vergleichbar groß, da sie elektrostatischer Natur sind.

Nun schauen wir uns die beteiligten Energien an. Als erstes die Energie der
Elektronen. Ein Elektron ist im wesentlichen in seiner Bewegung auf einen klei-
nen Bereich der Größe a (∼ 1Å) eingeschränkt. Mit Hilfe der Unschärferelation
∆x∆p ∼ ~ und der Annahme, daß ∆x ∼ a und ∆p ∼ p ist, ergibt sich folgende
Energie für das Elektron:

Eel =
p2

2me
∼ ~2

2mea2
∼ 1eV (135)

Stellen wir uns ein vereinfachtes Modell vor, in dem die Elektronen im Molekül
harmonisch gebunden seien. Dies dient zur weiteren Abschätzung der Größen-
ordnungen. Die Kraftkonstante in diesem Modell sei D, woraus sich die Schwin-
gungsfrequenz

ωel ∼
( D

me

) 1
2

(136)

ergibt. Die Kerne erfahren dieselbe rücktreibende Kraft, so daß für diese gilt

ωvib =
( D

M

) 1
2

(137)

Daraus können wir schließen

~ωvib
~ωel

=
Evib
Eel

=
(me

M

) 1
2 ∼ 1

100
(138)

Zum Schluß werfen wir noch einen Blick auf die Rotationsenergie. Wir betrach-
ten das Molekül in der Näherung eines starren Rotators, das bedeutet, ohne
Schwingung der Kerne zueinander. Dann ergibt sich die Rotationsenergie zu

Erot =
(Drehimpuls)2

2 · Trägheitsmoment
−→ ~2

2Ma2
(139)
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mit I ∼= Ma2 (a wie in (135)) und L ∼ ~. Daraus können wir ableiten, daß

Erot
Eel

=
me

M
(140)

Wenn wir nun die Gleichungen (135), (138) und (140) zusammenfassen, ergibt
sich

Erot : Evib : Eel(me

M

)
:

(me

M

) 1
2 : 1

1 : 100 : 10000

Als Ergebnis läßt sich festhalten, daß die Kernbewegung (Rot/Vib) vergleichs-
weise langsam erfolgt. Daraus ergeben sich als physikalischer Inhalt der Born-
Oppenheimer-Näherung folgende Aussagen:

=⇒ Die Elektronenverteilung kann bei festgehaltenen Kernen bestimmt wer-
den.

=⇒ Die Ladungsverteilung der Elektronen hängt parametrisch von den Kern-
abständen ab.
Aber: nicht von den Kernimpulsen!

=⇒ Die Ladungsverteilung liefert das Potential V (R) für die Kernbewegung.

D MO-Methode für H2

Das H+
2 -Molekülion ist das einfachste Molekül, das man konstruieren kann. Es

läßt sich mit analytisch exakt lösen, jedoch kann man diese Rechnung schon auf
das Wasserstoffmolekül nicht mehr anwenden. Hier werden Näherungsmethoden
erforderlich. Wir wollen hier kurz auf die Methoden zur Berechnung des H2-
Molekül eingehen.

Wir bilden uns eine Versuchsfunktion der Form

φ(1, 2) = φ+(1) · φ+(2) (141)

Diese Versuchsfunktion hat den Hintergrund, daß jedes der beiden Elektronen
das bindende Molekülorbital des H+

2 besetzt und dessen Wellenfunktion eben
durch φ+(i) dargestellt wird. Hier müssen wir nun das Pauli-Prinzip berücksich-
tigen, da nicht beide Elektronen das gleiche Orbital mit gleichem Spin besetzen
können. Wir müssen also beim Konstruieren der Gesamtwellenfunktion ψ(1, 2)
darauf achten, daß sie antisymmetrisch gegenüber der Vertauschung von 1 und
2 ist:

ψ(1, 2) = φ(1, 2) · χ00(1, 2) (142)

Dabei ist χ00 die Spinfunktion und hat folgende Form:

χ00 =
1√
2

[α(1)β(2)− α(2)β(1)] (143)
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α(i) beschreibt dabei das i-te Elektron mit Spin up und β(i) das i-te Elektron
mit Spin down. Berechnet man mit dieser Methode die elektronische Energie
von H2 im Grundzustand, so bekommt man ein Ergebnis der Form

Hφ = 2E+(R)− e2

4πε0
· 1
R

+ 〈φ(1, 2)| e2

4πε0r12
|φ(1, 2)〉 (144)

Das Ergebnis liefert einen Kernabstand, der recht nahe an den experimentell
gefundenen Werten liegt, jedoch eine falsche Dissoziationsenergie. Auch stimmt
das Verhalten bei der Trennung der Kerne nicht. Der Fehler in unserer Versuchs-
funktion liegt darin, daß 〈φ(1, 2)| e2

4πε0r12
|φ(1, 2)〉 für große R nicht verschwindet.

Schauen wir unsere Versuchsfunktion nochmals genauer an:

φ(1, 2) = φ+(1) · φ+(2)

=
1
2

[φ1s(rA1) + φ1s(rB1)] · [φ1s(rA2) + φ1s(rB2)]

= φ(cov) + φ(ion) (145)

φ1s beschreibt ein 1s Orbital eines Wasserstoffatoms und hat die explizite Form

φ1s =
(

1
πa3

0

) 1
2

exp
(
− r

a0

)
(146)

mit a0 gleich dem Bohrradius.
φ(cov) in Gleichung (145) stellt die Wellenfunktion dar, die eine kovalente

Bindung der beiden Kerne beschreibt. Das bedeutet, daß jeweils ein Elektron
sich an einem der beiden Kerne aufhält. Die Wellenfunktion beschreibt also ein
System der Art H0 + H0. Sie hat die Form:

φ(cov) =
1
2

[φ1s(rA1)φ1s(rB2) + φ1s(rA2)φ1s(rB1)] (147)

Was beschreibt nun φ(ion) aus Gleichung (145)? Diese Wellenfunktion gibt eine
ionische Bindung der beiden Kerne wieder, die durch elektrostatische Anziehung
zustande kommt. Dabei würde ein System der Form H+ + H− vorliegen, beide
Elektronen wären an Kern 1 oder an Kern 2 lokalisiert. Ihre Form ist:

φ(ion) =
1
2

[φ1s(rA1)φ1s(rA2) + φ1s(rB1)φ1s(rB2)] (148)

Schauen wir nochmals in die Gleichung (144) und das darin stehende Matrixele-
ment. Wir erinnern uns, daß dieses mit unserer Versuchsfunktion für R −→∞
nicht verschwindet, was dazu führte, daß die Dissoziation von H2 falsch beschrie-
ben wurde. Das Problem bei unserer Versuchsfunktion liegt in dem ionischen
Anteil:

〈φ(ion)| e2

4πε0r12
|φ(ion)〉 6= 0 (149)

für R −→ ∞. Man kann nun den ionischen Anteil in der Versuchsfunktion
weglassen oder man verbessert die Molekülorbitalmethode. Läßt man den ioni-
schen Anteil weg, nennt man das die Heitler-London-Methode. Eine genauere
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Ableitung und eine Begründung, warum wir hier den Spin der Elektronen teil-
weise unberücksichtigt gelassen haben, findet man beispielsweise in [HW94] in
Kapitel 4.

Bisher hatten wir nur die Wellenfunktionen benutzt, die den bindenden Zu-
stand beim Wasserstoffatom beschreiben (φ+). Nun sollten im nächsten Schritt
noch die antibindenden (φ−) hinzukommen.

Wir wollen nun unsere Schreibweise erweitern:

φA(1, 2) = φ+(1) · φ+(2)
φB(1, 2) = φ−(1) · φ−(2) (150)

Unser neuer Ansatz für φ(1, 2) soll dann wie folgt aussehen:

φ(1, 2) = φA(1, 2) + λ(R)φB(1, 2) (151)

Hier wird der Heitler-London-Funktion ein ionischer Anteil beigemischt, der für
das richtige Dissoziationsverhalten für große R sorgen soll, jedoch bei kleinen
Abständen die ionische Bindung nicht vernachlässigt. Dieser Ansatz ist dann
identisch mit der MO-Methode unter Berücksichtigung der Konfigurationsmi-
schung (A und B). Das Rezept zur Lösung wäre nun Hφ(R, λ) zu berechnen
und dann bezüglich λ die Ableitung zu bilden, das heißt, das Minimum zu finden

∂Hφ

∂λ
= 0. (152)

Durch weitere Verbesserungen (z.B. Berücksichtigung der Polarisation der 1s-
AO’s durch das axiale E-Feld) wird unsere Versuchsfunktion immer genauer,
und man kann den berechneten Bindungsabstand und die berechnete Dissozia-
tionsenergie mit den experimentellen Daten in Einklang bringen.

E Hartree-Methode für Mehrelektronenatome

Bisher hatten wir uns in erster Linie einfache Systeme angesehen, bei denen
wir es nur mit ein oder zwei Elektronen zu tun hatten. Nun wollen wir den
Blick auf Mehrelektronensysteme wenden. Nehmen wir zum Beispiel Stickstoff
N2. Jedes Stickstoffatom bringt sieben Elektronen mit in das Molekül, so daß
wir es mit einer Gesamtzahl von 14 Elektronen zu tun haben, wobei jedes
sowohl mit den beiden Kernen als auch mit den restlichen 13 Elektronen wech-
selwirkt. Unser Problem wird nun sein, daß die Versuchsfunktion die Elektron-
Elektron-Wechselwirkung näherungsweise berücksichtigen muß. Dies wird uns
zur Hartree-Fock-Methode führen.

Wir beginnen damit, daß wir die Aussagen von der Behandlung eines Meh-
relektronenatoms in Zentralfeld-Näherung übernehmen.

• Jedes Elektron i wird durch

ψα(ri)

dargestellt. Die ψα’s heißen Molekülorbitale (MO’s). Sie sind im Gegen-
satz zu Atomorbitalen mehrzentrisch! Weiterhin ist festzuhalten, daß sie
nur von den ri (bezüglich Molekülschwerpunkt) abhängen.
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• Die α’s bieten einen Satz von Quantenzahlen, die die Form der MO’s
charakterisieren.

• Die zugehörige 1e-Energie Ei hat etwas mit der Energie zu tun, die nötig
ist, das Elektron i aus dem Molekül zu lösen (Koopmans Theorem).

• Jedes Elektron hat den Spin si = 1/2. Dabei kann die Komponente von
si die Werte ±1/2~ bezüglich der Kernverbindungsachse annehmen.

• Dies führt uns zum Aufbauprinzip:
Die verfügbaren Elektronen werden - gemäß Pauli-Prinzip - auf die ψα(ri)’s
verteilt. Die MO’s werden in der Reihenfolge abnehmender Bindungsener-
gien besetzt.

Bei einem Einelektronenproblem (wie zum Beispiel H+
2 ), hatte die SDGl bisher

folgende Form:

H iφα(ri) = Eα(R)φα(ri) (153)

mit

H i = − ~
2

2m
∇2 − e2

4πε0

(
1

RAi

− 1
RBi

)
(154)

Nun müssen wir die zusätzliche Elektron-Elektron-Wechselwirkung berücksich-
tigen. Dann wird der Hamiltonoperator zu

H i = − ~
2

2m
∇2 + V (ri). (155)

Das Potential setzt sich zusammen aus

V (ri) = (wie bisher) + U(ri) (156)

Wie bekommen wir nun U(ri)? Wir gehen davon aus, daß das Elektron j durch
die Wellenfunktion φβ(rj) dargestellt wird und in einem Raumgebiet dτ lo-
kalisiert sei. Der Beitrag zur Elektron-Elektron-Wechselwirkung zwischen dem
Elektron i und dem Anteil von Elektron j in dτ ist:

1
4πε0

e · e · |φβ(rj)|2
rij

dτj

Um jetzt das gesamte Potential U(ri) zu erhalten, müssen wir über dτj inte-
grieren und über alle j 6= i summieren. Unser Potential sieht dann wie folgt
aus:

U(ri) =
∑

β 6=α

1
4πε0

e2

∫
dτ
|φβ(ri)|2

rij
(157)

Es ist nun möglich, nach dem folgenden Rezept vorzugehen, um die 1e-SDGl in
Gleichung (153) zu lösen:
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1. Wir geben uns eine Startfunktion für die φ’s vor, mit der wir das Potential
U(ri) ausrechnen.

2. Mit dem Potential aus (1) lösen wir die Schrödinger Gleichung. Als Er-
gebnis erhalten wir dann einen verbesserten Satz von φ’s.

3. Nun wird das Potential U(ri) mit der Versuchsfunktion in (2) neu berech-
net.

4. Mit dem neuen Potential aus (3) lösen wir die Schrödingergleichung neu
=⇒ Selbstkonsistenz!

5. . . .

Mit dieser Methode bekommt man einen Satz von selbstkonsistenten MO’s. Die
Gesamtwellenfunktion ergibt sich dann als Produkt der MO’s. Diese Methode
heißt Hartree-SCF-Methode (Self Consistent Field). Problem an dieser Me-
thode ist, daß sie das Pauliprinzip nicht korrekt berücksichtigt. Um diesen Fehler
in unserer Näherungsmethode zu korrigieren, gehen wir nun über zur Hartree-
Fock-Methode. Dazu wollen wir uns zuerst einmal daran erinnern, wie eine
N -Elektronen-Wellenfunktion aus 1e-Wellenfunktionen aufgebaut wird:

ψ(1, 2, . . . N) =
(

1
N !

) 1
2

· SD (158)

SD steht dabei für die Slater-Determinante11 Diese hat das Aussehen

SD(α,i) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

ψ1(1) ψ1(2) · · · ψ1(N)

ψ2(1)
. . .

...
...

. . .
...

ψN (1) · · · · · · ψN (N)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

(159)

Nun wollen wir die 1e-SDGl unter Beachtung des Pauliprinzipis neu aufstellen.
[
− ~

2

2m
∇2 + VAi + VBi + Ui(ri)−Wi(ri)

]
φα(ri) = Eαφα(r1) (160)

11Ausgehend von dem Produkt aus N orthonormalen Einteilchenwellenfunktionen der Form
φA(r1)φB(r2)φc(r3) . . . kann man mit einer Slaterdeterminante eine Vielteilchenwellenfunk-
tion geschickt bezüglich des Teilchenaustauschs Antisymmetrisieren. Wir wollen das kurz an
einem Beispiel mit zwei Elektronen betrachten:
Die Wellenfunktion hat die Form:

Ψ(r1, r2) =
1√
2

[φA(r1)φB(r2)− φA(r2)φB(r1)]

In der Form einer Slaterdeterminante hätten wir so einfacher:

Ψ(r1, r2) =
1√
2
det

∣∣∣∣
φA(r1) φA(r2)
φB(r1) φB(r2)

∣∣∣∣
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Dies ist die sogenannte Hartree-Fock-1-Teilchen-Gleichung. Die beiden Terme
U und W haben folgende Gestalt:

Ui(ri)φα(ri) =




N∑

β=1

e2

4πε0

∫
dτj φ∗β(j)

1
rij

φβ(j)


φα(ri) (161)

Wi(ri)φα(ri) =




N∑

β=1

1
4πε0

∫
dτj φ∗β(j)

1
rij

φα(j)


φβ(ri) (162)

Die Hartree-Fock-Gleichungen erhält man nun mit Hilfe der Variationsmethode
unter der Vorgabe, daß die Versuchsfunktion für die N -e-Systeme als Slater-
Determinanten aufgebaut ist.

Zum Abschluß sollten noch ein paar Worte zum Lösen der Hartree-Fock-
Gleichungen gesagt werden: Zuerst sind geeignete Versuchsfunktionen für die
φ′αs zu wählen. Wir benutzen dabei folgenden Ansatz:

φα(ri) =
M(>N)∑

k=1

cki · φ(A)
k (i) (163)

Dabei steht das (A) als Hinweis, daß Atomorbitale verwendet werden. Nun
müssen nur noch die Koeffizienten cki bestimmt werden. Die Variationsmethode
liefert einen Satz von cki mit k = 1 . . . M aus der Forderung, daß die Energie
Eα minimal wird. Rechentechnisch sind dabei N lineare Gleichungen für die cki

zu lösen, die sogenannten Roothan-Gleichungen.
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