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Summary

In the last three decades, calculations based on the electronic density-functional theory

(DFT) have become the method of choice to determine and to predict a large variety of

physical properties in many different materials. Although DFT provides the theoretical

framework for high accuracy calculations of fairly large systems, the interpretation of

the results remains often difficult and necessitates new ideas to attain physical insight.

The use of simple models, like the nearly-free-electron model for sp-valent materials

or the tight-binding model for transition metals or semiconductors makes the interpre-

tation of the results often a straightforward task. The lower accuracy of such methods,

on the other hand, restricts their application to a certain family of problems, leaving

many open questions which have to be answered by more accurate methods, like DFT.

The present work presents in a first part a framework that allows the interpretation

of the accurate DFT results, separating the total energy in different contributions with

well defined meanings. One of these contributions, Ecov, gives in a quantitative way

access to an analysis using the intuitive chemical language of bonding and antibonding

bonds. In the second part, the implementation of the newly defined quantities within

a pseudopotential DFT-program are presented. The formalism involves the projection

of the single particle wavefunctions onto a localized basis and the calculation of the

Hamiltonian matrix elements using a combination of real and reciprocal-space methods.

In the last part, the new program is used to analyse the electronic structure of three

different electronically interesting materials.



The Energy-Partitioning Scheme

The starting point for the derivation of the new analysis routine is the total energy, as

formulated in DFT:

Etot =
∑

n

fnεn

︸ ︷︷ ︸
Eband

−
∫

n(r)veff(r)d3r + EH + Exc +

∫
n(r)vext(r)d

3r + Eii , (1)

with the occupation numbers fn and the eigenvalues εn of the Kohn-Sham single-particle

wave functions Ψn, the electron density n(r), the effective potential veff(r), the Hartree

energy EH, the exchange-correlation energy Exc, the potential vext(r) of the nuclei (or of

the ionic cores in the case of a pseudopotential calculation) and the interaction energy

Eii between the nuclei (or between the ionic cores).

The first step in the derivation is to expand the single-particle wavefunctions Ψn in a

set of well-localized non-orthogonal orbitals ϕiα (α describes the angular and magnetic

atom quantum numbers l and m) attached to the atoms i (like in a non-orthogonal

tight-binding representation),

Ψn =
∑

iα

cn
iαϕiα . (2)

In this basis we define overlap and Hamilton matrices as Sjβiα and Hjβiα. It is now

possible to rearrange the various terms of the total energy without any approximation,

i.e., conserving the DFT-accuracy, (see Chapter 4.5 for the exact procedure) to express

the cohesive energy as the sum of six terms:

Ec = Etot − Efree atom

= Eprom + Ecf + Epolar + Ecov + Epair + Emb . (3)

The sum consists of the promotion energy Eprom, the crystal field energy Ecf , the pola-

rization energy Epolar, the covalent bond energy Ecov, a pair potential term Epair and

a many-body term Emb which is small for systems of nearly charge neutral atoms. The

key of the analysis resides in the simple interpretation of these different contributions.

The promotion energy,

Eprom =
∑

iα

(
qiα − N free atom

iα

)
H free atom

iαiα , (4)

is a function of the Hamiltonian and of the occupation numbers of the free atoms

before being condensed to the crystal, H free atom and N free atom
iα respectively, and of the



Mulliken’s gross charge

qiα =
∑

jβ

∑

n

fn cn
iα

(
cn
jβ

)∗
Sjβiα . (5)

Eprom is the energy required to redistribute (or promote) the electrons from their con-

figuration N free atom
iα in the free atom to their configuration qiα in the crystal.

The crystal-field term

Ecf =
∑

iα

qiα

(
Hiαiα − H free atom

iαiα

)
(6)

describes the energy change which arises when the potential acting on an electron

at atom i changes from being the free atomic potential to become the environment-

dependent crystal potential.

The polarization energy

Epolar =
∑

n,i,α,β

fn cn
iα

(
cn
iβ

)∗ [
Hiβiα − δiβ

iαHiαiα

]
(7)

describes the change in energy due to the hybridization of orbitals localized at one atom

when the atom is embedded in the crystal.

Finally, the covalent bond energy, Ecov, is the change in energy arising from the

hybridization of orbitals localized at different atoms,

Ecov =
∑

iα,jβ
j 6=i

Ecov,iαjβ . (8)

The covalent bond energy is the only term which involves matrix elements between

orbitals on different atoms, and therefore clearly represents the contribution of the

inter-atomic bonding to the band-structure energy. Ecov,iαjβ can be further subdivided

into energy-resolved contributions,

Ecov,iαjβ(E) =
∑

n

δ(E − εn)fn cn
iα

(
cn
jβ

)∗
[
Hjβiα − 1

2
Sjβiα (Hiαiα + Hjβjβ)

]
. (9)

It should be noted that Eprom, Epolar, Ecov as well as their atom- and orbital-resolved

contributions (and in addition the respective energy-resolved contributions to Ecov) and

the sum Epair + Emb + Ecf are all invariant against a constant shift of the potential.

This is a required property for any meaningful quantity in a band–structure calculation

since the average electrostatic potential can not be defined properly in any system with



periodic boundary conditions. This requirement is naturally fulfilled by Etot (and hence

also for Ec) which becomes obvious from eq.(1): Shifting veff by an arbitrary Φ0 yields

opposite shifts for the first two terms, the remaining terms being unambiguous.

Implementation for plane-wave band structure methods

Among the vast choice of electronic structure calculation programs based on DFT we

chose to use the mixed-basis pseudopotential code. It is a fast and flexible code that

represents the crystal wavefunctions |ψkj〉 by plane waves 〈r|k + G〉 and additional

atom-localized orbitals, i.e.,

|ψkj〉 =
∑

G

ψkj
G |k + G〉 +

∑

µlm

νkj
µlm|φk

µlm〉 (10)

〈r|φk
µlm〉 =

∑

T

eik(T+Rµ)φµlm(r−T−Rµ) , (11)

and is able to deal with strongly localized states like oxygen p- or transition metal

d-states. In equation (10) G denotes reciprocal lattice vectors, |φk
µlm〉 are Bloch functi-

ons constructed from non-overlapping orbitals localized at the atom positions T + Rµ,

where T and Rµ denote the translation vectors and the positions of the atoms µ in the

respective unit cells.

For the chemical analysis, the crystal wavefunctions have to be projected onto a

minimal basis of Bloch functions |ϕk
µlm〉. These Bloch functions are constructed from

overlapping atom-localized non-orthogonal orbitals ϕµlm(r−T−Rµ). The crystal wave-

functions can be expressed in the new basis as:

|ψkj〉 '
∑

µlm

ckj
µlm|ϕk

µlm〉 (12)

with

ckj
µlm = 〈ϕk+

µlm|ψkj〉 and |ϕk+
µlm〉 =

∑

µ′l′m′

|ϕk
µ′l′m′〉S−1

µ′l′m′ µlm(k) (13)

where the Bloch functions of the conjugate basis |ϕk+
µlm〉 are functions of S−1

µ′l′m′ µlm, the

inverse of the overlap matrix 〈ϕk
µ′l′m′ |ϕk

µlm〉.

In principle we can define Ecov, Eprom, Ecf and Epolar in Bloch space by using

the coefficients ckj
µlm obtained by the projection according to eq. (13). However, these

quantities would characterize the bonds between Bloch waves which carry information



not only about the atom Ri but also about all periodically repeated atoms Ri + T. To

obtain the desired information about the individual bonds we have to come back to a

real space representation of the crystal wavefunctions, i.e.,

|ψkj〉 =
∑

Tµlm

ckj
Tµlm|ϕµlm〉 (14)

with

ckj
Tµlm = ckj

µlmeik(T+Rµ) , (15)

in which case the covalent bond energy can be written as

Ecov Tµlm 0µ′l′m′ = Re
{∑

kj

fkjc
kj
µlm

(
ckj
µ′l′m′

)∗

eik(T+Rµ−R′
µ)·

[
H0µ′l′m′ Tµlm − S0µ′l′m′ Tµlm

(
H0µ′l′m′ 0µ′l′m′ + H0µlm 0µlm

2

)]}
.

(16)

Instead of calculating the matrix elements H0µ′l′m′ Tµlm and S0µ′l′m′ Tµlm directly

in real space, we first calculate the matrix elements Hµ′l′m′ µlm(k) and Sµ′l′m′ µlm(k)

for the Bloch-transformed orbitals ϕk
µlm and transform them back by the inverse Bloch

transformation

H0ν′l′m′ Tνlm =
1

N

∑

k

e−ik(T−R′
ν+Rν)Hν′l′m′ νlm(k), (17)

where N is the number of k-points in the first Brillouin zone used in the calculation.

In order to calculate the matrix elements in a computationally efficient way we

decompose the orbitals into a long-range part represented by modified Bessel functions

and a short-range part of non-overlapping remainders. The matrix elements are then

calculated partly in Fourier space, in real space or in a mixed space.

For the atom-localized orbitals we chose

ϕµlm(r−T−Rµ) = Rµl(|r−T−Rµ|) il Klm( ̂r−T−Rµ), (18)

with

Rµl(r) = Cµl φ
PS
µl (λµl r)

{ (
1 − exp(−γµl(r

cut
µl − r)2)

)
for r ≤ rcut

µl

0 for r ≥ rcut
µl ,

(19)

where Cµl is a normalization constant, φPS
µl is the radial pseudo-atomic wave-function

constructed according to Vanderbilt, λµl denotes a contraction factor and rcut
µl repres-

ents a cut-off length. The parameter values are chosen in such a way that the spillage

is minimal which characterizes the loss of the norm of the wavefunctions due to the

incompleteness of the pseudo-atomic-orbital projection.



Application

The newly defined and implemented bonding analysis tool has been applied to study

the electronic structure of three different systems, involving different structures and

different materials.

Stability of the Al3Ti compound

The high melting temperature, the good oxidation resistance and the low density of

transition-metal (TM) aluminides are attractive properties for high-temperature app-

lications. Unfortunately, the industrial applications for many of these compounds, and

especially TiAl3, are prevented by their intrinsic brittleness.

In the past ten years, many attempts have been undertaken in order to correlate

the mechanical properties of transition–metal aluminides with their crystal and their

electronic structure. For instance, the understanding of the electronic structure of the

TiAl3 compound suggested that stabilization of the slightly less favorable cubic L12

structure over the ground state D022 tetragonal structure by alloying should ductilize

the compound. This prediction has been shown to be wrong experimentally and leaves

the debate open until a deeper understanding of the electronic structure is gained.

In the present work the electronic reasons for the stability of the D022 structure are

given. It is shown that the cohesion energies of the D022 and of the L12 structures lyes

very close together and the D022 structure becomes the ground state structure only

through the tetragonal distortion. In order to understand this process of stabilization,

the results have been compared with the results for the Al3Sc compound which crystal-

lizes in the L12 structure, despite its electronic similarity to Al3Ti. In a second step, the

stabilization of the L12 structure upon alloying with transition metal atoms (observed

experimentally) has been investigated. In a last part, the question of the brittleness of

the compound is addressed. The results can be summarized in the following points.

• The covalent bond energy between second next neighbors (2NN) are very small

compared to the one between next neighbors (NN). The NN-bonds between Al

and TM are comparable in magnitude to the NN Al-Al bonds, approximations

which tend to simplify the analysis by assuming the NN Al-Al bonds as being

small are incorrect.



• The stabilizing effect of the tetragonal distortion on the D022 structure in Al3Ti

can be traced back to the modification of the Tid-Alp-C bond. The increase of

the overlap between these orbitals through the distortion induces a change in the

occupation and an increased bond strength.

• The relaxation of the D022 structure, i.e. the tetragonal distortion, induces a

charge flow in the regions between the atoms. This behavior seems to be a hint

for structural stabilization but has to be analyzed with great care since charge

accumulation has been shown to lead to weaker bonding in certain cases. The

analysis of Ecov is mandatory in these cases.

• The energy resolved Ecov makes a deepened analysis of the rigid band model

possible, allowing not only to estimate the deformation of the bands when going

from one compound to another but also to estimate the character change of the

bands (bonding or antibonding). This analysis reveals that the rigid band model

holds well for the compounds Al3Ti and Al3Sc. The progressive stabilization of

the Sc-, Ti-, and V-Al3 compounds in the D022 structure can be explained by

the filling of bonding states in the TMd-Alp-C and TMd-Alp-D bonds. At the

same time, antibonding TMd-Alp-NN states are filled in the L12 structure which

explains its destabilization when going from Sc- to V-Al3.

• The covalent bond energy is highly directional in Al3Ti and Al3Sc while it is

isotrope in Al3Ti.

• The promotion and the polarization energies play an insignificant role for the

competition between the D022 and L12 structure stabilization.

Oxygen adsorption on a Ru surface

The adsorption of Oxygen on the (0001) surface of Ru is of technological relevance since

it is the first step in the oxidation process involved in catalytic reactions . On the other

hand, there are evidences for modifications of the metal-metal interactions by the oxygen

coverage. For instance, the pure (0001) surface topmost metal layer relaxes inwards by

more than 2 %, while it relaxes outwards by about 3 % for the O-covered surface. In

the present work the electronic structure analysis of bulk hcp-Ru, the free Ru surface

and the oxygen covered Ru-surface is given. The main results can be summarized in the

following points:



• The covalent bond energy between the Ru atoms of different (0001) planes (NN-

bonds) is slightly larger than the bond energy between Ru atoms in the (0001)

planes (2NN-bonds). These NN- and 2NN-bonds strongly dominate the overall

bonding. The p − d and d − d contributions of these bonds are strongest and of

bonding character up to the Fermi energy for the p−d bond and up to 2 eV below

the Fermi energy (which corresponds approximately to the middle of the d-band)

for the d − d contribution. In the energy range between 2 eV below the Fermi

energy and the Fermi energy, the d − d-bonds have antibonding character.

• Going from the bulk to the free surface enhances the covalent bond energy of the

d−d and d−p 2NN-bonds in the first layer by over 40%. This effect can be traced

back to two strongly bonding surface states. The covalent bond energy of the NN-

bonds (B1) is increased by 32% when the surface in introduced, an increase which

can be mainly traced back to d − p bonds with surface character.

• Relaxing the surface in a separate step shows an 8% increase in the d − d contri-

bution of the covalent bond energy between the Ru-planes (bond B1). All other

bonds are unaffected by the relaxation.

• The covalent bond energies between the atoms in the first Ru layers (A1 bonds)

and between the the first two Ru layer (B1 bonds) decrease drastically through

the oxygen adsorption (81% and 42% respectively). The cause for the weakening

of these bonds resides in the disappearing of surface states and in an extensive

modification of the Rud-Rud hybridization in the energy range of the Op-orbitals.

• The outwards relaxation of the first Ru-layer when oxygen is adsorbed on the

surface results in a 20% decrease of the interlayer Ru-Ru bonds.

• The covalent bond energy of the Op-Rud bond is very high while the bonding of

the oxygen atoms in the adsorption plane (for a 1x1 adsorption) is negligible.

Electronic structure of MgB2 and AlB2

The ceramic compound magnesium diboride, MgB2, has the highest superconducting

critical temperature Tc = 39 K ever reported for a binary system and its discovery

triggered a tremendous activity to investigate its electronic structure. The aim of the

present work was to complete the already broad knowledge about the electronic structure

of this compound by taking the new approach of analysing the bonding properties of



MgB2 and comparing the results with the non-superconducting but crytallographically

similar compound AlB2. The investigations showed that:

• MgB2 and AlB2 are build of a succession of strongly covalently bonded boron

planes.

• The bonds between the metallic and the boron planes have covalent as well as

metallic and ionic character. Bonds between two metallic as well as between two

boron planes are very weak.

• The boron σ bands are responsible for the very strong bonds in the boron planes.

These bands are of pure bonding character.

• The covalent bond energy between the boron atoms is larger in MgB2 than in

AlB2, despite the fact that the interatomic distance between the boron atoms is

larger in MgB2.

• The p − p and s − p contributions dominate the bonding in both compounds but

while they are of purely bonding character in MgB2 some antibonding π-states

are already filled in AlB2.

• On the other hand, the interplane p − p bonds are stronger in AlB2, a fact that

can be attributed to a larger occupation of the Al-pz orbitals.
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Kapitel 1

Einleitung

Im XVII Jahrhundert erlebt die in der Antike von Leukipp von Milet und später von

seinem Schüler Demokrit gegründete Atomistik, nachdem die Alchimie Jahrhunderte

herrschte, eine Neugeburt. Das Konzept der Bindung zwischen diesen “nicht teilbaren

Partikeln” beschränkt sich zunächst auf die Vorstellung einer mechanischen Wechsel-

wirkung: die Atome sind buchstäblich ineinander verhakt. Newton postuliert später,

dass die Gravitation die Ursache der chemischen Bindung sei und betrachtet chemi-

sche Reaktionen als nichtlokale Wechselwirkungen (Atom A wechselwirkt mit B durch

den Einfluss von Atom C). Berzelius entwickelt 1819 eine elektrochemische Theorie, die

bis zur Hälfte des XIX Jahrhunderts akzeptiert wird, da sie ionische Materialien sehr

gut beschreibt, nach der elektrostatische Kräfte zwischen den geladenen Atomen die

Moleküle zusammenhalten. Das von Helmholz vorhergesagte Ladungsquant wird 1897

von Thomson entdeckt, und 14 Jahre später folgt die Entdeckung des Atomkerns von

Rutherford. Bereits fünf Jahre danach, im Jahre 1916, führt Lewis das Konzept des

Elektronenpaares zur Beschreibung der chemischen Bindung ein und gründet somit die

konzeptionelle Basis der modernen Chemie. Seither hat sich das intuitive Bild von Lewis

durch die Entdeckung des Spins rechtfertigen lassen und mit Hilfe der Quantenmecha-

nik neue Theorien wie die Ligandenfeldtheorie oder die Molekülorbitaltheorie entwickelt

[1, 2, 3]. Die zutreffendste und heutzutage verbreitetste Definition der chemischen Bin-

dung stammt von Linus Pauling [3],

“there is a chemical bond between two atoms or groups of atoms in case that the forces

acting between them are such as to lead to the formation of an aggregate with sufficient

1
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stability to make it convenient for the chemist to consider it as an independent molecular

species.”

Auch wenn diese Definition Schwächen aufweist (die Quantifizierung des Ausdrucks

sufficient sowie die Messung der Kräfte scheinen schwierig zu sein), bleibt das Kon-

zept der Bindung und all ihrer quantenmechanischen Erweiterungen, wie der Bildung

von bindenden und antibindenden Molekülorbitalen, ein sehr mächtiges und intuitives

Werkzeug (vielleicht so mächtig weil eben intuitiv), um chemische Prozesse zu verstehen.

Mit der Formulierung des Blochschen Theorems 1928 [4] haben sich die Wege der

Chemiker und der Festkörperphysiker getrennt. Die Welt der Festkörperphysik auf mi-

kroskopischer Skala ist der reziproke Raum mit all seinen Manifestationen wie Bloch-

Funktionen, Wellenvektoren und Bandstrukturen. Erst dort wird die numerische Berech-

nung der Elektronenstruktur möglich. Dabei unterscheidet man verschiedene Verfahren,

die sich durch die erzielte Genauigkeit, aber auch durch den numerischen Aufwand von-

einander unterscheiden. Mit empirischen Potentialen wie das Lenard-Jones-Potential

können beim jetzigen Stand der Technik bis zu fünf Milliarden Atome behandelt wer-

den. Bei den sogenannten semiempirischen Verfahren (wie die semiempirische “tight–

binding”–Methode [5, 6, 7], die “embedded atom method” [8, 9] oder die Finnis–Sinclair–

Potentiale [10]), werden die verwendeten Parameter meistens an ab-initio-Rechnungen

angepasst. Die ab-initio-Methoden sind die genausten Methoden zur Berechnung der

Elektronenstruktur, aber auch die aufwendigsten, da man bei der Behandlung von 150

Atomen bereits an die Grenzen stößt. Das elektronische Vielteilchenproblem wird bei

den ab-initio-Verfahren auf ein Einteilchenproblem in einem äußeren effektiven Poten-

tial abgebildet. Da sich die Elektronen in einem effektiven Potential befinden, dass

von der Verteilung aller Elektronen abhängt, muss es im Verlauf der Rechnung selbst-

konsistent bestimmt werden. Diese Verfahren werden demnach “selbstkonsistent” ge-

nannt und existieren in unterschiedlichen Varianten wie z.B. die Hartree–Fock, die Xα-

Methode oder die von Hohenberg, Kohn und Sham entwickelte Dichtefunktionaltheorie

(→ Kap. 2). Im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie gibt es wiederum verschiedene

numerische Algorithmen (KKR, LCAO, LAPW, LMTO und Pseudopotentialmethode),

um die Einteilchen-Schrödingergleichung zu lösen.

Nun sind wir an einem Punkt angelangt, bei dem die Berechnung der elektronischen

Struktur von Festkörpern mit hoher Genauigkeit möglich ist, andererseits aber der Weg

zu der intuitiven chemischen Interpretation erschwert erscheint. Das in dieser Arbeit

gesetzte Ziel, periodische Strukturen zu untersuchen und zu vergleichen, die energe-
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tisch sehr nahe beinander liegen, beschränkt die Wahlmöglichkeiten des Verfahrens auf

eine der selbstkonsistenten Methoden. Einfach interpretierbare empirische Modelle stel-

len hierzu keine Alternative dar. In der vorliegenden Arbeit soll, ausgehend von der

Behandlung des Festkörpers im Rahmen eines Einteilchenformalismus, die Brücke zur

intuitiven chemischen Analyse geschlagen werden. Schritte in dieser Richtung sind von

Seiten der Chemiker mit der Definition der Elektronen-Lokalisierungs-Funktion (ELF)

[11, 12, 13, 14] und von Seite der Physiker mit der “crystal orbital hamilton population”-

Analyse (COHP) [15] und der “covalent bond energy” (Ecov ) [16, 17, 18] unternommen

worden. Bei der ELF handelt es sich um eine topologische Analyse der Ladungsdichte,

die in vielen Fällen ein qualitatives Verständnis ermöglicht, die aber kein quantitatives

Maß für die Bindungsstärke darstellt. Die COHP andererseits ist nur bei Verwendung

einer orthogonalen Basis —eine Basis die nicht der natürlichen Basis aus Atomorbi-

talen entspricht— sinnvoll definiert. Dieser Punkt wurde in der Arbeit von Börnsen

et al. [16] angemerkt und durch die Definition der Ecov erweitert. Diese neue Größe

bildet die Grundlage der vorliegenden Arbeit, die zunächst eine Erweiterung der Defi-

nition der Ecov darstellt (→Kapitel 4). Des weiteren wird deren Implementierung im

Rahmen eines Pseudopotentialprogrammes (→Kapitel 5) und ihre Anwendung auf drei

verschiedene Systeme behandelt (→ Kapitel 6, 7 und 8).
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Teil I

Theoretische Grundlagen
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Kapitel 2

Grundlagen der

Elektronentheorie

In diesem Kapitel werden zunächst einige Grundlagen der Vielteilchenquantenmechanik

vorgestellt. Die allgemeinen Prinzipien der Quantenmechanik werden in Erinnerung

gerufen, und die Vereinfachung des quantenmechanischen Systems der wechselwirkenden

Elektronen und Kerne im Rahmen der Born-Oppenheimer-Näherung beschrieben.

Im zweiten Teil dieses Kapitels wird die Suche nach der Grundzustandsenergie mit

Hilfe der Dichtefunktionaltheorie weiter vereinfacht. Dabei spielt die Elektronendich-

te die zentrale Rolle und nicht mehr die Vielteilchenwellenfunktion. Weiterhin ist es

möglich, das System der wechselwirkenden Elektronen auf ein fiktives System nichtwech-

selwirkender Elektronen der gleichen Dichte abzubilden. Als nächstes wird die lokale

Dichtenäherung vorgestellt, die für die Berechnung der Austausch- und Korrelationsef-

fekte notwendig ist, und die die Anwendung der Theoreme der Dichtefunktionaltheorie

erlaubt. In einem letzten Abschnitt wird die Pseudopotentialtheorie dargestellt, die es

ermöglicht, die Rumpfelektronen von dem Problem auszuschließen.

7
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2.1 Vielteilchenquantenmechanik

2.1.1 Wellenfunktionen und Operatoren

Die Konzepte der Wellenfunktionen und der Operatoren sind die Fundamente der Quan-

tenmechanik. Die Wellenfunktion ist eine quadratintegrable Funktion der Systempara-

meter und der Zeit und liefert eine komplette Beschreibung des betrachteten physi-

kalischen Systems. Lineare hermitesche Operatoren auf Wellenfunktionen angewendet

entsprechen physikalischen Observablen. Im Gegensatz zur Newtonschen Mechanik, die

vollständig durch die Angabe von Ort und Impuls {{ri}, {pi}} beschrieben wird, ist

die quantenmechanische Wellenfunktion abhängig von nur einem dieser Parameter. Die

Wellenfunktion kann somit mit Ψ({ri}, {rα}, t) beschrieben werden, wobei griechische

(römische) Indizes für Kernkoordinaten (Elektronenkoordinaten) verwendet werden.

In der Dirac-Notation [19] wird berücksichtigt, dass diese Wellenfunktion nur eine

mögliche Darstellung des Zustandsvektors im Hilbertraums ist. Dieser Zustandsvektor

wird mit |Ψ〉 bezeichnet. Der entsprechende Vektor im dualen Raum 〈Ψ| ist durch das

Skalarprodukt, 〈Ψ|Ψ〉 = 1, in einer eins-zu-eins Relation festgelegt. Diese Normierung

ist möglich, da Zustandsvektoren, die sich durch einen konstanten komplexen Vorfaktor

(ungleich Null) voneinander unterscheiden, den gleichen Zustand beschreiben. Ein Ope-

rator Ô, der einer bestimmten Observablen entspricht, auf einen Zustandsvektor |Ψ〉
angewendet, ergibt allgemein einen Zustandsvektor |Φ〉, der nicht normiert sein muss.

Dennoch gibt es zu jedem Operator einen Satz von orthonormalen Eigenvektoren |χn〉,
die sich durch die Anwendung des Operators nicht verändern:

Ô|χn〉 = λn|χn〉 . (2.1)

Die Postulate der Quantenmechanik für ein System im Zustand |Ψ〉 lauten:

• Die Ergebnisse einer Messung sind immer die Eigenwerte λn des entsprechenden

Operators.

• Bei der Durchführung der Messung kollabiert der Zustandsvektor in den Eigenzu-

stand |χn〉, der zu dem gemessenen Eigenwert gehört.

• Die Wahrscheinlichkeit, diesen Eigenwert zu finden, ist gegeben durch

P (λn) = |〈χn|Ψ〉|2 . (2.2)
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2.1.2 Erwartungswerte

Eine der Stärken der Quantenmechanik liegt darin, dass die quantenmechanischen Zu-

stände linear kombiniert werden können, wenn lineare Operatoren verwendet werden.

Aus der Sturm-Liouville Theorie ist bekannt, dass die Eigenzustände eines Operators

Ô einen kompletten Basissatz bilden. Anders ausgedrückt darf jeder Zustandsvektor als

Linearkombination der Eigenvektoren geschrieben werden:

|Ψ〉 =
∑

n

cn|χn〉 . (2.3)

Die Eigenzustände eines hermiteschen Operators sind orthogonal zueinander,

〈χn|χm〉 = δnm , (2.4)

und die Entwicklungskoeffizienten lauten:

cn = 〈χn|Ψ〉 , (2.5)

|Ψ〉 =
∑

n

|χn〉〈χn|Ψ〉 . (2.6)

Mit diesen Relationen gilt:

〈Ψ|Ô|Ψ〉 =
∑

m

(〈χm|Ψ〉)∗〈χm|Ô
∑

n

|χn〉〈χn|Ψ〉 (2.7)

=
∑

n

λn|〈χn|Ψ〉|2 , (2.8)

wobei für die letzte Umformung die Linearität von Ô sowie die Gleichungen (2.1) und

(2.4) verwendet wurden. Die Messung der Observablen O ergibt die Eigenwerte {λn} mit

der Wahrscheinlichkeit |〈χn|Ψ〉|2. Die Größe 〈Ψ|Ô|Ψ〉 wird somit als Erwartungswert des

Operators Ô für ein System in dem Zustand |Ψ〉 bezeichnet. Die Normierung 〈Ψ|Ψ〉 = 1

legt fest, dass sich die Wahrscheinlichkeiten zu eins addieren.

2.1.3 Stationäre Zustände

Das letzte Postulat der Quantenmechanik beschreibt die zeitliche Entwicklung des Zu-

standsvektors mit Hilfe der zeitabhängigen Schrödingergleichung 1:

Ĥ|Ψ〉 = i
∂

∂t
|Ψ〉 . (2.9)

1In diesem Kapitel werden atomare Einheiten verwendet: ~ = me = e = 4πε0 = 1.
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Die relativistischen Effekte sind in dieser Formulierung nicht enthalten, können aber

bei der Konstruktion der Pseudopotentiale a posteriori eingebaut werden. Der Operator

Ĥ wird als Hamiltonoperator bezeichnet und nimmt folgende Form für ein System aus

Atomkernen und Elektronen an:

Ĥ = − 1

2

∑

i

∇2
i −

∑

α

1

2mα
∇2

α

︸ ︷︷ ︸
T̂K+T̂e

−
∑

i

∑

α

Zα

|ri − rα|
︸ ︷︷ ︸

V̂Ke

+
1

2

∑

i

∑

j 6=i

1

|ri − rj |
︸ ︷︷ ︸

V̂ee

+
1

2

∑

α

∑

β 6=α

ZαZβ

|rα − rβ |
︸ ︷︷ ︸

V̂ii

.
(2.10)

mα und Zα bezeichnen die Masse und die Ladung der Atomkerne. T̂K und T̂e sind die

Operatoren der kinetischen Energie der Kerne und der Elektronen, V̂ii, V̂ee und V̂Ke

beschreiben die Wechselwirkung zwischen den Kernen, zwischen den Elektronen und

zwischen Kernen und Elektronen.

Ist der Hamiltonoperator nicht explizit von der Zeit abhängig, kann man die Schrödinger-

Gleichung nach Ort und Zeit separieren. Der Ansatz

Ψ({ri}, {rα}, t) = Φ({ri}, {rα})f(t) (2.11)

liefert

i
d

dt
f(t) = Ef(t) −→ f(t) = e−iEt , (2.12)

und Φ({ri}, {rα}) genügt der stationären Schrödinger-Gleichung

ĤΦ({ri}, {rα}) = EΦ({ri}, {rα}) . (2.13)

Zustände, die Eigenfunktionen des Hamiltonoperator sind, werden als stationäre Zustände

bezeichnet, da der Erwartungswert eines zeitunabhängigen Operators unabhängig von

der Zeit ist:

〈Ψ|Ô|Ψ〉 =

∫ ∏

j

drj

∏

β

drβΨ∗({ri}, {rα}, t) ÔΨ({ri}, {rα}, t) (2.14)

=

∫ ∏

j

drj

∏

β

drβΦ∗({ri}, {rα})eiEt Ô Φ({ri}, {rα})e−iEt (2.15)

= 〈Φ|Ô|Φ〉 . (2.16)
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2.1.4 Die Born-Oppenheimer Näherung

Da die Masse des Kerns um drei Größenordnungen größer als die des Elektrons ist,

bewegen sich die Elektronen entsprechend schneller als die Kerne. Demnach scheint es

plausibel zu sein, dass auf der typischen Zeitskala der Atomkerne die Elektronen stets

im Grundzustand sind. Die Gesamtenergie des Systems lässt sich dann in zwei Schritten

ermitteln. Zunächst wird die Grundzustandsenergie der Elektronen für die feste Position

der Kerne berechnet und folglich die Gesamtenergie des Systems aus der Summe der

Energien der Kerne und der Elektronen bestimmt. Diese Trennung der Bewegung der

Elektronen und der Kerne wird Born-Oppenheimer Näherung [20] genannt.

Zunächst nehmen wir an, dass sich die Kristalleigenfunktion als Produkt schreiben

lässt [21]:

Φ({ri}, {rα}) = ψ({ri}; {rα})φ({rα}) , (2.17)

wobei die Kernkoordinaten in ψ nur noch Parameter sind. Weiterhin wird gefordert,

dass ψ die zeitunabhängige Schrödingergleichung für die Elektronen in einem starren

Gerüst aus Atomkernen erfüllt:

[
−1

2

∑

i

∇2
i −

∑

i

∑

α

Zα

|ri − rα|
+

1

2

∑

i

∑

j 6=i

1

|ri − rj |
]
ψ({ri}; {rα})

= Eel({rα})ψ({ri}; {rα}) .

(2.18)

Wenn der volle Hamiltonoperator aus Gleichung (2.10) auf die Wellenfunktion Φ ange-

wendet wird, bekommt man:

ĤΦ({ri}, {rα}) =


−

∑

β

1

2mβ
∇2

β + Eel({rα}) +
1

2

∑

β

∑

γ 6=β

ZβZγ

|rβ − rγ |


 Φ({ri}, {rα})

= ψ({ri}; {rα})


−

∑

β

1

2mβ
∇2

β + Eel({rα}) +
1

2

∑

β

∑

γ 6=β

ZβZγ

|rβ − rγ |


 φ({rα})

−
∑

β

1

2mβ

[
2∇βφ({rα}) · ∇βψ({ri}; {rα}) + φ({rα})∇2

βψ({ri}; {rα})
]

.

(2.19)

Die Energie Eel ist der adiabatische Anteil der Elektronen zur Gesamtenergie. Mit Hilfe

der zeitunabhängigen Störungstheorie kann gezeigt werden [22], dass die nichtadiaba-

tischen Anteile der Energie (letzte Zeile von Gleichung 2.19) klein sind. Wenn diese

vernachlässigt werden, ist Gleichung (2.19) erfüllt, wenn φ einer Schrödingergleichung
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der Form

−

∑

β

1

2mβ
∇2

β + Eel({rα}) +
1

2

∑

β

∑

γ 6=β

ZβZγ

|rβ − rγ |


 φ({rα}) = Etotφ({rα}) (2.20)

genügt.

Die Annahme der adiabatischen Näherung, dass sich die Elektronen auf der Zeitskala

der Bewegung der Atomkerne instantan in die Grundzustandskonfiguration begeben,

schließt den Effekt einer Rückkopplung der Kernbewegung auf die Elektronen aus. Der

für die Supraleitung wichtige Effekt der Elektronen–Phononen-Kopplung ist in der Born-

Oppenheimer-Näherung nicht enthalten.

Die Bewegung der schweren Kerne kann in den meisten Fällen klassisch behandelt

werden. Bei Wasserstoff muss auf die Pfad-Integral-Formulierung der Quantenmechanik

zurückgegriffen werden [23].

2.2 Quantenmechanik des inhomogenen Elektronen-

gases

Im Kapitel 2.1 wurde gezeigt, dass die Quantenmechanik der Elektronen und der Ker-

ne mit der Born-Oppenheimer-Näherung vereinfacht werden kann. Es ist möglich, die

Kerne als feststehend zu betrachten und das Problem auf die Behandlung eines Gases

wechselwirkender Elektronen im statischen externen Potential der Kerne abzubilden.

In diesem Kapitel wird erläutert, wie die Suche nach dem Grundzustand des Elek-

tronensystems mit Hilfe der Dichtefunktionaltheorie vereinfacht werden kann, wie bei

der Näherung des Austausch-Korrelationsfunktionals vorgegangen wird und wie sich die

Periodizität des Kristalls ausnutzen lässt.

2.2.1 Die Theoreme von Hohenberg und Kohn

In der Born-Oppenheimer-Näherung wird das Coulomb Potential der Atomkerne als ein

statisches externes Potential beschrieben:

Vext(r) = −
∑

α

Zα

|r − rα|
. (2.21)
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Mit dem Operator für das externe Potential

V̂ext =
∑

i

Vext(ri) . (2.22)

beträgt der Rest des Hamiltonoperators für die Elektronen aus Gleichung 2.18

F̂ = −1

2

∑

i

∇2
i +

1

2

∑

i

∑

j 6=i

1

|ri − rj |
, (2.23)

so dass Ĥ = F̂ + V̂ext ist.

Der Operator F̂ ist für alle Elektronensyteme gleich und wird als universell be-

zeichnet. Der Grundzustand ist vollständig durch das externe Potential Vext(r) und die

Anzahl der Elektronen N festgelegt. Die Dichtefunktionaltheorie, 1964 von Hohenberg

und Kohn eingeführt [24], macht zwei wichtige Aussagen.

• Das externe Potential Vext(r) ist, bis auf eine additive Konstante, durch die Kennt-

nis der Grundzustandsdichte festgelegt. Damit sind alle Grundzustandseigenschaf-

ten Funktionale der Elektronendichte, da das externe Potential die Grundzu-

standseigenschaften bestimmt.

• Für alle Dichten, die sich aus einem externen Potential V (r) bilden lassen (V-

repräsentierbare Dichten), ist die Energie:

EV[n] = F [n] +

∫
V (r)n(r) dr (2.24)

minimal für die Grundzustandsdichte.

Ein allgemeinerer Beweis, der von Dichten ausgeht, die aus N-Elektronen-Wellenfunktionen

gebildet werden können (N-repräsentierbare Dichten), wurde von Levy [25, 26] gegeben.

Die Theoreme von Hohenberg und Kohn wurden auf verschiedene Weise erweitert. Auf

angeregte Zustände [27], auf spinpolarisierte Systeme [28], auf Systeme endlicher Tem-

peratur [29] und auf relativistische Systeme [30].

Die Dichtefunktionaltheorie ermöglicht die Durchführung der Berechnungen mit

Funktionen dreier Variabler (die Dichte) statt mit Funktionen von 3N-Variablen (die

Vielteilchenwellenfunktion). Die Komplexität des Problems wurde dramatisch reduziert

und skaliert jetzt linear mit der Systemgröße N . Die exakte Form des universellen Funk-

tionals F [n] ist unbekannt. Die Thomas-Fermi-Funktion kann im nachhinein als ein

Ansatz betrachtet werden, der dieses Funktional approximiert:

TTF[n] =
3~2

10m
(3π2)2/3

∫
n5/3(r) dr , (2.25)
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mit F [n] = TTF[n] + EH[n] (→ (2.28) für die Hartree–Energie EH). Dieser Versuch

liefert aber wegen der schlechten Näherung für die kinetische Energie unbefriedigende

Ergebnisse. In letzter Zeit wurden im Rahmen der orbitalfreien Dichtefunktionaltheorie

[31, 32, 33, 34, 35] neue Versuche unternommen, das universelle Funktional F [n] zu

verbessern.

2.2.2 Die Kohn-Sham-Gleichungen

Um die Vorteile der Dichtefunktionaltheorie (DFT) ohne großen Verlust an Genauigkeit

nutzen zu können, wird das wechselwirkende Elektronengas auf ein fiktives nichtwech-

selwirkendes System nach der Vorschrift von Kohn und Sham [36] abgebildet.

Das Variationsproblem aus der Hohenberg–Kohn-Theorie kann geschrieben werden

als:

δn(r)

[
F [n] +

∫
Vext(r)n(r) dr − µ

∫
n(r) dr

]
= 0 , (2.26)

wobei die Zahl der Elektronen mit einem Lagrange-Parameter festgehalten wird. Das

universelle Funktional kann in drei Teile zerlegt werden:

F [n] = TKS[n] + EH[n] + Exc[n] , (2.27)

mit der Hartree-Energie

EH[n] =
1

2

∫ ∫
n(r)n(r′)

|r − r′| dr dr′ . (2.28)

TKS[n] ist definiert als die kinetische Energie eines inhomogenen, nichtwechselwirkenden

Elektronengases mit der gleichen Dichte wie das inhomogene, wechselwirkende Elektro-

nengas (das reale System). Die meist sehr kleine Differenz der kinetischen Energie des

wechselwirkenden und nichtwechselwirkenden Elektronengases der Dichte n (Korrelati-

onseffekt) fehlt in der kinetischen Energie T KS[n] und wird formal in Exc berücksichtigt.

Die Austausch-Korrelationsenergie Exc enthält weiterhin die nicht-klassischen elektro-

statischen Energieterme der Austausch- und der Korrelationsenergie. Der Vorteil einer

solchen Aufteilung liegt darin, dass nur noch ein kleiner Teil der Gesamtenergie, nämlich

die Austausch–Korrelationsenergie, genähert werden muss.

Mit dieser Aufteilung kann das Variationsprinzip formuliert werden als:

δTKS[n]

δn(r)
+ Veff(r) = µ (2.29)
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mit dem effektiven Potential Veff gegeben durch

Veff(r) = VH(r) + Vxc(r) + Vext(r) (2.30)

und dem Austausch-Korrelationspotential

Vxc(r) =
δExc[n]

δn(r)
. (2.31)

Der entscheidende Punkt hierbei ist zu erkennen, dass die Gleichung (2.29) (die für ein

System wechselwirkender Teilchen hergeleitet wurde) genau die Form hat, die man für

ein System nichtwechselwirkender Teilchen im effektiven Potential (oder Kohn-Sham-

Potential) Veff erhalten würde. Diese Erkenntnis erlaubt die Behandlung der Elektronen

als nichtwechselwirkende Teilchen im effektiven Potential, d.h., die Vielteilchenwellen-

funktion kann als Produkt von Einteilchenwellenfunktionen geschrieben werden, und

jede für sich erfüllt die Einteilchen-Schrödingergleichung:

[
−1

2
∇2 + Veff

]
ψi(r) = εiψi(r) . (2.32)

Die Dichte des wechselwirkenden und nichtwechselwirkenden Elektronensytems ist defi-

nitionsgemäß gleich groß und lässt sich aus den Einteilchenwellenfunktionen berechnen:

n(r) =

Ne∑

i=1

|ψi(r)|2 . (2.33)

Die kinetische Energie der wechselwirkungsfreien Elektronen ist gegeben durch:

TKS[n] = −1

2

Ne∑

i=1

∫
ψ∗

i (r)∇2ψi(r) . (2.34)

Das effektive Potential hängt von der Dichte ab und muss somit selbstkonsistent er-

mittelt werden, d.h., für eine Startladungsdichte wird die Schrödingergleichung gelöst,

um aus den so gewonnenen Einteilchenwellenfunktionen {ψi(r)} wieder eine Dichte zu

konstruieren. Das Verfahren wird so lange wiederholt, bis sich die input- und output-

Potentiale nicht mehr unterscheiden.

Die Energie des nichtwechselwirkenden Systems ist gleich der Summe der Einteil-

chenenergien und kann mit der Schrödingergleichung geschrieben werden als:

Ne∑

i=1

εi = TKS[n] +

∫
n(r)Veff(r) dr . (2.35)
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Mit Gleichung (2.24), (2.27) und der elektrostatischen Wechselwirkungsenergie zwischen

den Atomkernen Eii lautet die Gesamtenergie des wechselwirkenden Systems:

Etot[n] = TKS[n] + EH[n] + Exc[n] +

∫
Vext(r)n(r) dr + Eii . (2.36)

Eine alternative Schreibweise bekommt man mit Gleichung (2.35):

Etot[n] =

Ne∑

i=1

εi − EH[n] + Exc[n] −
∫

Vxc(r)[n(r)]n(r) dr + Eii . (2.37)

Der Aufwand zur Lösung der Kohn–Sham–Gleichungen skaliert bei exakter Diagonali-

sierung der Hamiltonmatrix [37] mit der dritten Potenz der Matrixdimension (Anzahl

der Basisfunktionen). In dieser Arbeit wurde die Hamiltonmatrix iterativ nach dem

Verfahren von Natarajan-Vanderbilt [38] diagonalisiert, das nur mit dem Quadrat der

Matrixdimension mal der Anzahl der gesuchten Eigenzustände skaliert.

2.2.3 Die lokale Dichtenäherung (LDA)

Die Ergebnisse sind bis jetzt exakt, vorausgesetzt man kennt die Form von Exc. Das

Problem der Bestimmung des universellen Funktionals wurde in dem Ansatz von Kohn

und Sham [36] auf das Austausch–Korrelationsfunktional überführt und ist somit nicht

exakt bekannt. Die lokale Dichtenäherung ist eine einfache Methode, das Austausch–

Korrelationsfunktional zu nähern.

In der LDA wird angenommen, dass die Austausch–Korrelationsenergie von jedem

infinitesimalen Raumelement dr, das eine gewisse Elektronendichte n(r) aufweist, den

Wert annimmt, den es in einem homogenen Elektronengas der Dichte n(r) hätte:

Exc[n] ≈ ELDA
xc [n] =

∫
n(r) εxc(n(r)) dr . (2.38)

Dabei ist εxc die Austausch–Korrelationsenergie pro Elektron eines homogenen wech-

selwirkenden Elektronengases der Dichte n. Das Austausch–Korrelationspotential lässt

sich schreiben als:

Vxc(r) = Vxc[n] =
d

dn

(
n εxc(n)

)∣∣∣∣
n(r)

. (2.39)

Die Austausch–Korrelationsenergie eines homogenen Elektronengases wurde z.B. von

Ceperley und Alder [39] mit Hilfe von Quanten-Monte-Carlo-Verfahren berechnet und

von Perdew und Zunger [40] parametrisiert. Die LDA ist fast exakt im Grenzfall langsam
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variierender Dichten, nicht aber für die untersuchten Systeme, bei denen sich die Dichte

teilweise abrupt ändert. Die Rechtfertigung für die Verwendung der LDA wird a poste-

riori von den Erfolgen bei der Beschreibung physikalischer Eigenschaften vieler Systeme

gegeben. Dieser Erfolg mag an der Tatsache liegen, dass die LDA die Summenregel für

das Austausch-Korrelationsloch (diese besagt, dass das Austausch-Korrelationsloch ein

Elektron ausschließt) erfüllt [41, 42, 43, 44]. Gunnarsson und Lundqvist konnten zusätz-

lich zeigen [27], dass die Austausch-Korrelationsenergie nur schwach von der genauen

Form des Austausch-Korrelationslochs abhängt.

Dennoch liefert die LDA meist etwas zu kleine Gitterkonstanten und zu große Bin-

dungsenergien und Kompressionsmodule (overbinding) und neigt dazu, die Elektronen

zu stark zu delokalisieren, was bei der Behandlung der Lanthanide und der Übergangs-

metalloxide zu Problemen führt. Es wurden verschiedene Modifikationen der LDA vor-

genommen, um Systeme behandeln zu können, die im Rahmen der LDA schlecht oder

gar nicht zu behandeln sind:

• Die “generalized gradient approximation” (GGA) berücksichtigt neben der Dichte

noch den Gradienten der Dichte bei der Beschreibung des Austausch-Korrelations-

potentials. Mit GGA Funktionalen können nur Verbesserungen erzielt werden,

wenn darauf geachtet wird, die Summenregel zu erfüllen [45, 46]. Es gibt verschie-

dene Implementationen der GGA. Die bekanntesten werden mit PW86 [47, 48],

PW91 [49, 50], PBE [51] und BLYP [52, 53] bezeichnet.

• Bei der “self–interaction–correction” (SIC) wird die Aufhebung der Selbstwechsel-

wirkung zwischen dem Hartree-Term und dem Term im Austausch–Korrelations-

funktional, die in LDA nicht exakt ist, korrigiert [40, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61].

• Die “local density approximation plus the multiorbital mean-field Hubbard model”

(L(S)DA + U) [62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69] hat als Ziel die richtige Beschreibung

von Mott-Isolatoren und der Ausgangsverbindungen der Hoch-Tc-Supraleiter. Da-

zu werden Aspekte des Hubbard-Modells mit der LDA kombiniert.

2.2.4 Pseudopotentiale

Es ist vorteilhaft, die Elektronen des Festkörpers in Valenz- und Rumpfelektronen zu

trennen. Die Valenzelektronen befinden sich in den äußeren Schalen und werden vom

Potential der Nachbaratome am meisten beeinflusst. Sie sind für die Bindung zwischen
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den Atomen verantwortlich, im Gegensatz zu den Elektronen des Rumpfes. In der fro-

zen core-Näherung werden die Elektronen des Rumpfes eingefroren und bleiben von der

Umgebung unbeeinflusst. Die Kohn-Sham-Gleichungen müssen nur noch für die Valenz-

elektronen gelöst werden. Die Annahme, dass die Rumpfelektronen von der Umgebung

unabhängig sind, ist schlecht erfüllt [70], aber die Eigenwerte dieser Zustände werden

gut wiedergeben, wenn man annimmt diese wären gefroren. Dies liegt daran, dass die

Fehler in den Eigenwerten von den Fehlern der Dichte nur in zweiter Ordnung abhängen

[71]. Die frozen core-Näherung ist die Grundlage der Pseudopotentialtheorie.

Das Pauli-Verbot oder Ausschließungsprinzip verlangt, dass die Wellenfunktionen

orthogonal zu den Rumpfzuständen sein müssen. Aus diesem Grund oszilliert die Wel-

lenfunktion des Valenzelektrons in der Nähe des Kerns, und die kinetische Energie nimmt

zu, was man durch ein virtuelles repulsives Potential beschreiben kann. Diese Zunahme

ist fast exakt durch die Energieabnahme, die aufgrund des attraktiven Kernpotentials

in Kraft tritt, kompensiert. Diese zwei Effekte führen zum Ergebnis, das die Valenzelek-

tronen nur ein schwaches effektives Potential von den Rümpfen spüren.

Die Kompensation zwischen dem wahren attraktiven Kernpotential und dem virtu-

ellen repulsiven Potential ist nur gut erfüllt, wenn sich im Rumpf Elektronen mit dem

Drehimpulscharakter der Valenzelektronen befinden. In Bor z.B. befindet sich im Rumpf

nur ein s-Elektron. Das p-Valenzelektron erfährt folglich keine Abstoßung, da keine Or-

thogonalisierung notwendig ist, und das p-Pseudopotential in Bor ist demnach stark.

Ähnlich befinden sich in den 3d-Übergangsmetallen keine d-Zustände im Rumpf, was

zu stark attraktiven Potentialen und zu schmalen Bändern führt, die den Magnetismus

ermöglichen.

Im folgenden wird der älteren Formulierung der Pseudopotentiale von Phillips und

Kleinman [72] gefolgt. |ψ〉 sei eine Valenzwellenfunktion, {|χn〉} die Rumpfzustände mit

den Eigenwerten {En}. Nun soll eine knotenfreie Pseudowellenfunktion |φ〉 konstruiert

werden. Es sei zunächst:

|ψ〉 = |φ〉 +
∑

n

cn|χn〉 (2.40)

angenommen. Aus der Orthogonalitätsrelation folgt:

〈χn|ψ〉 = 0 = 〈χn|φ〉 + cn −→ cn = −〈χn|φ〉 (2.41)

und

|ψ〉 = |φ〉 −
∑

n

|χn〉〈χn|φ〉 . (2.42)
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Dieser Ausdruck für die Valenzwellenfunktion wird in die Schrödingergleichung Ĥ|ψ〉 =

E|ψ〉 eingesetzt:

Ĥ|ψ〉 = Ĥ|φ〉 −
∑

n

Ĥ|χn〉〈χn|φ〉 = Ĥ|φ〉 −
∑

n

En|χn〉〈χn|φ〉 = E|ψ〉 (2.43)

= E|φ〉 −
∑

n

E|χn〉〈χn|φ〉 , (2.44)

und die Terme umsortiert:

Ĥ|φ〉 +
∑

n

(E − En)|χn〉〈χn|φ〉 = E|φ〉 . (2.45)

Die weichen knotenfreien Pseudowellenfunktionen erfüllen eine Schrödingergleichung

mit einem zusätzlichen energieabhängigen nicht-lokalen Potential V̂nl:

T̂|φ〉 +
{

V̂ +
∑

n

(E − En)|χn〉〈χn|
︸ ︷︷ ︸

V̂nl

}
|φ〉 = E|φ〉 , (2.46)

wobei Ĥ in T̂ und V̂ zerlegt wurde. Der Ausdruck in geschweiften Klammern ist das

Pseudopotential, das aus einem positiven attraktiven Beitrag V̂ und einem repulsiven

Anteil ((E − En) ist positiv) besteht. Die Eigenwerte der Pseudo- und der Valenzwel-

lenfunktionen sind gleich, da Gleichung (2.45) umgeschrieben werden kann als:

〈ψ|H|φ〉 +
∑

n

(E − En)〈ψ|χn〉〈χn|φ〉 = E〈ψ|φ〉 , (2.47)

und die Rumpfzustände auf den Valenzzuständen orthogonal sein müssen : 〈ψ|χn〉 = 0.

Das Pseudopotential ist nicht eindeutig, da (E −En) beliebig ersetzt werden kann. Das

Pseudopotential ist nichtlokal, weil der Projektionsoperator |χn〉〈χn| auf die Pseudo-

wellenfunktion angewendet eine Raumintegration |χn〉〈χn|φ〉 einschließt. Das Pseudo-

potential ist energieabhängig und wirkt nur im Rumpfbereich.

Bei der Konstruktion von modernen Pseudopotentialen wird zweierlei von den Pseu-

dowellenfunktionen gefordert: Sie sollen außerhalb einer Kugel um den Kernort mit Ra-

dius rc mit den echten Valenzwellenfunktionen übereinstimmen, was garantiert, dass die

Bindungseigenschaften richtig wiedergegeben werden. Darüberhinaus sollten die Pseu-

dowellenfunktionen knotenfrei sein, so dass man sie mit relativ wenigen ebenen Wellen

darstellen kann. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Bedingungen bei der Konstruktion

zu erfüllen. Man unterscheidet zwischen den
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• normerhaltenden Pseudopotentialen: Die Bedingung der Normerhaltung gewähr-

leistet, dass die Zahl der Valenzelektronen in der Atomkugel unverändert bleibt,

und dass das Potential nur schwach energieabhängig ist. Eine Änderung der Ener-

gie führt bei solchen Potentialen erst in 2. Ordnung zu einem Unterschied in den

Streueigenschaften [73, 74, 75, 76], und die Übertragbarkeit des Pseudopotentials

auf Zustände in anderen Konfigurationen ist damit optimal. Die geläufigsten nor-

merhaltenden Pseudopotentiale sind die von Vanderbilt [77], Hamann, Schlüter

und Chiang [76, 78] , Troullier und Martins [79], und von Kerker [80].

• ultrasofte Pseudopotentiale [81]: Die Normerhaltung wird bei diesen Pseudopoten-

tialen nicht mehr explizit gefordert. Dies ermöglicht, die Pseudowellenfunktionen

innerhalb des Abschneideradius rc so glatt wie möglich zu machen. Die fehlende

Ladung im Rumpf wird der Ladungsdichte zugeführt, ohne die glatte Wellenfunk-

tion zu modifizieren.

• separable Pseudopotentiale: Allgemein (auch in den anderen Ausführungen des

Pseudopotentials) wird das nichtlokale Pseudopotential in einer semilokalen Form

dargestellt:

V̂ps = V̂loc
ps +

∑

l

l∑

m=−l

|lm〉V̂nl
ps〈lm| . (2.48)

Die Wahl für den lokalen Anteil V̂loc
ps ist beliebig, und die Summe über l wird

früh, meist bei l=2, abgebrochen. Die Wirkung des Pseudopotentials auf höhere

Drehimpulse wird dem lokalen Anteil überlassen. Der Operator des nichtlokalen

Potentials V̂nl
ps ist nicht diagonal, und seine Anwendung auf einen Vektor erfordert

N2-Rechenoperationen. Dieser Aufwand kann reduziert werden, indem man eine

Basis {|n〉} aus Nsep Vektoren wi(n) findet für die

〈m|V̂ nl|n〉 =

Nsep∑

i=1

wi(m)wT
i (n) (2.49)

gilt. Damit skaliert der Aufwand nur noch linear mit der Anzahl der Basisfunk-

tionen. Es gibt verschiedene Ausführungen der separablen Pseudopotentiale [82,

83, 84, 85, 86, 87, 88].



Kapitel 3

Theorie der Adsorption

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Adsorption vorgestellt, die für die Analy-

se der Ergebnisse der Sauersoffadsorption an der Ru(0001)-Oberfläche benötigt werden

(→ Kap. 7). Es handelt sich also um die Grundlagen der Chemisorption (nach einer

etwas allgemeineren Einleitung) von einem mikroskopischen Standpunkt aus. Zunächst

werden die Zustände der freien Oberfläche als stehende Wellen beschrieben, die an der

Potentialbarriere der Oberfläche reflektiert werden. Die Wechselwirkung des Adsorbats

mit der Oberfläche kann in der Sprache der Streutheorie als Phasenverschiebung be-

trachtet werden. Diese Darstellung gibt Auskunft über den Einfluss der Adsorption auf

die Zustandsdichte (→ 3.2). Im folgenden Abschnitt wird der Einfluss der Oberfläche

und des Adsorbats auf das effektive Potential beschrieben. Die massive Veränderung der

Geometrie stellt an die lokale Dichtenäherung neue Herausforderungen, und ihre Gültig-

keit muss erneut in Frage gestellt werden (→ 3.3). Im Abschnitt 3.4 wird der Prozess der

Adsorption im intuitiven Tight-Binding-Bild dargestellt. Dort wird die Wechselwirkung

der scharfen atomaren Niveaus des Adsorbats mit den delokalisierten Zuständen des

Substrats qualitativ beschrieben. Im letzten Abschnitt wird demonstriert, wie die zwei-

dimensionale Brillouinzone der Oberfläche mit der dreidimensionalen Brillouinzone des

Volumens in Verbindung gebracht werden kann. Die Analyse der Bandstruktur erlaubt

es, in manchen Fällen auf die Art der Adsorbat-Substrat-Wechselwirkung zurückzu-

schließen.

Die Methoden der statistischen Mechanik, die die Verbindung zwischen der mikro-

skopischen Theorie und den makroskopischen Größen aus dem Experiment herstellen,

21
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werden in diesem Kapitel nicht vorgestellt. Dazu sei auf die Standardwerke [89, 90]

verwiesen.

3.1 Allgemeine Bemerkungen

Die Wechselwirkung zwischen Adsorbat und Oberfläche wird in zwei Klassen unterteilt.

Die physikalische Adsorption oder Physisorption und die Chemisorption. Die Ur-

sachen beider Phänomene und die daraus resultierenden physikalischen Systeme sind

grundlegend verschieden.

Bei der Physisorption handelt es sich um Reaktionen, die durch van der Waals-Kräfte

ermöglicht werden mit einer Adsorptionsenergie (Gl. 7.3 auf Seite 119), die typischer-

weise kleiner als 0.3 eV pro Adatom (7 kcal/mol) beträgt. Als Adsorbat kann jedes Gase

unterhalb des kritischen Punktes dienen und als Oberfläche nahezu alle Feststoffe. Die

Reaktion ist schnell, mit einer niedrigen Aktivierungsenergie, und sie ist hoch reversibel.

Die Chemisorption dagegen erfolgt meistens bei hohen Temperaturen und nur mit

bestimmten Adsorbaten auf bestimmten Oberflächen. Die Reaktion ist häufig irreversi-

bel, obwohl die technologischen Anwendungen im Bereich der Katalyse gerade auf die

Reversibilität der Reaktionen besonderen Wert legen. Für die Art der Wechselwirkung

zwischen dem Adsorbat und der Oberfläche gibt es eine weitere Unterteilung in vier

verschiedene Bindungstypen. Diese Unterteilung ist weder eindeutig, noch ist sie die

einzige mögliche Unterteilung, aber sie hat gewisse Vorteile in der Anwendung und ist

fest verankert in unserer Sichtweise. Die vier verschiedene Bindungstypen im Prozess

der Chemisorption lauten:

• van der Waals • metallisch

• ionisch • kovalent

Die Natur dieser vier Bindungstypen lässt sich nur qualitativ erfassen, und eine ein-

deutige Trennung ist nur in Ausnahmefällen möglich. Die reine van der Waals-Bindung

z.B. existiert nur, wenn die Entfernung der wechselwirkenden Fragmente so groß ist,

dass die Orbitale nicht überlappen, eine Situation, die bei der Physisorption nicht ge-

geben ist, da es sich um das Zusammenspiel aus attraktiver Wechselwirkung (die durch

den van der Waals-Anteil der Bindung dominiert wird) und Überlapp bedingter Pauli-

Abstoßung handelt. Der Prozess der Adsorption von Edelgasatomen z.B. enthält neben

der für Edelgasatome typischen van der Waals-Bindung noch ein Anteil an statischer
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Polarisation und somit an ionischer Bindung1. Damit sei gezeigt, dass die van der Waals-

Bindung bei dem Prozess der Adsorption nie in reiner Form auftritt.

Auch die Trennung zwischen metallischer und kovalenter Bindung ist schwierig. Die

metallische Bindung kann als eine besondere Art der kovalenten Bindung angesehen

werden, bei der sich die Elektronen nicht zwischen den Atomen ansammeln, sondern sich

delokalisiert im ganzen Kristall befinden. Diese Definition lässt viel Freiraum für beide

Begriffe und erlaubt keine eindeutige Klassifizierung. Das Konzept der metallischen und

der kovalenten Bindung wird noch ausführlich in Kapitel 4.5 beschrieben.

Auch wenn die Begriffe “van der Waals”, “metallisch”, “ionisch” und “kovalent”

schwierig zu definieren sind (vor allem metallisch und kovalent) und es praktisch keine

Systeme gibt, die durch einen der Begriffe vollständig beschrieben werden können, geht

der Weg zu einem Verständnis der Vorgänge im wissenschaftlichen Sinne nur über die

Bildung derartiger Begriffe, die jedoch mit der nötigen Vorsicht zu verwenden sind.

3.2 Die Bindung an einer Oberfläche als Streupro-

blem

Die Bindung bei der Adsorption unterscheidet sich deutlich von der Bindung im Volu-

men, bei der delokalisierte Elektronen miteinander wechselwirken, und von der Bindung

im Molekül, wo man von diskreten Energieniveaus ausgehen kann. Das Adatom kommt

mit wenigen diskreten Energieniveaus auf einem Substrat mit einer nahezu unendlichen

Zahl an Atomen und Zuständen an. Die Valenzzustände des Adsorbats wechselwirken

mit den Valenzzuständen des Substrates. Die Fermi-Energie wird durch das Substrat

festgelegt. Die diskreten Energieniveaus, die sich im Bereich des Valenzbandes des Sub-

strates befinden, werden verbreitert und bis zur Fermi-Energie des Substrates gefüllt.

Diese verbreiteten Energieniveaus nennt man Adsorbat-induzierte-Resonanzen, und sie

können als Modifikation der atomaren Niveaus angesehen werden.

In einer alternativen Sichtweise werden die Zustände der perfekten Oberfläche als ste-

hende Wellen beschrieben, die durch Reflektion der vom Volumen gegen die Oberfläche

1Die Beschreibung von Edelgasen auf Oberflächen [91] wurde mit der Dichtefunktionaltheorie in lo-

kaler Dichtenäherung erfolgreich durchführt, obwohl in der LDA die nichtlokale van der Waals-Bindung

nicht beschrieben werden kann. Dies ist ein Hinweis dafür, dass auch bei der Physisorption die ionischen

Anteile der Bindung eine führende Rolle spielen können.
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laufenden Wellen an der Potentialbarriere der Oberfläche entstehen. Ein adsorbiertes

Atom verändert die Reflektionseigenschaften der Oberfläche. Diese Veränderung kann

beschrieben werden durch einen energieabhängigen Phasenfaktor δs(E) [92]. Der Index

s bezeichnet die irreduzible Darstellung der Symmetriegruppe des Defektpotentials. Der

Phasenfaktor wird definiert als [92]

tan δs(E) =
−ImDs(E)

ReDs(E)
, (3.1)

wobei Ds(E) eine Determinante ist,

Ds(E) = det{1 − G0(E)(Veff [n] − Veff [n0])}s , (3.2)

G0(E) die Greensche Funktion des reinen Substrates und Veff [n]− Veff [n0] die Differenz

des effektiven Potentials des Substrats mit Adsorbat und des reinen Substrates kenn-

zeichnet. Die Veränderung der Zustandsdichte durch die Einführung des Adsorbats kann

in der Darstellung s gegeben werden als

∆Ns = −gs

π

d δs

d E
, (3.3)

wobei gs die Dimension der Darstellung s bezeichnet. Die Resonanz ist erreicht, wenn

die Phasenverschiebung ein Vielfaches von π/2 beträgt, d.h., wenn der Realteil der

Determinante Ds verschwindet. Wenn die Energie E nahe der Resonanzenergie Es
0 liegt,

kann man Ds bis zu Termen zweiter Ordnung in (E −Es
0) entwickeln und bekommt für

die induzierte Änderung der Zustandsdichte in der Nähe einer Resonanz:

∆Ns =
gsΓs

2π

1

(E − Es
0)2 + Γ2

s/4
. (3.4)

Diese Gleichung hat die Form der Breit–Wigner-Gleichung, und

Γs =
2ImDs(E

s
0)

[d(ReDs)/dE]|E0

(3.5)

kann als die Breite der Resonanz angesehen werden.

Als Beispiel wurde die Veränderung der Zustandsdichte, die durch die Adsorption

von Li, Si und Cl auf einem Jellium Substrat entsteht, in Abbildung 3.1 dargestellt. Die

Ladungsdichte im Jellium entspricht der Ladungsdichte in Aluminium. Die Lage der

Resonanzen in Bezug auf die Fermi-Energie legt die Besetzung der Zustände fest. Die

Beispiele Li, Si und Cl decken alle möglichen Verhaltensmuster ab. Die 2s-Resonanz von

Li befindet sich deutlich über der Fermi-Energie und die 3p-Resonanz von Cl deutlich
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2 Abbildung 3.1: Unterschied in der

Zustandsdichte, induziert durch die

Chemisorption von Li, Si und Cl.

Die Fermi-Energie ist mit EF ge-

kennzeichnet und die untere Kante

der metallischen Bänder mit einem

vertikalen Strich bei etwa -17 eV

markiert. Ergebnisse von Lang et

al. [93]

darunter. Beide Systeme bilden ein typisches Beispiel für positive und negative ionische

Chemisorption. Die Richtung des Ladungstransfers entspricht der Elektronegativität

beider Elemente, d.h., die Valenzelektronen des Alkaliatoms werden zum Substrat ver-

schoben. Im Falle von Cl befindet sich die 3p-Resonanz etwa 3 eV unterhalb der Fermi-

Energie und ein Elektronentransfer vom Substrat zum Adatom ist zu erwarten. Das

Verhalten von Si ist dagegen komplizierter und erfordert eine genauere Betrachtung.

Dazu wurde in Abbildung 3.2 die Differenzzustandsdichte von Si auf einem Jellium-

Substrat und die zu verschiedenen Energiebereichen gehörenden Ladungsdichten dar-

gestellt. Zwei Arten von Wechselwirkungen sind in diesem Zusammenhang zu betrach-

ten: Zum einen die Wechselwirkung zwischen dem Substrat und den einzelnen Niveaus

des Adsorbats, und zum anderen die Wechselwirkung der zwei Niveaus 3s und 3p un-

tereinander aufgrund der Asymmetrie des Oberflächenpotentials. Die Wechselwirkung

mit dem Substrat verbreitert die einzelnen Niveaus zu einer Resonanz. Eine genauere

Analyse der Resonanzen ist möglich, indem die Ladungsdichten aus den vier Energie-

fenstern “bindend s”, “antibindend s” , “bindend p” und “antibindend p” in Betracht

gezogen werden. Dann werden die Bezeichnungen verständlich: Wenn Ladung aus der

Bindungsregion abgezogen (hinzugeführt) wird, handelt es sich um einen antibinden-

den (bindenden) Anteil. Die intraatomare Wechselwirkung zwischen den 3s- und 3p-

Niveaus verursacht eine Polarisation der mit diesen Niveaus in Verbindung stehenden

Ladungsdichten. Die “3s-Ladungsdichte” wird in Richtung des Substrats verschoben,

während die “3p-Ladungsdichte” in das Vakuum hinausragt. Dieser Effekt wirkt dem

Effekt der Bildung von Resonanzen entgegen und ist an dem bindenden Anteil der 3p-
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Abbildung 3.2: Das obere Bild stellt

die Änderung der Zustandsdich-

te bei der Chemisorption von Si

dar. Die zwei Peaks entsprechen

der 3s- und 3p-Resonanz. Für je-

de dieser Resonanzen wurden zwei

Energiebereiche definiert. Die un-

teren vier Bilder zeigen die Diffe-

renzladungsdichten in den vier defi-

nierten Energiefenstern. Durchge-

zogene Linien wurden für positive

Höhenlinien verwendet und gestri-

chelte Linien für negative Höhenli-

nien. Die Position der Oberfläche

ist in den Differenzladungsdichten

mit einer vertikalen Linie mar-

kiert. Ergebnisse von Lang et al.

[93]

Ladungsdichte am besten zu sehen. Die Zustände sind zwar aufgrund der Resonanz

bindend, sind aber von der Substratoberfläche nach außen verschoben.

Nach dieser Analyse wird das Verhalten von Si bei der Adsorption auf einem Jellium

Substrat deutlich. Die Fermi-Energie trennt in Si die 3p-Resonanz in bindende und

antibindende Zustände. Das Verhalten von Si auf einem Al-Substrat wurde von Bormet

et al. [94] untersucht. Das Ergebnis liefert qualitativ die selben Schlussfolgerungen wie

in der Betrachtung von Lang et al. [93] mit einer aufgrund von Bandstruktureffekten

stärker strukturierten Zustandsdichte. Die 3p-Resonanz spaltet sich zum Beispiel in

zwei getrennte Peaks auf. Einer davon unterhalb der Fermi-Energie für die bindenden

Zustände und einer oberhalb der Fermi-Energie für antibindende Zustände.
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3.3 Einfluss der Oberfläche auf das Potential

Die Zunahme des effektiven Potentials durch die Einführung einer Oberfläche wird als

Potentialbarriere bezeichnet. Auf der Volumenseite der Oberfläche setzt sich das at-

traktive Potential, in dem sich die Elektronen bewegen, aus drei Beiträgen zusammen.

Das elektrostatische Potential der Elektronen und der Kerne, das elektrostatische Feld

der Oberflächendipole und das Austausch-Korrelationspotential. Ein Elektron im Va-

kuum in der Umgebung der Oberfläche erfährt, sobald es weit genug von der Oberfläche

entfernt ist, das klassische Bild-Potential

V eff(z) = − 1

4πε0

e2

4(z − z0)
. (3.6)

Die Entfernung des Elektrons von der Oberfläche sei z, die Position des Bild-Potentials

sei z0 und die Dielektrizitätskonstante des Vakuums ε0.

In Bild 3.3 sind das effektive Einteilchenpotential V eff , der dazugehörige elektrosta-

tische Beitrag V es und die Absenkung durch das Austausch-Korrelationspotential Vxc

abgebildet. Die minimale Energie, die benötigt wird, um ein Elektron aus dem Kristall

ins Unendliche zu bringen, beträgt Φ und wird als Austrittsenergie (work function)

bezeichnet. Die absolute Höhe der Potentialbarriere wird allein durch den elektrostati-

schen Anteil des Potentials gegeben. Der Potentialverlauf in der Umgebung der Ober-

fläche wird dagegen maßgeblich durch das Austausch-Korrelationspotential verändert.
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Abbildung 3.3: Kohn-Sham effektives Potential V eff , elektrostatisches Potential V es und

Austausch-Korrelationspotential Vxc für vier Atomlagen (→ Ref. [95]).
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In der lokalen Dichtenäherung wird angenommen, dass das Austausch-Korrelationsloch

sich sphärisch symmetrisch um jedes Elektron erstreckt (→ Kap. 2.2.3). In der Nähe

der Oberfläche ist diese Annahme sicherlich nicht mehr gerechtfertigt, und das Poten-

tial fällt im Rahmen der LDA exponentiell und nicht mit 1/z nach außen hin ab. Die

dadurch verursachten Fehler fallen vor allem weit entfernt von der Oberfläche ins Ge-

wicht. Größen wie die Austrittsarbeit oder die Oberflächenenergie scheinen viel weniger

von der genauen Form des Potentials abzuhängen als von der Höhe und der Lage der

Potentialbarriere [96].

Die Verschiebungen der Rumpfzustände des Adsorbats aufgrund der Wechselwir-

kung mit dem Substrat werden hauptsächlich verursacht durch die Neuverteilung (und

den Transfer) der Valenzelektronen und durch den Einfluss des Oberflächenpotentials.

Insbesondere der elektrostatische Teil des Potentials (und nicht das komplette effektive

Potential) spielt bei der Verschiebung der Rumpfzustände (core level shifts) die aus-

schlaggebende Rolle. Der Effekt der Veränderung des Austausch-Korrelationspotentials

durch die Elektronen des Substrats ist für die Rumpfzustände sehr schwach. Bei der

hohen Elektronendichte im Rumpfbereich wird das Austausch-Korrelationspotential

nur wenig durch die relativ kleine Erhöhung der Elektronendichte an der Oberfläche

verändert. Die Verschiebung der Rumpfzustände wird jedoch experimentell mit der

Röntgen-Spektroskopie gemessen und gibt Auskunft über die Art der Adsorption und

die Art der Wechselwirkung zwischen dem Substrat und dem Adsorbat.

3.4 Einfaches Modell für die Substrat–Adsorbat-

-Wechselwirkung: Das Tight-Binding-Bild

Wenn Adsorbat und Substrat in Kontakt kommen und miteinander wechselwirken,

werden die Zustände beider Systeme verändert. Qualitativ kann man von vornherein

behaupten, dass die scharfen Energieniveaus des freien Atoms nach dem Prozess der

Adsorption verbreitert und verschoben vorliegen. Eine Analyse im Tight-Binding-Bild

ermöglicht eine etwas genauere Beschreibung des soeben beschriebenen Prozesses. Da-

zu wird die Adsorption am Beispiel einer Übergangsmetall-Oberfläche und eines Was-

serstoffatoms als Adsorbat beschrieben. Die atomaren Niveaus des Wasserstoffsatoms,

die für eine Wechselwirkung mit dem Substrat in Frage kommen, sind die 1s- und

2s-Zustände. Das Substrat wird, wie üblicherweise, durch ein breites s-Band und ein
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d-Band wohl definierter Bandbreite beschrieben. Die Bandbreite des d-Bandes hängt

von der Atomsorte des Substrats ab. Die Bandbreite wächst von der 3d- zur 4d- bis-

hin zur 5d-Reihe der Übergangsmetallatome. Die Fermi-Energie liegt innerhalb des d-

Bandes und bewegt sich von der Energieunterkante für die frühen Übergangsmetallato-

me bis zur Oberkante für die späten Übergangsmetallatome. Wenn sich das Adsorbat

der Oberfläche annähert, tritt es zunächst in Kontakt mit den s-Elektronen des Substra-

tes. Diese sind delokalisiert und ragen weiter in das Vakuum hinaus als die lokalisierten

d-Elektronen. Die Wechselwirkung mit den s-Elektronen des Substrats bewirkt eine Ver-

breiterung der scharfen atomaren Zustände des Adsorbats und eine Verschiebung dieser

Zustände aus dreierlei Gründen. Zum einen werden, aufgrund der Anpassung der Fermi-

Energie des Adsorbats mit der des Substrats, die Zustände des Adsorbats je nach Lage

der Fermi-Energie des Substrates zu höheren oder tieferen Energien verschoben. Weiter-

hin werden die Adsorbat-Zustände aufgrund des attraktiven Charakters des Potentials

zu niedrigeren Energien verschoben. Einen letzten Beitrag liefert die Selbstwechselwir-

kung, die im ausgedehnten Adsorptions-Zustand kleiner ist als im lokalisierten atomaren

Zustand. Die auf diese Weise verschobenen Energiezustände werden als renormalisierte

atomare Zustände bezeichnet. Diese Zustände hybridisieren mit den d-Zuständen des

Substrats und spalten in bindende und antibindende Anteile auf.

PSfrag replacements
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Abbildung 3.4: Wechselwirkung

des d-Bandes des Substrats mit

den renormalisierten atomaren

Zuständen (d.h., nachdem diese

mit dem s-Band des Substrates

wechselwirken, aber bevor sie mit

dem d-Band in Kontakt kommen)

des Wasserstoff-Adsorbats in einer

schematischen Darstellung. Mit Ed

ist der Schwerpunkt des d-Band

des Substrats gekennzeichnet, und

die renormalisierten atomaren

Niveaus des Wasserstoffs H 1s

und H 2s sind mit einer Tilde

gekennzeichnet.
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In Abbildung 3.4 ist dieser Prozess schematisch dargestellt, wobei die renormalisier-

ten atomaren Zustände des Wasserstoffs mit 1s̃ und 2s̃ gekennzeichnet sind. In Wirk-

lichkeit sind die Niveaus im reinen Substrat oder auch im Substrat mit Adsorbat nicht

scharf, sondern verbreitert. Hier wurde für die Lage des d-Bandes der Bandschwerpunkt

angenommen. Die Breite jeder dieser Zustände hängt direkt mit dem Überlapp der

Wellenfunktionen zusammen. Das 1s̃-bindende Niveau könnte unterhalb des d-Bandes

liegen, und es wird klar, dass durch den Einfluss des Adsorbats neue oberflächenspezifi-

sche Zustände entstehen können. In diesem Fall wäre die Zustandsdichte des d-Bandes

um die Anzahl der nach unten verschobenen Zustände reduziert.

3.5 Konstruktion der Oberflächenbrillouinzone

Eine periodisch angeordnete Atomlage besitzt zweidimensionale Translationssymmetrie.

Die Eigenzustände eines solchen Systems können durch zweidimensionale Blochzustände

und einen reduzierten zweikomponentigen reziproken Gittervektor k|| beschrieben wer-

den. Die reduzierten k||-Vektoren liegen dann in der Oberflächenbrillouinzone. Wie die

Brillouinzone der Oberfläche konstruiert wird und wie diese im Zusammenhang mit der

Brillouinzone des Volumens steht, wird im folgenden erläutert.

Als Beispiel wird in Abbildung 3.5 die Konstruktion der reziproken Gittervektoren

(b1 und b2) aus den Gittervektoren einer (110)-Oberfläche eines bcc-Kristalls (a1 und

a2) dargestellt. Der Zusammenhang zwischen den Basisvektoren des realen und des

PSfrag replacementsd
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2

4π/d

2π
√

2
d

a1

a2

b1

b2 Abbildung 3.5: Reale (a1 und

a2) und reziproke (b1 und

b2) Basisvektoren der (110)-

Oberfläche eines bcc-Kristalls,

d ist die Gitterkonstante.
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PSfrag replacements

kx

ky

b2
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Abbildung 3.6: Konstruktion der ersten

Brillouinzone der (110)-Oberfläche ei-

nes bcc-Kristalls. Wie im Volumen

erhält man die erste Brillouinzone, in-

dem man von einem Punkt des rezipro-

ken Gitters Vektoren zu allen Nachbar-

punkten zieht und durch die Mitte die-

ser Verbindungsvektoren senkrecht zu

ihnen Linien legt.

reziproken Raumes ist gegeben durch

b1x =
2πa2y

a1xa2y−a1ya2x
b2x = − 2πa1y

a1xa2y−a1ya2x

b1y = − 2πa2x

a1xa2y−a1ya2x
b2y = 2πa1x

a1xa2y−a1ya2x
.

(3.7)

Aus den reziproken Gittervektoren wird die erste Brillouinzone der (110)-Oberfläche

analog zur Volumenbrillouinzone konstruiert ( → Abb. 3.6).

Die Brillouinzone des Volumens kann mit der zweidimensionalen Brillouinzone der

Oberflächenschicht in Zusammenhang gebracht werden, indem die Volumenbrillouinzo-

ne senkrecht auf die Oberflächenebene projiziert wird. Die Brillouinzone der isolierten

Oberflächenschicht stimmt im allgemeinen nicht überein mit der Projektion der Volu-

menbrillouinzone. Nur wenn die zwei Translationsvektoren a1 und a2 so gewählt werden

können, dass sie mit zwei Translationsvektoren der Volumenbrillouinzone übereinstim-

men, dann stimmen projizierte- und Oberflächenbrillouinzone überein. Für die (110)-

Oberfläche eines bcc-Kristalls ist diese Wahl für a1 und a2 nicht möglich. In Abbildung

3.5 wird deutlich, dass die Gittervektoren der Oberfläche nicht mit bcc-Gittervektoren

in Übereinstimmung gebracht werden können. Die Umrisse der projizierten Brillouin-

zone des Volumens und die der Oberflächenbrillouinzone stimmen demzufolge nicht übe-

rein. Die Bereiche, die bei der Projektion der Brillouinzone des Volumens nicht auf die

Brillouinzone der Oberfläche abgebildet werden können, werden zurückgefaltet (siehe

Abbildung 3.8).
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Abbildung 3.7: Links: (110)-Oberfläche eines bcc-Kristalls mit einer adsorbierten

c(2x2)-Monolage. Rechts: Reale (a1 und a2) und reziproke (b1 und b2) Basisvekto-

ren der adsorbierten Oberflächenlage

Wenn die Oberfläche mit einer Adsorbatschicht dekoriert wird, ändern sich die

Verhältnisse. Die (110)-Oberfläche eines bcc-Substrats wird z.B. mit einer c(2x2)-Adsor-

batschicht versehen. Die Geometrie der Anordnung ist aus Abbildung 3.7 zu entneh-

men. Die weißen Kreise stellen die Oberflächenatome dar und die schwarzen Kreise die

Adsorbatatome. Die Brillouinzone der neuen Adsorbatschicht ist jetzt, aufgrund der

verlängerten Periode, kleiner als die der perfekten unrekonstruierten (110)-Oberfläche

(Abbildung 3.7). Die Bereiche der Brillouinzone der unrekonstruierten (110)-Oberfläche,

die nach der Projektion außerhalb der neuen Oberflächenbrillouinzone fallen, müssen

erneut innerhalb der Brillouinzone der Adsorbatschicht verschoben werden (siehe Ab-

bildung 3.9). Die Oberflächenbrillouinzone ist meistens, auch für perfekte Oberflächen,

kleiner als die projizierte Volumenbrillouinzone. Für rekonstruierte Oberflächen oder

Oberflächen mit Adsorbat kann die Verkleinerung der Brillouinzone drastisch sein. Die

Verschiebung der k||-Vektoren von Bereichen außerhalb der Oberflächenbrillouinzone

nach innen verändert die Zustandsdichte maßgeblich. Diese Änderung hat jedoch keine

Bedeutung für die physikalischen Mechanismen der Adsorption oder der Rekonstrukti-

on. Es handelt sich um eine mathematische Transformation, die die Veränderung der

Periodizität parallel zur Oberfläche berücksichtigt. Die Betrachtung der Bandstruktur

und vor allem der Vergleich von Bandstrukturen verschiedener Systeme liefert jedoch

wertvolle Informationen bezüglich der Wechselwirkung zwischen den Atomen. Daran

können z.B Oberflächenresonanzen 2 und Oberflächenzustände 3 identifiziert werden.

2 Oberflächenresonanzen sind ausgedehnte Zustände, die an der Oberfläche exponentiell anwachsen.

Deren Energie liegt innerhalb der Energiebänder des Volumenkristall.
3 Oberflächenzustände sind Zustände, die nach innen und nach außen exponentiell abfallen. Deren

Energie liegt in der Bandlücke des Volumenkristalls. Davon gibt es drei Typen: die Tamm-Zustände

(durch die Veränderung der Hybridisierung), die Shockley-Zustände und die Image-Potential-Zustände
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Abbildung 3.8: Zusammenhang

zwischen der Brillouinzone der

Oberflächenschicht (durchgezo-

gene Linien) und der Projektion

der Brillouinzone des Volu-

mens (gestrichelte Linien) eines

bcc-Substrats auf einer (110)-

Oberfläche. Die schattierten

Bereiche müssen um einen rezi-

proken Gittervektor der Oberfläche

(Pfeile) in die erste Brillouinzone

der Oberfläche verschoben werden.

Abbildung 3.9: Zusammenhang

zwischen der Brillouinzone der

adsorbierten Oberflächenschicht

(gestrichelte Linien) und der

Brillouinzone der unrekonstruier-

ten (110)-Oberfläche (durchgezo-

gene Linien) eines bcc-Substrats.

Die schattierten Bereiche müssen

um einen reziproken Gittervektor

der Adsorbatschicht (Pfeile) in die

erste Brillouinzone der Adsorbat-

schicht verschoben werden.

(durch die reine Terminierung des Kristalls) [97, 98, 99, 90].
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Teil II

Bindungsanalyse im Rahmen

der Pseudopotentialtheorie
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Kapitel 4

Neue Aufteilung der

Gesamtenergie

In diesem Kapitel wird nach der typischen Darstellung der Gesamtenergie im Tight-

Binding-Modell1 der Formalismus der Dichtematrix vorgestellt. Anschließend wird die

typische Form der Parametrisierung der Hamiltonmatrix diskutiert (→ 4.3) und die

Annahme, die bei der Darstellung der Gesamtenergie gemacht wurde, gerechtfertigt

(→ 4.4). Mit diesem Hintergrundwissen wird die neue Aufteilung der Gesamtenergie

vorgestellt (→ 4.5) und eine klare Definition aller auftretenden Energieterme gegeben.

Der Vergleich mit früheren Ansätzen wird anschließend diskutiert (→ 4.6).

4.1 Die Gesamtenergie

In der empirischen Tight-Binding-Methode werden die Eigenzustände des Hamilton-

operators in einer Basis aus Atom-lokalisierten Funktionen {|φiα〉} entwickelt und der

Vielteilchen–Hamilton–Operator durch eine parametrisierte Hamiltonmatrix dargestellt.

Die Anzahl der Basisfunktionen wird so klein wie möglich gehalten (minimal basis set),

und die Eigenzustände des Systems werden aus der Lösung der Einteilchen-Schrödinger-

gleichungen ermittelt. Die Bandenergie kann aus der Zustandsdichte n(E) nach folgender

1Der Begriff “Tight-Binding” wird in der deutschen Literatur manchmal mit “Näherung der quasi-

gebundenen Elektronen” übersetzt.

37
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Gleichung ermittelt werden:

Eband =

∫ EF

En(E)dE . (4.1)

Alle weiteren Anteile der Energie werden typischerweise durch ein Paarpotential genähert:

Erep =
∑

i6=j

Uij . (4.2)

In Kapitel 4.4 wird diese Näherung ausführlich beschrieben.

4.2 Die Dichtematrix

Die Dichtematrix ermöglicht eine basisunabhängige Formulierung des quantenmechani-

schen Problems und ist sehr beliebt bei der Darstellung von Tight-Binding-Modellen.

Die Eigenzustände des Operators Ô seien {|ψn〉}, und die Wahrscheinlichkeiten, das

System im jeweiligen Zustand zu finden, {fn}. Der Erwartungswert der Observablen O

kann geschrieben werden als

〈O〉 =
∑

n

fn〈ψn|Ô|ψn〉 . (4.3)

Wir definieren den Operator der Dichtematrix als:

ρ̂ =
∑

n

fn|ψn〉〈ψn| (4.4)

und führen eine vollständige Basis {|φn〉} ein. Die Zustände {|ψn〉} werden als Linear-

kombination mit den Entwicklungskoeffizienten c j
n geschrieben:

|ψn〉 =
∑

j

c j
n |φj〉 . (4.5)

In dieser Basis lässt sich der Erwartungswert wiederum schreiben als:

〈O〉 =
∑

n

fn

∑

j

c j∗
n 〈φj |Ô

∑

k

c k
n |φk〉 (4.6)

=
∑

j

∑

k

{∑

n

c j∗
n fnc k

n

}
〈φj |Ô|φk〉 (4.7)

=
∑

j

∑

k

ρkjOjk = Tr(ρO) . (4.8)
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Die Dichtematrix ρkj ist definiert als:

ρkj =
∑

n

c j∗
n fnc k

n = 〈φk|ρ̂|φj〉 . (4.9)

Die Spur der Dichtematrix ist gleich Eins, damit summieren sich die Wahrscheinlichkei-

ten ebenfalls auf Eins. Für einen reinen Zustand, d.h., wenn fn = 1 und fl = 0 ∀l 6= n,

sind Potenzen der Dichtematrix und die Dichtematrix gleich (idempotency). Die Dich-

tematrix ist hermitesch, und somit sind ihre Diagonalelemente reell.

4.3 Der Tight-Binding-Hamiltonoperator

Das Blochsche Theorem ermöglicht die Behandlung von periodischen Systemen. Dabei

kann eine Blochsumme z.B. aus einer Überlagerung von atomaren Funktionen gebildet

werden, die nicht orthogonal aufeinander sind. Um die Berechnung zu erleichtern, ist es

oftmals vorteilhaft, die atomaren Funktionen zu orthogonalisieren. Dies wird nach der

Vorschrift von Löwdin [100] durchgeführt:

Ψiα =
∑

i′α′

S
−1/2
iαi′α′φi′α′ . (4.10)

Die Symmetrie der originalen Basis bleibt durch diese Transformation erhalten. Die

Überlappmatrix Siαi′α′ hat eine größere Reichweite als die Atomorbitale, und dement-

sprechend besitzt die Hamiltonmatrix nichtverschwindende Elemente für zweitnächste,

drittnächste oder noch größere Nachbarabstände. In der Slater–Koster-Formulierung

[101] werden die Hamilton-Matrixelemente in der Basis der Löwdin-Orbitale angege-

ben. In der zwei-Zentren-Näherung wird angenommen, dass das Potential nur von den

beteiligten Atomen herrührt. In Wirklichkeit hängt das Potential von allen Atomen im

Kristall ab, da aber der Überlapp zwischen den Orbitalen von zwei beteiligten Ato-

men und dem Potential an einem dritten Atomort klein ist —gedanklich stellt man

sich das Potential als eine Summe von sphärisch-symmetrischen Potentialen vor— wird

dieser Beitrag oft vernachlässigt. In dieser Näherung kann man jedes Hamiltonmatrix-

element als eine Linearkombination von interatomaren Slater-Koster-Matrixelementen

darstellen, die nur vom Abstand der beteiligten Atome und vom Charakter der Orbi-

tale abhängen, wobei sich die Koeffizienten der Linearkombination als Funktionen der

Richungskosinusse der Verbindungsvektoren der Atome schreiben lassen.

ist die Annahme von Slater und Koster gerechtfertigt: Das Integral hängt nur von der

Form der Löwdin-Funktionen und von deren Abstand ab. Die Löwdin-Orbitale können
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nach Funktionen entwickelt werden, die der Symmetrie des Kristalls entsprechen. Ein p-

Orbital kann z.B. in pσ- und pπ±-Beiträge entwickelt werden, und die Hamiltonmatrix

lässt sich dementsprechend schreiben als:

Hk
iαjβ =

∑

T,J

eik(Rj−Ri−T)hαβJ (|Rj − Ri − T|)GαβJ (k, l, m) . (4.11)

Wie die symmetrieadaptierten Orbitale zueinander stehen, wird durch die Variablen

k, l, m festgelegt. J bezeichnet den Orbitalcharakter der Bindung:

• 0 (σ): wenn α oder β s-Symmetrie besitzt.

• 0 oder 1 (π): wenn α und β mindestens p-Symmetrie besitzen.

• 0,1 oder 2 (δ): wenn α und β mindestens d-Symmetrie besitzen.

Die Werte für GαβJ (k, l, m) sind tabellarisch aufgelistet [101, 102], und für hαβJ (|Rj −
Ri − T|) wird für jeden vorkommenden Abstand |Rj − Ri − T| (diese hängen von der

Struktur ab) ein konstanter Wert bestimmt.

Wenn jedoch das Tight-Binding-Modell als atomistische Methode verwendet werden

soll (also nicht nur für die Berechnung der elektronischen Stuktur einer Verbindung),

muss eine kontinuierliche Funktion für hαβJ (|Rj − Ri − T|) gefunden werden. Der

Erfolg der Parametrisierung hängt entscheidend von der Wahl dieser Abhängigkeit ab

[103, 104, 105, 106]. Für die Berechnung der Gesamtenergie war Chadi [104] der erste,

der den übriggebliebenen Anteil der Energie als Summe von Paarpotentialen ansetzte:

Etot = Eband + Erep mit Erep =
∑

i,j

Uij . (4.12)

4.4 Das Tight-Binding-Bond-Modell

Wir wenden uns jetzt der Frage zu, welcher Zusammenhang zwischen dem Tight-

Binding-Modell und der Dichtefunktionaltheorie besteht, und insbesondere wie die An-

nahme von Chadi gerechtfertigt werden kann. Diese Frage wurde von Sutton et al. [18]

und von Foulkes und Haydock [71] mit Sorgfalt behandelt. Im folgenden werden wir der

Formulierung von Sutton et al. folgen.

In Gl. (2.37) wurde ein Ausdruck für die Gesamtenergie in Dichtefunktionaltheorie

angegeben, der dann gilt, wenn man die selbstkonsistente Ladungsdichte n(r) des Sy-
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stems kennt. Harris und Foulkes definierten ein Funktional, das es erlaubt, die Gesamt-

energie näherungsweise zu berechnen, wenn man von einer nicht-selbstkonsistenten La-

dungsdichte n0 startet und einen Iterationsschritt der Rechnung durchführt, der zu den

Ausgangswellenfunktionen Ψn führt:

EHF
tot =

occ.∑

n

〈Ψn|Ĥ0|Ψn〉 −
1

2

∫
n0(r)n0(r

′)

|r − r′| drdr′ + Exc[n0] −
∫

Vxc[n0]n0dr

+ Eii + O(n − n0)
2 + O(n − nout)

2 .

(4.13)

Die Wahl für die Eingangsladungsdichte ist beliebig, sie sollte aber nahe bei der selbst-

konsistenten Ladungsdichte liegen, da die Fehler in der Energie mit dem Quadrat der

Fehler in der Dichte skalieren. Der Ausgangspunkt in der Formulierung von Tight-

Binding-Modellen ist die Annahme, dass die Dichte sich als eine Superposition von

atomaren Ladungsdichten schreiben lässt. Der Operator der Ladungsdichte am Atom

i wird als ρ̂ i gekennzeichnet, und der Operator der Gesamtladungsdichte lässt sich

schreiben als:

ρ̂ 0 =
∑

i

ρ̂ i . (4.14)

Der erste Term auf der rechten Seite von Gleichung (4.13), die Bandenergie, kann ge-

schrieben werden als eine Spur Tr(ρ̂ outĤ0), wobei ρ̂ out der Operator der Ausgangsla-

dungsdichte ist, der mit den Eigenzuständen |Ψn〉 des Hamiltonoperators Ĥ0,

Ĥ0 = T̂ +
∑

i

V̂i
H + V̂xc + V̂ext , (4.15)

berechnet werden kann. Da die Ladungsdichte als Superposition dargestellt wurde, kann

das Hartree-Potential V i
H als Summe von nichtwechselwirkenden Hartree-Potentialen

geschrieben werden. Vxc ist das Austausch-Korrelationspotential für die Ladungsdichte

ρ̂ 0 und Eii die elektrostatische Wechselwirkungsenergie der Atomkerne. Bei der Harris–

Foulkes-Formulierung spricht man von einer one-shot-Rechnung, da das Potential nicht

selbstkonsistent bestimmt werden muss und die Hamiltonmatrix nur einmal diagonali-

siert wird. Das Potential der Atomkerne ist mit Vext gekennzeichnet. Mit diesen neuen

Konventionen und dem Tight-Binding-Ansatz für die Ladungsdichte lautet die Gesamt-

energie:

ETB
tot = Tr

(
ρ̂ outĤ0

)
− Tr

(
ρ̂ 0

∑

i

V i
H

2

)
+ Exc[ρ̂

0] − Tr
(
ρ̂ 0Vxc[ρ̂

0]
)

+ Eii (4.16)

Durch die Addition und Subtraktion von Tr
(
ρ̂ 0Ĥ0

)
konnten Sutton et al. die Bin-
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dungsenergie schreiben als eine Summe von drei Termen:

EB = Tr
(
ρ̂ out − ρ̂ 0

)
Ĥ0 + ∆Ees + ∆Exc . (4.17)

Dabei ist ∆Ees (∆Exc) die Änderung der elektrostatischen ( Austausch-Korrelations-)

Energie durch die Kondensation der freien Atome. Auf ∆Ees und ∆Exc wird am Ende

des Abschnittes näher eingegangen.

Bis zu diesem Punkt war die Formulierung unabhängig von der verwendeten Basis.

Jetzt führen wir die Basis aus Atomorbitalen φiα, lokalisiert am Atomort i mit dem

Drehimpulscharakter α, ein. Die Atomorbitale sind orthonormal an jedem isolierten

Atom, aber nicht im Kristall. Die Überlapp- und die Hamilton-Matrix werden in der

üblichen Notation für nicht-orthogonale Basissätze angegeben (siehe Anhang A):

Siαjβ = 〈φiα|φjβ〉 ; Hiαjβ = 〈φiα|Ĥ|φjβ〉 . (4.18)

Der Operator der Dichtematrix kann in der Basis der Atomorbitale nach Gleichung (4.4)

angegeben werden:

ρ̂ =
∑

iαjβ

|φiα〉
[∑

n

fnciα
n cjβ?

n

]
〈φjβ | =

∑

iαjβ

|φiα〉 (ρ)
iαjβ 〈φjβ | , (4.19)

mit den Entwicklungskoeffizienten ciα
n der Kristalleigenfunktionen |Ψn〉 in der Basis der

Atomorbitale.

Im TB-Bond-Modell wird die Spur Tr
(
ρ̂ out − ρ̂ 0

)
Ĥ0 als Summe von Promotions-

energie und kovalenter Bindungsenergie geschrieben. In der eben dargestellten Notation

gelten für die Promotionsenergie und für die kovalente Bindungsenergie folgende Aus-

drücke:

Eprom =
∑

i
αβ

[
(ρout)iαiβ − (ρ 0)iαiβδiα

iβ

]
Ĥ0 iβiα (4.20)

Ecov =
∑

iα

∑

jβ
i6=j

(ρout)iαjβĤ0 jβiα . (4.21)

Für eine Interpretation diese Größen siehe Kapitel 4.6. Die Bindungsenergie (→ Gl.

4.17) ist folglich eine Summe von vier Termen:

EB = Ecov + Eprom + ∆Ees + ∆Exc . (4.22)
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Als nächstes werden die übrig gebliebenen Terme ∆Ees und ∆Exc betrachtet. Die

Änderung der elektrostatischen Energie bei der Kondensation der Atome lautet:

∆Ees =
∑

i

∑

j 6=i

Tr

[
ρ̂ i

(
V i

H

2
+ V j

ext

)]
+ Eii , (4.23)

wobei das externe Potential nach dem Atomort aufgelöst worden ist. ∆Ees hat also die

einfache Form einer Summe von Paarpotentialen.

∆Exc ist definiert als:

∆Exc = Exc[ρ̂
0] −

∑

i

Exc[ρ̂
i] (4.24)

und kann nicht direkt als Summe von Paarpotentialen geschrieben werden, da das

Austausch-Korrelationsfunktional nicht linear in der Dichte ist. Lindholm und Lund-

qvist zeigten [107], dass die Korrelationsenergie geschrieben werden kann als:

Ec =
1

2

∫ ∫
ρ(r)

hc(r, r
′, ρ)

|r − r′| ρ(r′) dr dr′ . (4.25)

Die Funktion hc ist mit der Paarkorrelationsfunktion verwandt und enthält allein die

Coulomb-Korrelationen. Rechnungen im Rahmen der configuration-interaction-(CI)-Met-

hode2 haben gezeigt, dass die Abhängigkeit der Funktion hc von der Dichte sehr schwach

ist [107] und in erster Näherung vernachlässigt werden kann. Dann ist ∆Ec als Summe

von Paaren zu schreiben:

∆Ec =
1

2

∑

i

∑

j 6=i

∫ ∫
ρi(r)

hc(r, r
′)

|r − r′| ρj(r′) dr dr′ . (4.26)

Um die Änderung der Austauschenergie ∆Ex zu erfassen, benutzt man den Hartree-

Fock-Ausdruck für die Austauschenergie:

Ex = −1

2

∫ ∫
ρHF(r, r′)ρHF(r′, r)

|r − r′| dr dr′ . (4.27)

Wenn man annimmt, dass die Hartree-Fock-Ladungsdichte ρHF(r, r′) mit der Überlage-

rung von sphärisch-symmetrischen Ladungsdichten übereinstimmt, dann lässt sich die

Differenz der Austauschenergie mit Gleichung (4.19) ebenfalls als Summe von Paarpo-

2Bei der CI-Methode wird der Hartree–Fock–Ansatz um Korrelationseffekte erweitert. Dazu wird als

Ansatz für die Grundzustandswellenfunktion eine Linearkombination mehrerer Slater–Determinanten

gewählt.
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tentialen schreiben:

∆Ex = −1

2

∑

iα

∑

jβ i6=j

(ρ)iαiα(ρ)jβjβLiαjβ mit (4.28)

Liαjβ =

∫ ∫
φ∗

iα(r)φjβ(r)φ∗
jβ(r′)φiα(r′)

|r − r′| dr dr′ . (4.29)

4.5 Herleitung der neuen Aufteilung und Interpreta-

tion der Beiträge

Aus der selbstkonsistenten Lösung der Einteilchen-Schrödingergleichung erhält man die

selbstkonsistente Ladungsdichte n und den selbstkonsistenten Hamiltonoperator Ĥ. Die

exakte Formulierung der Gesamtenergie lässt sich mit der Austausch-Korrelationsener-

gie Exc, dem Austausch-Korrelationspotential Vxc und der Kern-Kern Wechselwirkungs-

energie Eii schreiben als:

Etot =

occ.∑

n

〈ψn|Ĥ|ψn〉−
1

2

∫
n(r)n(r′)

|r − r′| drdr′ + Exc[n] −
∫

Vxc[n]ndr + Eii

︸ ︷︷ ︸
D

, (4.30)

wobei die Summe über alle besetzten Eigenzustände geht. Foulkes und Haydock [71]

konnten zeigen, dass die letzten vier Terme, D, durch ein Paarpotential genähert werden

können. Von dieser Näherung soll jedoch zunächst kein Gebrauch gemacht werden.

Um die Gesamtenergie im intuitiven chemischen Bild der Molekülphysik zu analy-

sieren, d.h. im Sinne von bindenden und antibindenden Orbitalen, ist es notwendig,

die Kristallwellenfunktionen |ψn〉 in einer Basis aus atomähnlichen Funktionen |φiα〉 zu

entwickeln, die Drehimpulscharakter α besitzen und am Atom i zentriert sind:

|ψn〉 =
∑

iα

c n
iα|φiα〉 . (4.31)

Die Gesamtenergie, mit der selbstkonsistenten Dichtematrix (ρscf)iαjβ (→ Kapitel

4.2) und der Formulierung für nichtorthogonale Basissätze (→ Anhang A), kann exakt

formuliert werden als:

Etot =
∑

iα

∑

jβ

(ρscf)iαjβHjβiα + D . (4.32)
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Von der Gesamtenergie werden die Ausdrücke:

∑

iα

∑

jβ

[
(ρscf)iαjβSjβiα − N free

iα δiα
jβ

]
H free

iαiα (4.33)

und ∑

iα

∑

jβ

(ρscf)iαjβSjβiαHiαiα (4.34)

addiert und subtrahiert und die Terme auf solcher Weise neu arrangiert, dass die ein-

zelnen Beiträge eine wohldefinierte Bedeutung bekommen:

Etot = Eprom + Ecov + Ecf + Epolar + D +
∑

iα

N free
iα H free

iαiα . (4.35)

Die ersten beiden Terme sind

Ecov =
∑

iα

∑

jβ
i6=j

(ρscf)iαjβ

[
Hjβiα − Sjβiα

(
Hiαiα + Hjβjβ

2

)]
(4.36)

und

Eprom =
∑

iα

(
qiα − N free

iα

)
H free

iαiα . (4.37)

H free
iαiα ist der Eigenwert und N free

iα die Besetzung des freien isolierten Atoms i im Zustand

α. Die Besetzung des Orbitals α im Kristall wird mit qiα bezeichnet. Da man deloka-

lisierte Elektronen den einzelnen Atomen nicht eindeutig zuteilen kann, gibt es für die

Berechnung von qiα verschiedene Möglichkeiten. Nach der Vorschrift von Mulliken [108]

wird die Bindungsladung, also die Ladung, die sich zwei Atome teilen, im gleichen Maße

auf beide Atome verteilt. Bei stark ionischen Kristallen oder Materialien mit polaren

Bindungen könnte eine andere Aufteilung wie z.B. die Löwdinsche Populationsanalyse

[100], die modifizierte Mullikensche Analyse [109], die NBA- (natural population ana-

lysis) Analyse [110] oder die NBO-Methode (natural bond orbital) [111] die Situation

besser beschreiben. In der vorliegenden Arbeit wurde die originale Aufteilung von Mul-

liken verwendet:

qiα = Re





∑

jβ

(ρscf)iαjβSjβiα



 . (4.38)

Um den einzelnen Termen der Gesamtenergie eine physikalischen Bedeutung zu ge-

ben, wird der Prozess der Bindung in verschiedene Schritte unterteilt. In einem ersten

Schritt werden die Elektronen zwischen den verschiedenen Orbitalen von ihren Beset-

zungen N free
iα im Atom zu ihren Besetzungen qiα im Kristall umarrangiert. Die dazu
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notwendige Energie ist die Promotionsenergie Eprom . Die Promotion wird des öfteren

am Beispiel der Bildung von Hybridorbitalen in Diamant illustriert [5]. Die Promotions-

energie ist dabei die Energie, die notwendig ist, um das 2s-Elektron in das 2p-Niveau

des freien Atoms anzuheben. Sie beträgt (Ep−Es)∆Np, wobei Ep und Es die atomaren

Energieniveaus sind und ∆Np die Änderung der Anzahl der p-Elektronen darstellt. Die

Promotionsenergie entspricht dem in Gleichung (4.37) definierten Energieterm Eprom .

Die Promotionsenergie kann für jedes einzelne Atom i berechnet werden:

Eprom i =
∑

α

(
qiα − N free

iα

)
H free

iαiα . (4.39)

Die Gleichung für die Energie Ecov enthält keine on-site Terme und beschreibt also

ausschließlich das Zusammenspiel von Orbitalen, die an verschiedenen Atomen zentriert

sind. Für die Interpretation von Ecov wird erneut das Beispiel der chemischen Bindung

in kovalenten Materialien verwendet. Dort ermöglicht die Bildung von Hybridorbitalen

(Promotion) eine Absenkung der Energie durch die Hybridisierung des symmetriead-

aptierten Elektronensystems, die die Promotionsenergie überkompensiert. Die Energie

Ecov entspricht dieser Energieabsenkung und wird, in Anlehnung an dieses Beispiel, ko-

valente Bindungsenergie genannt. Nun werden in dieser Arbeit keine reinen kovalenten

Systeme untersucht, sondern Materialien, die typischerweise als kovalent und metal-

lisch bezeichnet werden. Die eben dargestellte Interpretation von Ecov erweist sich für

unsere Zwecke als mangelhaft und soll im folgenden präziser formuliert werden. Dazu

wird zunächst ein Versuch unternommen, die “metallische Bindung” und die “kovalente

Bindung” zu definieren.

Die kovalent gebundenen Festkörper wie Diamant sind gebunden durch Elektronen,

die direkt benachbarten Atomen gemeinsam angehören. Die günstigste Sichtweise bei

der Analyse der elektronischen Struktur solcher Festkörper besteht darin, die Bänder als

Ergebnisse der Konstruktion von bindenden (dies sind die gefüllten Bänder) und anti-

bindenden (leere Bänder) molekularen Orbitalen zu betrachten. Die Bindungen bestehen

also aus Elektronen-Paaren zwischen benachbarten Atomen und sind somit lokalisiert.

In metallisch gebundenen Festkörpern3 entsteht die Bindung ebenfalls durch den

Überlapp der Orbitale. Die sich ergebende Elektronenverteilung ist, im Gegensatz zu
3Hinter dieser Formulierung verbirgt sich die Problematik, dass Metalle, die eindeutig durch die

Schließung der Bandlücke definiert sind, nicht nur metallisch gebunden sind, sondern kovalente An-

teile enthalten können. Andererseits können kovalent gebundene Festkörper elektrische Leitfähigkeit

aufweisen. Dieser Sachverhalt lässt schon erahnen, dass die eindeutige Trennung von kovalenter und

metallischer Bindung nicht möglich sein wird.
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den kovalent gebundenen Festkörpern, delokalisiert. In Metallen ist der Überlapp der

Orbitale so groß, dass die Bandbreite größer als die Energiedifferenz der verschiedenen

atomaren Niveaus ist. In Natrium z.B. vermischen sich die 3s-, 3p- und 3d-Orbitale

und bilden ein gemeinsames breites Band. Die Orbitale haben somit Ihren individu-

ellen Charakter verloren und werden manchmal besser durch ein freies Elektronengas

beschrieben.

Obwohl die Definition der metallischen Bindung vielleicht auf den ersten Blick ein-

leuchtend erscheint, ist sie noch lange nicht eindeutig. G. N. Lewis hat die metalli-

sche Bindung in seinem Lehrbuch nicht erwähnt [112] und L. Pauling hat sie als eine

partial kovalente Bindung zwischen nächsten Nachbarn beschrieben [3]. Dieser Stand-

punkt wurde neulich von Anderson et al. [113] und von L. C. Allen und J. Capitani

[114] vertreten und wiederum von Schön [115, 116] kritisiert. Der Versuch, das Wesen

der metallischen Bindung präzise zu beschreiben, ist auch mit Hilfe der sogenannten

Elektronen-Lokalisierungs-Funktion (ELF)4 nicht gelungen [12, 117]. Dass die Tren-

nung der kovalenten und der metallischen Bindung schwierig ist, sieht man an folgender

Überlegung. Metallische sowie kovalente Festkörper lassen sich mit einer Basis aus ebe-

nen Wellen beschreiben. Genauso lassen sich beide Systeme in einer Basis aus atomaren

Funktionen entwickeln. Die metallischen Festkörper zeichnen sich dadurch aus, dass sie

sich bereits mit wenigen ebenen Wellen beschreiben lassen, aber bei der Entwicklung

nach atomaren Funktionen hohe Drehimpulse benötigt werden. Das umgekehrte gilt

für kovalent gebundene Festkörper. Die Trennung zwischen metallischen und kovalen-

ten Festkörpern kann als die Bestimmung einer bestimmten Anzahl an ebenen Wellen

oder eines bestimmten Satzes atomarer Funktionen, bei dem eine gute Beschreibung

des Festkörpers erzielt wird, angesehen werden. Für diese Wahl sowie für die Definition

von “gute Beschreibung” kann es keine eindeutige Vorschrift geben. Die Problematik

verschärft sich noch, wenn es um Festkörper geht, die sowohl metallischen als auch

4Von Chemikern wurden in den letzten Jahren mehrere Versuche unternommen, die Lokalisierung der

Elektronen zu berechnen und darzustellen. Bei der ELF [11, 12, 13] wird folgender Überlegung gefolgt.

Ein System aus Fermionen und ein System aus Bosonen identischer Dichte haben unterschiedliche

lokale kinetische Energien aufgrund der fehlenden Pauli-Abstoßung im bosonischen System. Die lokale

kinetische Energie des bosonischen Systems stellt die untere Grenze der lokalen kinetischen Energie des

fermionischen Systems dar. Wenn Elektronen allein oder gepaart (spin auf - spin ab) sind, kommen sie

der bosonischen Grenze am nächsten, und die ELF erreicht ihren Maximalwert. Die Darstellung der

ELF durch Isoflächen erlaubt die Trennung ionisch gebundener Materialien von kovalent oder metallisch

gebundenen Materialien, nicht jedoch die Unterscheidung zwischen kovalenter und metallischer Bindung

[12, 117].
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kovalenten Bindungscharakter haben (siehe Kapitel 8). Als Arbeitshypothese könnten

wir festlegen, dass wir von einer kovalenten Bindung dann reden, wenn zur genauen

Darstellung der Kristallwellenfunktion eine Superposition von solchen Atomorbitalen

ausreicht, die auch in den jeweils freien Atomen besetzt sind. Hinzumischungen zusätz-

licher Orbitale würden dann einen metallischen Charakter repräsentieren.

Die Energie Ecov beinhaltet beide Konzepte und kann als Summe von metalli-

scher und kovalenter Bindungsenergie angesehen werden. Eine unverfängliche Definiti-

on, die beide Konzepte vereint, geht auf Bader zurück [14] und lautet: “shared electron

interaction”-Energie. In diesem Sinne ist die kovalente Bindungsenergie zu verstehen.

Die Ecov kann für jede Bindung getrennt berechnet werden:

Ecov iαjβ = Re

{
(ρscf)iαjβ

[
Hjβiα − Sjβiα

(
Hiαiα + Hjβjβ

2

)]}
. (4.40)

Eine orbital- und energieaufgelöste Darstellung der kovalenten Bindungsenergie ist un-

problematisch und ist für die detaillierte Analyse der Elektronenstruktur unverzichtbar

(siehe Kapitel 6,7 und 8):

Ecov(E)iαjβ = Re

{
(ρscf)iαjβ(E)

[
Hjβiα − Sjβiα

(
Hiαiα + Hjβjβ

2

)]}
(4.41)

mit

(ρscf)iαjβ(E) =
∑

n

δ(E − εn)ciα
n cjβ?

n . (4.42)

Die entsprechende Größe, integriert bis zu einer Energie E, wird als IEcov bezeichnet

und ist folgendermaßen definiert:

IEcov(E)iαjβ =

∫ E

−∞

Ecov(E
′) iαjβdE′ . (4.43)

Der dritte Term in Gleichung (4.35),

Ecf =
∑

iα

qiα

[
Hiαiα − H free

iαiα

]
, (4.44)

beschreibt die Verschiebung der on-site Terme, wenn die freien Atome zu ihren Positio-

nen im Kristall gebracht werden. Diese Verschiebung kommt dadurch zustande, dass ein

Elektron am Atom i nicht nur das Potential des Atoms i spürt, sondern ebenfalls das

Potential der umliegenden Atome. Dieser Effekt wird in der Slater–Koster-Formulierung

vernachlässigt, wird aber in der Arbeit von Mercer und Chou [118] im Rahmen der Ent-

wicklung eines orthogonalen Tight-Binding-Modells berücksichtigt. Die Verschiebung
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hängt in einer zwei-Zentren-Näherung von der Koordinationszahl und vom Abstand der

nächsten Nachbarn ab.

Der vierte Term in Gleichung (4.35),

Epolar =
∑

i
αβ

ρiαiβ
(
Hiβiα − δiβ

iαHiαiα

)
, (4.45)

beschreibt die Energieänderung, die aufgrund der intraatomaren Hybridisierung von Or-

bitalen eintritt. Dieser Term ist nur von Null verschieden, wenn es die lokale Symmetrie

erlaubt. Für kubische, tetragonale oder hexagonale (mit dem geometrischen c/a-Verhält-

nis) Volumenstrukturen verschwindet der Term Epolar; Er wird aber für Oberflächen-

rechnungen (→ Kapitel 7) oder für ionische Materialien in anderen Strukturen, wie

Zirkoniumoxid [119, 120, 121], wichtig.

Um den letzten Termen aus Gleichung (4.35) eine eindeutige physikalische Bedeu-

tung zuzuordnen, wird zunächst die Tight-Binding-Näherung für die Elektronendichte

eingeführt (siehe Gleichung (4.14)). Mit diesem Ansatz lässt sich die Gesamtenergie

schreiben als:

E′
tot = Tr

(
ρ̂ scfĤ

)
− Tr

(
ρ̂ 0

∑

i

V i
H

2

)
+ Exc[ρ̂

0] − Tr
(
ρ̂ 0Vxc[ρ̂

0]
)

+ Eii . (4.46)

Am Ende von Kapitel 4.4 wurde gezeigt, dass im Rahmen der Tight-Binding-Näherung

die elektrostatische Energie (zweiter Term auf der rechten Seite von Gleichung (4.46))

als Summe von Hartree-Energien der freien Atome und von Paarpotentialen geschrieben

werden kann (siehe Gleichung (4.23)). Für die Austausch-Korrelationsenergie wurden

auf Seite 43 bereits Argumente für die Näherung durch ein Paarpotential gegeben.

Hier sei nochmals erwähnt, dass die Austausch-Korrelationsenergie und das Austausch-

Korrelationspotential nichtlineare Funktionen der Dichte sind und deswegen nicht exakt

als Paarpotential beschrieben werden können. Dennoch, wenn der Überlapp von Elek-

tronendichten aus mehr als zwei Atomen vernachlässigt wird (der dadurch verursachte

Fehler wird als sehr klein angenommen [71]), lassen sich die Terme der Austausch-

Korrelationsenergie und des Austausch-Korrelationspotentials als Summe eines Paar-

potentials E ′
pair und eines strukturunabhängigen Anteils schreiben:

Exc[ρ̂
0] − Tr

(
ρ̂ 0Vxc[ρ̂

0]
)
'

∑

i

[
Exc[ρ̂

i] − Tr
(
ρ̂ iVxc[ρ̂

i]
)]

+ E ′
pair . (4.47)

In dieser Näherung lässt sich die Gesamtenergie erneut schreiben als:

ETB
tot = Tr

(
ρ̂ scfĤ

)
+

∑

i

[
Exc[ρ̂

i] − Tr
(
ρ̂ iVxc[ρ̂

i]
)
− EH[ρ̂ i]

]
+ Epair . (4.48)
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Epair enthält den Paarpotentialterm E ′
pair

5 aus der Austausch-Korrelationsenergie und

aus dem Austausch-Korrelationspotential, die Kern-Kern Wechselwirkung Eii und den

Paarpotentialterm aus der elektrostatischen Energie 6.

Die Energie der freien Atome lautet:

EAtom
i = Exc[ρ̂

i] − Tr
(
ρ̂ iVxc[ρ̂

i]
)
− EH[ρ̂ i] + Tr(ρ̂ i

H
free) (4.49)

und kann von der Gesamtenergie subtrahiert werden, um schließlich einen Ausdruck für

die Bindungsenergie EB zu erhalten:

ETB
B = ETB

tot −
∑

i

EAtom
i = Tr

(
ρ̂ scfĤ

)
−

∑

i

Tr(ρ̂ i
H

free) + Epair . (4.50)

Durch die Umformung von Gleichung (4.50) gelangt man, mit den früheren Definitionen

für Eprom, Ecov, Ecf und Epolar, zu der Bindungsenergie

ETB
B = Eprom + Ecov + Ecf + Epolar + Epair , (4.51)

mit wohl definierten Größen.

Die dargestellt Aufteilung der Gesamtenergie hat folgende sehr günstige Eigenschaft:

Die Bandenergie
∑Ne

i=1 εi ist nicht invariant gegenüber einer konstanten Verschiebung

des effektiven Einteilchenpotentials (siehe Gleichung (2.35) auf Seite 15). Eine solche

Verschiebung ist bei Bandstrukturrechnungen unvermeidbar, da das mittlere elektro-

statische Potential wegen der fehlenden Randbedingungen7 im unendlich ausgedehnten

periodischen Kristall nicht definiert ist. In realen Kristallen ist das mittlere elektrostati-

sche Potential jedoch wohl definiert und hängt von der Struktur, der Oberfläche und dem

Material ab [125, 16, 17]. Um eine physikalisch sinnvolle Analyse durchzuführen müssen

die Gesamtenergie und alle betrachteten Beiträge der Gesamtenergie unabhängig von

einer konstanten Verschiebung des mittleren effektiven Einteilchenpotentials sein. Die

Kristallwellenfunktionen und die Dichte sind natürlich unabhängig von einer solchen

Verschiebung. Die Gesamtenergie lässt sich mit der kinetischen Energie aus Gleichung

5E ′
pair ist die Änderung der Austausch-Korrelationsenergie und des Austausch-

Korrelationspotentials bei der Kondensation der Atome, wenn Mehrkörpereffekte vernachlässigt

werden.
6Diese zwei Terme entsprechen der Änderung der elektrostatischen Energie bei der Kondensation

der Atome.
7Die fehlenden Randbedingungen führen zu Komplikationen bei der Berechnung der elektrostati-

schen Energie. Diese müssen mit der Ewald-Methode [122, 123] oder mit der Methode der Evjenzellen

[124] berechnet werden.
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(2.35), eingesetzt in Gleichung (2.36), schreiben als:

Etot[n] =

Ne∑

i=1

εi −
∫

n(r)Veff(r) + EH[n] + Exc[n] +

∫
Vext(r)n(r) dr + Eii . (4.52)

Es wird deutlich, dass sich die Verschiebung der Bandenergie und die entsprechen-

de Verschiebung des effektiven Potentials in Etot[n] exakt aufheben (siehe Gleichung

(2.35)), für die Berechnung der restlichen Terme gibt es keine Ambiguität (siehe z.B.

[126, 127, 128, 74]). Darüber hinaus sind die Ausdrücke Eprom, Ecov und Epolar so-

wie ihre atom- und orbitalaufgelösten Beiträge (sowie die energieaufgelösten Beiträge

von Ecov) invariant gegenüber der Potentialverschiebung. Wenn das effektive Potential

beispielsweise um eine Konstante Φ0 verschoben wird, transformieren sich die Hamilton-

Matrixelemente wie:

Hiαjβ −→ Hiαjβ + Φ0Siαjβ . (4.53)

Dabei wird deutlich, dass sich die Potentialverschiebung bei der kovalenten Bindungs-

energie und bei der Polarisationsenergie aufhebt. In der Promotionsenergie gehen nur die

Hamilton-Matrixelemente des freien Atoms ein, und diese sind eindeutig durch die Rand-

bedingung —das mittlere elektrostatische Potential muss im Unendlichen verschwinden—

definiert. Da die Gesamtenergie und somit auch die Kohäsionsenergie Ec invariant sind,

muss auch die Summe von Epair, Ecf und dem Fehler Emb der bei der Tight-Binding

Näherung gemacht wird invariant sein. Der Kristallfeldterm kann nicht getrennt in ei-

ner Bandstrukturrechnung berechnet werden, da die Matrixelemente Hiαiα durch eine

Potentialverschiebung verschoben werden, während H free
iαiα eindeutig festgelegt ist. In

der vorliegenden Arbeit sind also folgende Beiträge von einer Potentialverschiebung

unabhängig und können somit analysiert werden: Die kovalente Bindungsenergie Ecov

in allen Varianten (orts-, orbital- und energieaufgelöst), die gesamte Promotionsenergie

Eprom sowie ihre atom- und orbitalaufgelöste Darstellung, die gesamte Polarisationsener-

gie Epolar sowie ihre atom- und orbitalaufgelöste Form und die Summe Epair+Ecf +Emb.

4.6 Vergleich mit früheren Ansätzen

Frühere Ansätze zur Beschreibung der Bindung in Molekülen und Festkörpern starten

von einer Aufteilung der Mullikenschen Ladung in zwei Anteile (entspricht Gleichung
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(4.38) in einer etwas modifizierten äquivalenten Schreibweise),

qiα =
∑

n

fn|cn
iα|2 +

1

2

∑

jβ
j 6=i

∑

n

fn

[
cn
iα(cn

jβ)∗Sjβiα + cn
jβ(cn

iα)∗Siαjβ

]
, (4.54)

die als on-site Ladung (der erste Term enthält nur den Entwicklungskoeffizient des

Atoms i) und als Bindungsladung8 (im zweiten Term treten die Überlappmatrix Sjβiα

und beide Entwicklungskoeffizienten auf) bezeichnet werden. Der Begriff der Bindungs-

ladung wurde von Hoffmann und Mitarbeitern [129, 130, 131] auf periodische Strukturen

erweitert und “crystal orbital overlap populations” (COOP) genannt. Diese Größe kann

als Funktion der Energie aufgetragen werden und liefert Informationen über den Cha-

rakter, bindend (positiv) oder antibindend (negativ), einer Bindung:

COOP (E)iαjβ = Re
{
(ρscf)iαjβ(E)Sjβiα

}
. (4.55)

Die COOP und die Bindungsordnung haben die Einheit einer Ladung und geben

deswegen keine Information über die Stärke einer Bindung, die in Einheit der Energie

zu messen ist. Die Weiterentwicklung der COOP wurde von Dronskowski und Blöchl

[15] vorgenommen. Sie entwickelten die “crystal Hamilton overlap population” (COHP),

die eine Aufteilung der Bandenergie in bindende und antibindende Anteile darstellt:

COHP(E)iαjβ = Re
{
(ρscf)iαjβ(E)Hjβiα

}
. (4.56)

Wie am Ende von Kapitel 4.5 angemerkt, ist die Bandenergie für unendlich ausgedehnte

periodische Kristalle beliebig, da es dort keine eindeutige Wahl für das mittlere effekti-

ve Potential gibt, und die COHP sind bei Verwendung einer nicht-orthogonalen Basis

nicht physikalisch sinnvoll definiert. Diese verheerende Tatsache wurde bereits in der

Originalarbeit von Dronskowski und Blöchl [15] angesprochen, ohne dass eine Lösung

dafür angegeben wurde.

In den Arbeiten von Börnsen et al. [16, 17, 132] wurde eine ähnliche Vorgehens-

weise wie im vorigen Kapitel gewählt. Von der Gesamtenergie wurde der Ausdruck
∑

iα N free
iα Hiαiα addiert und subtrahiert und die Terme neu arrangiert. Die Definitionen

der kovalenten Bindungsenergie und der Promotionsenergie weichen von den hier gege-

benen Definitionen ab. In der Definition von Ecov in den Arbeiten [16, 17, 132] ist die

intraatomare Hybridisierung von Ecov , die nicht mit dem Begriff “Bindung” assoziiert

8Das Wort Bindungsladung oder Bindungsordnung (im englischen bond-order) wird in Analogie zur

Chemie verwendet. Der chemische Begriff weicht jedoch leicht von der oben gegebenen Definition ab.
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wird, nicht ausgeschlossen. Die Definition der Promotionsenergie ist in [16, 17, 132] un-

durchsichtiger und entspricht nicht der Definition der Lehrbücher. Es handelt sich dort

um die Umverteilung der Valenzelektronen im Kristallpotential.

Im Tight-Binding-Bond-Modell [18] ist der Ausgangspunkt der Herleitung die Gesamt-

energie in der Harris-Foulkes-Näherung (siehe Kapitel 4.4). Die kovalente Bindungs-

energie und die Promotionsenergie weichen von den hier gegebenen Definitionen ab.

Die Verwendung einer nichtorthogonalen Basis erfordert die Berücksichtigung der Bin-

dungsladung, also der Nichtdiagonalelemente der Überlappmatrix. In der Definition

von Sutton et al. geht bei der Promotion, wenn eine nichtorthogonale Basis verwendet

wird, Ladung verloren. Andererseits ist der Hamiltonoperator Ĥ0 (Gleichung (4.20))

weder der Operator zum selbstkonsistenten Potential noch der Operator zum freien

Atom. Die Interpretation der Promotionsenergie ist dann, ähnlich wie bei Börnsen et

al. [132, 16, 17], schwierig. Die kovalente Bindungsenergie in [18] stimmt mit der neuen

Definition bei Verwendung einer orthogonalen Basis bis auf den Unterschied zwischen

Ĥ0 und Ĥ überein. Für eine nichtorthogonale Basis weichen beide Größen (auch wegen

der unterschiedlichen Definition von qiα) voneinander ab, und die Ecov aus [18] sind von

einer Potentialverschiebung abhängig.

Die Begriffe bond-order und Promotionsenergie werden im Rahmen der Rekursions-

methode oft verwendet. Um Klarheit über die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten

der verschiedenen Definitionen zu schaffen, wurde die Rekursionsmethode im Anhang

B beschrieben.

Für eine korrekte Beschreibung der Bindungsenergie im Rahmen eines nichtortho-

gonalen Modells — ein solches Modell ist der Regelfall, wenn die Basisfunktionen als

atomare Funktionen interpretiert werden sollen — ist die Einführung des Formalismus

aus Kapitel 4.5, bei dem die Gesamtenergie in einzelne interpretierbare Beiträge sepa-

riert worden ist, notwendig. Eine essenziell wichtige Forderung, die in Börnsen et al.

[16, 17, 132] und am Ende von Kapitel 4.5 gestellt und ausführlich diskutiert wird, ist

die der Unabhängigkeit der definierten Größen von einer Potentialverschiebung.
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Kapitel 5

Implementierung im Rahmen

einer Ebene-Wellen-Methode

5.1 Das “mixed-basis”-Pseudopotentialprogramm

Die Modellierung von Festkörpern ist im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie auf zwei-

erlei Arten möglich: in der Form von großen Clustern oder als unendlich ausgedehnte

Strukturen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ausschließlich die zweite Methode verwen-

det, die z.B. für die Modellierung von freien perfekten periodischen kristallinen Struktu-

ren (→ Kapitel 6) vorteilhaft ist. Infolge des Blochschen Theorems müssen nämlich die

Einteilchen–Wellenfunktionen nur noch innerhalb einer Einheitszelle berechnet werden,

d.h. der Aufwand zur Lösung der Kohn–Sham–Gleichungen skaliert nur noch mit der

Zahl der Atome in der Einheitszelle.

Aus der Vielzahl der existierenden Verfahren zur Lösung der Einteilchen–Schrödin-

gergleichung für Kristalle wurde in der vorliegenden Arbeit das “mixed-basis”-Pseudopo-

tentialprogramm [133, 134, 135] gewählt. Dort wird das Potential der Atomrümpfe durch

ein Pseudopotential (→ Kapitel 2.2.4) ersetzt und eine Basis aus ebenen Wellen und

lokalisierten Funktionen verwendet. Die lokalisierten Funktionen φµlm(r−T−Rµ) sind

geeignet, die d–Valenzwellenfunktionen der 3d–Übergangsmetalle, die knotenfrei und re-

lativ stark am Kernort lokalisiert sind, zu beschreiben. In der gemischten Basis werden

55
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die Kristallwellenfunktionen dargestellt als

|ψkj〉 =
∑

G

ψkj
G |k + G〉 +

∑

µlm

νkj
µlm|φk

µlm〉 (5.1)

mit den ebenen Wellen

〈r|k + G〉 =
1√
Ωc

ei(k+G)r (5.2)

und den Blochwellen aus lokalisierten Funktionen:

〈r|φk
µlm〉 =

∑

T

eik(T+Rµ)φµlm(r−T−Rµ) . (5.3)

G bezeichnet die reziproken Gittervektoren, Ωc das Volumen der Einheitszelle, der Index

µ bezeichnet die verschiedenen Atome in der Einheitszelle des Kristalls, l und m sind

Drehimpulsquantenzahlen und T die Gittervektoren des Ortsraumgitters. Die lokalisier-

ten Funktionen überlappen nicht, sind an den Atomorten T+Rµ im Kristall zentriert

und haben folgende Form:

φµlm(r′) = fµl(r
′) il Klm(r̂′) , r′ = r−T−Rµ . (5.4)

Klm(r̂) sind die kubischen Kugelflächenfunktionen. Für den Radialanteil der lokalisier-

ten Funktionen fµl(r
′) gibt es verschiedene Ansätze, die in folgende Arbeiten ausführlich

beschrieben sind [126, 134, 136, 137, 138].

5.2 Projektion der Kristallwellenfunktionen

Wenn die Kristallwellenfunktion |ψkj〉 bereits in der verwendeten Bandstrukturmethode

in einer Basis aus atomlokalisierten Funktionen beschrieben wird, ist die Analyse aus

Kapitel 4 unkompliziert, da man als Atomorbitale die Basisfunktionen verwenden kann.

In den Arbeiten von Börnsen et al. [16, 17] wurde z.B. die Tight-Binding-Darstellung

der Linear-Muffin-Tin-Orbital-Methode (LMTO) [139] verwendet.

Die Verwendung von ebenen Wellen im Rahmen des “mixed-basis”-Pseudopotential-

programms erfordert einen zusätzlichen Schritt für die chemische Analyse der Bindun-

gen: die Projektion der Kristallwellenfunktionen |ψkj〉 auf eine Minimalbasis aus Bloch-

funktionen

ϕk
µlm(r) =

∑

T

eik(T+Rµ) ϕµlm(r−T−Rµ) , (5.5)
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konstruiert aus überlappenden, an den Atomen lokalisierten nichtorthogonalen Orbita-

len ϕµlm(r−T−Rµ). Die Entwicklungskoeffizienten der projizierten Kristallwellenfunk-

tionen

|χkj〉 =
∑

µlm

ckj
µlm|ϕk

µlm〉 (5.6)

lassen sich aus der dualen (oder adjungierten) Basis mit der inversen Überlappmatrix

der Blochfunktionen ermitteln:

ckj
µlm = 〈ϕk+

µlm|ψkj〉 mit |ϕk+
µlm〉 =

∑

µ′l′m′

|ϕk
µ′l′m′〉S−1

µ′l′m′ µlm(k) (5.7)

und

Sµlm µ′l′m′(k) = 〈ϕk
µlm|ϕk

µ′l′m′〉 . (5.8)

Wie gut die wahren Kristallwellenfunktionen mit den projizierten Kristallwellenfunk-

tionen übereinstimmen, kann durch die Berechnung des Spillage S abgeschätzt werden:

S =
1

Ne

2

Nkpt

∑

kj

fkj

(
1 − Rjj(k)

)
, (5.9)

mit der Überlappmatrix der projizierten Funktionen:

Rij(k) = 〈χki|χkj〉 =
∑

µlm

∑

µ′l′m′

cki∗
µ′l′m′Sµ′l′m′ µlm(k)ckj

µlm , (5.10)

der Anzahl der Valenzelektronen Ne, der Anzahl der k-Punkte Nkpt und den Beset-

zungszahlen fkj , die in dieser Arbeit mit der Gauß–Verschmierungsmethode nach Fu

und Ho [140] berechnet wurden. Das Spillage beschreibt, welcher Bruchteil der Norm

der Kristallwellenfunktionen im Mittel über alle besetzten Zustände bei der Projektion

verloren geht. Die atomaren Basisfunktionen

ϕµlm(r) = fµl(r) il Klm(r̂) (5.11)

werden als Produkt von kubischen Kugelflächenfunktionen und von Radialfunktionen

fµl(r) =
1√
Cµl

φPS
µl (λµlr)





(
1 − e

−γµl(r
cut
µl − r)2)

für r ≤ rcut
µl

0 für r ≥ rcut
µl

(5.12)

— die kontrahierte und abgeschnittene Pseudowellenfunktionen φPS
µl sind — geschrie-

ben. Sie enthalten drei Parameter, λµl, γµl und rcut
µl , die so lange variiert werden, bis
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das Spillage minimal wird1. Die Konstante Cµl sorgt für die Normierung:

rcut
µl∫

0

|fµl(r)|2 r2 dr = 1 . (5.13)

5.3 Zurück in den Ortsraum

Im Prinzip können die Größen Ecov, Eprom und Epolar mit Hilfe der Koeffizienten ckj
µ im

Blochraum ermittelt werden. Diese Größen sind aber nur dann geeignet, die Bindungen

zwischen lokalisierten Orbitalen zu beschreiben, wenn große nicht-primitive Einheits-

zellen verwendet werden. Die Blochwellen (→ Gl. 5.3) enthalten Anteile von lokali-

sierten Funktionen, die an den Nachbareinheitszellen (T 6= 0) zentriert sind. Bei der

Verwendung von großen Einheitszellen ist der Translationsvektor T groß und der Ein-

fluss der Atome benachbarter Einheitszellen auf das ursprüngliche Atom klein. Große

nicht-primitive Einheitszellen sind jedoch aufwendig zu berechnen, und es muss stets

nachgeprüft werden, ob die Größe der Einheitszelle ausreicht, um Effekte von den be-

nachbarten Einheitszellen auszuschließen.

Ein zweiter Zugang besteht darin, von den Entwicklungskoeffizienten der Blochwellen

zurück zu der ursprünglichen Ortsraumentwicklung der Kristallwellenfunktionen

|ψkj〉 =
∑

Tµlm

ckj
Tµlm|ϕµlm〉 (5.14)

zu gelangen. Dies kann durch folgende Vorschrift erreicht werden:

ckj
Tµlm = ckj

µlmeik(T+Rµ) . (5.15)

Die kovalente Bindungsenergie aus Gleichung (4.40) auf Seite 48 kann jetzt geschrieben

werden als:

Ecov Tµlm 0µ′l′m′ = Re
{∑

kj

fkjc
kj
µlm

(
ckj
µ′l′m′

)∗

eik(T+Rµ−R′
µ)·

[
H0µ′l′m′ Tµlm − S0µ′l′m′ Tµlm

(
H0µ′l′m′ 0µ′l′m′ + H0µlm 0µlm

2

)]}
.

(5.16)

1Die Optimierung der atomaren Basis kann in Strenge nur durch die Minimierung der Gesamtenergie

(Ritzsches Variationsprinzip) erfolgen. Es gibt jedoch Hinweise darauf (Die Abweichung der Ladungs-

dichte von der wahren Ladungsdichte ist proportional zum Spillage), dass die Güte der atomaren Basis

invers proportional zum Spillage ist.
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Entsprechend gilt für die Mulliken-Ladung aus Gleichung (4.38)

q0µlm = Re





∑

kj

∑

Tµ′l′m′

fkjc
kj
µlm

(
ckj
µ′l′m′

)∗

eik(T+Rµ−R′
µ)STµ′l′m′ 0µlm



 . (5.17)

5.4 Berechnung der Matrixelemente

Für die Projektion der Kristallwellenfunktionen auf die lokalisierte Basis wird die Über-

lappmatrix der Bloch-transformierten atomlokalisierten Projektionsorbitale Sµ′l′m′ µlm(k)

benötigt (→ Gl. 5.7). In einem erste Schritt werden also Überlapp-Matrixelemente und

Hamilton-Matrixelemente von Blochfunktionen berechnet, obwohl für die kovalente Bin-

dungsenergie (→ Gl. 5.16) und für die Mullikensche Ladung (→ Gl. 5.17) Matrixele-

mente der atomlokalisierten Orbitale im Ortsraum benötigt werden. Diese werden dann

durch eine Bloch-Rücktransformation aus den Matrizen im Blochraum gewonnen.

Da die atomaren Basisfunktionen sehr stark überlappen, können die Hamilton- und

die Überlappmatrix der Blochfunktionen nicht direkt im Ortsraum berechnet werden.

Wenn andererseits die Blochfunktionen nach ebenen Wellen entwickelt werden, tritt eine

Doppelsumme über die Fourierkomponenten in der Berechnung der Hamiltonmatrix auf,

〈ϕk
µ′l′m′ |Ĥ|ϕk

µlm〉 =
∑

G′,G

ϕ∗
µ′l′m′(k + G′) 〈k + G′|Ĥ|k + G〉ϕµlm(k + G) , (5.18)

die äußerst aufwendig zu berechnen ist und bei den 3d-Übergangsmetallatomen nur für
eine einatomige Einheitszelle durchführbar ist.

Um die Berechnung von größeren Systemen zu ermöglichen, wurde von den atoma-

ren Basisfunktionen eine angepasste weitreichende sphärische Besselfunktion abgezogen

[126], die gut durch ebene Wellen zu beschreiben ist. Die Differenzen zwischen den ato-

maren Basisfunktionen und den modifizierten Besselfunktionen sollen die Kristallwellen-

funktionen in Kernnähe beschreiben (→ Abb. 5.1) und müssen ab einem bestimmten

Radius auf Null abgefallen sein. Dieser Radius wird so gewählt, dass die lokalisierten An-

teile (loc) nicht überlappen und somit keine aufwendigen Mehrzentrenintegrale entste-

hen [134, 141]. Diese Trennung erlaubt es, die Überlapp- und Hamilton-Matrixelemente

der nichtüberlappenden stark lokalisierten Blochfunktionen (loc) im Ortsraum zu be-

rechnen und die Matrixelementen der Blochsummen aus modifizierten Besselfunktionen

(nl) nach ebenen Wellen zu entwickeln und im Fourierraum zu berechnen. Bei der Be-
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Abbildung 5.1: Radialfunktion der Rud atomaren Basisfunktion (durchgezogene Linie),

modifizierte Besselfunktion (gepunktete Linie) und Differenz beider Kurven (gestrichelte

Linie).

rechnung von gemischten Matrixelementen, die sowohl lokalisierte Funktionen als auch

Besselfunktionen enthalten, benutzt man entweder die Fourierdarstellung der lokalisier-

ten Funktion (bei den Matrixelementen der kinetischen Energie) oder die Ortsraum-

darstellung der ebenen Wellen (bei den Potentialmatrixelementen). Beide Anteile der

atomaren Basisfunktionen werden also nach ebenen Wellen bis zu einer moderaten (et-

wa der Wert, der im Selbstkonsistenzteil des “mixed-basis”-Pseudopotentialprogramms

verwendet wird) Abschneideenergie, ~2/2m‖k + G‖2 ≤ EAO
pw , entwickelt:

ϕk,nl
µlm(r) =

1√
Ωc

∑

G

ϕnl
µlm(k + G)ei(k+G)r (5.19)

ϕk,loc
µlm (r) =

1√
Ωc

∑

G

ϕloc
µlm(k + G)ei(k+G)r (5.20)
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mit den Entwicklungskoeffizienten:

ϕnl
µlm(k + G) = e−iGRµKlm(k̂ + G)

4π√
Ωc

∞∫

0

jl(||k + G||r)fnl
µl (r)r

2dr (5.21)

ϕloc
µlm(k + G) = e−iGRµKlm(k̂ + G)

4π√
Ωc

rµl∫

0

jl(||k + G||r)f loc
µl (r)r2dr .(5.22)

Der Hamiltonoperator wird in drei Teile zerlegt [126]:

Ĥ = T̂ + V̂local + V̂nloc . (5.23)

Der nichtlokale Anteil V̂nloc des Potentials beinhaltet allein das nichtlokale ionische

Pseudopotential und verschwindet außerhalb des Ionenrumpfbereichs, der lokale Anteil

V̂local umfasst die restlichen Potentialbeiträge (Hartree-, Austausch-Korrelationspotential

und lokaler Anteil des ionischen Pseudopotentials). Beide Potentiale werden im Orts-

raum und im Fourierraum berechnet. Damit lassen sich die Hamilton-Matrixelemente

der kinetischen Energie schreiben als:

〈ϕk,nl
µ′l′m′ |T̂ |ϕk,nl

µlm〉 =
∑

G

ϕnl ∗
µ′l′m′(k + G)

~2

2m
||k + G||2ϕnl

µlm(k + G) (5.24)

〈ϕk,nl
µ′l′m′ |T̂ |ϕk,loc

µlm 〉 =
∑

G

ϕnl ∗
µ′l′m′(k + G)

~2

2m
||k + G||2ϕloc

µlm(k + G) (5.25)

〈ϕk,loc
µ′l′m′ |T̂ |ϕk,loc

µlm 〉 =
~2

2m
δµ′µδl′lδm′m

rµl∫

0

(
d

dr
(rf loc

µl (r))2 + l(l + 1)(f loc
µl (r))2

)
dr ,

und für das lokale Potential gilt:

〈ϕk,nl
µ′l′m′ |V̂ loc|ϕk,nl

µlm〉 =
∑

G,G′

ϕnl ∗
µ′l′m′(k + G′)vloc(G′ − G)ϕnl

µlm(k + G) (5.26)

〈ϕk,nl
µ′l′m′ |V̂ loc|ϕk,loc

µlm 〉 =
∑

G′

ϕnl ∗
µ′l′m′(k + G′)e−iG′Rµ

∑

l′m′

l′′m′′

Clm
l′m′,l′′m′′il−l′Klm(k + G′)

· 4π√
Ωc

rµl∫

0

jl′(||k + G′||r)vloc
µl′′m′′(r)f loc

µl (r)r2dr (5.27)

〈ϕk,loc
µ′l′m′ |V̂ loc|ϕk,loc

µlm 〉 = δµ′µil−l′
∑

l′′m′′

Clm
l′m′,l′′m′′

rµl∫

0

f loc
µ′l′(r)v

loc
µl′′m′′(r)f loc

µl (r)r2dr

mit den Gaunt-Koeffizienten, die nur für bestimmte lm-Kombinationen ungleich Null

sind [142]:

Clm
l′m′,l′′m′′ =

∫
Klm(r̂) Kl′m′(r̂) Kl′′m′′(r̂) d2Ω (5.28)
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und für Summen, die bei l′max = 4 und l′′max = 6 abgebrochen werden.

Für den nichtlokalen Anteil des Pseudopotentials gilt:

〈ϕk,nl
µ′l′m′ |V̂ nl|ϕk,nl

µlm〉 =
∑

G,G′

ϕnl ∗
µ′l′m′(k + G′)

∑

µ

e−i(G′−G)Rµ (5.29)

·
lmax∑

l=1

vPS,nl
µl (k + G′,k + G)ϕnl

µlm(k + G) (5.30)

〈ϕk,nl
µ′l′m′ |V̂ nl|ϕk,loc

µlm 〉 =
∑

G′

ϕnl ∗
µ′l′m′(k + G′)e−iG′RµKlm(k̂ + G′)

· 4π√
Ωc

rµl∫

0

jl(||k + G′||r)vPS,nl
µl (r)f loc

µl (r)r2dr (5.31)

〈ϕk,loc
µ′l′m′ |V̂ nl|ϕk,loc

µlm 〉 = δµ′µδl′lδm′m

rµl∫

0

f loc
µl (r)vPS,nl

µl (r)f loc
µl (r)r2dr . (5.32)

Mit diesen Matrixelementen lässt sich die Hamilton-Matrix der Blochfunktionen wieder

zusammensetzen:

〈ϕk
µ′l′m′ |Ĥ|ϕk

µlm〉 =〈ϕk loc
µ′l′m′ |Ĥ|ϕk loc

µlm 〉 + 〈ϕk nl
µ′l′m′ |Ĥ|ϕk nl

µlm〉
〈ϕk loc

µ′l′m′ |Ĥ|ϕk nl
µlm〉 + 〈ϕk nl

µ′l′m′ |Ĥ|ϕk loc
µlm 〉 .

(5.33)

Für die Berechnung der kovalenten Bindungsenergie und der Mulliken-Ladung (→ Gl.

(5.16) und (5.17)) bedarf es einer Rücktransformation in den Ortsraum:

H0µ′l′m′ Tµlm =
1

Nkpt

∑

k∈1.BZ

e−ik(T−R′
µ+Rµ)Hµ′l′m′ µlm(k) , (5.34)

mit der Anzahl der k-Punkte in der ersten Brillouinzone Nkpt und

Hµ′l′m′ µlm(k) = 〈ϕk
µ′l′m′ |Ĥ|ϕk

µlm〉 . (5.35)

Entsprechende Gleichungen gelten auch für die Überlappmatrix. Durch Ausnutzen der

Symmetrie des Kristalls ist es möglich, die Summation auf die irreduzible Brillouinzone

(IBZ) zu beschränken:

H0µ′l′m′ Tµlm =
1

Nkpt

∑

k∈IBZ

wk

N

N∑

λ=1

e−i(Tλk)(T−Rµ′+Rµ)Hµ′l′m′ µlm(Tλk) , (5.36)

wobei wk die Anzahl der zum Wellenvektor k äquivalenten k–Punkte in der ganzen

Brillouin–Zone ist und N die Anzahl der Symmetrieoperationen der Raumgruppe kenn-

zeichnet. Mit der Seitz-Notation [143, 144] für Symmetrieoperationen gilt:

ΨTλk(r) = eiTλktλ {Tλ|tλ}Ψk(r) = eiTλktλΨ
(
{Tλ|tλ}−1

r
)

= eiTλktλΨ
(
T
−1
λ (r − t)

)
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und somit für die Blochfunktionen:

ϕTλk
µlm(r) = ei(Tλk)tλ

∑

T

eik(T+Rν)ϕµlm(Tλ(T−1
λ (r − tλ) − T − Rν)) , (5.38)

dabei ist Rν = T
−1
λ (Rµ − tλ) das Uratom zu Rµ.

Die atomaren Basisfunktionen werden als Produkt von Radialfunktion und kubi-

schen Kugelflächenfunktionen geschrieben (Gleichung 5.11). Da sich die kubischen Ku-

gelflächenfunktionen mit den Wignermatrizen drehen lassen (siehe Anhang C),

T
−1
λ Klm(r̂) = Klm(T̂λr) =

∑

m′

U l,λ
mm′Klm′(r̂) , (5.39)

gilt dies ebenso für die atomaren Wellenfunktionen:

ϕµnlm(Tλr) =
∑

m′

U l,λ
mm′ϕνnlm′(r) (5.40)

und

ϕTλk
µnlm(r) = ei(Tλk)tλ

∑

m′

U l,λ
m,m′ϕ

k
νnlm′(T−1

λ (r − tλ)) . (5.41)

Die Hamiltonmatrix für die Blochfunktionen lautet dann

HTλk
µ′l′m′,µlm =

∑

M1,M2

U l′,λ
m′,M1

U l,λ
m,M2

Hk
ν′l′M1,νlM2

, (5.42)

und Gleichung (5.36) lässt sich erneut schreiben als

H0µ′l′m′ Tµlm =
1

Nkpt

∑

k∈IBZ

wk

N

N∑

λ=1

e−i(Tλk)(T−R′
µ+Rµ)

·
∑

M1,M2

Uλ,l′

m′,M1
Uλ,l

m,M2
Hk

ν′l′M1,νlM2
,

(5.43)

wobei die erste Summe nur noch über die Anzahl der k-Punkte in der irreduziblen

ersten Brillouinzone Nkpt läuft. Für die Ecov und für die Bindungsordnung wurde die
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vollständig symmetrisierte Form implementiert,

Ecov =
1

Nkpt

∑

k∈1.BZ, j

fkj

∑

µlm

∑

µ′l′m′

ckj∗
µlmckj

µ′l′m′

[
Hk

µlm µ′l′m′ −
Sk

µlm µ′l′m′

2
(H0µ′l′m′ 0µ′l′m′ + H0µlm 0µlm)

]

=
1

Nkpt

∑

µlm

∑

µ′l′m′

∑

k∈IBZ, j

fkj
wk

N

N∑

λ=1

∑

M1,M2
M′

1
,M′

2

Uλ,l
m,M1

Uλ,l
m,M2

Uλ,l′

m′,M ′
1
Uλ,l′

m′,M ′
2
ckj∗
νlM1

ckj
ν′l′M ′

1

[
Hk

νlM2 ν′l′M ′
2
−

Sk
νlM2 ν′l′M ′

2

2
(H0µ′l′m′ 0µ′l′m′ + H0µlm 0µlm)

]
,

(5.44)

die für eine orts- und drehimpulsaufgelöste Analyse notwendig ist. Damit sind alle not-

wendigen Mittel zur Durchführung einer detaillierten Analyse der elektronischen Struk-

tur definiert.
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Kapitel 6

Stabilität der

Al3Ti-Verbindung

6.1 Einleitung

Die hohe Schmelztemperatur, die Oxidationsbeständigkeit und die niedrige Dichte der

Übergangsmetallaluminide sind attraktive Eigenschaften für zukünftige industrielle An-

wendungen. Der Mangel an Duktilität bei niedrigen Temperaturen einiger aluminium-

reicher Übergangsmetallaluminide hat deren bisherigen Einsatz eingeschränkt. Al3Ti ist

ein typisches Beispiel dafür, es besitzt eine besonders geringe Dichte (3.3g/cm3) und bil-

det eine schützende, stabile, temperaturbeständige Oxidschicht, ist leider extrem spröde.

Nach der allgemeinen Überzeugung sollte die Umwandlung von der tetragonalen

D022- zur kubischen L12-Struktur (→ Abb. 6.1) die Verbindung Al3Ti duktiler machen.

Diese Spekulation beruht auf der Tatsache, dass die L12-Struktur über eine ausreichende

Zahl unabhängiger Gleitsysteme verfügt, um nach dem Kriterium von von Mises die

Bedingungen für Duktilität zu erfüllen. Die Umwandlung von der stabilen D022-Struktur

zu der energetisch etwas ungünstigeren L12-Struktur in Al3Ti wurde durch Dotierung

erreicht. Die Zulegierung von weniger als 10 % der späten Übergangsmetallelemente

(TM) reicht aus, um die D022-Struktur zu stabilisieren [145, 146, 147, 148, 149, 150, 151].

Dabei besetzen die Dotieratome Al-Plätze in der D022-Struktur [147, 148, 151]. Trotz

all dieser Bemühungen bleibt Al3Ti unter Zugspannung spröde.

67
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Abbildung 6.1: L12- und D022-Struktur. Graue und schwarze (offene) Kreise stellen

Al-Atome (Übergangsmetallatome) dar.

In den vergangenen zehn Jahren wurden viele Versuche unternommen, die mecha-

nischen Eigenschaften der Übergangsmetallaluminide und insbesondere von Al3Ti mit

deren elektronischer Struktur zu erklären. Dazu entwickelten Zou und Carlsson [152]

ein Paarpotential für Übergangsmetallaluminide, das später von Phillips et al. [153] er-

weitert wurde und das für die späten Übergangsmetallaluminide gute Ergebnisse liefert

[154], obwohl die d-d Matrixelemente in diesem Modell vernachlässigt werden. Auch

der Übergang zwischen den dichtgepackten Strukturen der frühen Übergangsmetalla-

luminide zu den offeneren Strukturen der späten Übergangsmetallaluminide [155, 156]

wird von dem Modell richtig wiedergegeben. Andererseits können die Grundzustands-

strukturen der frühen Übergangsmetallaluminide (also auch von Al3Ti) nicht korrekt

reproduziert werden. Eine Tatsache, die auf die wichtige weitreichende Wechselwirkung
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der TMd-Orbitale (die im Modell unzureichend beschrieben sind) zurückzuführen ist.

Um den Grundzustand der frühen Übergangsmetallaluminide zu berechnen, müssen also

ab-initio Methoden eingesetzt werden.

Die technologische Relevanz, die erforderte ab initio-Behandlung des Materials und

die Tatsache, dass frühe Übergangsmetallaluminide keinen ionischen Bindungsanteil ha-

ben, machen Al3Ti zu einem idealen Kandidat für die Anwendung des in Kapitel 4 und

5 vorgestellten Formalismus.

6.2 Stabilisierung durch tetragonale Verzerrung

Die kubische L12- und die tetragonale D022-Struktur (Abb. 6.1) sind eng verwandt. Die

Verschiebung jeder (001)-Ebene der L12-Struktur um einen Vektor ( 1
2 , 1

2 , 0) (dies ent-

spricht einer periodischen Anordnung von Antiphasengrenzen) führt zur D022-Struktur.

Die nächsten Nachbarumgebungen der L12- und der unrelaxierten D022-Struktur sind

identisch. Die Al-Atome sind von 8 Al- und 4 TM-Atomen und die TM-Atome von 12

Al-Atomen direkt umgeben. Beide Strukturen unterscheiden sich jedoch bezüglich der

zweitnächsten Nachbarumgebung. In der D022-Struktur befinden sich z.B. mehr TM–Al

zweitnächste Nachbarbindungen als in der L12-Struktur [157].

Ref./Nr. Material Struktur c/a a[Å] B0[GPa]

1 Al3Ti L12 – 3.91 117

2 Al3Ti D022 2.23 3.79 116

3 Al3Sc L12 – 4.01 100

4 Al3Sc D022 2.16 3.94 96

[157] LMTO-ASA Al3Ti L12 – 3.91 150

[158] FLAPW Al3Ti L12 – 3.92 118

[157] LMTO-ASA Al3Ti D022 2.234 3.92 120

[158] FLAPW Al3Ti D022 2.25 3.78 118

[158] FLAPW Al3Sc L12 – 4.04 92

[155]Exp. Al3Ti D022 2.234 3.84

[155]Exp. Al3Sc L12 – 4.10

Tabelle 6.1: Kohäsionseigenschaften von Al3Ti und Al3Sc in der L12- und D022-

Struktur.



70 KAPITEL 6. STABILITÄT DER AL3TI-VERBINDUNG

In der D022-Struktur muss zwischen zwei unterschiedlichen Al-Atomklassen unter-

schieden werden. Die nichtäquivalenten Al-Atome sind in Abbildung 6.1 mit grauen

und schwarzen Kreisen gekennzeichnet. Die Bindung C der L12-Struktur spaltet in der

D022-Struktur in zwei unterschiedliche Bindungen auf (C und D). Entsprechend spaltet

die Al–Al-Bindung A der L12-Struktur in A und B auf.

Die Bindungseigenschaften von Al3Ti sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst. Diese

wurden berechnet mit einer Abschneideenergie von 18 Ry. Die Ergebnisse stimmen mit

früheren Rechnungen sehr gut überein. Das c/a-Verhältnis (die Höhe der Einheitszelle

durch die Gitterkonstante) und die Gitterkonstante in der D022-Struktur wurden aus

mehrere Bindungskurven für verschiedene c/a-Verhältnisse bestimmt. An die Daten-

punkte wurde dabei die universelle Bindungskurve nach Rose et al. [159] angepasst. Die

LDA-Ergebnisse unterschätzen die Gitterkonstante um etwa 1 Prozent und liegen somit

im Rahmen der erwarteten Genauigkeit.

Die tetragonale Verzerrung ist für die Stabilisierung der D022-Struktur gegenüber der

L12-Struktur notwendig. Die Gesamtenergie der D022-Struktur mit einem c/a-Verhält-

nis von 2.0 (im folgenden wird dieses Verhältnis als “ideal” bezeichnet) liegt über der

Energie der L12-Struktur (→ Abb. 6.2). Durch die tetragonale Verzerrung verändert

sich die nächste Nachbarumgebung, und es entstehen zwei unterschiedliche “nächste

Nachbarabstände”. Die Bindungslängen unterscheiden sich jedoch nur um etwa 10%

und der Einfachheit halber werden die 12 direkten Nachbarn von Al und TM weiterhin

als “nächste Nachbarn” (NN) bezeichnet.
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Abbildung 6.2: Kohäsions-

energie in Abhängigkeit vom

Volumen der Einheitszelle

für die L12-Struktur (ge-

strichelte Linie), für die

tetragonal relaxierte (c/a =

2.234) (durchgezogene Linie)

und für die ideale (c/a =

2) D022-Struktur (gepunktete

Linie).
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A B C D E F G H

(Al–Al) (Al–Al) (Ti–Al) (Ti–Al) (Al–Al) (Ti–Al) (Al–Al) (Ti–Ti)

rel. -31 -45 -50 -39 -1 +6 +5 -15

id. -32 -43 -46 -38 +3 +5 +5 -13

Tabelle 6.2: Kovalente Bindungsenergie in mRy für die nächsten Nachbarbindungen

(linke Spalten) und für die übernächsten Nachbarbindungen (rechte Spalten) in D022-

Al3Ti mit relaxiertem (rel.) und mit idealem (id.) c/a-Verhältnis.

Um den stabilisierenden Effekt der tetragonalen Verzerrung zu verstehen, wurde die

kovalente Bindungsenergie Ecov für die verzerrte und für die ideale D022-Struktur be-

rechnet (für die Details bei der Konstruktion der lokalen Orbitalen sei auf Anhang D

weiterverwiesen). Beide Rechnungen wurden bei dem Volumen der vollrelaxierten Ein-

heitszelle durchgeführt, da die Veränderung des Gleichgewichtsvolumens durch die c/a-

Relaxation vernachlässigbar ist (→ Abb. 6.2). Durch die Verzerrung der Einheitszelle bei

konstantem Volumen vergrößert (verkleinert) sich die Atomdichte in der (001)-Ebene

((100)-Ebene). Die Ergebnisse für die kovalente Bindungsenergie Ecov, die Promotions-

energie Eprom , die Polarisationsenergie Epolar und für die Summe E1 der drei Beiträge

sind für die relaxierte und für die ideale D022-Struktur in der zweiten und dritten Rei-

he von Tabelle 6.4 auf Seite 78 angegeben. Die stabile Struktur besitzt die größte1

kovalente Bindungsenergie (87 mRy größer als für die ideale Struktur). Die Promoti-

onsenergie begünstigt andererseits die unrelaxierte Struktur, aber nur um den kleinen

Betrag von 11 mRy. Der Beitrag der Polarisationsenergie ist vernachlässigbar. Demnach

wird die Stabilisierung durch die tetragonale Verzerrung maßgeblich durch die kovalen-

ten Anteile der Bindungsenergie bestimmt. Die Beiträge des Kristallfeldterms und des

Paarpotentialterms (siehe Kapitel 4.5) zur Bindungsenergie sind leider unzugänglich.

Diese könnten jedoch eine wichtige Rolle spielen, und es sollte stets bedacht werden,

dass in der vorliegenden Arbeit diese beiden Terme nicht in Betracht gezogen werden.

Die kovalenten Bindungsenergien für die wichtigsten Bindungen der D022-Struktur

(siehe Abbildung 6.1 für die Nomenklatur) sind in Tabelle 6.2 zu finden. Daraus ergeben

sich folgende wichtige Merkmale:

• Die 2NN-Bindungen sind allgemein wesentlich schwächer als die NN-Bindungen.

1Mit dem Ausdruck “größte” kovalente Bindungsenergie ist hier und im folgenden gemeint, dass der

Betrag der kovalenten Bindungsenergie am größten ist.
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Die übernächsten Nachbarbindungen G und F sind antibindend.

• Die Al–Al- und Ti–Al-NN-Bindungen haben vergleichbare kovalente Bindungs-

energien, und die alleinige Betrachtung der Ti–Al-Bindung (wie oft in der Lite-

ratur praktiziert) ist nicht immer ausreichend, um Aussagen über Stabilität oder

mechanische Eigenschaften treffen zu können.

• Die kovalenten Bindungsenergien begünstigen die relaxierte Struktur. Dies gilt für

alle Bindungen, bis auf die A- und F-Bindungen, die um den kleinen Betrag von

1 mRy die ideale Struktur bevorzugen.

• Die C-Bindung zwischen Ti und Al wird durch die Relaxation erheblich gestärkt

(von -46 mRy auf -50 mRy).

Im folgenden wird auf Punkt vier näher eingegangen, da es sich dabei um die

Schlüsselkomponente der Stabilisierung durch tetragonale Verzerrung handelt. Anschlie-

ßend wird die Wechselwirkung zwischen zweitnächsten Nachbarn behandelt.

Der Abstand zwischen Ti und Al entlang der Bindung C wird durch die Relaxation

gekürzt, wodurch sich die kovalente Bindungsenergie vergrössert. Dieser Zusammen-

hang kann jedoch nicht verallgemeinert werden, da sich z.B. die Bindungslänge der

D-Bindung durch die tetragonale Verzerrung zwar vergrößert, sich die Bindungsstärke2

aber dennoch vergrössert.

Die Betrachtung der orbital- (→ Tab. 6.3) und energieaufgelösten (→ Abb. 6.4)

kovalenten Bindungsenergien liefert zwei zusätzliche Informationen.

• Eine detaillierte Analyse von allen nächsten Nachbarbindungen bestätigt die vor-

hergehende Bemerkung: Die einzige nächste Nachbarbindung, die sich durch die

strukturelle Relaxation signifikant verändert, ist die Bindung C zwischen Ti und

Al. Alle weiteren nächsten Nachbarbindungen scheinen auf die Verzerrung der

Einheitszelle unempfindlich zu sein. Die kovalenten Bindungskurven für die rela-

xierte und die ideale Strukturen sehen sich in jeder Beziehung sehr ähnlich (nicht

abgebildet).

• Die Tid-Als- und die Tid-Alp-Bindungen liefern die hauptsächlichen Beiträge zu

den Ti–Al-Bindungen C und D. Die orbitalaufgelösten kovalenten Bindungsenergi-

en für die C-Bindung sind in Tabelle 6.3 angegeben. Die kovalente Bindungsenergie
2Der Ausdruck “Bindungsstärke” bezieht sich hier und im ganzen Kapitel streng genommen nur auf

die kovalente Bindungsenergie.



6.2. STABILISIERUNG DURCH TETRAGONALE VERZERRUNG 73

Tis-Als Tis-Alp Tis-Ald Tip-Als Tip-Alp Tip-Ald Tid-Als Tid-Alp Tid-Ald

-1.1 -3.8 -0.2 -3.3 -2.1 -0.8 -11.8 -22.2 -4.8

Tabelle 6.3: Orbitalaufgelöste kovalente Bindungsenergien in mRy für die Bindung C in

Al3Ti mit relaxiertem c/a-Verhältnis.

der Tid-Alp-Bindung ist etwa doppelt so groß wie die der Tid-Als-Bindung, alle

anderen Beiträge sind wesentlich kleiner.

In Abbildung 6.4 sind die energieaufgelösten kovalenten Bindungsenergien für die

dominanten Beiträge der Bindung C und D , d.h. zwischen Alp und Tid, angegeben.

Die dicken (dünnen) Linien bezeichnen die relaxierten (idealen) Strukturen. Die Bin-

dungslänge der Bindung D wird durch die tetragonale Verzerrung vergrößert. In der

energieaufgelösten Darstellung ist jedoch, außer einer leichten Verschiebung des binden-

den Peaks zu höheren Energien, kein signifikanter Unterschied zwischen relaxierter und

unrelaxierter Konfiguration zu beobachten. Im Gegensatz dazu verändert sich die Bin-

dung C deutlich, wenn die Einheitszelle relaxiert wird. Die kovalente Bindungsenergie

der Alp–Tid-Bindung nimmt bei der Verzerrung der Einheitszelle (also bei der Verklei-

nerung der Bindungslänge) in dem Energiefenster zwischen -1.5 eV und -0.5 eV zu. Die

COOP dieser Bindung (→ Abb. 6.3), die Auskunft über die Entwicklungskoeffizienten

der atomaren Orbitale und über den Überlapp der beteiligten Orbitale (→ Gleichung

(4.55) auf Seite 52) gibt, wird durch die Relaxation der Struktur im gesamten Energie-

bereich sehr deutlich erhöht. Der Vergleich mit der Erhöhung der Ecov zeigt, dass der

energetische Gewinn jedoch weniger deutlich ausfällt. Nichtsdestotrotz kann die Stabi-

lisierung der D022-Struktur durch die tetragonale Verzerrung der Einheitszelle auf die

Verstärkung der Tid-Alp-Komponente der Bindung C zurückgeführt werden.

Die Al–Al und Al–Ti zweitnächsten Nachbarbindungen sind erstaunlicherweise sehr

schwach, obwohl der Abstand zwischen den übernächsten Nachbarn nur 30% größer ist

als der Abstand zwischen den nächsten Nachbarn. Die kovalente Bindungsenergie hängt

stark von dem Abstand der Atome und von der lokalen Umgebung ab. Als Beispiel für

dieses komplizierte Verhalten ist die energieaufgelöste kovalente Bindungsenergie zwi-

schen den übernächsten Nachbaratomen der Bindung F in Abbildung 6.5 dargestellt. Auf

der linken Seite ist der Tid-Als-Anteil und auf der rechten Seite der Tid-Alp-Anteil der

Bindung dargestellt. Die gesamte kovalente Bindungsenergie der Tid–Als-Bindung wird

bei der Relaxation der Struktur größer, während sie bei der Tid–Alp-Bindung kleiner
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wird. In diesem Fall ist es also notwendig, alle führenden Orbitalbeiträge der Bindung

zu analysieren. Das Bild aus der Molekülphysik, bei dem die bindenden und antibinden-

den Zustände deutlich getrennt voneinander vorliegen und sukzessiv aufgefüllt werden,

kann mit delokalisierten Elektronen wie mit den Als-Elektronen nicht mehr angewendet

werden.

Die Ti–Ti übernächste Nachbarbindung verhält sich deutlich anders als die über-

nächste Ti–Al-Bindung und liefert einen deutlichen Beitrag zur kovalenten Bindungs-

energie. Die lange Reichweite der Tid-Orbitale ermöglicht nämlich die Überwindung des

großen Abstandes zwischen den übernächsten Nachbarn.

Um die Untersuchung des Einflusses der tetragonalen Verzerrung auf die elektroni-

sche Struktur zu vervollständigen, werden Valenzladungsdichten analysiert. Dazu ist in

Abbildung 6.6 die Differenz zwischen der Valenzladungsdichte der gemischten (enthält

Ti- und Al-Atome) (001)-Ebene und der Superposition von atomaren Valenzladungs-

dichten abgebildet (“Differenzladungsdichte”). Das Bild auf der linken Seite stellt die

relaxierte Einheitszelle und das Bild auf der rechten Seite die ideale Struktur dar. In

Abbildung 6.7 sind die entsprechenden Bilder für die (010)-Ebene zu sehen. In allen

vier Bildern ist zu bemerken, dass sich die Elektronen durch die Kondensation der

Atome in den Zwischenbereich begeben. Der markante Unterschied zwischen den Dif-

ferenzladungsdichten der relaxierten und der idealen Struktur besteht darin, dass bei

der relaxierten Struktur mehr Ladung umverteilt wird. Es wird mehr Ladung in den

Zwischenbereich gebracht und mehr Ladung von den Rumpfbereichen abgezogen. Die

Differenzladungsdichten entlang der C-, der H- und der E-Bindungen (alle drei in der



6.2. STABILISIERUNG DURCH TETRAGONALE VERZERRUNG 75

−8 −6 −4 −2 0 2 4
Energie [eV]

−0.05

−0.04

−0.03

−0.02

−0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04
E

c
o

v
 [

R
y
/e

V
]

−0.05

−0.04

−0.03

−0.02

−0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

IE
c
o

v
 [

R
y
]

−8 −6 −4 −2 0 2 4
Energie [eV]

−0.03

−0.02

−0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

E
c
o

v
 [

R
y
/e

V
]

−0.04

−0.03

−0.02

−0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

IE
c
o

v
 [

R
y
]

Abbildung 6.4: Kovalente Bindungsenergien für die Bindung C (links) und D (rechts)

zwischen Tid und Alp. Die dicken (dünnen) Linien sind Ergebnisse für die relaxierte

(ideale) Struktur. Gepunktete Linien stellen die entsprechenden integrierten Größen dar.

Die Fermi-Energie liegt bei Null.
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Abbildung 6.5: Kovalente Bindungsenergien für die Tid-Als- (links) und Tid-Alp-

(rechts) übernächste Nachbarbindung F. Die dicken (dünnen) Linien sind für die re-

laxierte (ideale) Struktur. Die gepunkteten Linien für die entsprechenden integrierten

Größen. Die Fermi-Energie liegt bei Null.
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H

C

E

Abbildung 6.6: Differenzladungsdichte der (001)-Ebene in der D022-Struktur für das

relaxierte (links) und für das ideale (rechts) c/a-Verhältnis. Positive Dichtedifferenzen

sind mit durchgezogenen, negative mit gestrichelten Linien dargestellt. Der Unterschied

zwischen zwei Höhenlinien beträgt 0.002 Elektronen/a.u.3. Offene (volle) Kreise mar-

kieren die Positionen der Ti (Al) Rümpfe.

(001)-Ebene, Abb. 6.6) sind größer in der relaxierten als in der idealen Struktur. Die-

ses Verhalten entspricht dem klassischen Bild, dass stärkere Bindungen durch größere

interatomare Ladungen gekennzeichnet werden. Diese Annahme muss jedoch in Frage

gestellt werden, wenn z.B. die Bindung F zwischen Ti und Al in Betracht gezogen wird

(→ Abb. 6.7). Entlang der Bindung F in der relaxierten Struktur befindet sich mehr

Ladung als entlang der entsprechenden Bindung in der unrelaxierten Struktur. Die ko-

valente Bindungsenergie der Bindung F ist jedoch bei der relaxierten Struktur stärker

antibindend als bei der unrelaxierten Struktur.

Desweiteren beobachtet man, dass durch die Relaxation die Ti-Atome isotroper in

der (010)-Ebene und anisotroper in der (001)-Ebene werden. Die Differenzladungsdichte

um die Al-Atome ist dagegen in beiden Strukturen sehr isotrop. Die Relaxation der

Struktur bewirkt dort keine richtungsabhängige Umverteilung der Elektronen, wie es

von freien Elektronen zu erwarten ist.
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H
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Abbildung 6.7: Wie Abbildung 6.6 für die (010)-Ebene. Graue Kreise markieren die

Positionen von Al-Rümpfen (→ Abb. 6.1)
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6.3 Wettbewerb zwischen der L12- und der

D022-Struktur

Um die strukturelle Stabilität der Al3Ti-Verbindung zu untersuchen, ist es von Vor-

teil, diese mit einer ähnlichen Verbindung zu vergleichen, die in der konkurrierenden

L12-Struktur kristallisiert. Der beste Kandidat ist dafür Al3Sc, da es nur ein Elektron

weniger als Al3Ti besitzt und in der L12-Struktur kristallisiert. Um beide Materialien

miteinander zu vergleichen, wurden detaillierte Berechnungen der kovalenten Bindungs-

energien und der Bindungsordnungen durchgeführt. Dazu wurde das c/a-Verhältnis und

die Gitterkonstante von Al3Sc und Al3Ti bestimmt (→ Tabelle 6.1 auf Seite 69). Die

Übereinstimmung mit dem Experiment und mit anderen theoretischen Arbeiten ist sehr

gut.

Aus Tabelle 6.4 ist die gesamte kovalente Bindungsenergie, die Promotionsenergie

und die Polarisationsenergie von Al3Sc in beiden Strukturen zu entnehmen. Die kova-

lente Bindungsenergie bevorzugt die stabile L12-Struktur, und die Promotionsenergie

sowie die Polarisationsenergie spielen eine untergeordnete Rolle.

Die Ergebnisse der orbitalaufgelösten kovalenten Bindungsenergien in Tabelle 6.5

zeigen, dass die Al–Al nächste Nachbarbindungen in beiden Materialien in jeweils der-

selben Struktur sehr ähnlich sind, während sich die TM–Al-Bindungen deutlich vonein-

ander unterscheiden. Im folgenden wird auf diesen letzten Aspekt näher eingegangen

und die kovalente Bindungsenergie der nächsten Nachbarbindung zwischen TM und Al

in der L12-Struktur (Bindung C) der Bindungsenergie der entsprechenden Bindungen

(Bindungen C und D) in der D022-Struktur gegenüber gestellt. Der Vergleich führt

auf qualitative Unterschiede zwischen Al3Ti und Al3Sc. In Al3Sc ist die kovalente Bin-

Al3Ti–L12 Al3Ti–D022 ideal Al3Ti–D022? Al3Sc–L12? Al3Sc–D022

Ecov -1609 -1563 -1650 -1607 -1505

Eprom 934 921 932 888 872

Epolar 0 1 1 0 0

E1 -675 -641 -717 -720 -633

Tabelle 6.4: Kovalente Bindungsenergien (Ecov ), Promotionsenergie (Eprom ) und Pola-

risationsenergie (Epolar) und Summe aus allen drei Termen, E1, in mRy. stabile Struk-

turen sind mit einem Stern markiert.
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A (Al–Al) B (Al–Al) C (TM–Al) D (TM–Al)

Al3Ti D022? -31 -45 -50 -39

Al3Sc D022 -34 -43 -39 -33

Al3Ti L12 -38 -40

Al3Sc L12? -39 -37

E(Al–Al) F (TM–Al) G (Al–Al) H (TM–TM)

Al3Ti D022? -1 +6 +5 -15

Al3Sc D022 +2 +4 +6 -12

Al3Ti L12 +4 +11 -9

Al3Sc L12? +3 +12 -9

Tabelle 6.5: Kovalente Bindungsenergie in mRy sortiert nach Bindungen (siehe Abbil-

dung 6.1 für die Nomenklatur der Bindungen) für Al3Ti und Al3Sc in der L12- und

in der D022-Struktur. Stabile Strukturen sind mit einem Stern markiert. In der oberen

(unteren) Tabelle sind die nächsten (übernächsten) Nachbarbindungen angegeben.

dungsenergie der Bindung C in beiden Strukturen vergleichbar, während die Bindung

D in der D022-Struktur schwächer als die Bindung C ausfällt. In Al3Ti ist die kovalente

Bindungsenergie der Bindung D in der D022-Struktur fast identisch zur kovalenten Bin-

dungsenergie der Bindung C in der L12-Struktur. Die Bindung C in der D022-Struktur

ist stärker als die Bindung C der L12-Struktur. In anderen Worten: Die Bindung C in der

L12-Struktur spaltet sich in der D022-Struktur in zwei unterschiedliche Bindungen (C

und D) auf. Diese Aufspaltung verläuft in beiden Materialien unterschiedlich: In Al3Ti

wird die Bindung C (in der (001)-Ebene) gestärkt, und in Al3Sc wird die Bindung D

(in der (100)-Ebene) geschwächt.

In Tabelle 6.6 sind die Bindungsordnungen für die verschiedenen Bindungen der L12-

und der D022-Struktur aufgeführt. Alle Beobachtungen zu der kovalenten Bindungsener-

gie sind bei der Betrachtung der Bindungsordnung weiterhin gültig. Qualitativ geben

beide Größen das gleiche Bild ab, mit kleinen quantitativen Unterschieden. Die ener-

gieaufgelöste Bindungsordnung, die COOP (crystal orbital overlap population), und die

kovalente Bindungsenergie für die Tid-Alp-Bindung in der L12-Struktur sind in Ab-

bildung 6.8 dargestellt. Das qualitative Verhalten beider Kurven ist sehr ähnlich, die

Trennung zwischen den bindenden und den antibindenden Zuständen erfolgt etwa bei

gleichen Energien. Das Verhältnis der Amplituden der bindenden und antibindenden
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A (Al–Al) B (Al–Al) C (TM–Al) D(TM–Al)

Al3Ti D022? 0.078 0.136 0.141 0.110

Al3Sc D022 0.092 0.117 0.111 0.099

Al3Ti L12 0.105 0.112

Al3Sc L12? 0.104 0.108

E (Al–Al) F (TM–Al) G (Al–Al) H (TM–TM)

Al3Ti D022? 0.000 -0.004 -0.005 0.020

Al3Sc D022 -0.002 -0.003 -0.005 0.014

Al3Ti L12 -0.004 -0.009 0.011

Al3Sc L12? -0.003 -0.009 0.011

Tabelle 6.6: Wie Tabelle 6.5, jetzt für die Bindungsordnung.

Maxima ist jedoch unterschiedlich. Die kovalente Bindungsenergie sagt etwa gleich-

starke bindende und antibindende Anteile voraus, während die COOP-Kurve stärkere

bindende Anteile angibt. Dennoch können die Informationen aus den weitaus weniger

aufwendigen COOP’s wertvoll für die Analyse der Elektronenstruktur von Al3Ti sein.

Es ist möglich, mit Hilfe der energieaufgelösten kovalenten Bindungsenergie die Er-

gebnisse noch etwas genauer zu erfassen. Aus den verschiedenen Orbitalbeiträgen der

TM–Al-Bindung wurde in den Abbildungen 6.9 und 6.10 die dominierende Tid-Alp-

Komponente abgebildet. Alle weiteren Beiträge spielen eine untergeordnete Rolle und

werden nicht genauer untersucht. Die Abbildungen auf der linken Seite zeigen die TMd-

Alp-Anteile der C-Bindung in der L12-Struktur, die mittleren Bilder die entsprechen-

den Anteile für die C-Bindung und die rechten Bilder für die D-Bindung in der D022-

Struktur. Die durchgezogenen Linien stellen die kovalenten Bindungsenergien dar und

die gepunkteten Linien die entsprechenden integrierten Größen IEcov. Der Wert von

IEcov an der Fermi-Energie (in allen Bildern auf Null gesetzt) ist die kovalente Bin-

dungsenergie der TMd-Alp-Bindung. Bei der Scd-Alp-Bindung in der L12-Struktur er-

reicht die kovalente Bindungsenergie den optimalen Wert. Die Fermi-Energie liegt genau

zwischen den gefüllten bindenden Zuständen und den leeren antibindenden Zuständen.

Der Wert des Integrales IEcov ist bei der Fermi-Energie maximal, und jede Verschiebung

der Fermi-Energie würde zu einer Erniedrigung der Bindungsenergie führen. Die Situa-

tion ist bei Al3Ti in der L12-Struktur nicht so günstig. Die antibindenden Zustände, die

bei Al3Sc oberhalb der Fermi-Energie liegen, werden bei Al3Ti bereits teilweise gefüllt.
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Abbildung 6.8: Kovalente Bindungsenergie (durchgezogene Linie) und COOP (gestri-

chelte Linie) für die Tid-Alp-Bindung in der L12-Struktur. Die Fermi-Energie liegt bei

Null.

Der Umschlag zwischen den bindenden und antibindenden Zuständen liegt etwa 0.8 eV

unterhalb der Fermi-Energie, und die Struktur wird destabilisiert. In der D022-Struktur

sind die Umstände für Al3Ti günstiger. Die gefüllten Zustände der Bindungen C und

D sind durchweg bindend, und die D022-Struktur wird gegenüber der L12-Struktur

favorisiert. Anders ausgedrückt, kann der Übergang von der L12- zur stabilen D022-

Struktur durch das Entleeren von antibindenden Tid-Alp-Zuständen erklärt werden. In

Al3Sc ist die D022-Struktur ungünstiger als die L12-Struktur. Dies ist der Fall, da in

der D022-Struktur nicht etwa antibindende Zustände bevölkert werden, sondern da viele

der bindenden Zustände leer bleiben.

Der Vergleich zwischen den Abbildungen 6.9 und 6.10 zeigt, wie gut das rigid-band

Modell erfüllt ist. Die Kurven der kovalenten Bindungsenergie scheinen —zumindest was
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Abbildung 6.9: Kovalente Bindungsenergien Ecov (durchgezogene Linien) und entspre-

chende integrierten Größen IEcov (gestrichelte Linien) für die Tid–Alp-Bindung in

Al3Ti. Das linke Bild stellt die C-Bindung in der L12-Struktur, das mittlere die C-

Bindung und das rechte die D-Bindung in der D022-Struktur dar.
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Abbildung 6.10: Wie Abbildung 6.9, jetzt für Al3Sc.

die besetzten Zustände betrifft— um eine Konstante entlang der Energieachse verscho-

ben zu sein. Dies ist an der Als–Als-Bindung (→ Abb. 6.11) besonders gut zu erkennen.

Da das rigid-band Modell gut erfüllt zu sein scheint, kann in diesem Sinne die progressive

Stabilisierung der D022-Struktur von Al3Sc nach Al3Ti bis zu VAl3 [160] erklärt werden.

Eine Verschiebung der Fermi-Energie nach rechts, bei konstant gehaltener Bandstruk-

tur, simuliert die Substitution von Ti durch V. Dabei werden bindende Zustände in
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Abbildung 6.11: Kovalente Bindungsenergie Ecov (durchgezogene Linie) und entspre-

chende integrierte Größe IEcov (gestrichelte Linie) für die Als–Als-Bindung in Al3Sc

(dünne Linien) und Al3Ti (dicke Linien) in der L12-Struktur.

den Vd-Alp-Bindungen der D022-Struktur und antibindende Zustände bei der Vd-Alp-

Bindung in der L12-Struktur gefüllt. Die L12-Struktur, die bei Al3Ti nur sehr leicht

ungünstiger als die D022-Struktur ist, wird bei VAl3 deutlich ungünstiger. Die Bindung

C sowie die Bindung D in der D022-Struktur werden vermutlich bei VAl3 optimal: alle

bindende Zustände gefüllt und alle antibindende leer. Diese Herleitung aus dem rigid-

band Modell wird von den Rechnungen von Carlsson bestätigt. Dort wurde VAl3 in

verschiedene Strukturen berechnet und die D022-Struktur als die günstigste (sogar ohne

Relaxation des c/a-Verhältnisses) befunden. Die Tatsache, dass die Größe der Atome

von Sc nach V abnimmt, scheint für die aktuelle Problemstellung eine untergeordnete

Rolle zu spielen.

Für CrAl3, MnAl3 und für die späten Übergangsmetallaluminide wird die D022-

Struktur durch die sukzessive Auffüllung antibindender Zuständen destabilisiert, und
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andere Strukturen [156], die hier nicht vorgestellt sind, werden eingenommen.

Eine weitere Anwendung des rigid-band Modells besteht darin, das Einbringen von

Dotieratomen durch eine Verschiebung der Fermi-Energie zu simulieren. Das Einbringen

von divalenten Übergangsmetallatomen, die auf den Plätzen der trivalenten Al-Atome

substituieren, wird bei Al3Ti die in der L12-Struktur besetzten antibindenden Zustände

entvölkern. Gleichzeitigt werden bindende Zustände in der D022-Struktur entleert, und

die L12-Struktur wird gegenüber der D022-Struktur stabilisiert.

Im Fall von Al3Ti sind die Verhältnisse einfach, und die Analyse der Ecov mit Hilfe

des rigid-band Modells reicht aus, um die experimentell mehrfach bestätigte [145, 146,

147, 148, 149, 150, 151] Stabilisierung der L12-Struktur durch ternäre Addition von

Übergangsmetallatomen zu erklären. Die Erklärung kann auf die Analyse der Tid-Alp-

Bindung allein zurückgeführt werden.

Eine weitere Methode bei der Interpretation von elektronischen Strukturen ist die

Populations- oder Ladungsanalyse. Dabei kann auf zwei verschiedene Arten vorgegan-

gen werden. Die Ladung kann innerhalb einer Atomkugel mit einem bestimmten Radius

aufintegriert werden. Dies betont den elektrostatischen Aspekt mit dem Nachteil, dass

die Ergebnisse vom Integrationsradius abhängen. Die zweite Möglichkeit ist die Mulli-

kensche Aufteilung der Ladung (→ Kapitel 4.5), die den kovalenten Charakter der Wech-

selwirkung betont. In Tabelle 6.7 ist die Mullikensche Populationsanalyse für Al3Ti und

Al3Sc angegeben. Dabei wird die Differenz zwischen der Besetzung der Orbitale im Kri-

stall zu der Besetzung der Orbitale im Atom, qα−Nα, angegeben. Die Orbitalbesetzung

im Atom lautet 3s23p1 für Al, 3d24s24p0 für Ti und 3d14s24p0 für Sc. Die eben defi-

nierte Differenz ist am TM- sowie am Al-Atom sehr klein und deutet auf einen kleinen

Elektronentransfer3 von den TM-Atomen zu den Al-Atomen hin. Diese Beobachtung

unterscheidet sich deutlich von der Populationsanalyse der späten Übergangsmetallalu-

minide. Dort wurde ein Transfer von einem Elektron vom Al zum Übergangsmetallatom

mit der Integrationsmethode [161] sowie mit der Mullikenschen Analyse [17] berechnet.

Die Umverteilung der Elektronen zwischen den verschiedenen Orbitalen an einem Atom

ist in beiden Materialien und in beiden Strukturen sehr ähnlich. Bei Al wird ein Anteil

von etwa 0.7 Elektronen vom s-Orbital zum p-Orbital promoviert. Die in der D022-

Struktur kristallographisch unterschiedlichen Al-Atome haben eine leicht unterschiedli-

che Besetzung der p-Orbitale. Diese beträgt für die grauen Atome aus Abbildung 6.1

3Für eine Diskussion über den Zusammenhang zwischen Ionizität und Mullikenscher Aufteilung der

Ladung siehe Seite 45.



6.3. WETTBEWERB L12– D022 85

Altot Als Alp Ald TMtot TMs TMp TMd

Al3Ti L12 0.038 -0.759 0.744 0.053 -0.115 -1.569 0.248 1.206

Al3Ti D022 -0.060 -0.697 0.584 0.055 -0.055 -1.553 0.357 1.140

0.058 -0.768 0.778 0.048

Al3Sc L12 0.094 -0.705 0.756 0.042 -0.281 -1.687 0.243 1.166

Al3Sc D022 0.007 -0.654 0.615 0.047 -0.332 -1.619 0.273 1.014

0.162 -0.678 0.806 0.036

Tabelle 6.7: Mullikensche Populationsanalyse für Al3Ti und Al3Sc in der L12- und in der

D022-Struktur. Die kristallographisch unterschiedlichen Al-Atome in der D022-Struktur

sind auf zwei getrennte Zeilen aufgetragen (siehe Text).

(zweite Zeile in Tabelle 6.7) etwa 0.2 Elektronen mehr als die der schwarzen Atome

(erste Zeile), ein Ergebnis, das auf die unterschiedlichen übernächsten Nachbarumge-

bungen zurückzuführen ist. Die grauen Atome haben 6 übernächste Nachbar Al-Atome,

während die schwarzen Atome 4 übernächste Nachbar Al und 2 übernächste Nachbar

TM-Atome besitzen. Der Al d-Kanal ist nur schwach besetzt. Bei Ti und Sc werden

s-Elektronen in den p und hauptsächlich in den d-Kanal promoviert.

Um die Beobachtungen zu vervollständigen, wurden Differenzladungsdichten für bei-

de Verbindungen in der (010)-Ebene der D022-Struktur berechnet (→ Abb. 6.12). Im

zentralen Bereich der Abbildungen sind die Al–Al-Bindungen zu sehen. Diesbezüglich

sind beide Verbindungen sehr ähnlich. Das Austauschen von Ti durch Sc bewirkt keine

Änderung am Al-Atom und auch fast keine Änderung zwischen den Al-Atomen. Diese

Beobachtung ist im Einklang mit den Ergebnissen der kovalenten Bindungsenergien der

NN-Al–Al-Bindungen (→ Tabelle 6.5 auf Seite 79). Die kovalenten Bindungsenergien der

NN-Al–Al-Bindungen sind in Al3Ti und in Al3Sc sehr ähnlich. Die Differenzladungs-

dichten entlang der H TM–TM-Bindungen sind in beiden Materialien ebenfalls sehr

ähnlich, und die kovalenten Bindungsenergien unterscheiden sich mit -15 mRy in Al3Ti

und -12 mRy in Al3Sc nur geringfügig. Zwischen den übernächsten Nachbarn TM und

Al gibt es eine erhöhte Ladungsdichte bei Al3Ti, die bei Al3Sc fehlt. Im Gegensatz zur

allgemeinen Interpretation bewirkt diese Akkumulierung bei Al3Ti keine Verstärkung

der Bindung, sondern ist vielmehr mit dem Füllen von antibindenden Zuständen zu er-

klären. Die übernächste Nachbarbindung F zwischen TM und Al ist schwächer in Al3Ti

als in Al3Sc. Die eben angeführte Ladungsansammlung ist gleichzeitig für das Füllen



86 KAPITEL 6. STABILITÄT DER AL3TI-VERBINDUNG

H
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Abbildung 6.12: Differenz zwischen der Valenzladungsdichte in der (010)-Ebene der

D022-Struktur und der Superposition von atomaren Valenzladungsdichten für Al3Ti (lin-

kes Bild) und für Al3Sc (rechtes Bild)

von bindenden Zuständen bei der nächsten Nachbarbindung D zwischen Ti und Al (→
Abb. 6.9) verantwortlich und erklärt die größere Bindungsenergie in Al3Ti (-39 mRy in

Tab. 6.5 auf Seite 79) als in Al3Sc (-33 mRy).

Als nächstes sollen die Brucheigenschaften von Al3Ti und Al3Sc untersucht werden,

da diese für die industrielle Anwendung eine sehr wichtige Rolle spielen und weil die

Analyse der kovalenten Bindungsenergie aufschlussreich für das Verständnis dieser Ei-

genschaften sein kann. Frühere theoretische Arbeiten [158, 160, 162] betonen die Wich-

tigkeit der gerichteten TMd-Alp-Bindungen in Al3Ti und Al3Sc. Wang [162] kommt zum

Schluss, dass wenn gerichtete Bindungen die Dissoziation von Versetzungen in <112>/6

Typ Shockley partials in der Gleitebene verhindern, die Verbindung spröde wird. Es ist

interessant, Al3Ti und Al3Sc mit der in der L12-Struktur duktilen Verbindung Ni3Al zu

vergleichen. Für die Richtungsabhängigkeit der Bindungen gibt es deutliche Anzeichen

aus der kovalenten Bindungsenergie. Die TM–Al Bindung in der L12-Struktur spaltet

in zwei Bindungen C und D der D022-Struktur auf. Bei Al3Ti sind die Bindungen C

und D sehr unterschiedlich (-39 mRy und -50 mRy). Die gleiche Beobachtung kann für

die Al–Al-Bindung A, die in zwei Bindungen A (-31 mRy) und B (-45 mRy) aufspal-



6.3. WETTBEWERB L12– D022 87

A B C D E F G H

(Ni-Ni) (Ni-Ni) (Al-Ni) (Al-Ni) (Ni-Ni) (Ni-Al) (Ni-Ni) (Al–Al)

L12 -30 -50 +3 +1 -5

D022 -29 -28 -49 -50 +3 -2 +2 -3

Tabelle 6.8: Kovalente Bindungsenergie in mRy für die nächsten (obere Tabelle) und

übernächsten (untere Tabelle) Nachbarbindungen in Ni3Al in der L12- und D022-

Struktur. Siehe Abb. 6.1 für die Nomenklatur der Bindungen.

tet, gemacht werden. Durch die unterschiedliche zweitnächste Nachbarumgebung in der

D022-Struktur werden die Bindungen in Al3Ti stark anisotrop. Die Situation ist für

Ni3Al gänzlich anders (→ Tabelle 6.8). Die Bindung C in der L12-Struktur (-50 mRy)

spaltet in der D022-Struktur in zwei sehr ähnlich starke Bindungen auf (-49 mRy und -

50 mRy). Die Bindung A in der L12-Struktur (-30 mRy) spaltet in zwei fast gleich starke

Bindungen (-29 mRy und -28 mRy) auf. Die Veränderung der übernächsten Nachbar-

umgebung hat auf die nächsten Nachbarbindungen in Ni3Al fast keinen Einfluss, im

vollen Gegensatz zu den Beobachtungen zu Al3Ti oder Al3Sc.

Ein weiterer markanter Punkt ist die Tatsache, dass die nächsten Nachbarbindun-

gen in L12-Al3Ti und L12-Al3Sc (Bindungen A und C) etwa die gleiche kovalente Bin-

dungsenergie haben. Bei Ni3Al sind die Ni–Ni-Bindungen wesentlich schwächer als die

Ni–Al-Bindungen. Dies könnte der Grund für die isotropen elastischen Konstanten von

Al3Ti und für die anisotropen Konstanten in Ni3Al [163, 164] sein.
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Kapitel 7

Die Sauerstoffadsorption an

der Ru(0001)-Oberfläche

7.1 Einleitung

Die heterogene Katalyse ist in der chemischen Industrie und in anderen technologisch

wichtigen Anwendungsbereichen von großer Bedeutung. Die Oxydation von Kohlen-

monoxid zu Kohlendioxid ist zum Beispiel die Schlüsselreaktion zur Einhaltung der

CO Emissionsgrenzwerte in Verbrennungsanlagen. Wegen der technologischen Relevanz

und wegen der relativen Einfachheit des Prozesses wurden bereits viele experimentelle

und theoretische Untersuchungen zu diesem Thema durchgeführt. Insbesondere wurde

die CO-Oxydation an der Ru-(0001)-Oberfläche von der Gruppe von Herrn Scheffler

[165, 166, 167, 168, 169] sowie von anderen Gruppen [170, 171, 172] mit Hilfe von

Methoden der Dichtefunktionaltheorie untersucht und mit Ergebnissen von LEED-

Experimenten [173, 174, 175], die Informationen über die Relaxation der ersten Atom-

lagen geben, verglichen.

In der vorliegenden Arbeit soll der erste Schritt der Katalyse-Reaktion (der eben-

falls die Grundlage der Oxydation der Metalloberfläche darstellt), d.h. die Adsorption

von Sauerstoff an der Ru(0001)-Oberfläche, untersucht werden. Auf der mikroskopi-

schen Skala induziert die Sauerstoffadsorption deutliche Änderungen der elektronischen

Struktur, die sich durch die Bildung starker chemischer Bindungen äußern [176, 177].

Diese Merkmale machen dieses System zu einer attraktiven Spielwiese für die Anwen-

89
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dung von Werkzeugen der chemischen Analyse. Das Verhalten von Sauerstoff an der

Metalloberfläche hängt natürlich von vielen Parametern ab, u.a. von der Temperatur,

von der Bedeckung und von der Orientierung der Oberfläche des Substrats. In dieser

Arbeit werden Grundzustandsrechnungen bei T=0 durchgeführt und der Einfluss der

Temperatur auf die elektronische Struktur lediglich als eine Verschmierung der Fermi-

Energie angesehen1. Für die Wahl der Bedeckung und der Oberflächenorientierung wur-

de auf Ergebnisse von Experimenten [181, 182, 168, 173] und von früheren theoretischen

Arbeiten zurückgegriffen [169, 183, 165].

Im diesem Kapitel werden die elektronischen Eigenschaften von Ru in der hexagonal

dichtesten Kugelpackung, von der freien Ru(0001)-Oberfläche und von der sauerstoff-

bedeckten Ru(0001)-Oberfläche untersucht. Dazu werden Bandstrukturen, Zustands-

dichten, Differenzladungsdichten, kovalente Bindungsenergien, Bindungsordnungen und

Mullikensche Populationen analysiert. Zusätzlich wird die Oberflächenenergie und die

Adsorptionsenergie berechnet.

7.2 Bindungseigenschaften von Ruthenium

Ruthenium kristallisiert in der hexagonal dichtesten Kugelpackung (hcp). Die zwei frei

wählbaren Parameter, die Gitterkonstante und das c/a-Verhältnis, wurden aus mehre-

ren Bindungskurven für verschiedene c/a-Verhältnisse bestimmt2. Für alle Rechnungen

zu den Bindungseigenschaften von Ru wurde eine Abschneideenergie von 20 Ry gewählt

und 75 k-Punkte im irreduziblen Teil der 1. Brillouinzone berechnet (10 fache Untertei-

lung der Monkhorst–Pack k-Vektoren).

In dieser Arbeit wurden zwei verschiedene Austausch-Korrelationspotentiale verwen-

det. Zum einen das Potential aus einer Quanten–Monte–Carlo–Rechnung von Ceperley

und Alder [39] mit der Parametrisierung von Perdew und Zunger [40] (mit “ca” in

Tabelle 7.1 gekennzeichnet) und zum anderen das Austausch-Korrelationspotential von

1In jüngster Zeit wurden die Phononen sowohl an der perfekten (0001)-Oberfläche [178] als auch an

der sauerstoffbedeckten Ru-(0001)-Oberfläche ab initio berechnet [179]. Bei den hohen Temperaturen,

die zum Beispiel bei dem Prozess der Desorption von CO herrschen, können Phononen eine wichtige

Rolle spielen [180] und müssen dann in Betracht gezogen werden.
2Die Bestimmung dieser zwei Parameter würde mit Hilfe des Spannungstensors des Kristalls nach

einer wohl definierten Vorschrift erfolgen, wie z.B. die strukturelle Relaxation durch die Kenntnis der

atomaren Kräfte eindeutig durchzuführen ist. Die Implementierung des Spannungstensors ist jedoch

aufwendig [126, 184, 185] und wurde im “mixed–Basis”–Pseudopotentialprogramm nicht durchgeführt.
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a(Å) c/a B0(Mbar)

Diese Arbeit (hl) 2.709 1.580 3.40

Diese Arbeit (ca) 2.738 1.580 3.10

Heid et al. [178] (MBPP ohne PC) 2.701 1.580 3.28

Stampfl et al.[169] (PWPP-GGA) 2.754 1.587 –

Stampfl et al.[169] (PWPP-LDA) 2.718 1.580 –

Feibelman et al.[174] (LAPW-LDA) 2.702 1.569 –

Chelikowski et al.[188] (PWPP-LDA) 2.678 1.553 –

Hammer [171] (VASP) 2.740 1.582 –

Experiment 1 [189, 190] 2.703 1.581 3.21

Experiment 2 [191] 2.704 1.584 –

Tabelle 7.1: Kohäsionseigenschaften von Ruthenium in der hexagonal dichtgepackten

Struktur (hcp).

Hedin und Lundqvist [186] (mit “hl” gekennzeichnet). Die Pseudopotentiale (die Details

der Konstruktion der Pseudopotentiale finden sich in Anhang E) wurden in beide Para-

metrisierungen konstruiert und immer passend zu dem Austausch-Korrelationspotential

der Kristallrechnung verwendet. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, wurden die

Ergebnisse in diesem Kapitel mit dem Austausch-Korrelationspotential von Hedin und

Lundqvist durchgeführt.

Die Ergebnisse dieser Arbeit für die Kohäsionseigenschaften, die experimentellen

Werte und der Vergleich mit anderen theoretischen Berechnungen findet man in Ta-

belle 7.1. Das ideale geometrische c/a-Verhältnis beträgt 1.633 und liegt somit deut-

lich höher als das Verhältnis in Ru. Ein Vergleich mit anderen Elementen, die in der

hcp-Struktur kristallisieren, zeigt aber [187], dass Ru ein mittleres c/a-Verhältnis be-

sitzt. Die Werte aus Heid et al. [178] wurden ebenso wie die Werte aus dieser Arbeit

mit dem “mixed–basis”–Pseudopotentialprogramm erzielt, jedoch ohne die “partial–

core”–Korrektur [192] vorzunehmen. Die bessere Übereinstimmung der Ergebnisse von

Heid et al. mit den experimentellen Werten ist also eher zufällig. Die Rechnungen von

Stampfl et al. basieren auf Rechnungen mit separablen Pseudopotentialen [82, 84, 85]

mit einer Basis aus ebenen Wellen und dem GGA-Austausch-Korrelationspotential

(fhi96md-Programm [193]) und liefern eine etwas größere Gitterkonstante als die LDA–

Rechnungen und als die Experimente. Die GGA-Austausch-Korrelationspotentiale wer-
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Abbildung 7.1: Bindungskurve

von Ru in den drei Struk-

turen: hexagonal dichteste

Kugelpackung (hcp), kubisch

flächenzentriert (fcc) und

kubisch raumzentriert (bcc).

Die Rechnungen sind bei einer

Abschneideenergie von 20 Ry

durchgeführt worden.

den oft eingesetzt, weil sie für die in LDA-Rechnungen oftmals zu kleine Gitterkonstante

und zu große Kompressionsmodulen bessere Ergebnisse liefern. Im Fall von Ru ist die

LDA–Gitterkonstante in sehr guter Übereinstimmung mit dem Experiment (zumindest

mit dem Hedin-Lundqvist Austausch-Korrelationspotential), und das GGA-Austausch-

Korrelationspotential liefert eine Verschlechterung der Gitterkonstante. Eine solche Ver-

schlechterung wurde bereits in [194, 137] angemerkt. Die Ergebnisse von Hammer [171]

wurden mit dem VASP Programm [195, 196, 197] erzielt, wobei keine Angaben über

das verwendete Austausch-Korrelationspotential gemacht wurden. Die Berechnung des

Kompressionsmoduls B0 ergibt sich aus der universellen Bindungskurve nach der For-

mel:

B0 = V0
d2E

dV 2

∣∣∣∣
V0

. (7.1)

Das c/a-Verhältnis wurde bei der Bestimmung von B0 konstant gehalten, obwohl es

vom Volumen abhängig ist. Eine solche Vorgehensweise wird gerechtfertigt durch die

Annahme, dass der Kompressionsmodul nur schwach von der Wahl des c/a-Verhältnis-

ses abhängig ist [198]. Die Ergebnisse für den Kompressionsmodul stimmen miteinander

gut überein, sind aber wegen der eben gemachten Annahme mit Vorsicht zu werten. In

Abbildung 7.1 sind die Bindungskurven von hcp-, fcc- und bcc-Ru aufgetragen. Da die

Einheitszelle von der hcp-Struktur zwei Atome enthält, wurde das Volumen sowie die

Kohäsionsenergie dieser Struktur halbiert, um einen Vergleich mit den Bindungskurven

der bcc- und der fcc-Strukturen zu ermöglichen. Die fcc-Struktur ist energetisch um

7mRy ungünstiger als die hexagonal dichteste Kugelpackung, aber energetisch günsti-
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ger als die bcc-Struktur, die etwa 40 mRy darüber liegt 3. Die Gleichgewichtsvolumina

der fcc- und der hcp-Wigner-Seitz-Zellen sind sehr ähnlich, während die offenere bcc-

Struktur eine etwas größer Gitterkonstante aufweist. Die Kohäsionsenergie für hcp-Ru

mit dem Austausch-Korrelationspotential von Ceperley und Alder beträgt -0.565 Ry

und liegt somit um 0.7 eV höher als die Kohäsionsenergie mit der Parametrisierung von

Hedin und Lundqvist. Die Kohäsionsenergien im Rahmen der LDA werden typischer-

weise erheblich überschätzt (Fehler von 50 % sind dabei nicht unüblich).

Die Analyse der elektronischen Struktur von hcp-Ru soll mit der Betrachtung der

Bandstruktur beginnen. In Abbildung 7.2 ist diese für die hexagonal dichteste Ku-

gelpackung entlang von Symmetrielinien im irreduziblen Teil der ersten Brillouinzone

dargestellt. Die erste Brillouinzone und die zugehörigen Symmetriepunkte und Symme-

trielinien sind in Abbildung 7.3 verdeutlicht. Die selbstkonsistente Lösung der Kohn–

Sham–Gleichungen wurde bei der LDA–Gleichgewichtsgitterkonstante mit einer Ab-

schneideenergie von 18 Ry und mit einem Monkhorst–Pack k-Punkt-Netz mit 12, 12

und 10 Unterteilungen der kx, ky und kz–Vektoren, d.h. 210 Punkten im irreduziblen

Teil der ersten Brillouin-Zone, durchgeführt. Die Einheitszelle der hcp-Kristallstruktur

enthält zwei Atome, und man erhält unterhalb der Fermi-Energie im Mittel 8 Bänder

für Ru. Entlang der hochsymmetrischen Linien (A−H−L−A) — und allgemein auf den

Flächen der ersten Brillouinzone — sind die Bänder aus Symmetriegründen entartet,

wenn die Spin-Bahn Kopplung vernachlässigt wird [200, 201, 202].

Die zugehörige orts- und drehimpulsaufgelöste Zustandsdichte ist in Abbildung 7.4

dargestellt. Dazu wurde mit dem selbstkonsistenten Potential aus der Bandstrukturrech-

nung die Hamilton–Matrix für 630 irreduzible k-Punkte diagonalisiert und mit Hilfe der

linearen Tetraedermethode die Zustandsdichte berechnet. Der Radius der Atomkugeln

für die Integration wurde auf rcut=2.82 a.u. gesetzt. Bei diesem Wert enthält jede Atom-

kugel genau 8 Valenzelektronen. Aus der Zustandsdichte sowie aus der Bandstruktur

wird ersichtlich, dass die Fermi-Energie, wie erwartet, im oberen Bereich des d-Bandes

liegt. Die Zustandsdichte wird von den Valenzzuständen mit d-Charakter deutlich do-

miniert und hat in erster Näherung die Form des d-Bandes aus dem Friedel-Modell. Die

Zustandsdichte für Energien unterhalb4 der untersten Kante des d-Bandes haben aus-

3Der Energieunterschied zwischen den dichtgepackten Strukturen hcp und fcc für reine Metalle oder

zwischen den fcc- und hcp-basierten Strukturen (L12,L10,D019,Bh) für intermetallische Verbindungen

ist oftmals sehr klein und stellt für Tight-Binding-Modelle eine wahre Herausforderung dar [199].
4Das Wort oberhalb (unterhalb) oder höher (tiefer) ist so zu verstehen, dass hohe Energien eines

gebundenen Zustandes näher zum Vakuum-Niveau kommen als tiefe Energien
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Abbildung 7.2: Bandstruktur entlang von Symmetrielinien der ersten Brillouinzone (sie-

he Abb. 7.3) von Ruthenium in der hcp-Struktur. Die Fermi-Energie liegt bei 0 eV.

Der Pfeil markiert den Umschlagpunkt zwischen bindenden und antibindenden d–d-

Zuständen, siehe Text.

schließlich s-Charakter. Der Anstieg in der Zustandsdichte ähnelt dem wurzelförmigen

Anstieg aus dem Modell des freien homogenen Elektronengases [203], und die entspre-

chenden Energiebänder am Γ-Punkt haben ebenfalls den bekannten parabelförmigen

Verlauf. Bei einer Energie von -6 eV steigt die Anzahl der s-Zustände drastisch an und

deutet auf eine Hybridisierung mit den d-Zuständen hin. Bei den s-Zuständen folgt eine

Reihe weiterer kleinerer Maxima, deren Energielagen mit den Maxima aus der d- und

aus der p-Zustandsdichte übereinstimmen. Deutlich ist, dass die Zustände miteinander

hybridisieren, aber über die Art der Wechselwirkung kann nur spekuliert werden. Die

Zustände an der Fermi-Energie sind fast reine d-Zustände, und der Peak darüber hinaus

ist möglicherweise antibindend. Die Oberkante des d-Bandes endet abrupt mit dem letz-

ten d-Band bei etwa 1-2 eV oberhalb der Fermi-Energie, gefolgt von stark dispersiven
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Abbildung 7.3: Erste Brillouinzone des hexagonalen Gitters. Die Symmetriepunkte sind

mit K, Γ,L,M ,H,A und die kartesischen Koordinaten mit kx, ky und kz gekennzeichnet.

Im rechten Bild sind noch zusätzlich die Symmetrielinien Σ, T , T ′ und die reziproken

Gittervektoren b1 und b2 eingezeichnet. a1 und a2 sind die entsprechenden Gittervekto-

ren

Bändern mit s- und p-Charakter. Der Beitrag der Zustände um die Fermi-Energie zur

Gesamtenergie kann mit Hilfe der kovalenten Bindungsenergie analysiert werden.

In Tabelle 7.2 sind die orbitalaufgelösten kovalenten Bindungsenergien und die ent-

sprechenden Bindungsordnungen für die nächste (NN) und für die übernächste Nach-

barbindung (2NN) tabelliert. Alle weiteren Bindungen sind vergleichsweise sehr schwach

Rus-Rus Rus-Rup Rus-Rud Rup-Rup Rup-Rud Rud-Rud Tot

Ecov NN(B) -4.0 -1.9 -4.7 -0.5 -7.6 -26.6 -59.5

BO NN(B) 11 9 11 9 18 35 131

Ecov 2NN(A) -3.8 -1.9 -4.8 -0.5 -8.1 -20.1 -54.0

BO 2NN(A) 11 8 10 7 18 28 120

Tabelle 7.2: Kovalente Bindungsenergie in mRy und Bindungsordnung (BO) (siehe Seite

52 für eine Definition der Größe) für die nächste und für die übernächste Nachbarbin-

dung von Ru in der hexagonal dichtesten Kugelpackung (hcp).
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(im Bereich von 1 mRy). Die Details zur Bestimmung der lokalisierten Funktionen sind

im Anhang D zu finden. Die 2NN-Bindung ist diejenige zwischen den Atomen in der

(0001)-Ebene, die NN-Bindung ist diejenige zwischen Atomen verschiedener Ebenen.

Die Dominanz der Rud–Rud-Anteile in der NN-Bindung sowie in der 2NN-Bindung ge-

genüber alle anderen Bindungsanteile ist deutlich. Die NN-p–d-Bindung in Ru ist etwa

ein Viertel so stark wie die d–d-Bindung. Für die 2NN-Bindung ist der Unterschied zwi-

schen d–d- und p–d-Bindung nicht mehr so deutlich, und beide Anteile müssen bei einer

Bindungsanalyse in Betracht gezogen werden. Die NN- sowie die 2NN-p–p-Bindung sind
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Abbildung 7.4: Energie- und drehimpulsaufgelöste Zustandsdichte von Ruthenium. Die

Fermi-Energie liegt bei 0 eV. Der Pfeil markiert den Umschlagpunkt zwischen bindenden

und antibindenden d-d-Zuständen, siehe Text.
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Abbildung 7.5: Energie- und drehimpulsaufgelöste kovalente Bindungsenergie zwischen

nächsten Ruthenium Nachbarn.

vernachlässigbar.

Um sich eine genauere Vorstellung von der elektronischen Struktur machen zu können,

werden als nächstes drehimpuls- und energieaufgelöste kovalente Bindungsenergien auf-

getragen. In den Abbildungen 7.5 und 7.6 sind die energie- und drehimpulsaufgelösten

kovalenten Bindungsenergien zwischen nächsten und zwischen übernächsten Nachbarn

aufgetragen. Daran ist wiederum zu erkennen, dass die Rud–Rud-Anteile das Bindungs-

geschehen deutlich dominieren. Bereits ab einer Energie von 2 eV unterhalb der Fermi-
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Abbildung 7.6: Energie- und drehimpulsaufgelöste kovalente Bindungsenergie zwischen

übernächsten Ruthenium Nachbarn.

Energie werden antibindende Zustände gefüllt,5 eine Sachlage, die aus der Zustands-

dichte allein nicht ersichtlich ist. Der Umschlagpunkt zwischen den bindenden und den

antibindenden Zuständen ist in Abbildung 7.4 durch ein Pfeil gekennzeichnet und befin-

det sich etwa bei der Mitte des d-Bandes, wie es von einer symmetrischen Aufspaltung

5Die Bezeichnung “nichtbindend” wird in der Literatur oft verwendet und entspricht einem kleinen

Wert in der energieaufgelösten kovalenten Bindungsenergie. So könnte das “Tal” in der Zustandsdichte

um die Fermi-Energie als solches bezeichnet werden. Da diese Bezeichnung jedoch nicht wohl definiert

ist, wird in der vorliegenden Arbeit dieser Begriff nicht verwendet.
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eines atomaren Niveaus in bindende und antibindende Zustände erwartet wird. Wie be-

reits bei der Analyse der Zustandsdichte spekuliert wurde, ist der markante Rud-Peak

oberhalb der Fermi-Energie und damit das letzte d-Band in der Bandstruktur (→ Abb.

7.2) antibindend. Die hohe Rus-Zustandsdichte im Bereich von etwa -6.5 eV bis -4 eV

ist mit der Rus–Rud-Bindung deutlich korreliert und rührt von einer s–d-Hybridisierung

der Zustände her. Eine relativ starke Hybridisierung zwischen den Rus-Zuständen ist

aus der Betrachtung der Zustandsdichte allein nicht ersichtlich, wird aber aus der ener-

gieaufgelösten kovalenten Bindungsenergie deutlich.

Der Vergleich von nächster mit übernächster Nachbarbindung (→ Abb. 7.5 und

7.6) macht deutlich, dass beide Bindungen qualitativ ähnlich sind. Die aufintegrierten

Größen aus Tabelle 7.2 zeigen, dass die NN-Bindung einen etwas größeren Rud–Rud-

Anteile besitzt als die 2NN-Bindung. Der Verlauf der energieaufgelösten Kurven zeigt

aber qualitativ das gleiche Verhalten. Die Trennung zwischen bindenden und antibin-

denden Zuständen erfolgt etwa bei der gleichen Energie in beiden Bindungen. Die große

Ähnlichkeit zwischen der NN- und der 2NN- Bindung verwundert nicht, da die Bin-

dungslänge in der basalen Ebene 5.12 a.u. beträgt und sich nur wenig von der Bin-

dungslänge zwischen den Ebenen, mit einem Abstand von 5.01 a.u., unterscheidet.

Die Bindungsordnungen wurden in Tabelle 7.2 zusätzlich zu den kovalenten Bin-

dungsenergien aufgenommen und sollen verdeutlichen, dass die Aussagen beider Größen

nicht immer übereinstimmen. Die kovalente Bindungsenergie ist größer für die Rus–Rud-

2NN-Bindung als für die Rus–Rus-2NN-Bindung. Das umgekehrte gilt für die Bindungs-

ordnung. Die Rup–Rup-Bindung, andererseits, ist verglichen mit den anderen Bindun-

gen ein vernachlässigbarer Anteil der kovalenten Bindungsenergie, liefert aber deutliche

Beiträge zur Bindungsordnung.

In Tabelle 7.3 wurde die Gesamtladung zwischen den Orbitalen im Sinne einer Mul-

likenschen Ladungsanalyse (siehe Gl. (4.38) auf Seite 45 für die Definition der Begriffe

“Mulliken-Ladung” und “Bindungsladung”) verteilt. Die Anzahl der Elektronen mit d-

Charakter bleibt gegenüber der Besetzung im Atom etwa unverändert, während etwa

Rus Rup Rud tot

Mulliken-Ladung 0.63 0.56 6.81 8.00

on-site Mulliken 0.26 0.11 6.07 6.44

Atomare Ladung 1.00 0.00 7.00 8.00

Tabelle 7.3: Orbitalaufgelöste Mul-

likensche Populationsanalyse für

hcp-Ru.
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ein halbes Elektron von s nach p promoviert wird. Die on-site Mulliken-Ladung gibt die

Besetzung der Atomorbitale ohne die Bindungsladung an. Ein erheblicher Prozentsatz

der s- und p-Elektronen wird von den Orbitalen verschiedener Atome geteilt (Bindungs-

ladung).

7.3 Die Ruthenium (0001)-Oberfläche

In diesem Kapitel wird die freie relaxierte sowie unrelaxierte Ruthenium (0001)-Oberflä-

che untersucht, mit der Zielsetzung, die Veränderungen der elektronischen Struktur

durch die Oberfläche und durch die Relaxation der Oberfläche mit Hilfe der Ecov zu

charakterisieren.

Ab-initio Rechnungen haben ergeben [179], dass die Kopplungskonstanten des Volu-

mens an der Ru (0001)-Oberfläche um bis zu 50 % verändert werden. Ein Ergebnis, das

auf eine deutliche Änderungen der elektronischen Struktur an der Ru(0001)-Oberfläche

hinweist. Am Ende des Kapitels wird der Zusammenhang zwischen den Kopplungskon-

stanten und den kovalenten Bindungsenergien diskutiert.

Die Modellierung von freien Oberflächen im Rahmen von k-Raum-Methoden erfolgt

mit der sogenannten slab-Geometrie. Die Translationsymmetrie senkrecht zur Ebene

bleibt erhalten, wenn man Atomschichten (slabs), getrennt durch Vakuumlagen, perio-

disch anordnet. Die Bedingung für eine sinnvolle Modellierung besteht darin, dass sich

die beobachtete Größe nicht mehr signifikant verändert, wenn die Dicke der Vakuum-

schicht oder die Dicke des slabs vergrößert wird. Die Wahl der Superzelle wird oft durch

den numerischen Aufwand beschränkt. Für eine sinnvolle Beschreibung ist es notwendig,

die Ergebnisse der Superzellrechnungen auf ihre Konvergenzen bezüglich verschiedener

Parameter zu untersuchen. Diese Parameter sind: die Abschneideenergie der ebenen

Wellen Ecut, die Zahl der k–Punkte und die Superzellgröße. Bei der Ruthenium (0001)-

Oberfläche wurde das Relaxationsmuster der Atomlagen und die Oberflächenenergie als

Kriterium für die Bestimmung dieser Parameter verwendet.

In der Abbildung 7.7 ist die Geometrie der hexagonalen (0001)-Oberfläche in einer

Seitenansicht (links) und in Draufsicht (rechts) dargestellt. Aus dieser Abbildung sind

die Bezeichnungen der Interlagenabstände sowie die Bezeichnungen der Lagen (links von

der Seitenansicht) zu entnehmen. Die Relaxation der Atompositionen wurde nach der

Methode von Broyden, Fletcher, Goldfarb und Shanno (BFGS) [204] durchgeführt. In
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Abbildung 7.7: Hexagonale (0001)-Oberfläche als Seitenansicht (links) entlang der

[011̄0] und als Draufsicht (rechts). Das oberste Atome in der Abbildung — das Atom

in der ersten Lage — ist das Oberflächenatom. Das Inversionszentrum für die Struktur

aus 10 (6) Atomlagen befindet sich zwischen der 5. und 6. Lage (3. und 4. Lage).

der Tabelle 7.4 sind die Relaxationsmuster für verschiedene Slab- und Vakuum-Dicken

und verschiedene Unterteilungen der irreduziblen Brillouinzone angegeben. Die Zahlen

für die Relaxation sind in % des Abstandes zweier Lagen im hexagonalen dichtgepackten

Ru angegeben. Die Spalte “k-Pkt.” gibt Auskunft über die Anzahl der irreduziblen

k-Punkte und “Ru” (“Vac”) über die Anzahl der Ruthenium- (Vakuum-) Lagen in

der Superzelle. Es ist vorteilhaft, eine gerade Anzahl an Atomlagen zu wählen, da die

Inversionssymmetrie in diesem Fall ausgenutzt werden kann6.

Aus Tabelle 7.4 wird ersichtlich, dass nur die Oberflächenschicht merklich relaxiert.

Die darunterliegenden Schichten verschieben sich im Vergleich zu deren Position im Vo-

lumen praktisch nicht, und deren berechnete kleine Verschiebungen hängen stark von

der Wahl der Superzelle und von der Wahl der Konvergenzparameter ab. Die Rechnun-

6Die hexagonal dichteste Kugelpackung besitzt Inversionssymmetrie, bei einer ungeraden Zahl von

Atomlagen fällt diese Symmetrieoperation jedoch weg. Die Linearkombination von ebenen Wellen und

von lokalisierten Funktionen, die die Verwendung einer reellen Basis ermöglicht, ist dann nicht mehr

durchführbar.
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Ref. Methode k-Pkt. Ecut Ru Vac A B C D E

1 MBPP-LDA 14 12 10 6 -4.1 +0.0 +0.5 -0.3 -0.5

2 MBPP-LDA 36 18 10 6 -3.9 +0.3 +0.8 +0.2 -0.2

3 MBPP-LDA 14 12 6 4 -3.9 -0.4 +1.2 – –

4 MBPP-LDA 14 18 6 4 -3.5 0.0 +1.6 – –

5 MBPP-LDA 69 18 6 4 -4.0 +0.3 +1.2 – –

6 MBPP-LDA 14 12 6 10 -3.9 -0.4 +1.0 – –

7 MBPP-LDAca 20 16 6 6 -4.0 +0.1 +1.4 – –

8 MBPP-LDA 20 16 6 6 -4.2 0.0 +1.4 – –

[169] PP-GGA 14 – 4 13 -2.5 +0.7 – – –

[169] PP-LDA 14 – 4 13 -3.4 +0.2 – – –

[174] LAPW-LDA 14 – 7 – -4.0 +0.7 – – –

[205] LEED – – – – -2.3 +0.7 – – –

[174] LEED – – – – -2.1 -0.1 +0.5 -0.1 -0.6

Tabelle 7.4: Relaxation für verschiedene Superzellen und Vergleich mit anderen Rech-

nungen und Experimenten. Die Bezeichnungen A,B,C,D,E werden in Abbildung 7.7

erläutert. Die Werte für die Relaxation sind in % des Abstandes zweier Lagen im hexa-

gonalen dichtgepackten Ru angegeben. Die Zahlen in der dritten Spalte geben die Anzahl

der irreduziblen k-Punkte an. “Ru” und “Vac” geben die Anzahl der Ru- bzw. Vakuum-

lagen für die jeweilige Rechnung an. Die Abschneideenergie Ecut ist in Ry angegeben.

Rechnung 7 wurde mit dem Austausch-Korrelationspotential nach Ceperley und Alder

[39] gerechnet.

gen 2 und 5, die mit einer Abschneideenergie von 18 Ry und einer großen Anzahl an

k-Punkten durchgeführt worden sind, können als die genauesten Rechnungen bezeich-

net werden. Die erste Lage relaxiert nach innen um 3.9 % bei der Superzelle aus 10

Lagen Ru und um 4.0 % bei der Superzelle aus 6 Lagen Ru. Für die Relaxation der

zweiten und dritten Lage ist die Übereinstimmen beider Rechnungen ebenfalls sehr gut:

Beide Lagen relaxieren nach außen, die zweite um 0.3 % und die dritte um etwa 1 %.

In den Rechnungen von Stampfl und Scheffler [169] wurde die Relaxation der ersten

und zweiten Lage zugelassen, nicht jedoch diejenige tieferer Lagen. Die Ergebnisse der

LDA-Rechnungen von Stampfl und Scheffler [169], von Feibelman et al. [174] und von

Methfessel und Scheffler [206] stimmen recht gut mit den Ergebnissen dieser Arbeit

überein. Die Ergebnisse der LEED Messungen und der LDA-Rechnungen weichen leicht
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voneinander ab. Dies veranlasste Feibelman et al. [174] zu der Spekulation, dass Was-

sersoff die Probe kontaminiere und die Relaxation auf diese Weise hemme. Dies wurde

von Menzel et al. [207] widerlegt. Die typische Überschätzung der Kohäsionsenergie in

der lokalen Dichtenäherung scheint sich bei der Relaxation bemerkbar zu machen. Die

GGA-Parametrisierung des Austausch-Korrelationspotentials verbessert die Ergebnisse

für die Relaxation, obwohl die Übereinstimmung der theoretischen und der experimen-

tellen Gitterkonstante bei den LDA-Rechnungen besser war. Als zusätzlicher Test wur-

den Rechnungen mit dem Austausch-Korrelationsfunktional nach Ceperley und Alder

durchgeführt (Ref. 7 in Tabelle 1.4). Dabei wurde stets darauf geachtet, die gleichen

Austausch-Korrelationspotentiale bei der Konstruktion des Pseudopotentials und bei

der selbstkonsistenten Rechnung zu verwenden. Die LDA Ergebnisse für beide Para-

metrisierungen des Austausch-Korrelationsfunktionals stimmen gut überein (Vergleich

Rechnung 7 mit 8).

Aus der Betrachtung des Relaxationsmusters allein und der Tatsache, dass sich die-

ses für die erste Lage einer Superzelle aus 6 und 10 Lagen Ru nur wenig unterscheidet,

könnte geschlossen werden, dass eine sehr dünne Ru-Schicht für eine gute Beschreibung

bereits ausreicht. Da die Relaxation jedoch nur begrenzt Auskunft über die Reich-

weite der Wechselwirkung gibt, wurde zusätzlich eine energetische Betrachtung für die

Wahl der Superzelle und der Konvergenzparameter durchgeführt. Dazu wurde die Ober-

flächenenergie,

EO =
Eslab − NEbulk

2
, (7.2)

mit der Energie eines Ru-Atoms im Volumen Ebulk, für verschiedene Superzellengeo-

metrien und verschiedene Konvegenzparameter berechnet. Die Volumen- (bulk) und die

Oberflächenrechnungen (N lagiger slabs) wurden bei der Gleichgewichtsgitterkonstante

von Rechnung (hl) aus Tabelle 7.1 auf Seite 91 bewerkstelligt. Die Ergebnisse der Kon-

vergenztests für die Abschneideenergie Ecut, die Anzahl der k-Punkte und die Dicke der

Ru- und der Vakuumschichten sind in Tabelle 7.5 zusammengefasst.

• k-Punkte: Aus dem Vergleich der Rechnungen, die mit den “Idx”-Werten 8, 15 und

16 gekennzeichnet sind, die bei der gleichen Abschneideenergie und bei der glei-

chen Superzellengeometrie durchgeführt worden sind, wird zweierlei deutlich. Zum

einen sind die Gesamtenergien nur bis auf 0.07 eV konvergiert, die Oberflächen-

energien andererseits bis auf 0.005 eV. Dabei wurden für die Differenzbildung

in (7.2) die Volumenrechnungen und die Oberflächenrechnungen bei äquivalen-

ten Parametern, d.h. bei gleicher Abschneideenergie Ecut und mit äquivalenten
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Idx Typ k-Pkt. Ecut Ru Vac Etot [Ry] ES [eV]

1 nr 128 20 8-8-2 18.0 14 6 -712.48062 1.2216

2 nr 72 14 6-6-2 12.0 10 6 -508.72115 1.2520

3 rel 72 14 6-6-2 12.0 10 6 -508.72676 1.2138

4 nr 300 36 10-10-3 18.0 10 6 -508.86541 1.2421

5 rel 300 36 10-10-3 18.0 10 6 -508.87039 1.2082

6 nr 72 14 6-6-2 12.0 6 10 -305.16311 1.2246

7 rel 72 14 6-6-2 12.0 6 10 -305.16862 1.1871

8 nr 72 14 6-6-2 12.0 6 6 -305.16433 1.2154

9 rel 72 14 6-6-2 12.0 6 6 -305.16987 1.1777

10 nr 72 14 6-6-2 14.0 6 6 -305.17169 1.2156

11 rel 72 14 6-6-2 16.0 6 6 -305.20837 1.1806

12 nr 72 14 6-6-2 16.0 6 6 -305.20321 1.2157

13 rel 72 14 6-6-2 18.0 6 6 -305.25693 1.1876

14 nr 72 14 6-6-2 18.0 6 6 -305.25246 1.2180

15 nr 128 20 8-8-2 12.0 6 6 -305.15922 1.2129

16 nr 576 69 12-12-4 12.0 6 6 -305.16032 1.2104

17 nr 576 69 12-12-4 18.0 6 6 -305.24809 1.2128

18 rel 576 69 12-12-4 18.0 6 6 -305.25329 1.1774

19 nr 72 14 6-6-2 12.0 6 4 -305.16322 1.2265

20 rel 72 14 6-6-2 12.0 6 4 -305.16875 1.1889

21 nr 576 69 12-12-4 18.0 6 4 -305.24699 1.2207

22 rel 576 69 12-12-4 18.0 6 4 -305.25219 1.1853

23 rel ca 128 20 8-8-2 16.0 6 6 -304.60635 1.1315

24 [171] nr – – – – 5 – – 1.185

25 [171] rel – – – – 5 – – 1.173

Tabelle 7.5: Oberflächenenergien EO für unterschiedliche Konvergenzparameter und unter-

schiedliche Superzellengeometrien. Die Anzahl der k-Punkte ist in drei Spalten unterteilt. In

der ersten Spalte steht die Anzahl der k-Punkte in der ersten Brillouinzone, in der zweiten Spal-

te die Anzahl der irreduziblen k-Punkte und in der dritten Spalte die Anzahl der Unterteilungen

der reziproken k-Vektoren nach Monkhorst und Pack [208]. Ecut bezeichnet die Abschneideener-

gie in Ry, “Ru” und “Vac” die Anzahl der Ru bzw. Vakuumlagen, “nr” und “rel” kennzeichnen

die unrelaxierten und die relaxierten Rechnungen, Etot ist die Gesamtenergie.
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k–Punkten, durchgeführt. Auf diese Weise heben sich manche Fehler durch eine

zu kleine Zahl an Basisfunktionen oder k–Punkten gegenseitig auf, so dass die

berechneten Werte für die Oberflächenenergie bereits schneller konvergiert sind

als die Gesamtenergien der beiden einzelnen Rechnungen. Mit diesem Verfahren

für die Berechnung der Oberflächenenergie genügt die Wahl von 14 irreduziblen

k-Punkten für eine Superzelle aus 6 Lagen Ru und 6 Lagen Vakuum.

• Ecut: Aus dem Vergleich der Rechnungen 8, 10, 12 und 14, die bei der gleichen

Anzahl an k-Punkten und gleicher Superzellengeometrie, aber für verschiedene

Abschneideenergien durchgeführt worden sind, wird deutlich, dass eine Abschnei-

deenergie von 12 Ry für eine Konvergenz bis auf 0.003 eV ausreicht. Die Ober-

flächenenergien sind für die Rechnungen bei 12, 14 und 16 Ry fast identisch; eine

sehr leichte Abweichung tritt bei der Rechnung mit der Abschneideenergie von

18 Ry auf. Die eben betrachteten Rechnungen wurden für die unrelaxierte und

somit für identische Superzellengeometrien durchgeführt. Wenn man die Ergeb-

nisse der Rechnungen für die relaxierten Endkonfigurationen, 9, 11 und 13 mit-

einander vergleicht, beträgt die Abweichung der Ergebnisse 0.01 eV. Bei dieser

größeren Abweichung (im Vergleich zu den 0.003 eV) ist zu berücksichtigen, dass

die ausrelaxierten Positionen der Atome in allen drei Rechnungen leicht vonein-

ander abweichen und die unterschiedlichen Ergebnisse nicht unmittelbar von der

unterschiedlichen Abschneideenergie herrühren.

• Superzellen: Um die notwendige Dicke der Vakuumschicht zu ermitteln, wurden

Rechnungen mit 6 Lagen Ru und 4, 6 und 10 Lagen Vakuum (Rechnungen 6-7,8-9,

19-20) bei festgehaltenen Konvergenzparametern durchgeführt. Die Ergebnisse der

Rechnungen für die unrelaxierten Konfigurationen (Rechnungen 6, 17, 19) sowie

für die relaxierten Endkonfigurationen (Rechnungen 7, 18, 20) unterscheiden sich

um weniger als 0.01 eV. Der Einfluss der Anzahl der Ru-Lagen auf die Oberflächen-

energie ist aus den Rechnungen 4-5, 17-18 und 1 ersichtlich. Bei diesen Rechnungen

wurde die Zahl der Vakuumlagen und die Abschneideenergie konstant gehalten,

während die Anzahl der Ru-Lagen zwischen 6 und 14 variiert wurde. Die Abwei-

chung in der Energie beträgt 0.03 eV mit einer Oberflächenenergie, die ein oszillie-

rendes Verhalten aufweist. Die Oberflächenenergien der unrelaxierten Superzellen

aus 6 und 14 Lagen Ru (Rechnungen 1 und 17) sind fast identisch, während die

Oberflächenenergie der Superzelle mittlerer Größe (Rechnung 4) 0.03 eV darüber

liegt. Es wurden in den letzten Jahren verschiedene Verfahren entwickelt, um für
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die Oberflächenenergie mit wachsender Systemgröße konvergente Ergebnisse zu er-

zielen [209, 210, 211]. Über die Wahl des zu verwendenden Verfahrens wird jedoch

noch diskutiert. In der vorliegenden Arbeit wurde stets darauf geachtet, für die

Berechnung der Volumenenergien Ebulk (siehe Gleichung 7.2) und für die Berech-

nung der Slabenergien Eslab äquivalente Parametersätze zu verwenden. Auf dieser

Weise lassen sich die Fehler, die aufgrund der mangelnden Konvergenz bezüglich

der Abschneideenergie auftreten, weitgehend vermeiden. Diesem Verfahren liegt

die Annahme zugrunde, dass eine Erhöhung der Abschneideenergie die Darstel-

lung der Kristalleigenfunktionen hauptsächlich in einem Bereich um den Atomkern

verbessert, da die Pseudowellenfunktionen dort die größten Variationen aufweisen.

Daher wäre der Fehler in Eslab gerade proportional zur Anzahl der Atome N und

sollte sich weitgehend mit dem Fehler in NEbulk kompensieren.

• Austausch-Korrelationspotential Als letzter Test wurde die Oberflächenenergie

mit dem Austausch-Korrelationspotential nach Ceperley und Alder gerechnet. Der

Unterschied zu den Rechnungen mit dem Austausch-Korrelationspotential nach

Hedin–Lundqvist beträgt etwa 0.05 eV und liegt im Rahmen der zu erwartenden

Genauigkeit.

Aufgrund der eben dargestellten Konvergenztests wurden für die weiteren Unter-

suchungen der elektronischen Struktur an der Ru-(0001)-Oberfläche Superzellen aus 6

Lagen Ru und 6 Lagen Vakuum verwendet. Die Konvergenzparameter wurden großzügig

auf 18 Ry für die Abschneideenergie und auf 69 k-Punkte in der irreduziblen Brillouin-

zone festgelegt. Für den Basissatz der atomaren Basisfunktionen (die für die Projektion

notwendig sind) wurde für die Oberflächenrechnungen der Basissatz aus den Volumen-

rechnungen sehr leicht modifiziert und für alle folgenden Untersuchungen konstant ge-

lassen (→ Anhang D).

Der Einfluss der Oberfläche auf die elektronische Struktur ist direkt an der Band-

struktur zu beobachten. Dabei folgt man der Vorgehensweise aus Kapitel 3. Die Pro-

jektion der Volumenbrillouinzone auf die (0001)-Oberfläche ist besonders einfach, da

die projizierte Brillouinzone aus dem Volumen und die Oberflächenbrillouinzone genau

übereinstimmen. In Abbildung 7.8 ist die aus dem Volumen projizierte Bandstruktur

in grau und die Bandstruktur der 6 atomigen Superzelle in schwarz dargestellt. Die

Projektion wurde durchgeführt, indem die Bandstruktur des Volumens für 20 diskre-

te kz-Werte berechnet und aufgetragen wurde. Zwei markante Abweichungen zwischen

der projizierten Bandstruktur und der Bandstruktur aus der relaxierten sechs atomigen
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Abbildung 7.8: Auf die (0001)-Oberfläche projizierte Bandstruktur von hcp-Ru (graue

Linien) und Bandstruktur von einem Ru-slab aus 6 Lagen Ru und 6 Lagen Vakuum

(schwarze Linien) entlang von Symmetrielinien der Brillouin-Zone. Die Fermi-Energie

liegt bei 0 eV.

Superzelle sind die Bandkreuzung bei etwa -2 eV am K-Punkt und die Bänder um die

Fermi-Energie zwischen dem Γ- und dem K-Punkt. Diese Zustände werden als Ober-

flächenzustände bezeichnet und spielen bei der Betrachtung der Zustandsdichten und der

energieaufgelösten kovalenten Bindungsenergie eine wichtige Rolle. Oberflächenzustände

sind Zustände, die von der Oberflächenschicht nach innen und nach außen exponentiell

abfallen (siehe Fußnote auf Seite 32). Eine eindeutige Identifizierung verlangt also die

Berechnung des Gewichtes des Oberflächenatoms für jedes Band und jeden k-Punkt.

Auf eine solche Vorgehensweise wurde in der vorliegenden Arbeit jedoch verzichtet und

die phänomenologische Definition, nach der Oberflächenzustände in der Bandlücke des

Volumens liegen, angenommen. Kleine Abweichungen wie z.B. am Γ-Punkt bei etwa

-5.8 eV können nicht als Oberflächenzustände im eben definierten Sinne eindeutig zu-

geordnet werden, da die Modellierung der freien Oberfläche durch sechs Lagen Ru noch
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Mulliken on-site

Ru3 Ru2 Ru1 Ru3 Ru2 Ru1
∑

qα 7.98 8.03 7.99 6.44 6.48 6.59

s 0.62 0.62 0.58 0.26 0.26 0.23

p 0.55 0.60 0.58 0.12 0.16 0.21

d 6.81 6.80 6.83 6.07 6.06 6.15

Tabelle 7.6: Mullikensche Popu-

lationsanalyse für die relaxierte

Ru(0001)-Oberfläche. Ru1 be-

zeichnet das Oberflächenatom,

Ru2 und Ru3 die Ru-Atome aus

den 2. und 3. Lagen. Für die

Definition der Mulliken “on-

site”-Ladung siehe Gleichung

(4.54).

leichte Verschiebungen der Bänder zulässt.

Um den Einfluss der Oberfläche auf die Besetzung der Atomorbitale zu untersuchen,

wurde eine Mullikensche Populationsanalyse für die Ru-Atome aus unterschiedlichen

Atomlagen durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7.6 zusammengefasst. Die Mul-

likenschen Ladungen sowie die on-site-Anteile der Mullikenschen Ladungen sind für die

Atome aus den unterschiedlichen Schichten (Ru1-Ru4) und für die Atome aus dem Volu-

men (→ Tabelle 7.3 auf Seite 99) sehr ähnlich. Es gibt durch den Einfluss der Oberfläche

keine deutliche Umverteilung der Ladung.

Da oftmals die Zustandsdichte hergenommen wird, um die elektronische Struktur zu

untersuchen, sollen im folgenden die Möglichkeiten, aber auch die Beschränkungen einer

solchen Analyse diskutiert werden. Die Zustandsdichten für die Ru-Atome aus verschie-

denen Schichten der Superzelle für die freie Oberfläche sowie die Zustandsdichte aus dem

Volumen sind in den Abbildungen 7.9 und 7.10 dargestellt. An der s-Zustandsdichte

ist zu beobachten, dass sich der untere Energiebereich der dritten Ru-Lage durch mehr

Struktur deutlich von dem glatten wurzelförmigen Anstieg aus der Volumenrechnung

unterscheidet. Die Doppelpeak-Struktur bleibt für alle s-Zustandsdichten jedoch er-

halten. Dabei verschiebt sich das Gewicht von dem unteren Peak bei der Volumen-

Zustandsdichte zum oberen Peak für die Zustandsdichte des Oberflächenatoms. Deswei-

teren beobachtet man eine leichte Erhöhung der Zustandsdichte an der Fermi-Energie

für das Oberflächenatom. Der Großteil der Veränderungen der s-Zustandsdichte durch

die Oberfläche liegt jedoch deutlich unterhalb der Fermi-Energie und beeinflusst das

Bindungsgeschehen nicht maßgeblich.

Die Veränderung der p-Zustände durch die Oberfläche ist sehr viel deutlicher. Von
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Abbildung 7.9: Drehimpuls-, energie- und ortsaufgelöste Zustandsdichte von Rus und

Rup in den obersten drei Lagen eines Ru(0001)-slabs und im Volumen (bulk).
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Abbildung 7.10: Drehimpuls-, energie- und ortsaufgelöste Zustandsdichte von Rud in

den obersten drei Lagen eines Ru(0001)-slabs und im Volumen (bulk).

den 4 Peaks bei -1.8, -2.8, -3.7 und -4.2 eV in der Zustandsdichte des Volumens bleibt

nur der erste an der Oberfläche erhalten. In der Nähe der Fermi-Energie entstehen zwei

kleine Peaks bei der Zustandsdichte des Oberflächenatoms, die möglicherweise mit der

Zunahme der kovalenten Bindungsenergie (im nächsten Abschnitt beschrieben) an der

Oberfläche zusammenhängen.

Die Zustandsdichte der d-Elektronen wird ebenfalls maßgeblich durch die Oberfläche

modifiziert. Insbesondere an der Fermi-Energie verändert sich die Gestalt der Zustands-

dichte. Die Fermi-Energie, die im Volumen in einem flachen Tal lag, befindet sich an

der Oberfläche in der Flanke eines Peaks.

Aus der Betrachtung der orts- und drehimpulsaufgelösten Zustandsdichten darf also

spekuliert werden, dass die starke Veränderung der Bindung (die aus der Relaxation der

Oberflächenlage vermutet werden kann und aus der kovalenten Bindungsenergie abzu-

lesen ist) auf eine Veränderung der elektronischen Struktur der p- und der d-Elektronen

zurückzuführen ist. Für eine genauere quantitative Betrachtung ist die Analyse der ko-

valenten Bindungsenergie notwendig.
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Als nächstes werden die kovalenten Bindungsenergien und Bindungsordnungen ver-

schiedener Bindungen für die relaxierte und für die unrelaxierte Ru-Oberfläche ana-

lysiert. Die Nomenklatur für die Bindungen ist aus Abbildung 7.22 auf Seite 128 zu

entnehmen, wobei darauf zu achten ist, dass diese Abbildung die sauerstoffbedeckte

Struktur darstellt. Die Vielfalt der Bindungen erschwert eine einfache Darstellung des

Bindungsgeschehens, und es wird im folgenden nur eine bestimmte Auswahl an Bin-

dungen diskutiert, die von besonderem Interesse sind. Die hier nicht besprochenen Bin-

dungen sind entweder schwach (Rus–Rup) oder verändern sich nur sehr wenig an der

Oberfläche (Rus–Rus oder Rus–Rud). Um die Veränderungen der Bindungen durch die

Oberfläche systematisch zu untersuchen, wird zunächst der Vergleich zwischen den Bin-

dungen im Volumenmaterial mit den Bindungen an der unrelaxierten Struktur gezogen,

um anschließend auf den Effekt der Relaxation einzugehen.

• Vergleich Volumen - unrelaxierte Struktur:

Der Vergleich von Tabelle 7.7 (letzte Spalte) mit Tabelle 7.2 auf Seite 95 macht

deutlich, dass die Bindungen im Inneren des slabs (B3,A3) fast perfekt mit den

Bindungen aus dem Volumen übereinstimmen, und bestätigen, dass die Superzelle

gut dimensioniert ist. Ein Teil der kleinen Abweichung kann daher rühren, dass die

Basissätze für die lokalen Orbitale zwischen der Volumen- und der Oberflächen-

rechnung leicht unterschiedlich gewählt worden sind (→ Anhang D). Der Einfluss

der Oberfläche auf die kovalente Bindungsenergie und auf die Bindungsordnung

beschränkt sich auf die obersten zwei Lagen. Nur die Bindungen B1 und A1 unter-

scheiden sich deutlich von den nächsten und den übernächsten Nachbarbindungen

im Volumen.

Die Bindung B1 sowie die Bindung zwischen den Oberflächenatomen in der basalen

A1 A2 A3 B1 B2 B3

Ecov unrel. -78.0 -53.5 -55.2 -72.7 -61.6 -59.7

Ecov rel. -76.3 -51.6 -56.0 -78.7 -60.3 -58.3

BO rel 160.6 117.8 124.0 144.7 130.5 129.3

Tabelle 7.7: Kovalente Bindungsenergie in mRy und Bindungsordnung (BO) in Elek-

tronenzahl für die relaxierte (rel) und für die unrelaxierte (unrel) Ru-Oberfläche (siehe

Abb. 7.22 für die Nomenklatur der Bindungen).
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-8 -6 -4 -2 0 2 4
-15

-10

-5

0

5

E
co

v in
 [

m
R

y]
 p

ro
 [

eV
]

Ru
p
-Ru

p
 2NN (A)

-15

-10

-5

0

5

Ru
p
-Ru

p
 NN (B)

-8 -6 -4 -2 0 2 4

Energie [eV]

-25

-20

-15

-10

-5

0

Ru
d
-Ru

p
 2NN (A)

-25

-20

-15

-10

-5

0

Ru
d
-Ru

p
 NN (B)

-8 -6 -4 -2 0 2 4

-50

0

50

IE
co

v in
 [

m
R

y]

Ru
d
-Ru

d
 2NN (A)

-50

0

50 Ru
d
-Ru

d
 NN (B)

Abbildung 7.11: Drehimpuls-, orts- und energieaufgelöste kovalente Bindungsenergie

Ecov für hcp-Ruthenium. In den oberen drei Bildern sind die Rup–Rup-, Rup–Rud-

und Rud–Rud-Anteile der nächsten (NN (B)) und der übernächsten Nachbarbindung

(2NN (A)) Bindung dargestellt. Die energieaufgelösten kovalenten Bindungsenergien in

mRy pro eV sind als durchgezogene Linien dargestellt. Die entsprechenden integrierten

Größen sind in mRy als gepunktete Linien aufgetragen. Die Skalen beider Kurven sind

gleich, mit unterschiedlichen Einheiten.

Ebene (A1) sind im Vergleich zu den entsprechenden Bindungen im Volumen um

etwa 22 % und um etwa 44 % gestärkt.

Der Vergleich zwischen den energieaufgelösten kovalenten Bindungsenergien der

B1 und B2 Bindungen (→ Abb. 7.13) mit den entsprechenden Ecov im Volumen

(NN (B)) (→ Abb. 7.11) weist folgende Merkmale auf. Die d−p-B1-Bindung wird

durch zwei bindende Zustände mit Oberflächencharakter7 bei -3.5 und -4.2 eV

gestärkt. Der Zustand bei -3.5 eV setzt sich, in weniger ausgeprägter Form, bis

7Mit dem Begriff “Zustände mit Oberflächencharakter” ist gemeint, dass die Zustände durch die

Oberfläche entstehen oder verstärkt werden. Es können also ausgedehnte Zustände aus dem Volumen,

die an der Oberfläche leicht verändert vorliegen, Oberflächenresonanzen oder Oberflächenzustände sein.
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zur B2-Bindung fort. Der Einfluss der Oberfläche ist bei der B2-d − d-Bindung

noch deutlich zu bemerken, führt jedoch zu keiner Erhöhung der Bindungsenergie.

Der Vergleich zwischen den energieaufgelösten kovalenten Bindungsenergien der

Bindungen zwischen Atomen der (0001)-Ebenen (→ Abb. 7.12) mit den entspre-

chenden Ecov im Volumen (2NN (A)) (→ Abb. 7.11) weist folgende Merkmale auf.

Die Bindung A2 ist der entsprechenden Bindung im Volumen bereits sehr ähnlich

mit dem Unterschied, dass antibindende Zustände in der Rud–Rup-A2-Bindung

teilweise gefüllt sind. Diese liegen im Volumen oberhalb der Fermi-Energie. Auf

diese Zustände lässt sich das schwächere Ausfallen der Bindung A2 (→ Tabelle 7.7

auf Seite 111) im Vergleich zu der 2NN-Bindung im Volumen (→ Tabelle 7.2 auf

Seite 95) zurückführen. Aus dem Vergleich der unteren mit den oberen Schau-

bildern in Abbildung 7.12 ist deutlich zu erkennen, dass die orts- und drehim-

pulsaufgelöste kovalente Bindungsenergie, d.h. die Werte der gepunkteten Kurven

an der Fermi-Energie, für alle dargestellten Bindungsanteile größer für die Bin-

dung an der Oberfläche (A1) ist als für die Bindung eine Lage darunter (A2).

Der Umschlagpunkt zwischen den bindenden und den antibindenden Zuständen

verschiebt sich in Oberflächennähe zu höheren Energien. Die Zustände der Rud-

Rup-A1-Bindung sind somit durchweg bindend, und bei der Rud-Rud-A1-Bindung

werden mehr bindende Zustände gefüllt. Weiterhin werden bei den Rup-Rup- und

Rud-Rup–A1-Bindungen die Oberflächenzustände erkannt, die bereits bei der Be-

trachtung der Bandstruktur identifiziert worden sind. Diese Zustände stärken die

Bindungen in der Oberflächenebene ganz erheblich.

• Vergleich unrelaxierte Struktur - relaxierte Struktur:

Durch die Relaxation verringert sich der Abstand zwischen der ersten und der

zweiten Ru-Schicht um etwa 4 %, und die kovalente Bindungsenergie der B1-

Bindung nimmt dabei um etwa 8 % zu (→ Tab. 7.7 auf Seite 111). Diese Rela-

xation ist dem d − d-Anteil der Bindung eindeutig zuzuordnen (→ Abb. 7.15).

Alle weiteren Anteile der B1- und B2-Bindungen bleiben durch die Relaxation

unverändert. Alle übrigen kovalenten Bindungsenergien verändern sich durch die

Relaxation nur wenig (→ Abb. 7.14).

Das Bild, das man aus der Betrachtung der Bindungsordnung erhält (→ Tab. 7.7

auf Seite 111), ist qualitativ sehr ähnlich zu den Ergebnissen der kovalenten Bin-

dungsenergie, weist aber quantitative Unterschiede auf. Die Bindungsordnung für

die Bindung B1 ist z.B. nur 11 % größer als die Bindungsordnung der Bindung B2.
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Dieser Unterschied beträgt bei der Betrachtung der kovalenten Bindungsenergie

30 %.

In diesem Kapitel wurden die Veränderungen der elektronischen Struktur durch die

freie Oberfläche sorgfälltig untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt

zusammenfassen.

Die Oberfläche induziert zwei Oberflächenzustände, die an der Bandstruktur iden-

tifiziert wurden. Diese Zustände haben stark bindenden Charakter und sind für die

Erhöhung der kovalenten Bindungsenergien der p−p- und d−p-Anteile der A1-Bindung

in der ersten Ru-Ebene verantwortlich. Die kovalente Bindungsenergie der Bindung A1

ist dadurch um über 40 % erhöht.

Die Ecov der Bindung B1 (insbesondere der d−p-Anteil dieser Bindung) wird durch

zwei bindende Zustände mit Oberflächencharakter um etwa 32 % erhöht. Die kovalenten

Bindungsenergien aller weiteren Bindungen unterscheiden sich von den entsprechenden

Bindungsstärken im Volumen nur sehr wenig.

Weiterhin soll festgehalten werden, dass durch die einwärts Relaxation der freien

Ru-Oberfläche der d − d-Anteil der B1-Bindung um etwa 8 % gestärkt wird. Alle wei-

teren Bindungen bleiben nahezu unverändert. Die Tendenz, die in Kapitel 6 deutlich

zu erkennen war, dass die stabilen Strukturen die größten kovalenten Bindungsenergien

aufweisen, setzt sich also fort.

Es ist verführerisch, die erhaltenen Ergebnisse für die Veränderungen der kovalen-

ten Bindungsenergien mit den Veränderungen der phononischen Kopplungskonstanten

(siehe z.B. [212]) zu vergleichen. Dieser Vergleich ist jedoch aus zweierlei Gründen unan-

gebracht. Die Kopplungskonstanten sind über die zweite Ableitung der Gesamtenergie

definiert und können somit nicht mit dem kovalenten Anteil der Bindungsenergie, oder

allgemeiner, nicht mit der Energie verglichen werden. Es erscheint allerdings plausibel,

dass eine große kovalente Bindungsenergie zu einer großen Kopplungskonstante führt,

und umgekehrt, eine kleine kovalente Bindungsenergie zu einer kleinen Kopplungskon-

stante. Die Frage, ob eine große Veränderung der Kopplungskonstante durch die Ober-

fläche mit einer großen Veränderung der kovalenten Bindungsenergie im Zusammenhang

gebracht werden kann, ist jedoch völlig offen und mag für jedes System unterschiedlich

beantwortet werden. Im Fall von Ru ist die Antwort sehr deutlich nein, da die Änderun-

gen der Kopplungskonstanten (-50 % für die A1-, +20 % für die B1- und +15 % für die

A2-Bindung [179]) eher im Widerspruch zu den Veränderungen der Ecov (+41 % für die
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A1-, +32 % für die B1- und -1 % für die A2-Bindung) stehen. Die Kopplungskonstanten

sind andererseits auch nicht über die zweite Ableitung der kovalenten Bindungsenergie

berechenbar, da der repulsive Anteil in Epair enthalten ist und in Ecov völlig fehlt. Um

von der kovalenten Bindungsenergie zum Potential und zu den Kopplungskonstanten zu

gelangen, muss das repulsive Paarpotential berücksichtigt werden.
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Abbildung 7.12: Wie Abbildung 7.11, für die A1- und A2-Bindungen der unrelaxierten

Oberfläche.
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Abbildung 7.13: Wie Abbildung 7.12, jetzt für die B1- und B2-Bindungen.
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Abbildung 7.14: Wie Abbildung 7.12, jetzt für die relaxierte Oberfläche
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Abbildung 7.15: Wie Abbildung 7.13, jetzt für die relaxierte Oberfläche
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7.4 Die Sauerstoffadsorption

Nachdem die Volumeneigenschaften und die freie Oberfläche von Ruthenium untersucht

worden sind, soll nun die Adsorption von Sauerstoff an der (0001)-Oberfläche analysiert

werden. Die Zielsetzung ist dabei, die Veränderungen der elektronischen Struktur durch

die Adsorption und durch die Relaxation mit Hilfe der Ecov zu charakterisieren. Die star-

ke auswärts Relaxation der ersten Ru-Lage und die Ergebnisse von ab-initio Rechnungen

der Kopplungskonstanten [179] geben bereits Hinweise für nennenswerte Veränderungen

der elektronischen Struktur.

Die Geometrie der Anordnung ist in Abbildung 7.16 dargestellt. Das Adsorbat befin-

det sich in der energetisch günstigsten Position [168], dem sogenannten hcp-hollow site,

und die (1×1)-Adsorption entspricht einem Bedeckungsgrad von Θ=1. Die Superzelle

wurde inversionssymmetrisch konstruiert, um die Bildung möglicher makroskopischer

elektrischer Felder durch die Oberflächendipole zu vermeiden. Eine alternative Metho-

de besteht darin, das Substrat nur einseitig mit Adsorbat-Atomen zu versehen und die

B

O

A

C

Abbildung 7.16: Hexagonale (0001)-Oberfläche mit einer Sauerstoffbedeckung von ei-

ner Monolage als Seitenansicht (links) entlang der [011̄0] Richtung (mit Pfeilen in

der Draufsicht gekennzeichnet) und in Draufsicht (rechts). Die Sauerstoffadatome sind

rechts schwarz markiert.
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auftretenden Felder im effektiven Potential zu korrigieren [95, 213]. Der Vorteil einer

solchen Methode ist groß, wenn die Wechselwirkung zwischen dem Substrat und dem

Adsorbat untersucht werden soll und diese nur langsam im Material abklingt. Wenn re-

konstruierte Oberflächen oder die Adsorption bei einer niedrigen Bedeckung berechnet

werden soll, steigt die Anzahl der Atome in der Superzelle drastisch an, und man ist

auf eine solche Vorgehensweise angewiesen, um den numerischen Aufwand in Grenzen

zu halten. In dieser Arbeit konnten die Superzellen klein genug gewählt werden, so daß

darauf verzichtet werden konnte.

Die Bindungsenergie des Sauerstoffs an der Ru(0001)-Oberfläche wird berechnet als

die Energiedifferenz zwischen der (1×1)-O/Ru(0001)–Superzelle und der Summe aus

den Energien des relaxierten Ru(0001)-slabs und der freien Sauerstoffatome:

E
O/Ru(0001)
ad = −1

2

(
EO/Ru(0001) − ERu(0001) − 2 EO−Atom

)
. (7.3)

Für die Berechnung der Grundzustandsenergie des freien Atoms ist zu beachten,

dass sich die Spins aufgrund der 1. Hundschen Regel bevorzugt in paralleler Richtung

einstellen. Die damit verbundene Spinpolarisationsenergie,

Esp = E(LDA) − E(LSDA) , (7.4)

wird in der Atomrechnung mit der lokalen Spindichtenäherung (LSDA) berücksich-

tigt. Mit der “partial–core”–Korrektur [192] sind die Pseudopotentiale gut auf ande-

re Spinkonfigurationen übertragbar [192, 137], und man erhält, die korrekte Energie

für den spinpolarisierten Grundzustand aus einer LSDA–Pseudopotentialrechnung. Um

dies aber nachzuprüfen, wurde die Spinpolarisationsenergie Esp in einer “all–electron”–

Rechnung (AE) separat bestimmt. Die Ergebnisse beider Rechnungen mit den Ergeb-

nissen von Stampfl et al. [168] sind in Tabelle 7.8 zusammengefasst.

Wenn die Spinpolarisationsenergie aus der LSDA–Pseudopotentialrechnung zu un-

genau ist, wird üblicherweise bei der Berechnung der atomaren Energie die Spinpo-

larisationsenergie aus einer “all–electron”–Rechnung von der Gesamtenergie des nicht

spinpolarisierten Pseudoatoms subtrahiert [140]:

E0(Atom) = E(LDA) − EAE
sp . (7.5)

Mit der Energie des freien Sauerstoffatoms lässt sich nun seine Bindungsenergie

an der Ru(0001)-Oberfläche berechnen. Zunächst wurden aber wegen der mangelnden
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Erfahrung mit der Verwendung von Sauerstoffpseudopotentialen sorgfältige Konver-

genztests durchgeführt. Die Adsorptionsenergie von Sauerstoff wurde für eine unter-

schiedliche Anzahl an irreduziblen k-Punkten und für verschiedene Abschneideenergien

berechnet. Bei der Berechnung der sauerstoffbedeckten Ru-Oberfläche wurden für die

Atompositionen die ausrelaxierten Koordinaten aus einer Rechnung mit 38 irreduziblen

k-Punkten und mit einer Abschneideenergie von 16 Ry verwendet. Bei der Berechnung

der freien Ru-Oberfläche wurden für alle Rechnungen die Atomkoordinaten aus Rech-

nung 18 (→ Tab. 7.5) verwendet, ohne sie für jeden Parametersatz neu zu relaxieren.

Bei der Berechnung der Adsorptionsenergie nach Gleichung (7.3) muss sehr sorgfältig

vorgegangen werden. Die Berechnung von EO/Ru(0001) und von ERu(0001) muss bei äqui-

valenten Parametern, d.h. bei gleicher Abschneideenergie Ecut und mit äquivalenten

k–Punkten, durchgeführt werden. Für die Berechnung der Energie des freien Sauer-

stoffatoms hat sich herausgestellt, dass eine Ortsraumberechnung der Gesamtenergie

(damit ist die numerische Integration der radialen Schrödingergleichung gemeint) nicht

geeignet ist. Die Energie des freien Sauerstoffatoms wird aus einer Kristallrechnung er-

mittelt, die mit Gittervektoren der Länge 15 a.u. durchgeführt worden ist. Dabei wurde

nachgeprüft, dass die Sauerstoffatome bei einer solchen Einheitszelle nicht miteinander

wechselwirken. Die Berechnungen von EAtom
O , EO/Ru(0001) und ERu(0001) konnten auf

dieser Weise bei der gleichen Abschneideenergie durchgeführt werden. Bei dieser Wahl

tritt die bereits erklärte Auslöschung der Fehler optimal ein. Die Spinpolarisationsener-

gie muss in einem letzten Schritt von der Energie der freien Sauerstoffatome aus der

nichtspinpolarisierten Rechnung, wie in Gleichung (7.5), subtrahiert werden.

Die Ergebnisse dieser Methode sind in Abbildung 7.17 mit Kreisen gekennzeichnet,

während die Ergebnisse, die man aus der direkten Integration der Schrödingergleichung

für das freie Atom erhält mit Rauten gekennzeichnet sind. Um auskonvergierte Er-

gebnisse zu erhalten, muss bei Verwendung der direkten Integrationsmethode für die

Typ Konfiguration Esp[eV]

AE [He] 2s22p3
↑2p1

↓ 1.409

PP [He] 2s22p3
↑2p1

↓ 1.533

PP [168] – 1.521

Tabelle 7.8: Spinpolarisationsenergie Esp

von Sauerstoff aus einer AE- und ei-

ner PP-Rechnung mit dem Austausch-

Korrelationspotential nach Ceperley und

Alder [39] in der Parametrisierung von

Perdew und Zunger [40].
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Atomrechnung die Abschneideenergie für die Slabrechnung über 30 Ry betragen. Bei

der k-Raum-Methode ist das Ergebnis bereits bei 18 Ry auf 0.02 eV konvergiert. Das

Konvergenzverhalten bezüglich der Anzahl der irreduziblen k-Punkten zeigt, dass bereits

bei einem Monkhorst–Pack k–Punkt–Netz mit 12×12×2 Unterteilungen (dies entspricht

38 Punkten im irreduziblen Teil der 1. Brillouin–Zone) die Oberflächenenergie bis auf

0.01 eV konvergiert ist.

Die in Abbildung 7.17 angegebenen Adsorptionsenergien stellen nicht das endgültige

Ergebnis dar, da die Strukturen für die jeweiligen Konvergenzparameter nicht nachre-

laxiert wurden und für die Konvergenz bezüglich der Anzahl der k-Punkte eine klei-

ne Abschneideenergie (14 Ry) verwendet wurde. Die Adsorptionsenergien wurden mit

beiden LSDA-Austausch-Korrelationspotentialen (hl und ca) berechnet und sind in Ta-

belle 7.9 zusammengefasst. Beide Strukturen, die (1×1)-O/Ru(0001) sowie die freie

Ru(0001)-Oberfläche, wurden strukturell relaxiert und das Pseudopotential von Sauer-

stoff für beide Austausch-Korrelationspotentiale konstruiert und konsistent zu dem in
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Abbildung 7.17: Konvergenztests für die Adsorptionsenergie bezüglich der Abschneide-

energie Ecut und der Anzahl der irreduziblen k-Punkte.



122 KAPITEL 7. DIE (1×1)O/RU(0001)-OBERFLÄCHE

der Gesamtenergie-Rechnung verwendeten Austausch-Korrelationspotential eingesetzt.

Der Unterschied beider LDA-Rechnungen ist mit 0.15 eV im Rahmen der zu erwar-

tenden Genauigkeit, während die Abweichung vom Wert von Stampfl und Scheffler

(unter Verwendung der GGA) mit etwa 1 eV wesentlich größer ausfällt. Die Verwen-

dung von GGA-Austausch-Korrelationspotentialen hat sich bei der Berechnung von

Kohäsionseigenschaften nicht durchsetzen können, da keine systematische Verbesserung

(im Vergleich zu den experimentellen Werten) erzielt werden konnte. Bei der Berech-

nung von Oberflächenenergien, Adsorptionsenergien oder bei der Bestimmung der Ober-

flächenrelaxation hat die Verwendung von GGA-Austausch-Korrelationspotentialen in

der überwältigenden Mehrheit der Fälle zu einer deutlichen Verbesserung der Ergebnisse

geführt [214, 215, 216, 217, 218, 219, 220]. Für eine genaue Berechnung der Oberflächen-

oder der Adsorptionenergie müsste daher das GGA-Austausch-Korrelationspotential be-

vorzugt werden. Das Ziel dieser Arbeit ist jedoch nicht eine genaue Berechnung der

Oberflächenenergie, sondern die Untersuchung der elektronischen Struktur im Hinblick

auf eine chemische Analyse. Die Genauigkeit der LDA-Rechnungen reicht für eine der-

artiges Vorhaben völlig aus.

Die Ergebnisse für die strukturelle Relaxation der Ru(0001)-Oberfläche mit einer

Sauerstoffbedeckung von einer (1×1)-Monolage sind in Tabelle 7.10 zusammengefasst.

Das besondere Merkmal der (1×1)-O-Phase ist die starke auswärts-Relaxation der ersten

Lage (eine ähnliche Relaxation wurde bereits für Sauerstoff auf Zirkonium [221] beob-

achtet) und deutet auf eine starke Veränderung der Bindungen zwischen der Ru1- und

der Ru2-Lage hin. Im Gegensatz dazu ergab sich bei der freien Ru(0001) Oberfläche eine

fast genauso große inwärts-Relaxation. Die Relaxation zwischen den 2. und 3. und 3. und

4. Lagen sind sehr klein. Die Rechnungen 2 und 3 liefern identische Ergebnisse, und dies

deutet darauf hin, dass eine Abschneideenergie von 18 Ry ausreichend ist. Der Abstand

zwischen der letzten Ru-Lage und der Sauerstofflage ist bei den LDA-Rechnungen etwas

zu klein und wird von der GGA-Parametrisierung des Austausch-Korrelationspotentials

besser wiedergegeben. Bei dem Vergleich der Rechnungen dieser Arbeit mit den Rech-

Idx xc k-Pkt. Ecut Ru Vac E
O/Ru(0001)
Ad [eV]

1 hl 288 38 12-12-2 32.0 6 6 5.962

2 ca 128 20 8-8-2 16.0 6 6 5.813

[169] GGA – 14 – – 4 13 4.87

Tabelle 7.9: Adsorptionenergie von Sauerstoff an der Ru(0001)-Oberfläche
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nungen von Stampfl et al. [168] ist darauf zu achten, dass in Ref. [168] der Abstand C

auf dem Wert von hcp-Ru fixiert wurde.

Wie bereits bei der Betrachtung der freien Ru(0001)-Oberfläche erwähnt, kann die

Veränderung der elektronischen Struktur durch das Adsorbat an der projizierten Band-

struktur festgemacht werden. Der Vergleich zwischen der Bandstruktur des freien und

des sauerstoffbedeckten slabs gibt Informationen über den Einfluss des Adsorbats auf

die Bandstruktur und damit über den Charakter der Bänder. Oberflächenzustände sind

an der Bandstruktur der freien Oberfläche direkt erkennbar, weil sie in einer Bandlücke

der projizierten Volumenzustände auftauchen. Die Oberflächenresonanzen, die inner-

halb der projizierten Volumenbänder liegen, sind mit Hilfe der Bandstruktur der freien

Oberfläche allein (Abbildung 7.8) nicht von den Volumenbändern zu unterscheiden. Da-

bei kann die Analyse der Bandstruktur der sauerstoffbedeckten Oberfläche helfen, diese

Zustände ausfindig zu machen, wenn man annehmen kann, dass der Einfluss des Adsor-

bats auf die erste Oberflächenschicht begrenzt ist. Wenn sich ein Band deutlich durch

die Adsorption verbiegt, kann man davon ausgehen, dass es Oberflächencharakter hat.

In Abbildung 7.18 ist die Bandstruktur der sauerstoffbedeckten Ru-Oberfläche abge-

bildet. Der Vergleich mit der Bandstruktur der freien Oberfläche und die gleichzeitige

Betrachtung der Atom-aufgelösten Zustandsdichte (→ Abb. 7.21) ermöglicht die Iden-

tifikation der untersten 4 Bänder (die fast im kompletten Ausschnitt der Brillouinzone

Ref. Methode k Ecut Ru A B C O[Å]

1 MBPP-LDA 38 16 6 +4.4 -0.9 -0.8 1.212

2 MBPP-LDA 38 18 6 +3.8 -0.0 -0.8 1.217

3 MBPP-LDA 38 32 6 +3.8 -0.0 -0.8 1.218

4 MBPP-LDAca 20 16 6 +4.4 +0.4 -0.9 1.224

[169] PWPP-GGA 14 – 4 +2.7 -0.9 – 1.26

[168] LEED – – – +3.7 ± 1.4 -0.5 ± 1.8 – 1.25 ± 0.02

Tabelle 7.10: Relaxation für verschiedene Abschneideenergien und Vergleich mit den

Ergebnissen von Stampfl et al. [169, 168]. Die Bezeichnungen A,B, C und O werden

in Abbildung 7.16 auf Seite 118 erläutert. Die Werte für die Relaxation sind in %

des Abstandes zweier Lagen im hexagonalen dichtgepackten Ru angegeben. Der Abstand

zwischen der O und der Ru1-Lage ist in Å angegeben. Die Zahlen der dritten Spalte geben

die Anzahl der irreduziblen k-Punkte an, und “Ru” steht für die Anzahl der Ru-Lagen

der jeweiligen Rechnung. Alle Rechnungen wurden mit 6 Vakuumlagen durchgeführt.
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Abbildung 7.18: Auf die (0001)-Oberfläche projizierte Bandstruktur von hcp-Ru (graue

Linien) und Bandstruktur von einem (1×1)-O/Ru-slab aus 6 Lagen Ru, 2 Lagen O und

6 Lagen Vakuum (schwarze Linien) entlang von Symmetrielinien der Brillouin-Zone.

Die Fermi-Energie liegt bei 0 eV.

entartet sind) als Bänder mit dominantem Sauerstoff Anteil. Das Sauerstoff s-Band liegt

bei etwa -20 eV und ist in Abb. 7.8 nicht zu sehen. Desweiteren bemerkt man, dass sich

eines der beiden Bandpaare —die sich bei der Berechnung der freien Oberfläche am

K-Punkt gekreuzt haben— durch den Einfluss des Sauerstoffs zu tieferen Energien ver-

schoben hat. Allgemein ist der Einfluss des Sauerstoffs auf die Bandstruktur in manchen

Bereichen der Brillouinzone erheblich.

Die Zustandsdichten für die Ru-Atome aus verschiedenen Schichten für die freie

und für die sauerstoffbedeckte Oberfläche sowie die Zustandsdichte aus dem Volumen-

material sind in den Abbildungen 7.19 und 7.20 dargestellt. In Abbildung 7.21 ist die

Zustandsdichte vom Adsorbat Sauerstoff abgebildet. Die Ru-Zustandsdichten der drit-

ten Atomlage (Ru3) stimmen mit den Zustandsdichten der Ru-Atome im Volumen gut



7.4. DIE SAUERSTOFFADSORPTION 125

0

0.1

0.2

0.3

0

0.1

0.2

0.3

D
O

S
 (

Z
us

ta
en

de
/e

V
) 

0

0.1

0.2

0.3

0

0.1

0.2

0.3

Ru(bulk)s

Ru3s

Ru2s

Ru1s

-10 -8 -6 -4 -2 0 2

Energie [eV]

0

0.1

0.2

0

0.1

0.2

D
O

S
 (

Z
us

ta
en

de
/e

V
)

0

0.1

0.2

0

0.1

0.2

Ru(bulk)p

Ru3p

Ru2p

Ru1p

Abbildung 7.19: Drehimpuls-, energie- und ortsaufgelöste Zustandsdichte von Rus und

Rup in den obersten drei Lagen eines (1×1)-O/Ru(0001)-slabs und im Volumen (bulk).
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Abbildung 7.20: Drehimpuls-, energie- und ortsaufgelöste Zustandsdichte von Rud in

den obersten drei Lagen eines (1×1)-O/Ru(0001)-slabs und im Volumen (bulk).

überein. Bei der zweiten Ru-Lage beobachtet man kleine Veränderungen der Zustands-

dichte, während die Ru-Atome an der Grenzfläche zum Sauerstoff eine erheblich gestörte

Zustandsdichte aufweisen. Der Einfluss des Sauerstoffs macht sich für alle Drehimpulse

zwischen -8 und -5 eV deutlich bemerkbar. Bei der Zustandsdichte von Sauerstoff (Ab-

bildung 7.21) sind in diesem Energiefenster die p-Zustände zu finden. Demzufolge sind

die maßgeblichen Veränderungen der Zustandsdichte auf eine Hybridisierung von Ru mit

den Sauerstoff p-Zuständen zurückzuführen. An der Fermi-Energie ist die Veränderung

der Zustandsdichte aufgrund der Adsorption marginal. Die Entstehung eines Maximums

bei der Rud-Zustandsdichte wird auch bei der freien Oberfläche beobachtet (siehe Ab-

bildung 7.10 auf Seite 110). Die O-Zustände sind im Vergleich zu den metallischen

Zuständen sehr scharf und liegen energetisch zu tief, um mit den Zuständen des Ru an

der Fermi-Energie zu hybridisieren. Am Sauerstoff selbst ist die Hybridisierung zwischen

s und p sehr schwach und wird an der p- und s-Zustandsdichte durch das Vorhanden

sein weniger Zustände bei -20 und -6 eV bemerkbar.

Als nächstes soll der Einfluss der Adsorption auf die kovalente Bindungsenergie und
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Abbildung 7.21: Drehimpuls-, energie- und ortsaufgelöste Zustandsdichte von Sauerstoff

im (1×1)-O/Ru(0001)-slab.

auf die Bindungsordnung analysiert werden. Um eine Systematik in den Vergleich der

verschiedenen Bindungen zu bringen, wird der Prozess der Adsorption gedanklich in

zwei getrennten Schritten durchgeführt.

• Vergleich relaxierte Ru-Oberfläche - unrelaxierte O/Ru-Oberfläche

Die Positionen der Ru-Atome in der unrelaxierten O/Ru-Struktur entsprechen

den Positionen aus der relaxierten freien Ru-Oberfläche. Der Abstand zwischen

Sauerstoff und Adsorbat wurde aus der vollrelaxierten O/Ru-Rechnung übernom-

men.
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Abbildung 7.22: Seitenansicht

des (1×1)O/Ru(0001)-slabs

mit der Bezeichnung der

verschiedenen Bindungen.

Die Blickrichtung ist entlang

der [011̄0]-Richtung (siehe

Abbildung 7.7 auf Seite 101)

Die kovalente Bindungsenergie und die Bindungsordnung für die nächsten und

die übernächsten Nachbarbindungen sind in Tabelle 7.11 angegeben. Die Nomen-

klatur der Bindungen ist aus Abbildung 7.22 abzulesen. Die Bindungsenergien

innerhalb des slab (A3 und B3) haben wie erwartet etwa den Wert aus dem Vo-

lumen (→ Tabelle 7.2 auf Seite 95, letzte Spalte). Die Änderung der kovalenten

Bindungsenergie in der ersten Ru-Lage (A1) und zwischen der ersten und der

zweiten Ru-Lage durch den Sauerstoff ist besonders auffällig. In der basalen Ru-

Ebene fällt die kovalente Bindungsenergie um 81 % im Vergleich zu dem Wert der

relaxierten freien Oberfläche (→ Tabelle 7.7 auf Seite 111) und sie fällt um 42 %

bei der Bindung zwischen den Ru-Ebenen (B1) (→ Tabelle 7.7 auf Seite 111).

Die kovalente Bindungsenergie der B1-Bindung fällt auch unter ihren Wert im

Volumenmaterial, was konsistent ist mit einer auswärts-Relaxation der ersten Ru

Schicht.

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2

Ecov unrel. -12.9 -52.8 -56.3 -54.6 -58.0 -59.0 -117.2 1.7

Ecov rel. -14.4 -56.2 -54.5 -45.4 -61.4 -61.8 -119.4 1.7

BO rel. 70.5 124.9 121.8 119.7 133.3 133.5 153.6 -0.7

Tabelle 7.11: Kovalente Bindungsenergie in mRy und Bindungsordnung (BO) in Elek-

tronenzahl im unrelaxierten (unrel.) und im relaxierten (rel.) (1×1)-O/Ru(0001)-slab
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Abbildung 7.23: Drehimpuls-, orts- und energieaufgelöste kovalente Bindungsenergie

Ecov für die unrelaxierte (1×1)-O/Ru-Struktur. Die oberen (unteren) drei Bilder stel-

len die Bindung A1 (A2) dar. Die energieaufgelösten kovalenten Bindungsenergien sind

als durchgezogene Linien dargestellt, die entsprechenden integrierten Größen IEcov als

gepunktete Linien.

Der Einfluss des Adsorbats auf die kovalente Bindungsenergie ist sehr schnell

abgeklungen. In der zweiten Ru-Lage ist die kovalente Bindungsenergie bereits

wieder auf den Wert im Volumen angestiegen. Die Bindung zum Sauerstoff ist

stärker als jede der bisher betrachteten Bindungen.

Die Bemerkungen zu den kovalenten Bindungsenergien können mit Hilfe der drehim-

puls-, orts- und energieaufgelösten Größen noch verfeinert werden. In den Abbil-

dungen 7.23 und 7.24 sind die wichtigsten Bindungsanteile der A1-, A2-, B1- und

B2-Bindungen für die unrelaxierte Struktur abgebildet. Die weiteren Bindungen,

A3 und B3 unterscheiden sich nur wenig von den entsprechenden Bindungen im

Volumen.

Die Sauerstoffadsorption verbreitet das Ru-d-Band und verschiebt es, da es mehr

als halbvoll ist, zu tieferen Energien (wie im Friedel-Modell einfach gezeigt werden
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Abbildung 7.24: Wie Abbildung 7.23, jetzt für die Bindung zwischen der ersten und der

zweiten Ru-Lage (B1) und zwischen der zweiten und der dritten Ru-Lage (B2).
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Abbildung 7.25: Wie Abbildung 7.23, jetzt für die relaxierte (1×1)-O/Ru-Struktur.
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Abbildung 7.26: Wie Abbildung 7.25, jetzt für die Bindung zwischen der ersten und der

zweiten Ru-Lage (B1) und zwischen der zweiten und der dritten Ru-Lage (B2).

kann). Der Einfluss des Sauerstoffs auf die A1-Bindung ist an den Zuständen bei

tiefen Energien zu sehen. Die Rud–Rud-Bindung ist unterhalb von -3 eV durch den

Einfluss des Sauerstoffs maßgeblich verändert (→ Abb 7.23 auf Seite 129 und 7.14

auf Seite 117). Zwischen -5.5 und -6.5 eV entsteht eine Doppelpeak-Struktur mit

bindendem und antibindendem Charakter, die bei tieferen Schichten oder im Volu-

menmaterial fehlt und die von der Hybridisierung mit den Sauerstoff p-Zuständen

herrührt (siehe Abbildung 7.21). Die Rup–Rup- und Rud–Rup-Bindungen, die sich

bei der freien Oberfläche aus einem Oberflächenzustand gebildet haben, fallen

durch die Adsorption wie erwartet wieder weg.

Die Bindung B1 (→ Abb. 7.24) unterscheidet sich weniger drastisch von der ent-

sprechenden Bindung im Volumen (→ Abb. 7.15 auf Seite 117). Bei der Rud–Rud-

Bindung entstehen neue bindende Zustände bei etwa -7.5 eV, die jedoch kaum

zu einer Erhöhung der gesamten d − d-B1 kovalenten Bindungsenergie führen,

da andererseits im Energiebereich zwischen -6 und -4 eV die Ecov deutlich im

Vergleich zur freien Oberfläche abnimmt. Um auf den Grund dieser Abnahme

näher zu kommen wurden die energieaufgelösten COOP und die Bindungsordnung

(die Funktionen des gleichbleibenden Überlapps und der Entwicklungskoeffizien-

ten sind → Seite 52) der Rud–Rud-B1-Bindung berechnet (→ Abb. 7.27). Durch

die Sauerstoffadsorption nimmt die Bindungsordnung der d−d-Bindung um 22 %
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(oberes Bild) der Rud–Rud-B1-Bindung für

die freie relaxierte Ru-Oberfläche (durchge-

zogene Linien) und für die sauerstoffbedeck-

te unrelaxierte Struktur (gestrichelte Lini-

en).

ab, ein Wert der recht gut mit der Absenkung der Ecov übereinstimmt (25 %).

Die energieaufgelösten Funktionen Ecov und COOP stimmen ebenfalls sehr gut

überein (→ Abb. 7.27) und deuten darauf hin, dass die Abnahme der kovalenten

Bindungsenergie auf eine Veränderung der Entwicklungskoeffizienten beruht. Bei

der späteren Betrachtung von Differenzladungsdichten wird deutlich werden, dass

diese Veränderung nicht mit einer abnehmenden Besetzung der beteiligten Orbi-

talen erklärt werden darf. Bei dem Rud–Rup-Anteil der B1-Bindung verschwinden

die zwei oberflächenspezifischen Maxima bei -4.5 und -5.5 eV (→ Abb 7.15 auf

Seite 117) durch die Adsorption, und die Bindung wird geschwächt.

• Vergleich unrelaxierte - relaxierte O/Ru-Oberfläche

Die Positionen der Ru-Atome in der unrelaxierten Struktur entsprechen den Po-

sitionen aus der relaxierten freien Ru-Oberfläche (4 % inwärts Relaxation). Dem-

nach ist der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Ru-Ebene in der rela-

xierten Struktur um etwa 8 % größer als der entsprechende Abstand in der unrela-
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xierten Struktur. Die kovalente Bindungsenergie der B1-Bindung nimmt um etwa

20 % durch die Relaxation ab. Dabei werden jedoch andere Bindungen gestärkt,

wie die A1-, A2- und C1-Bindungen, und die gesamte kovalente Bindungsenergie

in der relaxierten Struktur liegt tiefer als in der unrelaxierten Struktur (→ Tab.

7.12).

Der Einfluss der Relaxation kann mit Hilfe der energieaufgelösten kovalenten Bin-

dungsenergie genauer analysiert werden. Die Bindungen in den (0001)-Ebenen (A1

und A2) werden durch die Relaxation nur wenig verändert (→ Abb. 7.25). Der

Rud–Rud-Anteil der A2-Bindung ist der einzige, der sich merklich verändert, dort

entsteht durch die Relaxation ein bindender Peak bei -4.2 eV, der die Bindung

leicht stärkt. Der Rud–Rud-Anteil der Bindung B1 wird dagegen durch die Rela-

xation merklich geschwächt (→ Abb. 7.26). Die energieaufgelösten Rud–Rud-B1

kovalenten Bindungskurven verhalten sich in der relaxierten sowie in der unrela-

xierten Struktur ähnlich, die Kurve der unrelaxierten Struktur liefert aber größe-

re Beiträge. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Effekt hauptsächlich

von der Veränderung des Überlapps und somit des energieunabhängigen Anteils

(H − εS siehe Gl. 4.36) von Ecov herrührt. Im Gegensatz zu der Schwächung

der B1-Bindung werden nahezu alle anderen Bindungen leicht gestärkt, und in

der Summe ist die gesamte kovalente Bindungsenergie in der relaxierten Struktur

größer als in der unrelaxierten Struktur (→ Tabelle 7.12).

Die Ergebnisse für die Bindungsordnungen geben, wie bereits bei der freien Ober-

fläche angemerkt, das richtige qualitative Verhalten wieder, nicht jedoch das rich-

tige Verhältnis zwischen den Bindungen an. Insbesondere bei der Bindung zum

Sauerstoff ist der Unterschied zwischen der Bindungsordnung und der kovalenten

Bindungsenergie markant (→ Tab. 7.11).

Bei der Bindung zwischen Ru und O dominieren die Rud–Op-Anteile, dort bil-

den sich zwischen -5.5 und -8.0 eV in einer Doppelpeak-Struktur sehr stark bindende

Zustände aus (→ Abb. 7.29), die auch an der Ru1d-Zustandsdichte zu erkennen sind

(siehe Abbildung 7.20 auf Seite 126). Oberhalb von etwa -4 eV werden diese Zustände

zunächst schwach antibindend, um sich dann oberhalb der Fermi-Energie zu stark an-

tibindenden Zuständen auszubilden. An dieser Stelle kann spekuliert werden, dass bei

sehr hohen Temperaturen schwach antibindende Zustände knapp unterhalb der Fermi-

Energie entvölkert werden, während sich stark antibindende Zustände oberhalb der

Fermi-Energie füllen. Somit wäre eine Schwächung der Ru–O-Bindung, die für den Pro-
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Abbildung 7.28: Schematische Darstellung der

Aufspaltung der atomaren Niveaus an der Sau-

erstoffadsorbierten Ru(0001)-Oberfläche.

zess der Katalyse notwendig ist [180], erzielt.

Die O-O-Bindung in der Adsorptionsebene liefert nahezu keine Beiträge zur kova-

lenten Bindungsenergie, obwohl die Wechselwirkung der Sauerstofforbitale stark ist. Die

Sauerstoff s-Zustände liegen zu tief in der Energie, um mit den Ru-Zuständen, deren

Bandunterkante energetisch 12 eV höher liegt, zu wechselwirken. Die Bindung zwischen

den Sauerstoff s-Orbitalen lässt sich somit mit dem Bild von symmetrisch aufgespalte-

nen atomaren Niveaus aus der Molekülphysik gut erklären. Für die p − p-Bindung gilt

dieses einfache Bild nicht mehr, da die Sauerstoff p-Zustände mit den darunterliegenden

Ru-Atomen stark wechselwirken. Nichtsdestotrotz liegt die anschauliche Erklärung na-

he, dass der sehr starke Op-Rud-Überlapp die bindenden und antibindenden Zustände

weit auseinander treibt. Ein Teil der antibindenden Zustände liegt oberhalb der Fermi-

Energie und bleibt unbesetzt. Die Op-Orbitale liegen in der Adsorbatebene etwas weiter

auseinander, und die leicht aufgespaltenen bindenden und antibindenden Zuständen

befinden sich unterhalb der Fermi-Energie (→ Abb. 7.28).

Die gesamte kovalente Bindungsenergie und die atomaufgelösten Promotions- und

Polarisationsenergien sind für die verschiedenen Strukturen in Tabelle 7.12 aufgelistet.

Die kovalente Bindungsenergie ist der weitaus dominierende Anteil der gesamten Bin-

dungsenergie oder Kohäsionsenergie8, die im Rahmen der LDA etwa 3400 mRy für 6

Atome beträgt (siehe Seite 93). Die Veränderung der kovalenten Bindungsenergie durch

die Sauerstoffadsorption (etwa -300 mRy) ist jedoch in der gleichen Größenordnung

wie die Veränderungen der Polarisationsenergie (etwa +320 mRy) und der Promotions-

energie (etwa -150 mRy). Im Volumen spielt die Polarisationsenergie keine Rolle (siehe

Kapitel 6), an der Oberfläche oder bei der Sauerstoffadsorption ist sie jedoch nicht

vernachlässigbar.

8 Die Bindungsenergie (Kohäsionsenergie) kann im Rahmen der LDA nur bis auf etwa 50 % Genauig-

keit angegeben werden, da die atomare Ladungsdichte sich durch eine fast homogene Ladungsverteilung

(LDA-Näherung) schlecht beschreiben lässt.
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Abbildung 7.29: Kovalente Bindungsenergie für den d−p-Anteil der C1-Bindung (links)

und für die s − s und p − p-Anteile der C2-Bindung (rechts). Die durchgezogene Linie

ist die energieaufgelöste Kurve und die gepunktete Linie die entsprechende integrierte

Größe.

Ecov Epol Eprom

Ru3 Ru2 Ru1 O tot Ru1 Ru2 Ru3 O tot

Ru-bulk -4043.7 – – – – 5.0 – – – – 901.4

Ru-slab r -4097.3 -0.5 -0.4 16.2 – 30.7 154.9 152.8 156.9 – 929.3

Ru-slab n -4088.3 -0.6 -0.5 15.6 – 29.0 154.4 154.3 156.9 – 931.3

RuO-slab r -4392.5 -0.3 0.2 79.2 81.3 320.8 154.8 160.0 271.8 -190.8 791.4

RuO-slab n -4344.6 -0.3 1.7 79.2 81.2 323.7 154.4 159.6 261.0 -197.0 756.1

Tabelle 7.12: Gesamte kovalente Bindungsenergie, atomaufgeloßte Promotions- und Po-

larisationsenergien (in mRy) für relaxierte (r) und unrelaxierte (u) Strukturen.

Die maßgebliche Veränderung der kovalenten Bindungsenergie durch das Adsorbat

und der Elektronentransfer zwischen dem Metall und dem Sauerstoff kann mit Hilfe von

Differenzladungsdichten analysiert werden. In Abbildung 7.30 ist die Differenzladungs-

dichte der relaxierten freien Ru-Oberfläche (links) und der relaxierten sauerstoffbedeck-

ten Oberfläche (rechts) abgebildet. Um den Einfluss des Sauerstoffs auf die Valenzla-

dungsdichte der freien Oberfläche, ohne die Differenzladungsdichte des Ru-Substrats als

zusätzliche Veränderung zu betrachten, wurde von der Ladungsdichte des unrelaxierten

O/Ru-Slabs nO/Ru(r) die Ladungsdichte der relaxierten Ru-Oberfläche nRu(r) und die

Ladungsdichte des freien sphärisch symmetrischen O-Atoms nAtom
O (r) abgezogen (→
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Abbildung 7.30: Differenzladungsdichten für die relaxierte freie und für die relaxierte

sauerstoffbedeckte Ru(0001)-Oberfläche. Die Bedeutung und der Abstand zwischen den

Höhenlinien ist in Abbildung 7.31 angegeben.

Abb. 7.31):

∆n(r) = nO/Ru(r) − nRu(r) − nAtom
O (r) . (7.6)

An den Differenzladungsdichten aus Abbildung 7.30 ist zu erkennen, dass im Ver-

gleich zu der Superposition von atomaren Ladungsdichten Ladungen in die Zwischen-

bereiche fließen. Die Valenzladungsdichte des Ru1-Atoms ist an der freien Oberfläche

leicht anisotrop und sammelt sich zwischen Ru1 und Ru2. Die Situation ist maßgeb-

lich verändert, wenn Sauerstoff adsorbiert ist. Die Anisotropie des Ru1-Atomes nimmt

deutlich zu, es wird Ladung von der Verbindungsachse Ru1-O abgezogen und am Ru1-

Atom in einer kovalenten Weise (damit ist richtungsabhängig gemeint) umverteilt und

möglicherweise teilweise zum Sauerstoff übertragen (→ 7.30 und 7.31). Ein signifikan-

ter Anteil an Valenzladung um die Sauerstoffatome und zwischen den Ru1-Atomen der

Oberflächenebene wird von den Sauerstoffatomen abgezogen (→ 7.31). Der ionische



7.4. DIE SAUERSTOFFADSORPTION 137

Abbildung 7.31: Differenzladungs-

dichte ∆n(r) (→ Gl. (7.6)). Positive

Differenzladungsdichten sind mit

durchgezogenen, negative mit ge-

stichelten Linien dargestellt. Der

Unterschied zwischen zwei Höhenli-

nien beträgt 0.002 Elektronen/a.u.3

für Differenzladungsdichten zwischen

-0.01 und +0.01 Elektronen/a.u.3.

Für größere Differenzladungs-

dichten beträgt der Unterschied

zwischen zwei Höhenlinien 0.004

Elektronen/a.u.3.

Anteil der Bindung ist an Abbildung (→ 7.31) direkt erkennbar, jedoch nicht quanti-

fizierbar. Die Umverteilung der Ladung durch den Einfluss von Sauerstoff ist an der

Oberfläche sehr deutlich, reicht aber nur bis zur zweiten Ru-Lage im Volumen.

Aus der Mullikenschen Analyse in Tabelle 7.13 (die nur begrenzt Auskunft über die

Ionizität einer Verbindung gibt, siehe Seite 53) ist zu entnehmen, dass die Atome der

ersten Ru-Lage etwa 0.4 Elektronen an Sauerstoff abgeben. Diese stammen im gleichen

Maß aus s- und d-Zuständen der Ru1-Atome.

In diesem Kapitel wurden die Veränderungen der elektronischen Struktur durch die

Adsorption von Sauerstoff an der Ru(0001) Oberfläche und durch die Relaxation der

ersten Ru-Lage untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammen-

fassen.

Aus der Einwärtsrelaxation der ersten Ru-Lage bei der freien Ru(0001) Oberfläche

wird durch die Adsorption eine Auswärtsrelaxation.

Die kovalenten Bindungsenergien der A1- sowie der B1-Bindungen nehmen durch

die Sauerstoffadsorption um 81 % und um 42 % ab und sind mit einer Auswärtsrelaxa-
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Mulliken on-site

Ru3 Ru2 Ru1 O Ru3 Ru2 Ru1 O
∑

qα 7.99 7.97 7.66 6.38 6.43 6.44 6.40 5.93

s 0.62 0.61 0.45 1.94 0.25 0.24 0.18 1.94

p 0.56 0.56 0.55 4.44 0.12 0.12 0.14 3.99

d 6.81 6.80 6.66 – 6.07 6.07 6.08 –

Tabelle 7.13: Mullikensche Populationsanalyse für die relaxierte (1×1)O/Ru(0001)-

Oberfläche. Für die Nomenklatur der Atome sei auf Abbildung 7.22 auf Seite 128 ver-

wiesen.

tion verträglich. Bei der A1-Bindung liegt die Ursache der Abnahme in den fehlenden

Oberflächenzuständen bei den d − p- und p − p-Bindungen und an der maßgeblichen

Veränderung der Rud–Rud-Bindung durch den Einfluss der Op-Zustände. Die Abnah-

me der Ecov bei der B1-Bindung liegt an der Verschlechterung der Hybridisierung der

Rud–Rud-Orbitale im Energiebereich der Op-Zustände und an den Verschwinden von

oberflächensensitiven d − p-Beiträgen. Die Vermutung von Stampfl et al. [168], dass

die Auswärtsrelaxation der ersten Ru-Lage auf das Entleeren von Ru-Ru d bindenden

Zuständen durch die Bindung von Sauerstoff mit Ru zurückzuführen ist, kann hier teil-

weise bestätigt werden. Die kovalente Bindungsenergie der B1-Bindung nimmt durch

die Sauerstoffadsorption ab, und zwar hauptsächlich durch den Rud–Rud-Anteil der

Bindung. Die Betrachtung von Differenzladungsdichten ergab die zusätzliche Informa-

tion, dass es sich bei dieser Abnahme nicht um eine Umverteilung von Elektronen im

Ortsraum handelt.

Durch die Auswärtsrelaxation der ersten Ru-Lage nimmt die kovalente Bindungs-

energie der B1-Bindung um 20 % ab, ein Effekt, der vermutlich auf den verkleinerten

Überlapp zurückzuführen ist. Die gesamte kovalente Bindungsenergie ist jedoch in der

relaxierten Struktur größer als in der unrelaxierten Struktur und bestätigt weiterhin die

Tendenz, dass die stabilen Strukturen die größten kovalenten Bindungsenergien aufwei-

sen.

Die kovalente Bindungsenergie der Op–Rud-Bindung ist sehr hoch, die der O–O-

Bindung andererseits nahezu Null. Dieses Verhalten kann mit Argumenten, die den

Überlapp der Orbitale einbeziehen, qualitativ verstanden werden. Sauerstoff ist allein

zum Substrat und nicht lateral gebunden.
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Die Polarisationsenergie, die bei dem Volumenmaterial bzw. bei der freien Oberfläche

eine vernachlässigbare bzw. kleine Rolle spielt, liefert bei der Sauerstoffadsorption erheb-

liche Beiträge, die vergleichbar mit den Veränderungen der kovalenten Bindungsenergien

sind.

Die am Ende des vorigen Kapitels ausgesprochene Warnung über den Unterschied

zwischen den phononischen Kopplungskonstanten und den kovalenten Bindungsenergien

kann in diesem Kapitel untermauert werden. Die Kopplungskonstante der A1 Bindung

ist um 140 % erhöht, [179] während die kovalente Bindungsenergie um 73 % im Ver-

gleich zum Volumenmaterial erniedrigt ist. Eine mögliche Erklärung für die dramatische

Erhöhung der Kopplungskonstante und die gleichzeitige Abnahme der kovalenten Bin-

dungsenergie könnte sein, dass die Sauerstoffatome zwar nicht lateral gebunden sind,

aber durch das kurzreichende repulsive Paarpotential in der dichten (1×1)-Bedeckung

keine Bewegungsfreiheit haben. Diese steife Anordnung wird der darunterliegenden Ru1-

Schicht durch die sehr starke O-Ru1-Bindung auferlegt.
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Kapitel 8

Ergebnisse für den Supraleiter

MgB2 und für AlB2

8.1 Einleitung

Am 10. Januar 2001 wurde auf einer Konferenz in Sendai von Jun Akimitsu berichtet,

dass Magnesiumdiborid, seit ca. 40 Jahren bekannt und in der Apotheke erhältlich, bei

einer Sprungtemperatur von 39 K supraleitend wird. Im März wurde die Entdeckung in

Nature publiziert [222]. Nach der Theorie von Bardeen, Cooper und Schrieffer (BCS)

[223] folgt die Sprungtemperatur Tc der Formel kBTc = 1.14 ~ωDexp(−1/N(EF)V ), so

können, für eine von Null verschieden Zustandsdichte bei der Fermi-Energie N(EF), ho-

he Werte für die Sprungtemperaturen auch für moderate effektive Elektron-Phononen-

Kopplungskonstanten V erreicht werden, wenn die Masse der Atome klein und somit

die Debyfrequenz groß ist1 (ωD ∝ M−1/2).

Nach Rechnungen verschiedener Gruppen [224, 225, 226, 227, 228] zeigt MgB2 eine

sehr starke Kopplung der σ-Defektelektronen an die hochfrequenten Bor-Streckschwingungen.

Die Elektron-Phonon-Kopplung ist jedoch insgesamt relativ moderat, und der hohe Tc-

Wert ergibt sich im Rahmen der BCS-Theorie nur, wenn die in V enthaltene Elektron-

Elektron-Abstoßung außergewöhnlich klein ist.

1 Der unter extrem hohem Druck metallische Wasserstoff soll nach der BCS-Theorie eine Sprung-

temperatur von etwa 300 K besitzen.

141
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Die Messung des Isotopeneffektes [229] und der spezifischen Wärme [230] lassen

darauf schließen, dass MgB2 ein klassischer s-Wellen-Supraleiter mit einer moderaten

Elektron-Phonon-Kopplung ist. MgB2 ist ein Typ-2-Supraleiter mit großen Werten für

das obere kritische Feld (bei 0 K etwa 18 Tesla [231]) und für den kritischen Strom [232]

und ist ein potentieller Kandidat für die Herstellung von supraleitenden Drähten, die in

supraleitenden Magneten eingesetzt werden könnten.

In der vorliegenden Arbeit soll die von einigen Gruppen begonnene Analyse der

elektronischen Struktur von MgB2 mit Hilfe der neuen Methode erweitert werden. Die

Idee, dass die kovalente Bindungsenergie mit dem Phänomen der Supraleitung in einer

einfachen Weise korreliert sein kann, soll hier nicht erweckt werden. Vielmehr han-

delt es sich in der hier dargestellten Untersuchung um einen zusätzlichen Schritt in

Richtung der Vervollständigung der Analyse der elektronischen Struktur von MgB2. In

diesem Kapitel werden die Kristallstruktur, die Merkmale der elektronischen Struktur

und schließlich die kovalente Bindungsenergie von MgB2 vorgestellt. Die Besonderheiten

der elektronischen Struktur von MgB2 werden mit Hilfe der vergleichenden Analyse mit

dem normalleitenden AlB2 hervorgehoben.

Abbildung 8.1: Draufsicht (in (0001)-

Richtung, links) und Seitenansicht (in

[011̄0]-Richtung (→ Abb. 7.7 auf Seite 101),

rechts) der MgB2-Struktur. Kleine kreise

stellen die Bor Atome dar.
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8.2 Kristallstruktur

MgB2 sowie AlB2 kristallisieren in einer hexagonalen Struktur (manchmal AlB2-Struktur

genannt), bei der die Bor Atome ein Bienenwabengitter (wie die C-Atome in Graphit)

bilden. Über und unter dem Zentrum der B6-Ringe befinden sich die Metallatome,

zwischen zwei Bor Ebenen (→ Abbildung 8.1), genauso wie in perfekt interkaliertem

Graphit.

Die Gitterkonstanten und die c/a-Verhältnisse von MgB2 und von AlB2 sind mit

dem “mixed-basis”-Pseudopotentialprogramm in der lokalen Dichtenäherung mit dem

Austausch-Korrelationspotential nach Ceperley und Alder [39] berechnet worden und

stimmen mit den experimentellen Werten ([233] und [234]) und mit den theoretischen

Ergebnisse von anderen Gruppen ([227] FLAPW, [235] FP-LMTO und [228] MB-PP)

gut überein (→ Tabelle 8.1).

MgB2 AlB2

a(Å) c/a B [GPa] a(Å) c/a B [GPa]

Diese Arbeit 3.034 1.140 161 2.980 1.092 185

Satta et al. [227] 3.045 1.143 – 2.976 1.088 –

Ravindran et al. [235] 3.080 1.147 – – – –

Bohnen et al. [228] 3.045 1.142 147 2.909 1.09 184

Lipp et al. [233] 3.083 1.142 – – – –

Hoffmann et al. [234] – – – 3.000 1.080 –

Tabelle 8.1: Kohäsionseigenschaften von MgB2 und AlB2

8.3 Elektronenstruktur und Bindung

Die Elektronenstruktur von MgB2 wurde in jüngster Zeit von mehreren Gruppen [224,

225, 226, 227, 235, 236, 237, 238] untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen

wurden z.T. durch eigene Rechnen bestätigt und sollen zunächst zusammengefasst wer-

den, um anschließend mit Hilfe der neu definierten kovalenten Bindungsenergie und mit

der Mullikenschen Populationsanalyse erweitert werden.

Die Bandstruktur von MgB2 ist in Abbildung 8.2 angegeben. An der Fermi-Energie

dominieren die Bor p-Anteile (mit Kreisen und Quadraten gekennzeichnet). Die Bor px,y-
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Γ Μ Κ Γ Α L
-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10
E

ne
rg

ie
 [e

V
]

Abbildung 8.2: Bandstruktur von MgB2 entlang von Symmetrielinien im irreduziblen

Teil der ersten Brillouinzone (siehe Abbildung 7.3 auf Seite 95). Bänder mit dominan-

tem Bor px,y (-pz) Charakter sind mit Quadraten (Kreisen) gekennzeichnet. Ergebnisse

von Kortus et al. [224].

Bänder (oder σ-Bänder, als Quadrate in Abb. 8.2 markiert) zeigen eine sehr schwache

Dispersion in z-Richtung ((Γ − A)-Richtung), dies lässt darauf schließen, dass die σ-

Elektronen in den Bor-Ebenen lokalisiert sind und nur wenig mit den benachbarten

Mg-Atomen wechselwirken. Die Bor pz-Bänder (oder π-Bänder, als Kreise in Abb. 8.2

markiert) haben im Gegensatz dazu dreidimensionalen Charakter.

Um den Einfluss der interkalierten Mg-Atome auf die Bandstruktur abzuschätzen,

wurden in der MgB2-Verbindung die Mg-Atome herausgenommen und die Bandstruktur

von ¤B2 berechnet (→ linkes Bild in Abb. 8.3). Der Vergleich mit der Bandstruktur

von MgB2 zeigt, dass die σ-Bänder durch die Mg-Atome in z-Richtung etwas stärker

dispersiv werden. Andererseits bewirken die Mg-Atome eine Absenkung des Bor π-

Bandes relativ zu dem σ-Band. Infolgedessen werden die π-Bänder teilweise besetzt

und dafür die σ-Bänder (hauptsächlich für Wellenvektoren zwischen Γ und A) teilweise

entleert (siehe Ann und Pickett [225]). Die Löcher in den σ-Bändern sollen mit den
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optischen Bor-Streckschwingungen stark koppeln und im Endeffekt für die relativ hohe

Sprungtemperatur verantwortlich sein [225, 226]. In AlB2 (→ rechtes Bild in Abb. 8.3)

sind die σ-Bänder gefüllt, und man beobachtet im Vergleich zur Bandstruktur von MgB2

außer einer Verschiebung der Bänder zu tieferen Energien und einer weiteren Absenkung

des π-Bandes gegenüber dem σ-Bande keine markanten Bandverbiegungen.

Bevor die Bindungen quantitativ analysiert werden, sollen die Differenzladungsdich-

ten ein qualitatives Bild für die Art der Bindung in AlB2 und MgB2 geben. Die Analyse

zeigt, dass MgB2 durch starke kovalente Bindungen in den Bor-Ebenen (man beobach-

tet richtungsabhängige Umverteilungen von Ladung im rechten Bild von Abbildung 8.4)

und metallische Bindungen (homogene Ladungsverteilung im linken Bild von Abbildung

8.4) zwischen den Ebenen zusammengehalten wird.

Ladung wird nur zwischen den Bor Atomen der Bor Ebenen angehäuft, dafür leicht

von den Mg-Atomen und vom Zwischenbereich abgezogen. Dies lässt auf eine gewisse

ionische Komponente der Bindung zwischen den Ebenen schließen. Für AlB2 (→ Abbil-

dung 8.6) sind die Beobachtungen sehr ähnlich mit dem Unterschied, dass von Al etwas

mehr Ladung in den Zwischenbereich fließt als von Mg.

Für die Untersuchung der kovalenten Bindungsenergie und der Mullikenschen Popu-

lationsanalyse wurde bei der Projektion der Kristallwellenfunktionen für Mg, B, und Al

eine spd-Basis verwendet. Die MgB2-Verbindung lässt sich bzgl. der besetzten und der

nicht zu hochliegenden unbesetzten Bänder ohne d-Orbitale am Bor bereits gut beschrei-
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Abbildung 8.3: Bandstruktur von ¤B2 (links) und von AlB2 (rechts)
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Abbildung 8.4: Differenzladungsdichte von MgB2 in der (010)-Ebene (links) und in

der (001)-Ebene (rechts) (für eine genauere Bezeichnung der Geometrie siehe Abbil-

dung 8.5). Positive Differenzladungsdichten sind mit durchgezogenen, negative mit ge-

stichelten Linien dargestellt. Der Unterschied zwischen zwei Höhenlinien beträgt 0.04

Elektronen/a.u.3.

ben. Bei AlB2 muss man die d-Orbitale am B mit dazunehmen, um die genaue Form der

unbesetzten Bänder zu reproduzieren. Um eine vergleichbare Basis bei beiden Verbin-

dungen zu verwenden, wurde auch bei MgB2 noch dieses d-Orbital dazugenommmen,

das jedoch im Bindungsgeschehen eine untergeordnete Rolle spielt.

Die Mullikensche Populationsanalyse liefert das unerwartete Ergebnis, dass Ladung

von Bor zu Mg umverteilt wird. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Mullikensche Po-

pulationsanalyse in ihrer ursprünglichen Definition die Bindungsladung zwischen zwei

Atomen auf beide Atome im gleichen Maße verteilt. Für Verbindungen mit ionischem

Charakter kann es sinnvoll sein, die Bindungsladung gewichtet auf beide Atomsorten

aufzuteilen. Mit einer solchen modifizierten Mullikenschen Analyse und der Annahme,

MgB2 habe ionischen Charakter, würden die Ergebnisse anders ausfallen, da die Bin-
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Abbildung 8.5: Das Rechteck beschreibt

den Bereich, der auf der rechten Seite

der Abbildungen 8.6 und 8.4 zu sehen

ist. Der Schnitt geht dabei durch die Bor

Atome (schwarze Kreise). Die gepunkte-

te Linie stellt die Projektion der auf der

linken Seite der Abbildungen 8.6 und 8.4

gezeigten Ebenen dar.

Abbildung 8.6: Wie Abbildung 8.4 für AlB2.
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Btot Bs Bp (px,y, pz) Bd Altot Als Alp Ald

Mulliken 2.874 0.919 1.921(1.346,0.575) 0.034 3.252 1.073 1.708 0.472

On-Site 1.591 0.568 1.020 0.004 1.853 0.847 0.869 0.137

Atom 3.000 2.000 1.000 0.000 3.000 2.000 1.000 0.000

Tabelle 8.2: Mullikensche Populationsanalyse und on-site Analyse für AlB2.

Btot Bs Bp Bd Mgtot Mgs Mgp Mgd

Mulliken 2.870 0.999 1.835 (1.349,0.486) 0.040 2.260 0.728 1.229 0.301

On-Site 1.627 0.639 0.981 0.007 0.994 0.424 0.493 0.077

Atom 3.000 2.000 1.000 0.000 2.000 2.000 0.000 0.000

Tabelle 8.3: Mullikensche Populationsanalyse und on-site Analyse für MgB2.

Ecov Epol Eprom

M B tot M B tot

AlB2 -3182.8 1.3 0.8 2.9 381.7 493.4 1368.7

MgB2 -3043.0 0.2 5.8 11.7 332.3 463.0 1258.3

Tabelle 8.4: Gesamte kovalente Bindungsenergie, atomaufgeloßte Promotions- und Po-

larisationsenergien (alle in mRy) für MB2, M bezeichnet das Metallatom.

dungsladung erheblich in beiden Materialien ist (an der Differenz zwischen der on-site

Ladung und der Mullikenschen Ladung in den Tabellen 8.2 und 8.3 zu sehen). Das

ionische Modell von Kortus et al. [224], bei dem angenommen wird, dass Mg beide s-

Elektronen an Bor abgibt und somit als fully ionized bezeichnet wird, kann jedoch hier

nicht bestätigt werden.

Die gesamte kovalente Bindungsenergie sowie die atomaufgelösten Promotions- und

Polarisationsenergien sind für MgB2 und AlB2 in Tabelle 8.4 aufgelistet. Die kovalen-

te Bindungsenergie, der weitaus dominante Anteil der Bindungsenergie, ist bei AlB2

etwas größer als bei MgB2. Dafür ist die Summe aus Promotions- und Polarisations-

energien kleiner in MgB2. Die Kohäsionsenergien von MgB2 und AlB2 betragen in LDA

(die mit Fehlern bis zu 50% behaftet sind) -1.176 Ry und -1.321 Ry2. Da Promotions-,

Polarisations- und kovalente Bindungsenergien in beiden Materialien in der Summe

2Ivanovskii und Medvedeva [239] geben 1.26 Ry und 1.42 Ry an. Auch wenn die Absolutwerte von-

einander abweichen, sind die Differenzen zwischen MgB2 und AlB2, auf die es hauptsächlich ankommt,

sehr ähnlich.
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B-B in B-B out M-M in M-M out B-M

MgB2 -193.5 1.3 -37.6 -2.7 -73.7

AlB2 -180.3 3.7 -41.7 10.2 -86.9

Tabelle 8.5: Kovalente Bindungsenergien für MgB2 und AlB2. Die Bindungen in den

(001)-Ebenen werden mit “in”, die zwischen den Ebenen mit “out” gekennzeichnet.

gut übereinstimmen, muss die relativ große Abweichung der Kohäsionsenergien aus un-

terschiedlichen Paarpotentialanteilen, Epair oder von einer unterschiedlich guten (bzw.

schlechten) Beschreibung der Energien der freien Atome von Al und Mg, herrühren.

Wie aus den Differenzladungsdichten zu erwarten ist, dominiert die B-B-Bindung

in den Bor Ebenen deutlich (→ Tab. 8.5). Bemerkenswerterweise ist deren kovalente

Bindungsenergie in MgB2 etwas größer als in AlB2, obwohl der Abstand der Bor Ato-

me in MgB2 am größten ist (→ Tab. 8.1). Die kovalenten Bindungsenergien zwischen

den Metallatomen und Bor sind um einen Faktor 2.5 kleiner als zwischen den Bor Ato-

men, sie liefern aber deutliche Beiträge. An diesem Beispiel wird die Definition der Ecov

als die Energie einer “geteilten-Elektronen”-Bindung (bond shared interaction-Energie)

deutlich. Die Energieabsenkung durch die Bindung zwischen den Ebenen, die anhand

der Differenzladungsdichten als metallisch bezeichnet werden kann, wird durch die Ecov

beschrieben. Für eine ausführliche Diskussion über die Bedeutung der Begriffe “kovalen-

te Bindung” und “metallische Bindung” siehe Seite 46). Die kovalente Bindungsenergie

der Al-B-Bindung ist etwas größer als die der Mg-B-Bindung, ohne jedoch an den Dif-

ferenzladungsdichten eine deutliche Zunahme der Richtungsabhängigkeit zu sehen. Die

Aussage von Medvedeva und Ivanovskii [238, 239], die Al-B-Bindung sei kovalenter als

die Mg-B-Bindung, wird in dieser Arbeit nur bestätigt, wenn in der Definition von “ko-

valente Bindung” die metallische Komponente einbezogen wird (wie in Ecov ). Auch ist

die Ecov in der Metallebene etwas größer bei AlB2. Die Bindungen in (001)-Richtung,

also die “B-B out”- und die “M-M out”-Bindungen (M bezeichnet das Metallatom) sind

wesentlich schwächer, so dass behauptet werden kann, die Kopplungen der Ebenen er-

folge fast ausschließlich durch M-B-Bindungen. Insgesamt zeigen unsere Rechnungen,

dass die kovalenten Bindungsenergien zwischen allen weiter entfernten Atomen erheb-

lich kleiner sind als die zwischen nächsten Nachbarn in den Ebenen und als die zwischen

benachbarten M und B Atomen. Dies bedeutet, dass ein nächstes-Nachbar-Modell zur

Beschreibung dieser beiden Materialien ausreicht. Dies ist absolut nicht selbstverständ-
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lich, denn z.B. in den intermetallischen Verbindungen FeAl, CoAl und NiAl spielen auch

Bindungen zwischen weiter entfernten Atomen eine wesentliche Rolle [17].

In der Tabelle 8.6 sind die orbitalaufgelösten kovalenten Bindungsenergien angege-

ben. Dabei ist zu beachten, dass bei Bindungen zwischen zwei Atomen gleicher Klasse,

also bei den M-M oder B-B-Bindungen, die orbitalaufgelösten Anteile s-p und p-s (das

Gleiche gilt für die s-d- und p-d-Anteile) identisch sind. Im folgenden ist mit der kovalen-

ten Bindungsenergie einer s-p-Bindung immer nur die s-p-Komponente dieser Bindung

gemeint und nicht die Summe von s-p und p-s (2∗s-p). Man verwendet also für jeden

Bindungstyp die gleiche Definition. Darauf soll geachtet werden, denn meistens ist mit

dem (etwas unpräzisen) Ausdruck “s-p-Bindung” die gesamte Bindungsenergie der s-

und p-Orbitale gemeint, also die Summe aus s-p und p-s.

Der Unterschied in den kovalenten Bindungsenergien der B-B-Bindung in MgB2 und

AlB2 rührt hauptsächlich von den p-p-Anteilen her (→ Tab. 8.6). Dabei ist die Besetzung

der px,y-Orbitale (→ Tab. 8.2 und 8.3) in beiden Materialien gleich groß, und es werden

bei Übergang von Mg zu Al in ähnlicher Weise sowohl bindende als auch antibindende

Zustände besetzt (→ Abb. 8.8). Andererseits sollte der Überlapp der Wellenfunktionen

die Bindung in AlB2 bevorzugen. Der restliche Effekt wird als Hybridisierung bezeichnet

und führt zu einer Schwächung der gesamten kovalenten p-p Bindung.

Die stärkere Al-B-Bindung (im Vergleich zur Mg-B-Bindung in Tab. 8.5) kann mit

der Besetzung von bindenden p−p-Zuständen (→ Tab. 8.6) erklärt werden. Die in AlB2

zusätzlichen bindenden Zuständen werden gefüllt und bewirken eine stärkere Besetzung

der pz-Orbitalen (→ Tab. 8.2 und 8.3). An Tabelle 8.6 ist auch zu sehen, dass die

M-B d-p Bindungen einen wesentlichen Beitrag zur Bindung zwischen den M- und B-

Schichten liefern. Da die d-Orbitale in freien M Atom nicht besetzt sind, bezeichnen wir

diese Beiträge entsprechend unserer Klassifikation von Seite 46 als “metallisch”. Dieser

metallische Beitrag ist in AlB2 stärker als in MgB2.

Die Ms-Mp-Bindung wird dagegen in AlB2 durch teilweise gefüllte antibindende

Zustände geschwächt (→ Abb. 8.7).

Die B-B-Bindung in den Bor Ebenen wurde in einen σ- und einen π-Anteil zerlegt

und in Abbildung 8.9 dargestellt. Die σ-Anteile bestehen aus den B-px,y-Orbitalen und

liefern, da die Orbitale optimal überlappen, den weitaus wichtigsten Anteil der p − p-

Bindung. Die π-Anteile bestehen aus den pz-Orbitalen, und diese sind für MgB2 genau

bis zur Fermi-Energie bindend, für AlB2 sind dagegen bereits antibindende Zustände

teilweise gefüllt.
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s-s s-p s-d p-p p-d d-d

Mg-Mg in -1.56 -6.00 -2.20 -10.03 -3.94 -1.70

Mg-Mg out 2.63 1.11 -1.28 -0.70 -2.02 -0.30

Al-Al in -3.35 -3.24 -4.30 -12.29 -6.91 -3.83

Al-Al out 7.87 6.26 -1.17 0.94 -3.70 -1.36

MgB2 B-B in -14.42 -42.77 -0.65 -84.87 -3.69 0.00

MgB2 B-B out 0.21 0.41 0.00 0.26 0.00 0.00

AlB2 B-B in -14.22 -39.45 -2.32 -72.90 -4.72 -0.18

AlB2 B-B out 0.43 1.22 0.03 1.07 -0.15 0.00

s-s s-p s-d p-s p-p p-d d-s d-p d-d

Mg-B -3.64 -12.77 -0.30 -11.27 -24.92 -0.77 -6.29 -13.16 -0.58

Al-B -1.74 -14.08 -0.86 -11.79 -30.83 -1.39 -7.34 -17.64 -1.27

Tabelle 8.6: Orbitalaufgelöste kovalente Bindungsenergie in mRy. Die Bindungen in den

(001)-Ebenen werden mit “in”, die zwischen den Ebenen mit “out” gekennzeichnet.
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Abbildung 8.7: Energieaufgelöste Ecov für die p− s- (durchgezogene Linien) und s− p-

Bindungen (gestrichelte Linien) in MgB2 (oben) und in AlB2 (unten).
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Abbildung 8.8: Wie Abbildung 8.7, jetzt für die p−p- (durchgezogene Linien) und s−s-

Bindungen (gestrichelte Linien).

-10 -8 -6 -4 -2 0 2
Energie [eV]

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

E
co

v [
m

R
y/

eV
]

p-p Total
p-p σ
p-p π

-10 -8 -6 -4 -2 0 2
Energie [eV]

MgB
2

AlB
2

Abbildung 8.9: Energieaufgelöste kovalente Bindungsenergie für die p − p-σ und p − p-

π-Bindungen der Bor Ebenen in MgB2 und AlB2.



Kapitel 9

Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit kann in drei Teile gegliedert werden. Im ersten Teil wurde ein

Rahmen geschaffen, in dem die Ergebnisse der Dichtefunktionaltheorie in der anschau-

lichen Sprache der Chemiker interpretiert werden können. Dazu wurde die Bindungs-

energie des Festkörpers in fünf Terme mit eindeutiger physikalischer Bedeutung zerlegt.

Darunter befindet sich insbesondere die Größe Ecov, welche die metallische und kovalen-

te Energie der Bindung enthält und die sich in bindenden und antibindenden Anteilen

angeben lässt. Diese Aufteilung der Bindungsenergie ist im Rahmen der Dichtefunktio-

naltheorie (DFT) allgemein gültig.

In dieser Arbeit wurde das “mixed-basis”-Pseudopotentialprogramm verwendet, bei

dem die Kristallwellenfunktionen in einer Basis aus lokalisierten Funktionen und ebenen

Wellen dargestellt werden. Die Verwendung von ebenen Wellen erhöht die Flexibilität

der Darstellung, erfordert aber andererseits für die Interpretation der Ergebnisse eine

Projektion der delokalisierten ebenen Wellen auf eine lokale atomähnliche Basis. Im

zweiten Teil dieser Arbeit wurde der dazu entwickelte Formalismus vorgestellt.

Im letzten Teil wurde die neue Aufteilung der Bindungsenergie als Grundlage für

die Analyse der elektronischen Struktur dreier unterschiedlicher Systeme verwendet. Als

erste Anwendung wurde die elektronische Struktur der intermetallischen Verbindung

Al3Ti untersucht. Die industrielle Anwendung von Al3Ti wird durch die Sprödigkeit

der Verbindung bei Raumtemperatur begrenzt. Nach theoretischer Vorhersage (von Mi-

ses Kriterium) sollte eine Verbesserung durch die Umwandlung der Verbindung von der

D022- in die verwandte kubische L12-Struktur erreicht werden. Durch Zulegierung von

Übergangsmetallatomen (TM) konnte Al3Ti zwar in der L12-Struktur stabilisiert wer-

den, ohne jedoch eine deutliche Erhöhung der Duktilität zu erreichen. Um diese Frage

153
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anzugehen, wurde in der vorliegenden Arbeit vorerst die Frage nach den elektronischen

Gründen für die Stabilität der D022-Struktur in Al3Ti gestellt. Es zeigte sich, dass die

Kohäsionsenergien der D022- und der L12-Struktur sehr nahe beieinander liegen und

dass erst durch die Relaxation der Struktur (dies entspricht einer tetragonalen Ver-

zerrung der Einheitszelle) die D022-Struktur zur Grundzustandsstruktur wird. Um den

Effekt der Stabilisierung durch die tetragonale Verzerrung zu verstehen, wurde Al3Ti in

der verzerrten (stabilen) und in der unrelaxierten (instabilen) Struktur analysiert und

die Ergebnisse miteinander verglichen. Im folgenden Schritt wurde die Umwandlung von

der D022- zur L12-Struktur durch Zulegierung von Übergangsmetallatomen untersucht.

Dazu wurde Al3Ti mit der Al3Sc-Verbindung verglichen, die trotz ihrer sehr ähnlichen

elektronischen Struktur in der L12-Struktur kristallisiert. Im Anschluss wurde das Pro-

blem der Sprödigkeit angesprochen. Die Ergebnisse der Untersuchungen können in sechs

Punkte zusammengefasst werden.

• Die kovalenten Bindungsenergien der übernächsten Nachbarbindungen (2NN-Bind-

ungen) sind in Al3Ti sowie in Al3Sc sehr klein verglichen mit denen der nächsten

Nachbarbindungen (NN-Bindung). Die NN-Bindungen sind dabei alle zu berück-

sichtigen, d.h. die kovalenten Bindungsenergien der NN-Al-Al-Bindungen sind

durchaus mit denen der NN-Al-TM-Bindungen vergleichbar und dürfen nicht au-

ßer acht gelassen werden, wie dies in der Literatur aber manchmal geschieht.

• Der Prozess der Stabilisierung durch tetragonale Verzerrung der Einheitszelle lässt

sich auf die Veränderung der Tid-Alp-C-Bindung zurückführen. Durch die Verzer-

rung vergrößert sich der Überlapp und gleichzeitig die Besetzung der beteilig-

ten Orbitalen der C-Bindung. Die Veränderung des Potentials ist dabei nicht der

ausschlaggebende Effekt. Alle weiteren Bindungen sind entweder schwach oder

verändern sich durch die Relaxation nur wenig.

• Die Interpretation der Differenzladungsdichten zeigt, dass durch die Relaxation

der Struktur (tetragonale Verzerrung) mehr Ladung in den Zwischenbereich zwi-

schen den Atomen fließt. Andererseits wurde deutlich, dass diese Akkumulierung

der Ladung zwischen den Atomen nicht notwendigerweise zu einer Erhöhung der

kovalenten Bindungsenergie führt.

• Das rigid-band Modell (nach dem die Bänder starr entlang der Energieachse beim

Übergang von Sc zu Ti verschoben werden) ist bei Al3Sc und Al3Ti gut erfüllt und

ermöglicht die Erklärung der sukzessiven Stabilisierung der D022-Struktur beim
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Übergang Sc–Ti–V. In der L12-Struktur werden durch die Erhöhung der Elektro-

nenzahl antibindende Zustände bei der TMd-Alp-NN-Bindung gefüllt, während

in der D022-Struktur bindende Zustände bei den TMd-Alp-C- und TMd-Alp-D-

Bindungen besetzt werden.

• Die kovalente Bindungsenergie ist in Al3Ti und in Al3Sc richtungsabhängig, während

sie in Ni3Al isotrop ist.

• Die Promotions- und die Polarisationsenergien spielen für die strukturelle Stabi-

lität von Al3Ti und Al3Sc keine Rolle.

In einer zweiten Anwendung wurde die Adsorption von Sauerstoff an der Rutheni-

um (0001)-Oberfläche untersucht. Dieser Prozess ist der erste Schritt der katalytischen

Oxydation von CO zu CO2 und ist technologisch relevant. Das Relaxationsverhalten

und die phononischen Kopplungskonstanten der freien und der sauerstoffbedeckten Ru-

Oberfläche geben andererseits Hinweise für interessante Veränderungen der elektroni-

schen Struktur durch die Adsorption. Die erste Ru-Lage relaxiert nämlich bei der freien

Ru-Oberfläche um etwa 4% nach innen, während dieselbe Atomlage in der sauerstoffbe-

deckten Struktur um 4% nach außen relaxiert, und ab-initio Berechnungen [179] haben

andererseits drastische Veränderungen der phononischen Kopplungskonstanten durch

die Sauerstoffadsorption ergeben. In einem ersten Teil der Untersuchungen wurde das

Volumenmaterial Ru in der hcp-Struktur analysiert. Danach wurden die Veränderun-

gen der elektronischen Struktur durch die freie Oberfläche und schließlich durch die

Sauerstoffadsorption untersucht. Dabei wurde der Einfluss der Relaxation auf beide Sy-

steme analysiert. Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchungen lassen sich wie folgt

zusammenfassen.

• Die kovalenten Bindungsenergien der nächsten (zwischen den Atomen verschie-

dener (0001)-Ebenen: B-Bindungen) und übernächsten (zwischen den Atomen in

den (0001)-Ebenen: A-Bindungen) Nachbarbindungen in hcp-Ruthenium dominie-

ren deutlich das Bindungsgeschehen. Die kovalente Bindungsenergie der nächsten

Nachbarbindung ist dabei nur wenig größer als die der übernächsten Nachbar-

bindung, und bei beiden Bindungen dominieren die p − d- und d − d-Anteile der

Bindung. Die p−d-Bindung ist dabei über den gesamten Energiebereich unterhalb

der Fermi-Energie bindend, während bei der d−d-Bindung bereits 2 eV unterhalb

der Fermi-Energie (dies entspricht etwa der Mitte des d-Bandes) antibindende

Zustände gefüllt werden.
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• Die Oberfläche induziert zwei Oberflächenzustände, die an der Bandstruktur iden-

tifiziert wurden. Diese Zustände haben stark bindenden Charakter und sind für die

Erhöhung der kovalenten Bindungsenergien der p − p- und d − p-Bindungen (um

über 40%) in der ersten Ru-Ebene (Bindung A1) verantwortlich. Die Ecov zwi-

schen den Ebenen (B1-Bindung) wird durch die Oberfläche um etwa 32% erhöht.

Diese Erhöhung kann auf zwei bindende Zustände mit Oberflächencharakter in

der d − p-Bindung zurückgeführt werden.

• Durch die einwärts-Relaxation der freien Ru-Oberfläche wird der d − d-Anteil

der B1-Bindung um etwa 8% gestärkt. Alle weiteren Bindungen bleiben nahezu

unverändert.

• Die kovalente Bindungsenergie der Bindung in der ersten Ru-Ebene (A1) sowie der

Bindung zwischen der ersten und der zweiten Ru-Ebene (B1) nehmen durch die

Sauerstoffadsorption um 81% und um 42% ab und sind mit einer Auswärtsrelaxa-

tion der ersten Ru-Lage verträglich. Bei der A1-Bindung liegt die Ursache der Ab-

nahme in den fehlenden Oberflächenzuständen und an der maßgeblichen Verände-

rung der Rud–Rud-Bindung durch den Einfluss der Op-Zustände. Die Abnahme

der kovalenten Bindungsenergie bei der B1-Bindung liegt an der Verschlechterung

der Hybridisierung der Rud–Rud-Orbitale im Energiebereich der Op-Zustände und

an dem Verschwinden von oberflächensensitiven d − p-Beiträgen. Bei dieser Ab-

nahme handelt es sich nicht um eine Umverteilung von Elektronen zu ungunsten

der B1-Bindung.

• Durch die Auswärtsrelaxation der ersten Ru-Lage nimmt die kovalente Bindungs-

energie der B1-Bindung um 17% ab. Dieser Effekt kann vermutlich auf den ver-

kleinerten Überlapp zurückgeführt werden.

• Die kovalente Bindungsenergie der Op–Rud-Bindung ist sehr hoch, die der O–

O-Bindung andererseit so klein, dass die Behauptung, Sauerstoff sei allein zum

Substrat und nicht lateral gebunden, die Situation gut beschreibt. Dieses Verhal-

ten kann mit Argumenten, die den Überlapp der Orbitale einbeziehen, qualitativ

verstanden werden.

• Die Veränderungen der kovalenten Bindungsenergien beim Übergang vom Volu-

menmaterial zur freien oder O-bedeckten Oberfläche entsprechen nicht den Ände-

rungen, die man bei der Berechnung von Phononen bzgl. der Kopplungskonstanten

gefunden hat. Mögliche Gründe dafür wurden diskutiert.
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• Die Tendenz, die in Kapitel 6 deutlich zu erkennen war, dass die stabilen Struk-

turen die größten kovalenten Bindungsenergien aufweisen, setzt sich im Kapitel 7

fort und stellt ebenfalls eines der wichtigen Ergebnisse dieser Arbeit dar.

Als letzte Anwendung wurden die elektronischen Eigenschaften des neuen Supraleiters

MgB2 untersucht und mit der verwandten normalleitenden Verbindung AlB2 verglichen.

Das Phänomen der Supraleitung wurde von verschiedenen Gruppen in diesem Jahr

bereits untersucht, und im allgemeinen Konsens soll MgB2 ein klassischer TypII BCS-

Supraleiter mit einer moderaten effektiven Elektron-Phonon-Kopplungskonstanten sein.

Der Beitrag dieser Arbeit ergänzt die bisherige Analyse der elektronischen Struktur und

wird wie folgt zusammengefasst. Die Verbindungen AlB2 und MgB2 bestehen aus einer

Abfolge von stark kovalent gebundenen B-Ebenen und weniger stark gebundenen Metall-

Ebenen. Die Bindung zwischen den Metall- und den B-Ebenen hat sowohl kovalenten,

metallischen als auch ionischen Charakter. Die direkte Bindung zwischen den Metall-

oder zwischen den B-Ebenen ist vernachlässigbar.

Die B px,y σ-Bänder sind verantwortlich für die starke Bindung in den Bor Schichten

und sind unterhalb der Fermi-Energie durchweg bindend. In MgB2 treten Löcher in den

fast dispersionslosen σ-Bänder entlang der Symmetrielinie Γ-A der Brillouinzone auf,

die für die Supraleitung verantwortlich gemacht werden, während dies bei AlB2 nicht

der Fall ist.

Die kovalente Bindungsenergie zwischen den Bor Atomen der B-Ebenen ist etwas

größer in MgB2 als in AlB2, obwohl der Abstand zwischen den Bor Atomen in AlB2

kleiner als in MgB2 ist. Die p−p-σ- und die s−p-Beiträge der B-B Bindungen dominieren,

wobei in MgB2 die gefüllten Zustände durchweg bindend sind, während bei AlB2 einige

der besetzten π-Zustände antibindend sind. Die kovalente Bindungsenergie der p − p-

Bindung zwischen den Bor- und den Metallatomen ist in AlB2 größer als in MgB2

aufgrund einer stärkeren Besetzung der pz-Orbitale.

Die mit Hilfe der neuen Aufteilung der Bindungsenergie detaillierte Analyse dieser

drei sehr unterschiedlichen Systeme soll beispielhaft demonstrieren, dass neue wertvol-

le Informationen über das Bindungsverhalten der verschiedensten Systeme zugänglich

werden und dass so eine Beschreibung, die sich auf die wichtigsten Merkmale der elek-

tronischen Struktur beschränkt, ermöglicht wird. Die Analyse hat Vorhersagekraft und

trägt somit zum allgemeinen Verständnis der untersuchten Verbindungen bei.
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Anhang A

Nichtorthogonale Basissätze in

der Quantenmechanik

Die typische Formulierung der Matrix Darstellung in der Quantenmechanik setzt die

Orthogonalität des Basissatzes voraus. Diese Wahl auferlegt keinerlei Zwänge und ver-

einfacht deutlich die Algebra. Nichtsdestotrotz ist es notwendig, sich mit nichtorthogo-

nalen Basissätzen auseinanderzusetzen, wenn man z.B. Rechnungen im Rahmen eines

LCAO-Formalismus durchführen will. Die Matrizen in einer solchen Formulierung trans-

formieren sich unter einer Basissatztransformation nicht in der üblichen Weise. Es sind

Objekte im Raum einer nichtunitären Metrik. Um mit solchen Gebilden in einer kla-

ren und praktikablen Weise zu hantieren, wurde von Ballentine und Kolář [240] eine

besondere Schreibweise vorgeschlagen. Diese Schreibweise wurde auch in dieser Arbeit

verwendet.

Sei nun {|φα〉} eine vollständige Basis des Hilbertraums eines bestimmten physika-

lischen Systems. Für diese Basis existiert eine duale Basis {|φα〉}, die die Bedingung

〈φα|φβ〉 = 〈φα|φβ〉 = δβ
α , (A.1)

erfüllt.

Da beide Basissätze vollständig sind, erfüllen sie die Vollständigkeitsrelation:

∑

α

|φα〉〈φα| =
∑

α

|φα〉〈φα| = 1 . (A.2)
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Die dualen Basisfunktionen erfüllen die Relation:

|φα〉 =
∑

β

|φβ〉
(
S
−1

)βα
, (A.3)

wobei für die inverse Matrix zu Sαβ die Notation
(
S−1

)αβ
= 〈φα|φβ〉 verwendet wurde.

In dieser Notation und mit den Gleichungen (A.1) und (A.2) folgt die nützliche Relation:

∑

β

(
S
−1

)αβ
Sβγ = δα

γ . (A.4)

Mit Hilfe dieser Definitionen wird die Vollständigkeitsrelation für nichtorthogonale Ba-

sissätze erneut geschrieben als:

∑

αβ

|φα〉
(
S
−1

)αβ 〈φβ | = 1 . (A.5)

Darauf folgt unmittelbar der wichtige Zusammenhang zwischen den originalen und den

dualen Basisvektoren:

|φα〉 =
∑

β

|φβ〉
(
S
−1

)βα 〈φα| =
∑

β

〈φβ |
(
S
−1

)βα?

|φα〉 =
∑

β

|φβ〉 (S)βα 〈φα| =
∑

β

〈φβ | (S)
?
βα .

(A.6)

Wenn der Hamiltonoperator hermitesch ist, H = H†, gelten folgende Relationen:

Hαβ = Hβα
?

H
αβ = H

βα?

H
α

β = Hβ
α?

Hα
β = H

β
α

?
,

(A.7)

wobei die Verwendung von hoch- und tiefgestellten Indizes bei Matrizen folgende Be-

deutung hat:

Hαβ = 〈φα|H|φβ〉 H
αβ = 〈φα|H|φβ〉

Hα
β = 〈φα|H|φβ〉 H

α
β = 〈φα|H|φβ〉 .

(A.8)

Mit dieser Schreibweise kann das Produkt von Vektoren und Operatoren einfach darge-

stellt werden als:

(AB)
α

β =
∑

γ

A
α

γB
γ

β . (A.9)

Die Spur eines Operators ist gegeben durch:

Tr H =
∑

αβ

SαβH
βα (A.10)

=
∑

α

H
α

α . (A.11)
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Die Transformation von Matrixelementen zwischen verschiedenen Darstellungen erfolgt

nach dem Muster:

H
α

β =
∑

γ

(
S
−1

)αγ
Hγβ =

∑

γ

H
αγ

Sγβ =
∑

γµ

(
S
−1

)αγ
Hγ

µ
Sµβ . (A.12)
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Anhang B

Die Rekursionsmethode

Die Rekursionsmethode geht von dem Zusammenhang zwischen der lokalen Zustands-

dichte und der lokalen Umgebung aus. Die Zustandsdichte kann in lokale Anteile (LDOS)

zerlegt werden [241], die einen gewissen Orbitalcharakter α haben und an einem be-

stimmten Atom i lokalisiert sind:

n(E) =
∑

iα

niα(E) . (B.1)

Das p-te Moment der lokalen Zustandsdichte ist definiert als:

µ
(p)
iα =

∫
Epniα(E)dE . (B.2)

Ducastelle und Cryot-Lackmann [242] konnten einen Zusammenhang zwischen den Mo-

menten der Zustandsdichte und den Matrixelementen von Potenzen des Hamiltonope-

rators herstellen:

µ
(p)
iα =

∫
Epniα(E)dE = 〈iα|Ĥp|iα〉 (B.3)

µ
(p)
iα =

∑

j1β1,··· ,jp−1βp−1

Hiα,j1β1
Hj1β1,j2β2

· · ·Hjp−1βp−1,iα . (B.4)

Wenn man die Nebendiagonalelemente der Hamiltonmatrix als hopping-Parameter an-

sieht, dann entspricht Gleichung (B.4) dem Durchlaufen eines geschlossenen Pfades der

Länge p. Der Pfad wird für größer werdende Momente entsprechend länger. Damit ist

der Zusammenhang zwischen den Momenten der lokalen Zustandsdichte und der Kri-

stallstruktur hergestellt. Die Rekursionsmethode [243] ist eine effiziente Möglichkeit, die
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lokale Zustandsdichte aus den Momenten zu rekonstruieren und somit eine aufwendi-

ge Diagonalisierung der Hamiltonmatrix zu umgehen. Die lokale Zustandsdichte wird

durch die Greensche Funktion ausgedrückt:

niα(E) = − 1

π
lim
η→0

Im{Giα,iα(E + iη)} . (B.5)

Die Greensche Funktion kann wiederum als Funktion der Elemente der tridiagonalen

Hamiltonmatrix geschrieben werden (→ Gl. B.8). Die Aufgabe besteht also zunächst

darin, die Hamiltonmatrix auf tridiagonale Form zu bringen. Dazu entwickelte Lanczos

[244] einen einfachen und effizienten Algorithmus: Man definiert die Zustände |Un〉 als

diejenigen, die den Hamiltonoperator Ĥ auf tridiagonale Form bringen. Die tridiagonale

Matrix in der Basis |Un〉 ist H ′:

H ′
mn = 〈Um|Ĥ|Un〉 =





an für m = n

bn für m = n − 1

bn+1 für m = n + 1

0 sonst

. (B.6)

Der Rekursionsalgorithmus von Lanczos basiert auf folgender Relation:

Ĥ|Un〉 = an|Un〉 + bn|Un−1〉 + bn+1|Un+1〉 . (B.7)

Die Zustände |Un〉 werden zunächst als orthogonal zueinander definiert. Um die Rela-

tion (B.7) zu verwenden, muss zunächst einen Anfangszustand |U0〉 definiert werden,

aus dem sich a0 direkt bestimmen lässt (a0 = 〈U0|Ĥ|U0〉). Der Koeffizient b0 ist aus

Konstruktionsgründen Null, und aus (B.7) lässt sich das Produkt b1|U1〉 bestimmen.

Daraus lässt sich wiederum mit der Orthogonalitätsrelation b1 und |U1〉 berechnen. Die

weiteren Zustände und Koeffizienten können nach und nach auf diese Weise bestimmt

werden. Die G00(Z)-Komponente der Greenschen Funktion kann als Funktion dieser

Koeffizienten berechnet werden:

G00(Z) =
1

Z − a0 −
b2
1

Z − a1 −
b2
2

Z − a2 −
b2
3

. . .

. (B.8)
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Wenn man als Ausgangszustand |U0〉 eine Basisfunktion |Ψiα〉 verwendet, gelangt man

zu Giαiα und somit zur lokalen Zustandsdichte (→ Gl. B.5). Die Bestimmung dieser on-

site Greenschen Funktion ist weitgehend unproblematisch und liefert die Bandenergie.

Die Berechnung von Kräften oder von jeglichen Größen die als Funktion der Dichte-

matrix geschrieben werden, erfordert die Kenntnis der off-site Greenschen Funktion:

ρiα,jβ = − 1

π
lim
η→0

Im

∫
Giα,jβ(E + iη)dE . (B.9)

Zur Berechnung dieser Funktionen wurde der Formalismus der bond-order-potential

(BOP) entwickelt. Zunächst wird jedoch die verwandte Vorgängermethode, die inter-

site-method oder (IS)-Methode, vorgestellt. Aus den bindenden und antibindenden Zuständen

|+〉 =
1√
2
(|iα〉 + |jβ〉) und (B.10)

|−〉 =
1√
2
(|iα〉 − |jβ〉) (B.11)

werden die korrespondierenden Greenschen Funktionen G++ = 〈+|Ĝ(Z)|+〉 und G−− =

〈−|Ĝ(Z)|−〉 mit Hilfe der soeben beschriebenen Rekursionsmethode berechnet. Wenn

man die bindenden und antibindenden Zustände ausschreibt und G−− von G++ abzieht,

lässt sich Giαjβ herleiten:

Giαjβ =
1

2
(G++ − G−−) . (B.12)

Mit diesem Ausdruck kann die Dichtematrix (Gl. B.9) und die bond-order, Θiα,jβ , be-

rechnet werden:

Θiα,jβ = 2ρiα,jβ (B.13)

= − 1

π
lim
η→0

Im

∫ Ef

dE[G++(E + iη) − G−−(E + iη)] (B.14)

=
1

2
[N+ − N−] . (B.15)

N+ und N− stellen die Anzahl der Elektronen in bindenden und antibindenden Zuständen

dar.

Die Konvergenz der inter-site-Methode ist jedoch sehr schlecht [245] und leidet unter

einem Symmetrieproblem: Energie und Kraft sind nicht invariant gegen eine Drehung

des Kristalls[246]. Das Symmetrieproblem wurde in der matrix-recursion-method[246,

247] gelöst, nicht aber das Problem der schlechten Konvergenz. Dazu musste die BOP-

Methode [248, 249, 250] entwickelt werden. Die Entwicklung geschah in zwei Schritten.
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Die two-site BOP expansion und die single-site BOP expansion. In der two-site BOP ex-

pansion [248, 249, 251] wurde die IS-Methode erweitert, indem man einen allgemeineren

Ausdruck für den Anfangszustand ansetzte:

|Uλ
0 〉 =

1√
2
(|iα〉 + eiθ|jβ〉) mit θ = cos−1(λ) (B.16)

λ ist ein Maß dafür, wie stark die Zustände |iα〉 und |jβ〉 miteinander hybridisieren.

Für die Zustände |+〉 und |−〉 (→ Gl. (B.10)) und (B.11)) beträgt λ jeweils -1 und +1.

Für einen gemischten Anfangszustand lautet Gλ
00(Z):

Gλ
00 = 〈Uλ

0 |Ĝ(Z)|Uλ
0 〉 (B.17)

=
1

2
〈iα|Ĝ(Z)|iα〉 +

1

2
〈jβ|Ĝ(Z)|jβ〉 + λ〈iα|Ĝ(Z)|jβ〉 , (B.18)

wobei angenommen wurde, dass die Zustände |iα〉 und |jβ〉 reell sind. Die Ableitung

von Gλ
00(Z) nach λ liefert direkt das gewünschte Ergebnis:

Giα,jβ(Z) =
∂Gλ

00(Z)

∂λ
. (B.19)

Die two-site BOP-Entwicklung konvergiert zwar besser als die IS-Methode, ist aber in

manchen Fällen noch problematisch und wurde durch eine neue Formulierung der BOP

ersetzt, die sogenannte single-site BOP expansion. Der mathematische Formalismus zur

korrekten Beschreibung der single site BOP ist aufwendig und wird im folgenden nicht

beschrieben. Die Essenz der neuen Formulierung besteht darin, den Anfangszustand

|Uλ
0 〉 so zu verallgemeinern, dass er alle Basisfunktionen des Systems miteinander mischt:

|WΛ
0 } =

∑

iα

|iα〉|eΛ
iα) . (B.20)

|WΛ
0 } ist die Verallgemeinerung von |Uλ

0 〉, und |eΛ
iα) sind die Basisvektoren eines Zu-

satzraumes (siehe dazu die Einführung des auxiliary space in Horsfield et al. [250]).

Der Zusammenhang der eben definierten Größen mit dem Potential ist gegeben durch

die Definition der Bindungsenergie zwischen Atom i und Atom j:

Ubond =
∑

i,j

Ui,j = 2
∑

i,j

∑

α,β

Θiα,jβHjβ,iα . (B.21)

Die Bindungsenergie in Horsfield et al. [250] ist definiert als:

Ucoh = Ubond + Uprom + Urep (B.22)
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und entspricht der Formulierung von Sutton [18],

Ecoh = Ecov + Eprom + Erep , (B.23)

mit dem Unterschied, dass die nichtdiagonalen on-site Terme zur Bindungsenergie und

nicht zur Promotionsenergie gezählt werden. Die Definition für die Promotionsenergie

in Horsfield [250] lautet:

Uprom = 2
∑

iα


 ∑

n(occ)

c
(n)
iα c

(n)
iα − Natom

iα


 εiα (B.24)

und leidet unter der mangelhaften Interpretation, die in 4.6 ausführlich diskutiert wird.

In einer späteren Veröffentlichung [252] wurde die Promotionsenergie in einer verbes-

serten Form neu definiert:

Eprom =
∑

iα

(εiαNiα − ε0
iαN0

iα) , (B.25)

mit den wahren atomaren Niveaus ε0
iα, den Besetzungszahlen des freien Atoms N 0

iα und

des Kristallatoms Niα und den on-site Hamiltonmatrixelementen des Kristalls εiα.

Die meisten Anwendungen der Rekursionsmethoden gehen von einem orthogonalen

Tight-Binding-Modell aus. Der Fehler, der durch die Vernachlässigung von nichtortho-

gonalitätseffekten entsteht, wird im Paarpotential-Anteil kompensiert (eine Rechtferti-

gung dieser Annahme für das kovalent gebundene B4C findet man in [253]). Aus diesem

Grund ist die Aufteilung der Gesamtenergie in einen Bandstrukturterm und in einen

Paarpotentialterm für orthogonale und nicht-orthogonale Tight-Binding-Systeme ver-

schieden. Insofern ist der Vergleich von bond-order aus den Rekursionsmethoden mit

den bond-order aus Kapitel 4.6, die im Rahmen einer nichtorthogonalen Basis hergelei-

tet wurden, nicht direkt möglich. Eine neue Formulierung der BOP in Rahmen eines

nichtorthogonalen Modells würde diesen Vergleich ermöglichen.
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Anhang C

Wignermatrizen für die

kubischen

Kugelflächenfunktionen

Zwischen den kubischen und den sphärischen Kugelflächenfunktionen besteht der Zu-

sammenhang (m > 0):

Ylm =
(−1)m

√
2

(
Klm(r̂) + i Kl−m(r̂)

)
, (C.1)

Yl0(r̂) = Kl0(r̂) , (C.2)

Yl−m =
1√
2

(
Klm(r̂) − i Kl−m(r̂)

)
. (C.3)

Wenn eine Punktsymmetrieoperation T auf eine sphärische Kugelflächenfunktion ange-

wendet wird, kann diese mit Hilfe der Wignermatrizen und der Eulerwinkel α, β und γ

dargestellt werden:

T Ylm(r̂) = Ylm(T−1r̂) =
∑

m′

Dl
m′m(αβγ) Ylm′(r̂) .

Die Wignermatrizen,

Dl
m′m(αβγ) = e−im′αdl

m′m(β)e−imγ , (C.5)
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können mit Hilfe der Wignerformel [142, 254] für die dl
m′m(β),

dl
m′m(β) =

√
(l + m)!(l − m)!(l + m′)!(l − m′)!

·
∑

χ

(−1)χ

(l − m′ − χ)!(l + m − χ)!(χ + m′ − m)!χ!

· cos
(β

2

)2l+m−m′−2χ

sin
(β

2

)m′−m+2χ

,

(C.6)

berechnet werden. Die Anzahl der Summaden in
∑

χ ist gleich 1+x, wobei x die kleinste

der vier Zahlen l ± m, l ± m′ ist.

Die Symmetrierelation

dm′m(β) = (−1)m′−md−m′−m(β) (C.7)

wird benötigt, um die Wignermatrizen für die kubischen Kugelflächenfunktionen zu

berechnen. Für eine Symmetrieoperation mit den Eulerwinkeln α, β und mit γ = 0

lauten diese Matrizen (m > 0):

TKl−m =

l∑

m′=1

Klm′ sin (m′α)
(
(−1)md l

−m′m(β) − d l
−m′−m(β)

)
−

Kl−m′ cos (m′α)
(
(−1)md l

−m′m(β) − d l
−m′−m(β)

)
−

TKl,0 =

l∑

m′=1

Klm′

√
2 d l

−m′0(β) cos (m′α)+

Kl−m′

√
2 d l

−m′0(β) sin (m′α)+

Kl0 d l
0 0(β)

TKlm =

l∑

m′=1

Klm′ cos (m′α)
(
(−1)md l

−m′m(β) + d l
−m′−m(β)

)
+

Kl−m′ sin (m′α)
(
(−1)md l

−m′m(β) − d l
−m′−m(β)

)
+

Kl0

√
2 d l

0−m(β) .

(C.8)



Anhang D

Bestimmung der atomaren

Basisfunktionen

Für die Untersuchungen der elektronischen Struktur und der chemischen Bindung ist

die Projektion der Kristallwellenfunktionen auf eine lokale Basis notwendig (siehe Ka-

pitel 5.2 auf Seite 56). Als Ausgangspunkt für die Radialanteile der lokalen atomaren

Basisfunktionen dienten, falls nicht ausdrücklich anders vermerkt, modifizierte Pseudo-

wellenfunktionen (→ Gl. 5.12 auf Seite 57).

D.1 Allgemeine Vorgehensweise

Die Optimierung der atomaren Basisfunktionen erfolgt nach der Vorschrift, den klein-

sten Wert für die Spillage-Funktion S zu bekommen. In manchen Fällen ist es so, dass

sich der Wert von S über einen weiten Bereich von rc nur wenig ändert, das wirkliche Mi-

nimum von S aber bei einem sehr großen Wert von rc liegt. Dann werden die Parameter

γ und λ für verschiedene Abschneideradien optimiert, und es wird ein möglichst kleiner

Abschneideradius gewählt, für den der Wert von S nur wenig höher ist als der minimale

Wert (oft vergrößert sich der Wert von S bei weiterer Reduktion von rc drastisch).
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D.2 Das System O-Ru

Bei der üblichen chemischen Tight-Binding Analyse arbeitet man mit festen Basis-

funktionen, z.B. mit den Orbitalen der freien Atome, unabhängig von der Struktur des

Materials. In der Festkörperphysik könnte dies aber bei Verwendung einer Minimalbasis

dazu führen, dass manche Konfigurationen deutlich schlechter beschrieben werden als

andere Konfigurationen. So könnte man sich z.B. vorstellen, dass sich schlechte Ober-

flächenbänder ergeben, wenn man mit einem festen, am Volumen optimierten Basissatz

arbeitet. Dies ist z.B. der Fall bei der Oberfläche von fcc-Ni, für die die Basisfunktionen

ebenfalls im Rahmen der vorliegenden Arbeit optimiert wurden. Um hier eine gute Be-

schreibung zu erreichen, mussten die atomaren Funktionen der Oberflächenatome und

der Volumenatome getrennt angepasst werden. Beim Ru war dies nicht notwendig.

Um die Basissatzabhängigkeit bei dem Vergleich der Volumen- und der Oberflächen-

rechnungen möglichst klein zu halten, wurden die Abschneideradien der Volumenrech-

nung bei den Oberflächenrechnungen unverändert weiterverwendet. Die Basisfunktionen

wurden jedoch bezüglich der λ- und γ-Parameter für jede Struktur optimiert. Dabei wur-

den für eine gegebene Struktur aber jeweils alle Ru-Atome durch den gleichen Satz (spd)

atomarer Funktionen beschrieben. Die verwendeten Parameter für die Rechnungen aus

Kapitel 6 sind in Tabelle D.1 angegeben.

Um die Qualität der Basis zu überprüfen, wurde neben der Berechnung der Spilla-

ge S stets die Bandstruktur aus den projizierten Kristallwellenfunktionen (gepunktete

Linien) berechnet und mit der Bandstruktur der selbstkonsistenten Kristallwellenfunk-

At. rcut
s rcut

p rcut
d λs λp λd γs γp γd S

hcp Ru 6.0 6.0 6.0 0.925 0.885 1.016 0.145 0.128 0.274 0.004

Ru(0001) Ru 6.0 6.0 6.0 0.929 0.893 1.001 0.142 0.132 0.244 0.011

O/Ru Ru 6.0 6.0 6.0 0.929 0.893 1.001 0.142 0.132 0.244

O 5.0 5.0 – 0.961 0.960 – 0.840 0.840 – 0.008

Tabelle D.1: Optimierte Parameter der atomaren Funktionen. Für die Berechnung der

Spillage S wurden die Basisfunktionen nach ebenen Wellen bis zu einer Abschneideener-

gie von Ecut=20 Ryd entwickelt. S ist in Anzahl der Elektronen pro Atom angegeben,

die Abschneideradien in a.u. und γ in (1/a.u.)2.
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tionen vor der Projektion (durchgezogene Linien) verglichen. In Abbildung D.1 ist als

Beispiel die Bandstruktur von Ru-hcp dargestellt. Die Übereinstimmung beider Band-

strukturen ist, wenn die Basis adäquat gewählt ist, nahezu perfekt.
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Abbildung D.1: Bandstruktur von Ru in der hcp Struktur. Die durchgezogenen Linien

sind Ergebnisse der “mixed basis”-Pseudopotentialrechnung, und die gepunkteten Linien

stellen die Bandstruktur nach der Projektion auf die lokale Basis dar.
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D.3 Die Verbindungen Al3Ti, Al3Sc und Ni3Al

Die Optimierung der Projektionsorbitale für beide Verbindungen verlief nach der all-

gemeinen Prozedur für die Radialanteile aller Orbitale, bis auf Ald. Der Radialanteil

der Ald-Orbitale wurde durch eine bei 5.5 a.u. (bei Al3Ti und Al3Sc) und 5.0 a.u. (bei

Ni3Al) abgeschnittene kontrahierte Gaussfunktion dargestellt. Die Ald-Orbitale sind bei

der bestmöglichen Optimierung (kleinster Wert für die Spillage-Funktion) weit ausge-

dehnt und entsprechen nicht der Vorstellung einer lokalisierten Basisfunktion. Diese

Orbitale wurden bei einem Radius abgeschnitten, bei dem der Verlust bei der Projekti-

on akzeptabel ist (der Wert der Spillage Funktion ist im Vergleich zu der ausgedehnten

Basis zwar um 50% erhöht, die Bandstruktur jedoch noch hervorragend wiedergegeben)

und die Reichweite der d-Orbitale etwa der Reichweite der s- und p-Orbitale entspricht

(→ Tab. D.2, D.3 und D.4).

Str. At. rcut
s rcut

p rcut
d λs λp λd γs γp γd S

L12 Ti 5.5 5.5 6.5 0.962 0.510 0.981 0.712 0.224 0.513

Al 6.0 6.0 5.5 0.966 1.025 0.700 0.512 0.391 0.100 0.004

D022 Ti 5.5 5.5 6.5 0.969 0.518 0.988 0.674 0.194 0.503

Al 6.0 6.0 5.5 0.969 1.032 0.700 0.507 0.398 0.100 0.004

D019 Ti 5.5 5.5 6.5 0.965 0.529 0.981 0.696 0.251 0.571

Al 6.0 6.0 5.5 0.969 1.022 0.700 0.493 0.456 0.100 0.005

Tabelle D.2: Optimierte Parameter der atomaren Funktionen in Al3Ti in verschiedenen

Strukturen (Str.). Für die Berechnung der Spillage S wurden die Basisfunktionen nach

ebenen Wellen bis zu einer Abschneideenergie von Ecut=20 Ryd entwickelt. S ist in

Anzahl der Elektronen pro Atom angegeben, die Abschneideradien in a.u. und γ in

(1/a.u.)2.
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Str. At. rcut
s rcut

p rcut
d λs λp λd γs γp γd S

L12 Ni 6.0 6.0 6.0 0.906 0.814 1.003 0.201 0.111 0.383

Al 6.0 6.0 5.0 0.940 0.922 1.000 0.239 0.131 0.100 0.003

D022 Ni 6.0 6.0 6.0 0.907 0.809 1.001 0.210 0.112 0.384

Al 6.0 6.0 5.0 0.940 0.930 1.000 0.237 0.137 0.100 0.003

Tabelle D.3: Wie Tabelle D.2, jetzt für Ni3Al.

Str. At. rcut
s rcut

p rcut
d λs λp λd γs γp γd S

L12 Sc 5.5 5.5 6.5 0.995 0.181 0.969 0.851 0.304 0.568

Al 6.0 6.0 5.5 0.973 1.035 0.700 0.592 0.422 0.100 0.004

D022 Sc 5.5 5.5 6.5 1.018 0.173 0.981 1.038 0.244 0.565

Al 6.0 6.0 5.5 0.974 1.004 0.700 0.651 0.479 0.100 0.004

Tabelle D.4: Wie Tabelle D.2, jetzt für Al3Sc.
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D.4 Optimierung von MgB2 und AlB2

Der Supraleiter MgB2 lässt sich mit einer Mg-spd- und B-sp-Basis bereits sehr gut

beschreiben. Um den Vergleich mit der Verbindung AlB2 möglichst einfach zu gestalten,

wurde Bor mit einer spd-Basis dargestellt, da ihre Verwendung bei AlB2 notwendig ist.

Die Ergebnisse der Optimierung sind in Tabelle D.5 zusammengefasst.

At. rcut
s rcut

p rcut
d λs λp λd γs γp γd S

MgB2 Mg 5.4 5.4 4.2 1.009 1.107 1.132 0.474 0.397 0.354

B 4.4 4.4 4.0 1.005 0.934 1.000 0.419 0.219 0.700 0.003

AlB2 Al 5.4 5.4 4.2 1.001 1.046 0.878 0.442 0.356 0.218

B 4.4 4.4 3.1 0.987 0.943 4.676 0.356 0.230 0.717 0.003

Tabelle D.5: Optimierte Parameter der atomaren Funktionen für die Verbindungen

MgB2 und AlB2.



Anhang E

Konstruktion der

Pseudopotentiale

Die Pseudopotentiale dieser Arbeit wurden nach dem Verfahren von Vanderbilt [77]

konstruiert.

Für die Wahl der Referenzkonfiguration wurden die Besetzungszahlen aus einer “all–

electron” LMTO-ASA-Kristallrechnung für das elementare Metall (Al, Ti, Sc, Ni, Ru)

oder für die berechnete Verbindung (MgB2 für Mg und B) verwendet. Die Referenzkon-

figuration von Sauerstoff wurde von Heid übernommen [179]. Mit diesen Besetzungs-

zahlen wurden die Abschneideradien rcut
l der Valenzwellenfunktionen so lange variiert,

bis die Rechnungen eine gute Übertragbarkeit des Pseudopotentials ergaben und die

Pseudopotentiale im Fourierraum ein schnelles Abklingverhalten zeigten.

Die gefundenen Werte sind zusammen mit den verwendeten “partial–core”–Radien

in Tabelle (E.1) zusammengestellt. Eine genauere Beschreibung der Konstruktion von

Pseudopotentiale findet sich in den Arbeiten [126, 138, 255, 256, 257, 258]. Die auf

dieser Art gebildeten Pseudopotentiale wurden bereits in den Arbeiten [259, 260, 261,

262, 263, 264] sehr erfolgreich eingesetzt.

Zur Beschreibung der Valenzelektronen von Ti, Sc und Ru wurden fünf lokalisierte

d-Funktionen pro Atom in die gemischte Basis aufgenommen. Bei O wurden drei lo-

kalisierte p–Funktionen und bei B eine lokalisierte s–Funktion aufgenommen. Für die

Radialfunktionen der lokalisierten Funktionen von Ti und Sc wurden die mit dem Ab-
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klingparameter γ bei rcut abgeschnittenen (wie in Gleichung (5.12) angegebenen) Ra-

dialanteile der korrespondierenden Pseudowellenfunktionen verwendet. Für Ru, O und

B wurde von den Pseudowellenfunktionen eine sphärische Besselfunktion abgezogen

[126, 137]. Die so bestimmten Parameter für die lokalisierten Basisfunktionen sind in

Tabelle (E.2) zusammengefasst.

Element Referenzkonfiguration rcut
s [a.u.] rcut

p [a.u.] rcut
d [a.u.] rcut

pc [a.u.]

Al [Ne] 3s2.003p0.703d0.30 1.05 1.20 1.40 1.265

Ti [Ar] 3d2.674s0.654p0.68 1.40 2.14 0.95 0.729

Sc [Ar] 3d1.564s0.734p0.71 2.16 2.18 0.95 0.726

Ni [Ar] 3d8.604s0.604p0.80 1.190 1.459 0.506 0.518

Ru [Kr] 4d7.505s0.255p0.25 1.70 1.88 0.78 0.853

O [He] 2s2.002p3.503d0.50 0.81 0.72 1.50 –

Mg [Ne] 3s0.503p1.003d0.50 1.20 1.60 2.00 1.44

B [He] 2s1.202p1.80 1.00 1.20 – 1.20

Tabelle E.1: Daten der verwendeten Pseudopotentiale.

Element Referenzkonfiguration rcut [a.u.] γ [(1/a.u.)2]

Ti 3d2.674s0.654p0.68 2.30 0.82

Sc 3d1.564s0.734p0.71 2.30 0.70

Ni 3d8.604s0.604p0.80 2.20 1.05

Ru 4d7.505s0.255p0.25 2.30 1.00

O 2s2.002p3.503d0.50 1.30 1.00

B 2s1.202p1.80 1.50 1.00

Tabelle E.2: Optimierte Parameter der verwendeten lokalisierten Basisfunktionen.
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[100] P.-O. Löwdin. J. Chem. Phys. 18, 365, 1950. 39, 45

[101] J. C. Slater und G. F. Koster. Phys. Rev. 94, 1498, 1954. 39, 40

[102] R. R. Sharma. Phys. Rev. B 19, 2813, 1979. 40

[103] S. Froyen und W. A. Harrison. Phys. Rev. B 20, 2420, 1979. 40

[104] D. J. Chadi. Phys. Rev. B 19, 2074, 1979. 40

[105] H. Haas. Entwicklung eines semiempirischen Tight-Binding-Modells für Molybdä.
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[134] C. Elsässer, N. Takeuchi, K. M. Ho, C. T. Chan, P. Braun und M. Fähnle. J.
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[240] L. E. Ballentine und M. Kolář. J. Phys. C: Solid State Phys. 19, 981, 1986. 161

[241] J. Friedel. Adv. Phys. 3, 446, 1954. 165



194 LITERATURVERZEICHNIS

[242] F. Ducastelle und F. Cyrot-Lackmann. J. Phys. Chem. Solids 31, 129, 1970. 165

[243] R. Haydock. Solid State Phys. 35, 216, 1980. 165

[244] C. Lanczos. J. Res. Natl Bur. Stand. 45, 225, 1950. 166

[245] S. Glanville, A. T. Paxton und M. W. Finnis. J. Phys. F: Met. Phys. 18, 693,

1988. 167

[246] J. Inoue und Y. Ohta. J. Phys. C: Solid State Phys. 20, 1947, 1987. 167

[247] A. T. Paxton, A. P. Sutton und C. M. M. Nex. J. Phys. C: Solid State Phys. 20,

L263, 1987. 167

[248] D. G. Pettifor. Phys. Rev. Lett. 63, 2480, 1989. 167, 168

[249] M. Aoki. Phys. Rev. Lett. 71, 3842, 1993. 167, 168

[250] A. P. Horsfield, A. M. Bratkovsky, M. Fearn, D. G. Pettifor und M. Aoki. Phys.

Rev. B 53, 12694, 1996. 167, 168, 169

[251] D. G. Pettifor und M. Aoki. Phil. Trans. R. Soc. London A 334, 439, 1991. 168

[252] T. Ozaki, M. Aoki und D. G. Pettifor. Phys. Rev. B 61, 7972, 2000. 169

[253] M. van Schilfgaarde und W. A. Harrison. J. Phys. Chem. Solids 46, 1093, 1985.

169

[254] M. E. Rose. Elementary theory of angular momentum. Wiley, 1967. 172

[255] B. Pfrommer. Elektronische und strukutrelle Eigenschaften vo Metallhydriden.

Diplomarbeit, Universität Stuttgart, 1993. 179

[256] J. Mayer. Doktorarbeit, Universität Stuttgart, 1996. 179

[257] R. Pawellek. Doktorarbeit, Universität Stuttgart, 1991. 179

[258] G. Bester. Ab-initio Berechnung der Defektstruktur in der intermetallischen Ver-

bindung Ni3Sb. Diplomarbeit, Universität Stuttgart, 1997. 179
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Wirklichkeit.
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