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1 Einleitung

Die Entwicklung des Rastertunnelmikroskopes (STM) Anfang der achtziger
Jahre ermöglichte erstmals eine atomare Auflösung von leitenden Materia-
lien. Bei einem STM wird eine scharfe Spitze über eine elektrisch leitende
Oberfläche geführt. Dabei fließt ein Tunnelstrom, der durch den Abstand
der Spitze zum Substrat gesteuert werden kann. Dadurch ist es möglich,
ein dreidimensionales Abbild der Oberfläche zu erzeugen. Es handelt sich
hiermit um einen quantenmechanischen Effekt, der zur Analysierung von
Materialien verwendet werden kann. Aus diesem Prinzip haben sich weitere
Verfahren, wie z.B. Rastersondenmikroskope (SPM), entwickelt.
Aus diesen, ursprünglich zur Analyse verwendeten Verfahren, entstanden

auch Anwendungen zur Präparation von Materialien. Es kann mittels die-
ser Methoden eine Nanostruktur aufgebaut werden, da die Spitze mit einer
Präzision von etwa 0.1 Å gesteuert werden kann. Dies ist heute von großer
Bedeutung, da die elektronischen Bauteile immer kleiner werden. Aufgrund
der Miniaturisierung, werden zukünftige Prozessoren von Computern oder
Mobiltelefonen Elemente in diesen Größenordnungen enthalten. Auch in
vielen anderen Gebieten wird die Nanotechnologie immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen.
Die klassische Physik ist in der Lage, die Eigenschaften von Materialien

zu beschreiben, die größer als ca. 10.0 Å sind. Wird diese Größenordnung
unterschritten, liefert ausschließlich die quantenmechanische Beschreibung
befriedigende Resultate. Aus diesem Grund wird in der Physik durch eine
Verkleinerung der Systeme versucht, quantenmechanische Effekte zu unter-
suchen. Im Experiment kann dies beispielsweise dadurch erreicht werden,
indem zwei Metalloberflächen in Kontakt gebracht werden. Dadurch bilden
sich aufgrund mikroskopischer Unebenheiten, zahlreiche Nanokontakte aus.
Beim auseinanderziehen der beiden Metalle, werden diese Mikrokontakte
immer dünner, bis sie nur noch aus wenigen Atomen bestehen. Diese Na-
nokontakte besitzen Eigenschaften, z.B. die Leitfähigkeit , die nur mit der
Quantenmechanik erklärt werden können, da die Wellennatur des Elektrons
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1 Einleitung

berücksichtigt werden muss. In der theoretischen Physik ist die Untersu-
chung derartiger Nanokontakte ebenfalls ein wichtiges Forschungsgebiet.
Durch die Entwicklung von Algorithmen und deren Umsetzung durch Pro-
gramme können die Eigenschaften von monoatomaren Ketten berechnet
werden.
In dieser Arbeit werden die Grundzustands- und Transporteigenschaf-

ten von linearen Ketten aus Lithium- und Bor-Atomen untersucht. Dabei
wird die Abhängigkeit von der Anzahl der Atome in der Kette, deren Va-
lenzelektronenkonfiguration und der Einfluss der Zuleitungen untersucht.
Zuerst wird die zugrundeliegende Theorie und der Formalismus zu deren
Umsetzung vorgestellt. Im Anschluss wird der jeweilige Systemaufbau, die
Parameterisierung und die Resultate vorgestellt.
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2 Dichte-Funktional-Theorie

Es gibt viele Ansätze, um die elektronische Struktur und das Gitter von
Veilteilchensystemen zu berechnen. Sind diese bekannt, so ist es möglich,
über geometrische, optische und mechanische Eigenschaften Aussagen zu
machen. Welche der theoretischen Methoden benutzt wird, um zu aussage-
kräftigen Ergebnissen zu kommen, hängt von der Größe des betrachteten
Systems und der zur Verfügung stehenden Rechenleistung ab. Bei steigen-
der Teilchenzahl führen aber viele Methoden, wie z.B. die Vielteilchen-
Störungstheorie, zu sehr hohen Rechenzeiten.
Um sich mit den Grundlagen der Dichte-Funktional-Theorie (DFT) ver-

traut zu machen, ist es sinnvoll, sich an die elementaren Aussagen der
Einteilchen-Quantenmechanik zu erinnern. In der Quantenmechanik ist die
Wellenfunktion des Teilchens ψ (r, t) die Größe, die alle Informationen ent-
hält. Diese Wellenfunktion wird aus der Schrödinger-Gleichung

Ĥψ (r, t) = i~
∂

∂t
ψ (r, t) (2.1)

gewonnen. Wenn nun Ĥ zeitunabhängig ist, kann die Schrödingergleichung
in einen zeitabhängigen und in einen ortsabhängigen Teil [1] separiert wer-
den. Somit folgt für den ortsabhängigen Teil aus Gl. (2.1) mit

ψ (r, t) = e−iEt/~ϕ (r) (2.2)

die zeitunabhängige Schrödingergleichung

Ĥϕ = Eϕ . (2.3)

Ein einfaches System ist durch ein Elektron gegeben, das sich in einem
Potential bewegt, welches von einem Atomkern hervorgerufen wird. Im
nichtrelativistischen Fall muss die Gleichung[

−~2∇2

2m
+ V (r)

]
ϕ (r) = Eϕ (r) (2.4)
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2 Dichte-Funktional-Theorie

gelöst werden. Die Freiheitsgrade der Kerne sind hier nur indirekt in Form
des Potentials V (r) vorhanden (siehe 2.1.2). Somit hängt die Wellenfunk-
tion nur von der Position des Elektrons ab. Wenn nun zu mehr Elektronen
übergegangen wird, ist ein Vielteilchen-Problem zu lösen.
Die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung (2.3) ist für einen Festkörper

nicht exakt lösbar. Nur für sehr einfache Systeme, wie das Wasserstoffatom,
ist eine analytische Lösung möglich.
Der Hamilton-Operator eines Festkörpers besteht im Allgemeinen aus

den Operatoren der kinetischen Energien der Kerne

T̂Kern = −
N∑
k

~2

2Mk
∇2

Rk

und der Elektronen

T̂e = −
n∑
i

~2

2mi
∇2

ri
,

mit Mk der Masse des Kerns am Ort Rk, mi der Masse des Elektrons am
Ort ri und Zk der Kernladungszahl, und den Coulomb-Wechselwirkungs-
beiträgen zwischen den geladenen Teilchen

V̂e,e =
1
2

n∑
i 6=j

e2

| ri − rj |
,

V̂e,Kern = −
n,N∑
i,k

e2Zk
| Ri −Rk |

,

V̂Kern,Kern = +
1
2

N∑
k 6=l

e2ZkZl
| Rk −Rl |

.

Somit ergibt sich folgender Ausdruck

Ĥ = T̂Kern + T̂e + V̂e,e + V̂e,Kern + V̂Kern,Kern . (2.5)

Die Summe geht jeweils über alle n Elektronen und N Kerne. Zusätzlich
können noch weitere Terme berücksichtigt werden, wie sie z.B. durch ein
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2.1 Entwicklung der DFT

externes Potential oder eine Störung hervorgerufen werden. Nun muss die
zeitunabhängige Schrödingergleichung

ĤΨ (r1, . . . , rn,R1, . . . ,RN ) = EΨ (r1, . . . , rn,R1, . . . ,RN ) (2.6)

gelöst werden, wobei E die Gesamtenergie des Systems und Ψ die Viel-
teilchen-Wellenfunktion sind. Um auch komplexere Probleme zu lösen müs-
sen Näherungen verwendet werden, welche im Folgenden besprochen wer-
den sollen.

2.1 Entwicklung der DFT

2.1.1 Thomas-Fermi-Näherung

Eine der ersten Näherungsmethoden wurde von Thomas und Fermi [2] ein-
geführt. Diese basiert auf einem statistischen Ansatz. Es wird davon aus-
gegangen, daß die Teilchenzahl n sehr groß und die Quantenfluktuationen
sehr klein sind, und es somit möglich ist, Mittelwerte zu benutzen. Deswei-
teren werden alle Größen ausschließlich aus der Elektronendichte berech-
net. Die Gesamtenergie setzt sich aus den potenziellen Energien VKern,Kern,
Ve,Kern [ρ (r)] und Ve,e [ρ (r)] und der kinetischen Energie

T TF [ρ (r)] =
3
10
(
3π2
)2/3 ∫

ρ5/3 (r) dr (2.7)

zusammen. Die Gesamtenergie

ETF [ρ (r)] = T TF [ρ (r)] + Ve,e [ρ (r)] + Ve,Kern [ρ (r)] + VKern,Kern (2.8)

ist somit vollständig ein Funktional der Elektronendichte und die Thomas-
Fermi-Gleichung 2.8 der erste Schritt zu einer DFT. Dabei werden die
Austausch- und die Korrelationsenergie (siehe Abschnitt (2.3)) vernachläs-
sigt und eine Wellenfunktion ist in der Rechnung nicht explizit berücksich-
tigt. Dies führt unter anderem dazu, dass Moleküle bezüglich ihrer Disso-
ziation in ihre einzelnen Atome nicht stabil sind [3].

2.1.2 Born-Oppenheimer-Näherung

Die Born-Oppenheimer-Näherung [4] beruht darauf, dass die Atomkerne
sich viel langsamer bewegen als die Elektronen und deswegen als ruhend
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2 Dichte-Funktional-Theorie

angenommen werden können. Dies ist gerechtfertigt, da ihre Masse deutlich
größer ist als die der Elektronen. Die Masse von Proton und Neutron ist
um einen Faktor von circa 1800 größer als die eines Elektrons und geht
in Gl. (2.5) als Nenner ein. Der kinetische Beitrag der Kerne zur Energie
ist somit verschwindend klein. Der Wechselwirkungsbeitrag zwischen den
Kernen V̂Kern,Kern wird somit zu einer Konstanten. Somit vereinfacht sich
der Ausdruck für den Vielteilchen-Hamilton-Operator (2.5) zu

Ĥ = T̂e + V̂e,e + V̂ext . (2.9)

T̂e ist die kinetische Energie der Elektronen, V̂e,e die Wechselwirkung zwi-
schen den Elektronen und V̂ext das Potential, welches von den ruhenden
Atomkernen hervorgerufen wird. Selbst mit dieser Näherung lässt sich Gl.
(2.6) nicht exakt lösen. Wegen V̂e,e ist es nicht möglich, die Wellenfunk-
tion aller Elektronen als Produkt von Ein-Teilchenwellen-Funktionen zu
schreiben. Deswegen sind weitere Näherungen nötig, um dieses Vielteil-
chenproblem zu lösen.

2.2 Hohenberg-Kohn-Theoreme

Eine Möglichkeit zur Lösung des Vielteilchensproblems wurde von Hohen-
berg und Kohn [5] eingeführt. Hierbei wird von der Elektronendichte

ρ (r) =
n∑
i=1

|φi (r)|2 (2.10)

der n Elektronen, mit φi (r) der Einteilchen-Wellenfunktion, ausgegangen.
Es existiert eine Grundzustandsdichte und diese legt das externe Potential
eindeutig fest. Dies lässt sich durch einen Widerspruchsbeweis zeigen, in-
dem man von zwei verschiedenen Potentialen Vext (ρ) und V ′ext (ρ) ausgeht,
die eingesetzt in Gl. (2.9) dieselbe Grundzustandsdichte liefern sollen. Die-
se Vorgehensweise führt zu einem Widerspruch. Somit ist die Existenz der
geforderten Grundzustandsdichte belegt. Die Gesamtenergie kann nun als
Funktional der Elektronendichte geschrieben werden

E [ρ (r)] = Te [ρ (r)] + Ve,e [ρ (r)] +
∫
ρ (r)Vext (r) d3r . (2.11)
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2.3 Kohn-Sham-Formalismus und Austausch-Korrelationsenergie

Mittels einer Variationsrechnung ist es möglich diese Elektronendichte
zu finden. Hierbei wird die totale Energie E [ρ (r)] als Funktional der Elek-
tronendichte variiert. Es gilt

E0 = E [ρ0 (r)] ≤ E [ρ (r)] =
〈
φ0 (r)

∣∣∣Ĥ∣∣∣φ0 (r)
〉
, (2.12)

mit ρ0 (r) als Grundzustandsdichte,E0 als Grundzustandsenergie und φ0 (r)
der Grundzustandswellenfunktion. Es ergibt sich ein Minimum bei der
Grundzustandsdichte. Durch Hohenberg und Kohn wurde ein Beweis er-
bracht, dass die Elektronendichte genügt, um die Grundzustandseigenschaf-
ten eines Vielteilchensystems zu bestimmen. Es ist nicht nötig, die Veilteil-
chenwellenfunktion zu kennen. Dies vereinfacht das Vielteilchenproblem ,
aber es müssen noch weitere Näherungen gemacht werden, um die nötigen
Funktionale zu erhalten. Ein Weg wurde von Kohn und Sham vorgeschla-
gen.

2.3 Kohn-Sham-Formalismus und
Austausch-Korrelationsenergie

Eine weitere Vereinfachung ist möglich, indem das Funktional der kine-
tischen Energie Te genähert wird. Dies wurde bereits von Thomas und
Fermi [3] durchgeführt, wobei dies zu mehreren Problemen führte [6], z.B.
zu instabilen Molekülen, da die Energie von isolierten Elektronen niedri-
ger als die der gebundenen sein kann. Außerdem ist in dieser Theorie die
Austausch-Korrelationsenergie nicht mit eingebunden. Um dies zu verbes-
sern [7], kann die Wechselwirkung zwischen den Elektronen dadurch be-
rücksichtigt werden, indem Te in einen nichtwechselwirkenden Ts [ρ] (Index
s: single-particle) und einen Korrelations Tc [ρ] (Index c: correlation) Term
aufgeteilt wird

Te [ρ] = Ts [ρ] + Tc [ρ] . (2.13)

Die kinetische Energie Ts [ρ] ist nicht exakt als Funktional von ρ bekannt,
kann aber durch

Ts [ρ] = − ~2

2m

n∑
i

∫
d3rφ∗i (r)∇2φi(r) , (2.14)
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2 Dichte-Funktional-Theorie

beschrieben werden. Hier sind φi (r) Einteilchenorbitale eines nichtwechsel-
wirkenden Systems. Somit ist Ts [ρ] implizit ein Funktional der Dichte

Ts [ρ] = Ts [{φi [ρ]}] . (2.15)

Die Notation deutet an, dass Ts vom vollen Satz der besetzten Orbitale φi
abhängt.
Ebenso kann die Wechselwirkung zwischen den Elektronen Ve,e behandelt

werden. Es ergibt sich

Ve,e [ρ] = VH [ρ] + VXC [ρ] (2.16)

mit dem Austausch-Korrelations-Potential VXC und dem Hartree-Potential
VH . Das Hartree-Potential ist durch

VH [ρ] =
e2

2

∫
d3r

∫
d3r′

ρ (r) ρ (r′)
|r− r′|

(2.17)

gegeben. Die eingeführten Austausch-Korrelations-Terme können zur Aus-
tausch-Korrelations-Energie

Exc [ρ] = Tc [ρ] + VXC [ρ] (2.18)

zusammengefasst werden.
Mit diesen Funktionalen von ρ kann das Energiefunktional neu geschrie-

ben werden:
E [ρ] = T [ρ] + Ve,e [ρ] + V [ρ] (2.19)

= Ts [ρ] + VH [ρ] + Exc [ρ] + V [ρ] . (2.20)

Kohn und Sham [8] gingen von nicht wechselwirkenden Teilchen aus, die
dieselbe Dichte erzeugen wie ein System von wechselwirkenden Teilchen.
Ausgehend von der Dichte der n Elektronen

ρ(r) =
n∑
i=1

|φi(r)|2 (2.21)

gilt für die Energie als Funktional der Dichte

EKS [ρ(r)] = Ts [ρ(r)] + e2

2

∫
d3r

∫
d3r′ ρ(r)ρ(r

′)
|r−r′| + Exc [ρ(r)]

+
∫
d3rVext(r)ρ(r) .

(2.22)
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2.3 Kohn-Sham-Formalismus und Austausch-Korrelationsenergie

Diese Gleichung ist formal exakt, aber die Austausch-Korrelations-Energie
Exc ist unbekannt. Durch Hohenberg und Kohn ist aber sichergestellt, dass
es sich um ein Funktional der Dichte handelt. Schreibt man Exc als Summe
von Ex + Ec, so bezieht sich der erste Term auf den Austausch und der
zweite auf die Korrelation, da der kinetische Anteil der Korrelation Tc in
Ec enthalten ist. Nach Kohn und Sham gilt für die Minimierung

δE [ρ]
δρ (r)

=
δTs [ρ]
δρ (r)

+
δV [ρ]
δρ (r)

+
δVH [ρ]
δρ (r)

+
δExc [ρ]
δρ (r)

(2.23)

=
δTs [ρ]
δρ (r)

+ v (r) + vH (r) + vxc (r) = 0

mit v (r) als externes Potential, vH (r) als Hartree Potential und vxc als
Austausch-Korrelations-Potential. Bei einer Gleichung für nichtwechselwir-
kende (Index s: single particle) Teilchen fehlen die beiden letzten Terme,
und es ergibt sich

δTs [ρ]
δρ (r)

+ vs (r) = 0 . (2.24)

Eine derartige Gleichung wird durch die Dichte ρs (r) gelöst. Ein Vergleich
mit (2.23) zeigt, dass dieselbe Dichte auch diese Gleichung löst, wenn

vs (r) = v (r) + vH (r) + vxc (r) (2.25)

gewählt wird. Die Dichte, die die Veilteilchen-Schrödingergleichung für
wechselwirkende Teilchen (2.6) löst, kann somit aus der Gleichung für nicht-
wechselwirkender Teilchen ermittelt werden. Dieses System(

−~2∇2

2m
+ vs (r)

)
φi (r) = εiφi (r) (2.26)

führt durch eine Minimierung mit Nebenbedingungen zu Orbitalen, die nun
die Dichte ρ (r) des ursprünglichen Systems generieren

ρ (r) ≡ ρs (r) =
n∑
i

fi |φi (r)|2 . (2.27)

Hier ist fi die Besetzung des i-ten Orbitals. Die Gleichungen (2.24) bis
(2.27) sind die Kohn-Sham-Gleichungen.
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2 Dichte-Funktional-Theorie

Das technische Verfahren zur Ermittlung der Dichte wird als Selbst-
konsistenz-Verfahren bezeichnet. Zuerst wird eine Ausgangsdichte ρstart (r)
angenommen. Daraus wird das entsprechende Potential vs (r) berechnet
und anschließend die Differentialgleichung (2.26) für die Orbitale φi ge-
löst. Mit diesem Ergebnis lässt sich aus (2.27) eine neue Dichte berechnen
und mit dieser wieder ein neues Potential vs (r). Dieser Vorgang wird wie-
derholt, bis sie konvergiert, d.h. bis die neue Dichte innerhalb eines Tole-
ranzbereiches gleich der Ausgangsdichte ist. Neben dieser existieren auch
andere Konvergenzkriterien. Es ist auch möglich die Konvergenz der Ge-
samtenergie zu fordern. Aus der Gesamtenergie kann über

Fiα = − ∂E0

∂Riα
(2.28)

mit
α = x, y, z

die jeweilige Kraft berechnet werden, die auf das i-te Atom wirkt. Dadurch
ist es möglich die geometrische Struktur zu optimieren, indem man durch
Verschiebung der Atome die Kräfte minimiert. Desweiteren gibt es auch
verschiedene Wege die Selbstkonsistenz zu erreichen. Eine Möglichkeit ist,
vorherige Dichten mit einem frei wählbaren Gewichtungsfaktor in die neue
Rechnung mit einfließen zu lassen. Dieser Prozess wird als Selbstkonsis-
tenzverfahren bezeichet.
Mit dem Ergebnis ρ0 (r) kann mit (2.20) die Grundzustandsgesamtener-

gie E0 [ρ (r)] berechnet werden. Setzt man in dieser Gleichung für

V (ρ) =
∫
d3r v (r) ρ (r) (2.29)

die Definiton aus (2.25) ein, so erhält man

E0 [ρ] = Ts [ρ] + VH [ρ] + Exc [ρ] + Vs [ρ] . (2.30)

Die beiden Terme Ts [ρ] und Vs [ρ] lassen sich zur Energie für das nicht-
wechselwirkende System Es =

∑n
i εi = Ts + Vs zusammenfassen. Es ist

ersichtlich, dass die Gesamtenergie E0 nicht nur die Summe über die ein-
zelnen Energien εi ist. Diese sind, wie sie in (2.26) eingeführt wurden, keine
tatsächlichen physikalischen, sondern rein konstruierte Größen. Die einzige
Größe, die in den Kohn-Sham-Gleichungen einem physikalischen Objekt
entspricht, ist die Dichte.
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2.4 Näherungen zur Umsetzung der DFT

2.4 Näherungen zur Umsetzung der DFT

2.4.1 Pseudopotentiale

Eine weitere Möglichkeit das Vielteilchenproblem zu vereinfachen, ist die
Einführung von Pseudopotentialen [9,10]. Das reale Potential (AE: all elek-
trons) kann durch ein effektives Potential V̂eff angenähert werden, indem
das Potential der kernnahen Elektronen mit dem Kernpotential zusammen-
gefasst wird. Somit werden ausschließlich die Valenzelektronen, die sich in
dem neuen Potential befinden, betrachtet. Dies ist möglich, da die Valen-
zelektronen hauptsächlich für die chemischen und physikalischen Eigen-
schaften von Materialien verantwortlich sind. Außerhalb des Kernbereiches
sind das reale und das effektive Potential gleich.
Ein Pseudopotential (PsP) kann empirisch oder durch ab-initio Rech-

nungen unter Einbeziehung aller Elektronen erzeugt werden. Hierbei sind
nach Hamann, Schlüter und Chang [11] einige Forderungen zu stellen. Die
Wellenfunktion der Valenzelektronen muss nach Einführung des neuen Po-
tentials außerhalb eines bestimmten cut-off Radius mit der Exakten über-
einstimmen

ψAE = φPsP (r), r ≥ rc . (2.31)

Ebenfalls sollen die Eigenwerte erhalten bleiben

εAEi = εPsPi . (2.32)

Die Gesamtladung jeder Pseudowellenfunktion muß der Ladung der Wel-
lenfunktion aller Elektronen entsprechen

rc∫
o

| ψAEi (r) |2 dr =

rc∫
0

| φPsPi (r) |2 dr . (2.33)

Schließlich müssen die Streueigenschaften des Pseudopotentials erhalten
bleiben

d

dr
ln
{
ψAE(r)

}∣∣
r=rlog D

=
d

dr
ln
{
φPsP (r)

}∣∣
r=rlog D

. (2.34)

Eine Aufteilung in einen lokalen Teil, der durch eine radiale Funktion
beschrieben wird, und in einen nichtlokalen Teil führt nach Kleinman und
Bylander [10] zu

VPS = Vl(r) + Vnl . (2.35)
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2 Dichte-Funktional-Theorie

Hier ist Vnl die Abweichung vom gesamten Potential aller Elektronen in
der Kernregion. Es gilt

Vnl =
∑
l

|χl〉Vl 〈χl| . (2.36)

Die Projektion für jeden Drehimpuls l ist durch

|χl〉 =
(
−~2∇2

2m
+ Vl(r)− εi

)
|φpsi 〉 (2.37)

gegeben.

2.4.2 Austausch-Korrelationsenergie mit
lokaler Dichte-Näherung (LDA)

Mit der LDA kann die gesamte kinetische Energie Ts (ρ) genähert werden
(siehe Kapitel 2.1.1). Dadurch kann die lokale kinetische Energie als Funk-
tion von ρ (r) genähert und durch Integration über das ganze Volumen die
Energie TLDAs ≈ Ts bestimmt werden. Dies führt zu ungenauen Ergeb-
nissen, weshalb es hierfür sinnvoll ist, Ts exakt nach Kohn und Sham zu
behandeln. Die LDA erweist sich jedoch sehr nützlich bei der Austausch-
Korrelations-Energie Exc und wird deswegen bei der Berechnung von Ge-
samtenergien in der Festkörperphysik weiterhin verwendet. Für ein homo-
genes Elektronengas gilt für die lokale Austauschenergie Elx [12, 13]

Elx (ρ) = −3e2

4

(
3
π

) 1
3

ρ
4
3 . (2.38)

Hieraus folgt für die Gesamtaustauschenergie

ELDAx [ρ] = −3e2

4

(
3
π

) 1
3
∫
d3r ρ (r)

4
3 . (2.39)

Im Gegensatz zur Austauschenergie ist die Berechnung der Korrelations-
energie selbst bereits ein komplexes Vielteilchenproblem, da die Korrela-
tionsenergie pro Volumeneinheit eines homogenen ElektronengasesEhomc [ρ]
analytisch nicht bekannt ist. In den meisten Anwendungen der DFT wird
die präzise Näherung der Quanten-Monte-Carlo-Berechnung [14] und deren
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2.4 Näherungen zur Umsetzung der DFT

Parameterisierungen [15–17] für Ec benutzt. Die Austausch-Korrelations-
energie pro Volumeneinheit EVxc ist durch die Summe EVc + EVx gegeben.
Daraus folgt für die Austausch-Korrelationsenergie

Exc [ρ] ≈ ELDAxc [ρ] =
∫
d³rEVxc (ρ (r)) . (2.40)

Desweiteren ist das zugehörige Potential durch

vLDAxc [ρ (r)] =
∂EVxc (ρ)
∂ρ

∣∣∣∣
ρ→ρ(r)

(2.41)

gegeben. Die lokale Dichtenäherung ist seit vielen Jahren Bestandteil von
Programmpaketen, die basierend auf der DFT die chemischen umd phy-
sikalischen Eigenschaften von Festkörpern und Molekülen berechnen. Die
lokale Dichtenäherung liefert in vielen Fällen sehr gute Ergebnisse, die mit
experimentell gewonnenen Daten sehr gut übereinstimmen.
Diese Näherung kann verbessert werden, indem zusätzlich der Gradient

der Dichte ∇ρ (r) hinzugezogen wird. Dies ist deswegen sinnvoll, da die
Dichte ρ (r) in einem realen System nicht konstant ist, sondern variiert.
Informationen über die Stärke der Änderung sind in der generalisierten-
Gradienten-Näherung (GGA) mit einbezogen. Es ergibt sich

EGGAxc [ρ] =
∫
d3r f (ρ (r) ,∇ρ (r)) (2.42)

für die Austausch-Korrelations-Energie.
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3 Transport-Problem und
Nichtgleichgwichts-
Greensfunktionen

In der theoretischen Physik und in dieser Arbeit ist der Transport von
Ladungen, neben den statischen Eigenschaften von Festkörpern, ein zen-
traler Aspekt. Desweiteren sind die Systeme, die betrachtet werden, in
Größenordnungen von wenigen Atomenradien. Dadurch sind quantenme-
chanische Effekte zu beobachten. Ein Beispiel hierfür ist das Rastertun-
nelmikroskop. In der Streutheorie wurden viele Methoden entwickelt, um
derartige Probleme zu behandeln. Einer dieser Ansätze ist die Einbin-
dung der Nichtgleichgewichts-Greensfunktionen [18, 19], basierend auf der
Gleichgewichts-DFT.

3.1 Streuung an einer Potentialbarriere

Hier wird ein einfaches Modell für eine Streuung an einer Potentialbarriere
vorgestellt. Der schematische Aufbau für einen derartigen Prozess ist in
Abb. 3.1 gegeben. Eine einlaufende Welle mit der Energie E wird an einem
stufenförmigen Potential V (z) gestreut. Dieses Potential ist durch

V (z) =

{
V , 0 < z < l

0 , sonst
(3.1)

gegeben. Ein Teil der einlaufenden Welle mit Wellenvektor kz und der
Energie 0 < E < V wird reflektiert und ein anderer Teil transmittiert.
Die Wellenfunktion

Ψ (z) =


eikzz + re−ikzz , z < 0
Aeκzz +Be−κzz , 0 < z < l

teikzz , l < z

(3.2)

18



3.1 Streuung an einer Potentialbarriere

Abbildung 3.1: Darstellung für eine Streuung an einer Potentialbarriere. Eine
von links einlaufende Welle wird an einem Potential V (z) gestreut.
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3 Transport-Problem und Nichtgleichgwichts-Greensfunktionen

stellt die Lösung der Schrödingergleichung in den 3 Bereichen dar. Hier
existiert nur eine von links einlaufende Welle die auf 1 normiert ist. Die
beiden Wellenvektoren sind durch

kz =
√

2mE
~

(3.3)

und

κz =

√
2m(V − E)

~
(3.4)

gegeben. Der Wellenvektor κz ist imaginär für E > V und real für E < V .
Die Konstanten A, B, r und t erhält man aus der Stetigkeitsforderung für
die Wellenfunktion Ψ (z) und deren Ableitung an den Positionen z = 0 und
z = l. Der Zusammenhang zwischen Reflexions- und Transmissionsampli-
tude ist durch

|r|2 + |t|2 = 1 (3.5)

gegeben. Somit ist der Teilchenstrom erhalten.
Die Transmissionwahrscheinlichkeit ist durch den Quotienten aus den

Wahrscheinlichkeiten von transmittierter und einfallender Welle gegeben.
Durch die Normierung der einfallenden Welle auf 1 folgt

T (E) = |t|2 =
1(

1 +
(

1 + ε2

4

))
sinh2 (κzl)

(3.6)

mit
ε =

κz
kz
− kz
κz

. (3.7)

Alternativ kann das Problem mittels einer Streumatrix S beschrieben
werden. Durch diese Matrix wird die in das Potential eindringende Wellen-
funktion Ψin mit der austretenden Ψout verknüpft.

|Ψin〉 = S |Ψout〉

Die Matrix enthält die Transmissions- und Reflexionskoeffizienten der von
links t, r und nun auch der von rechts t′, r′ einlaufenden Welle und ist
durch

S =
(
r t′

t r′

)
(3.8)

20



3.2 Nichtgleichgewichts-Transport

gegeben. Im obigen Beispiel sind die Einträge in der Matrix Skalare und
die Transmissionswahrscheinlichkeit ist durch Gl. 3.6 gegeben. Im allge-
meinen, mehrdimensionalen Fall sind diese selbst Matrizen. Dann ist die
Transmission in Abhängigkeit von der Ernergie durch

T σ (E) = Tr
[
tσ (E) t†σ (E)

]
(3.9)

mit σ (σ = ↑, ↓), dem Spinindex, gegeben.

3.2 Nichtgleichgewichts-Transport

Ein System befindet sich nicht im Gleichgewicht, wenn eine Spannung an-
liegt. In dem hier betrachteten Fall ist dies durch zwei makroskopische
Elektroden realisiert, die unterschiedliche chemische Potentiale µR,L auf-
weisen. Sie befinden sich somit nicht im thermodynamischen Gleichgewicht.
Zwischen den Elektroden befindet sich ein Objekt in der Größenordnung
von Nanometern. Hierbei kann es sich um Vakuum (somit wäre ein Raster-
tunnelmikroskop realisiert), ein einzelnes Atom oder ein Molekül handeln.
Elektronen können wegen des Potentialunterschiedes ausgetauscht werden
und ein Strom fließt.
Dieses Problem wird im Folgenden quantenmechanisch beschrieben [20].

Zuerst wird von den Zuleitungen gefordert, dass sie ein Metall mit idealem
Kristallgitter sind. Entlang der definierten Transportrichtung ist eine peri-
odische Struktur vorhanden, wie Abb. 3.2 zeigt. Es wird von einer kleinsten
Einheit ausgegangen, die periodisch wiederholt wird. Diese kleinste Einheit
interagiert ausschließlich mit den direkt angrenzenden Einheiten. Innerhalb
einer Einheit werden die Wechselwirkungen mit einer Matrix H0 beschrie-
ben. Bei N Freiheitsgraden ergibt sich eine N×N Matrix. Ebenso wird die
Interaktion zwischen den benachbarten Einheiten durch eine N×N Matrix
H1 beschrieben. Für die zentrale Streuregion mitM Freiheitsgraden ergibt
sich eine M ×M Matrix HM . Die Wechselwirkung zwischen der zentralen
Streuregion und den Zuleitungen wird durch eine N × M Matrix MLM

für die linke Zuleitung, und MRM für die rechte Zuleitung, beschrieben.
Daraus ergibt sich eine unendlichdimensionale Matrix

H =

 HL HLM 0
HML HM HMR

0 HRM HL
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3 Transport-Problem und Nichtgleichgwichts-Greensfunktionen

mit

HL =


. . . . . . . . . . . . . . .

...
· · · 0 H−1 H0 H1 0
· · · · · · 0 H−1 H0 H1

· · · · · · · · · 0 H−1 H0

 , HLM =

 ...
0

HLM

 ,

und den analogen MatrizenHR,HML,HMR undHRM (kalligrafische Buch-
staben symbolisieren unendlichdimensionale Matrizen). Gesamt ergibt sich
folgender Ausdruck

H =



· · · · · · · · · · ·
· 0 H−1 H0 H1 0 ·
· 0 H−1 H0 HLM 0 ·
· 0 HML HM HMR 0 ·
· 0 HRM H0 H1 0 ·
· 0 H−1 H0 H1 0 ·
· · · · · · · · · · ·


.

(3.10)
Die Überlappmatrix S hat die gleiche Struktur und die Einträge sind mit
S−1,1, S0, SLM,RM und SMgegeben.

Die Wellenfunktionen innerhalb der Zuleitungen haben die Form einer
ebenen Welle und können somit durch eine Bandstrukturrechnung ermittelt
werden [22]. Das eigentliche Problem besteht darin, die Streuung durch die
Zentralregion zu berechnen. Gesucht ist also das Ausbreitungsverhalten
der ebenen Wellen zwischen den Zuleitungen. Dieses Problem kann mit
retardierten Greensfunktionen Gr gelöst werden. Hierzu muß die Gleichung

[
ε+S −H

]
Gr (E) = I (3.11)

gelöst werden. Hier ist I die Einheitsmatrix (∞-dimensional), E die Ener-
gie und ε+ durch limδ→0+(E + iδ) gegeben. Werden (3.11) und (3.10) zu-
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3.2 Nichtgleichgewichts-Transport

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung des Transportproblems. Im oberen
Bild ist die zentrale Streuregion zwischen den zwei Zuleitungen dargestellt. Im
Zentrum der Streuregion ist das Molekül. Im unteren Bild sind die Hamiltonians
für diesen Aufbau gezeigt.
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3 Transport-Problem und Nichtgleichgwichts-Greensfunktionen

sammengeführt, ergibt sich die Matrixgleichung ε+SL −HL ε+SLM −HLM 0
ε+SML −HML ε+SM −HM ε+SMR −HMR

0 ε+SRM −HRM ε+SR −HR



×

 GL GLM GLR
GML GM GMR

GRL GRM GR

 = I .

(3.12)

Für die retardierte Greensfunktion der zentralen Streuregion gilt damit

GrM (E) =
[
ε+SM −HM − Σr

L(E)− Σr
R(E)

]−1
. (3.13)

Hier sind die retardierten Selbstenergien der linken und der rechten Zulei-
tung durch Σr

L und Σr
R gegeben. Die der linken Seite ist durch

Σr
L(E) = (ε+SML −HML)G0r

L (E)(ε+SLM −HLM ) (3.14)

gegeben und analog die der rechten Seite Σr
R. Die Größe G0r

L steht hier für
die retardierte Oberflächen-Greensfunktion und ist durch

G0r
L (E) =

[
ε+SL −HL

]−1 (3.15)

gegeben. Diese Funktionen können durch rekursive Methoden [21] berech-
net oder durch halb analytische Verfahren konstruiert werden [22]. Die re-
tardierten Oberflächen-Greensfunktionen G0r sind nicht mit den in (3.12)
eingeführten identisch. Der Unterschied besteht in der Anwesenheit der
Kopplung zur Steuregion, die bei der Oberflächen-Greensfunktion nicht
vorhanden ist. Hier ist die Greensfunktion einer unendlichen Zuleitung
durch eine Summe über Blochzustände realisiert. Diese bestehen aus realen
und imaginären Wellenvektoren. Anschließend werden die entsprechenden
Randbedingungen festgelegt, um schließlich die Greensfunktion zu erhal-
ten.
Die in (3.13) eingeführten retardierten Greensfunktionen GrM enthalten

alle Informationen über die Transporteigenschaften der zentralen Streure-
gion, die sich zwischen den Zuleitungen befindet. Es ist desweiteren möglich
aus der Greensfunktion die Leitfähigkeit der zentralen Streuregion zu be-
rechnen. Für diese gilt nach Fischer und Lee [23]

G =
2e2

h
Tr
[
ΓLG

r†
MΓRGrM

]
(3.16)
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3.2 Nichtgleichgewichts-Transport

mit
Γα(E) = i

[
Σr
α(E)− Σr

α(E)†
]
. (3.17)

Die Spur in Gl. (3.16) ist identisch mit dem Transmissionskoeffizienten
in abhängigkeit von der Energie für ein System, welches sich im thermo-
dynamischen Gleichgewicht mit den Zuleitungen befindet. Die retardier-
te Greensfunktion GrM ist verknüpft mit einer effektiven Hamilton-Matrix
Heff . Diese Matrix ist durch

Heff = HM + Σr
L(E) + Σr

R(E) (3.18)

gegeben.
Die Hamilton-Matrix des untersuchten Systems ist nicht bekannt, deswe-

gen ist es nötig, diese zu ermitteln, um daraus die gesuchten Greensfunk-
tionen zu konstruieren. Hier wird wie in der DFT von der Ladungsdichte ρ
ausgegangen, und der Hamiltonian H [ρ] ist wiederum ein Funktional der
Dichte. Befindet sich das System im thermodynamischen Gleichgewicht,
kann die Berechnung analog zu Kohn und Sham [8] durchgeführt werden.
Liegt eine Spannung an, so ändert sich die Ladungsverteilung in der zen-
tralen Streuregion. Somit verändern sich die Transporteigenschaften des
untersuchten Systems. Die Zuleitungen bleiben bis auf eine Energieverschie-
bung, die durch die angelegte Spannung hervorgerufen wird, unverändert.
Somit ist durch

H =

 HL + I eV2 HLM 0
HML HM HMR

0 HRM HR − I eV2

 (3.19)

die neue Hamilton-Matrix mit der angelegten Spannung V gegeben. In die-
ser Gleichung ist HM [ρ] ein Funktional der Dichte. Die neue nichtgleichge-
wichts-Dichte-Matrix kann mittels der retardierten Greensfunktion GRM (E)
berechnet werden [18,19,31]:

G<M (E) = iGrM (E) [ΓLf (E − µL) + ΓRf (E − µR)]GR†M (E) (3.20)

In dieser Greensfunktion ist die Verschiebung durch µL,M = µ± eV
2 reali-

siert. Hier ist f die Fermifunktion bei einer gegebenen Temperatur. Eben-
falls sind ΓR,L um den Wert ± eV

2 verschoben. Die neue Dichte ergibt sich
daraus mit

ρ =
−i
2π

∫
dE G<M (E) . (3.21)
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3 Transport-Problem und Nichtgleichgwichts-Greensfunktionen

Diese Dichte wird nun wiederum durch ein Selbstkonsistenz-Verfahren kon-
struiert. Ausgangspunkt ist eine gewählte Start-Ladungsdichte. Daraus wird
die Hamilton-Matrix HM [ρ] berechnet. Mit Gl. (3.13) können die Größen
ΓR,L und GrM ermittelt und anschließend mit (3.20) die Greensfunktion
G<M errechnet werden. Wird dieses Ergebnis in Gl. (3.21) eingesetzt, ergibt
sich eine neue Dichte. Anschließend wird das Verfahren erneut begonnen.
Dieser Zyklus wird wiederholt bis die Differenz der Dichten die Bedingung
ρi+1 − ρi � 1 erfüllen oder die Maximal Anzahl der Iterationschritte
ereicht ist.

3.2.1 Spin-Polarisierung

Hier ist es möglich eine Erweiterung für ein bisher vernachlässigtes Thema
einzuführen. Ein wichtiger Aspekt in dieser Arbeit ist der Spin der Elek-
tronen. In der DFT es ist möglich, den Spin zu berücksichtigen, indem von
individuellen Funktionalen α für Spin-up und β für Spin-down ausgegangen
wird. Häufig wird die Spindichte am Ort r über die Gleichung

ζ (r) =
ρα (r)− ρβ (r)

ρ (r)
(3.22)

eingführt. Die Größe ζ (r) ist die normierte Spinpolarisation. Somit ist die
α−Spindichte durch ρα = 1

2 (ζ + 1) ρ und folglich die β-Spindichte durch
ρβ = ρ− ρα gegeben.
Ebenfalls kann die Greensfunktions-Methode erweitert werden, indem

die Spinfreiheitsgrade mit einbezogen werden. In dem hier betrachteten
Fall wird von Spin-up und Spin-down Elektronen, die nicht gekoppelt sind,
ausgegangen. Es ist also kein Spin-flip möglich. Dies ist somit ein kolli-
neares Spin System. Dieser Sachverhalt wird in der Streutheorie als “two-
spin fluid” Näherung bezeichnet. Alle bisher behandelten Größen, wie die
Hamilton- und die Überlapp-Matrix, werden nun durch eine Matrix der
Form

A =
(
A↑ 0
0 A↓

)
(3.23)

ersetzt. Hier beschreibt der Aσ-Block das Spin σ (σ =↑, ↓) Unterband.
Durch diese Einführung des Spins kann mit zwei voneinander unabhängigen
Systemen gearbeitet werden. Spin-up und Spin-down sind nicht gekoppelt.
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3.2 Nichtgleichgewichts-Transport

Dies ermöglicht es, dass alle weiteren Größen voneinander getrennt berech-
net werden können. Die Vorgehensweise zur Ermittlung der Hamilton- und
der Überlapp-Matrix, der Greensfunktion und der Dichte-Matrix bleibt,
wie bereits in Kapitel 3.2 gezeigt, unverändert. Alle Operatoren müssen
nun aber durch die Einbeziehung der Spinfreiheitsgrade angepasst werden.
Durch Einführung des Spin-Indexes σ sind nun alle Operatoren durch

Aσσ′ij = Aσσ′ij δσσ′ = Aσij (3.24)

gegeben. Die gesamte Transmission ergibt sich nun zu

T =
∑
σ

T σ = T ↑ + T ↑ , (3.25)

der Summe über die Spin-up T ↑ und die Spin-down T ↓ Transmission.
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4 Transport durch lineare Ketten

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse für Lithium-, Bor- und Stickstoff-
Ketten vorgestellt. Es werden aus allen Atomsorten lineare Ketten gebil-
det und dabei verschiedene Größen, wie z.B. der Abstand zwischen den
Atomen, variiert. Die statischen Größen, wie Zustandsdichten und Band-
strukturen, wurden mit dem Programmpaket SIESTA errechnet. Das Pa-
ket SMEAGOL, welches auf SIESTA aufsetzt, diente als Grundlage für die
Transportrechnungen .

4.1 Lithium-Ketten

Lithium besitzt eine 2s1 Valenzelektronen-Konfiguration. Das 2s Band ist
somit das Valenzband. Betrachtet man 2 isolierte Lithium-Atome so be-
sitzen beide 2s Orbitale die gleiche Energie, d.h. sie sind entartet. Werden
beide Atome zu einem Molekül zusammengefügt kommt es zu einer Auf-
spaltung der Energieniveaus. Es entsteht ein bindendes Molekülorbital mit
niedriger Energie und ein antibindendes Molekülorbital mit höherer Ener-
gie. Bildet man eine unendliche Kette aus Lithium-Atomen, geht der ener-
getische Abstand der Energieniveaus gegen Null und es entsteht ein Ener-
gieband. Dieses 2s Band ist bei Lithium das Valenzband. Dieses Band ist
halb gefüllt, da jedes Atom ein Valenzelektron bereitstellt und das Pauli-
Prinzip gilt. Es sind alle bindenden Molekülorbitale besetzt. Dies sorgt
für den Zusammenhalt der Lithium-Atome in einem Kristall bzw. in ei-
ner Kette. Außerdem ist dieser Sachverhalt der Grund dafür, dass Lithium
elektrisch leitend und metallisch ist.
In diesem Kapitel werden nun lineare Ketten aus 3 bis 7 Lithium-Atomen

gebildet und anschließend ihre Grundzustands- und Transporteigenschaf-
ten berechnet. Im den folgenden Rechnungen wird die lokale Dichtenä-
herung (LDA), ein double-zeta (DZ) Basissatz und periodische Randbe-
dingungen verwendet. Desweiteren wird ein Energiebereich von -10 eV bis
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4.1 Lithium-Ketten

10 eV um die Fermikante, mit 500 Berechnungspunkten und einer Linien-
verbreiterung von 0.1 eV, untersucht. In die Rechnungen werden ausschließ-
lich die 2s Orbitale miteinbezogen.

Abbildung 4.1: Schematischer Aufbau einer Lithium-Kette aus 4 Atomen pro
Einheitszelle. Der Abstand zwischen den Atomen in der Einheitszelle beträgt
d = 3.0 Å und der zur nächsten Zelle a = 6.0 Å in z-Richtung. In x- und y-
Richtung beträgt der Abstand 10.0 Å.

In Abb. 4.1 ist der Aufbau des Lithiumsystems anhand einer 4-atomigen
Kette in der Einheitzelle dargestellt. Die Kette ist in z-Richtung orientiert
und der Abstand d zwischen den Atomen in der Kette beträgt d = 3.0 Å.
Dieser Abstand wurde durch eine Relaxationsrechnung ermittelt. Hierbei
wird die Gesamtenergie Etot minimiert. Diese Kette wird mit einem Ab-
stand a zur nächsten Kette von a= 6.0 Å periodisch fortgesetzt . Bei diesem
Abstand wird die Zustansdichte nicht mehr von der nächsten Einheitszelle
beeinflußt. In x- und y-Richtung wird der Abstand mit 10.0 Å gewählt. Eine
Größenordnung bei der sich die benachbarten Einheitszellen nicht mehr be-
einflussen. Somit werden die Eigenschaften einer isolierten Lithium-Kette
bestimmt. Insbesondere wird eine spinpolarisierte Rechnung durchgeführt,
d.h. es wird zwischen Spin-up und Spin-down unterschieden. Bei den Be-
rechnungen der Grundzustandseigenschaften wird ein k-Punkt betrachtet.
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4 Transport durch lineare Ketten

Somit wird eine Gammapunktrechnung für die Einheitszelle durchgeführt.
Diese Parameter werden nun in den folgenden Rechnungen für die isolierten
Ketten benutzt.

4.1.1 Zustandsdichten

Zunächst wird eine Lithium-Kette mit 4 Atomen in der Einheitzelle (Abb.
4.1) untersucht. Abb. 4.2 zeigt die Zustandsdichte für diesen Systemauf-
bau. Es ergibt sich eine Kurve mit 4 Maxima, aber keine Unterschiede
zwischen Spin-up und Spin-down Zuständen. Jeweils zwei Zustände pro
Spin sind unterhalb und zwei oberhalb der Fermienergie, jedoch nicht mit
einer symmetrischen Verteilung um den Nullpunkt. Die 4 Maxima spie-
geln die 4 Energielevel der 4 Valenzelektronen wieder. Für die Einheitzelle
ergibt sich eine Gesamtenergie von Eges = -32.17 eV. Die Gesamtenergie
besteht aus den potentiellen Energien, der Austausch-Korrelations-, der
Hartree- und der kinetischen Energie der Elektronen und ist in Tabelle
4.1 gezeigt. Desweiteren existiert kein Zustand an der Fermienergie EF . Es
existieren Zustände in einem Energiebereich von -1.11 eV bis 2.51 eV. Die
weiteren unbesetzten Zustände sind in einem Energiebereich von 7.71 eV bis
10.85 eV. Die Gesamtspinpolarisation für dieses System beträgt ζges = 0, da
2 Spin-up und 2 Spin-down Zustände besetzt sind. Entsprechend der Mo-
lekülorbitaltheorie (MO Theorie) sind die besetzten Zustände bindenden
MO zuzuordnen. Das höchste besetzte Molekülorbital (HOMO) befindet
sich unterhalb der Fermienergie EF .
Im Folgenden wird die Zustandsdichte für eine Lithium-Kette aus 5 Ato-

men berechnet. In Abb. 4.3 ist die Zustandsdichte gezeigt. Es ergeben sich
analog zu den Ergebnissen aus der Rechnung für 4 Atome, jeweils 5 Maxi-
ma für Spin-up und 5 für Spin-down. Dies spiegelt die 5 Energielevel der 5
Valenzelektronen und die Unterscheidung zwischen den beiden Zuständen
wieder. Hier gibt es jedoch eine Aufspaltung zwischen den beiden Spin-
zuständen. Die totale Spin-Polarisation beträgt für diese Kette ζges = 1.
Dies ist auf die Besetzung der Zustände zurückzuführen. Hier bei dieser
5-atomigen Kette mit 5 Valenzelektronen sind 3 Spin-up und 2 Spin-down
Zustände besetzt. Das HOMO ist ein Spin up Orbital nahe an der Fer-
mikante. Es befindet sich kein Zustand an der Fermikante, was auf die
Spinaufspaltung zurückzuführen ist. Es ergibt sich eine Gesamtenergie von
-40.34 eV (siehe Tab. 4.1).
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Abbildung 4.2: Zustandsdichte einer Lithium-Kette aus 4 Atomen. Im oberen
Bild ist der gesamte Energiebereich gezeigt. Hier sind zwischen ca. 7 eV und
11 eV die höheren unbesetzten 3s Zustände zu erkennen. Im unteren Bild ist der
Energiebereich, der die 2s Valenzelektronen beschreibt, dargestellt. Es sind nach
der Hundschen Regel 2 Spin-up und 2 Spin-down Zustände besetzt.
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Abbildung 4.3: Zustandsdichte einer Lithium-Kette aus 5 Atomen. In der Gra-
phik ist die Zustandsdichte für ein spinpolarisiertes System dargestellt. Es ist eine
deutliche Aufspaltung zwischen den beiden Spinzuständen zu erkennen. Es sind
3 Spin-up und 2 Spin-down Zustände besetzt und die Gesamtspinpolarisation
beträgt ζges = 1.

Zum Vergleich wurden Berechnungen durchgeführt, ohne zwischen Spin-
up und Spin-down Zuständen zu unterscheiden. Dies bedeutet, dass nur
von einer Teilchensorte ausgegangen wird. Abb. 4.4 zeigt eine Gegenüber-
stellung der Ergebnisse. Bei der Rechnung ohne Spinpolarisation ist zu er-
kennen, dass für ungeradzahlige (ON: odd numbered) Ketten ein Zustand
an der Fermi-Energie vorhanden ist. Dies ist bei einer Lithium-Kette aus
einer geraden Anzahl von Atomen (EN: even numbered) nicht der Fall.
Bei einer Lithium-Kette aus 6 Atomen ergibt sich ein analoges Bild ver-

glichen mit der Kette aus 4 Atomen. Auch hier ist die Spin-Polarisation wie
bei der 4-atomigen Kette mit 0 gegeben. Es sind 3 Spin-up und 3 Spin-down
Zustände besetzt. Ebenfalls existiert kein Zustand an der Fermikante. Die
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Abbildung 4.4: In dieser Abbildung sind die Zustandsdichten für ungeradzah-
lige (ON, links) und geradzahlige (EN, rechts) Lithium-Ketten ohne Spinpolari-
sation dargestellt. Bei ON-Ketten sind, im Gegensatz zu einer spinpolarisierten
Rechnung, an der Fermikante Zustände vorhanden. Bei EN-Ketten ist an der
Fermikante eine Energielücke.
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Abbildung 4.5: Zustandsdichte einer Lithium-Kette mit 6 Atomen in der Ein-
heitszelle. Es ist keine Spinaufspaltung vorhanden und es existiert kein Zustand
an der Fermikante. Es sind 3 Spin-up und 3 Spin-down Zustände besetzt.

beiden Maxima bei niedriger Energie gehen ineinander über, was aber nur
an der Berechnung mit einer Linienverbreiterung von 0.1 eV liegt. Wird die-
ser Wert z.B. mit 0.02 eV gewählt, so sind die beiden Zustände voneinander
getrennt.
Die Zustandsdichten für 3 und 7 Atome in der Einheitszelle wurden eben-

falls berechnet. Die Parameter sind wiederum die gleichen wie in den vor-
angehenden Rechnungen. Die Ergebnisse sind in Abb. 4.6 dargestellt. Auch
bei diesen beiden ON Ketten ergibt sich, wie erwartet, eine Aufspaltung
zwischen Spin-up und Spin-down Zuständen. Bei der 3(7)-atomigen Kette
sind 2 (4) Spin-up Zustände und 1 (3) Spin-down Zustand besetzt. Dadurch
ergibt sich eine Gesamtspinpolarisation von ζges = 1.
In Abb. 4.7 und in Tab. 4.1 sind die Ergebnisse für die jeweiligen Lithium-

ketten zusammengefasst. Es ist zu erkennen, daß Ketten mit einer geraden
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Abbildung 4.6: Gegenüberstellung der spinpolarisierten Zustandsdichten für
isolierte ON und EN Ketten aus Lithium. Die Abbildung zeigt die Ergebnisse für
3, 4, 6 und 7 Atome in der Kette. Nur bei ON Ketten ist eine Spinaufspaltung zu
erkennen. Es existiert bei EN und ON Ketten kein Zustand an der Fermikante.
Für EN Ketten beträgt die Gesamtspinpolarisation ζges,EN = 0. Für ON Ketten
gilt ζges,ON = 1.
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4 Transport durch lineare Ketten

Atome 3 4 5 6 7
Ekin 6.79 8.72 10.91 12.93 15.26

EHartree 7.36 10.66 20.38 23.45 19.12
Eext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exc -18.29 -24.47 -30.59 -36.75 -42.95

EIon−Elektron -16.64 -23.48 -44.03 -50.25 -43.12
EIon−Ion -3.14 -3.60 2.99 2.07 -4.95
Ekin,Ion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eges -23.91 -32.18 -40.34 -48.55 -56.65

Spinpolarisation 1 0 1 0 1

Tabelle 4.1: Gegenüberstellung und Zusammensetzung der Gesamtenergien (in
eV) für die verschiedenen Lithium-Ketten. Die gesamte Spinpolarisation ist in der
unteren Zeile zu sehen. Die Spinpolarisation beträgt für ON Ketten ζges,ON = 1
und EN Ketten ζges,EN = 0.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

 0

 10

 20

 30

 2  3  4  5  6  7  8

E
 in

 e
V

Anzahl der Atome in der Kette

Ekin
EH
Exc

EK,e
EK,K
Eges

Abbildung 4.7: Energie in Abhängigkeit von der Anzahl der Atome in der Kette.
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4.1 Lithium-Ketten

Anzahl (EN) von Atomen keine Aufspaltung zwischen beiden Spins aufwei-
sen. Dies ist nur bei einer ungeraden Anzahl (ON) der Fall. Dies ist auf die
Besetzung der Zustände durch eine gerade bzw. ungerade Zahl an Valenz-
elektronen zurückzuführen. Deswegen ist die Gesamtspinpolarisation bei
ON-Ketten ζges,ON = 1 und bei EN-Ketten ζges,EN = 0 (siehe Tab. 4.1).
Bei ON- und EN-Ketten gibt es keinen Zustand an der Fermienergie, wenn
eine spinpolarisierte Berechnung durchgeführt wird. Die HOMO LUMO
Energielücke ist jedoch bei EN-Ketten größer. Bei ON-Ketten ist zudem
zu erkennen, dass die Energielücke mit steigender Anzahl der Atome ab-
nimmt.
Dieses Ergebnis stimmt für EN-Ketten mit dem aus unpolarisierten Rech-

nungen überein. Bei ON-Ketten ergeben sich im Vergleich andere Resulta-
te. Bei unpolarisierter Rechnung ergibt sich für ON-Ketten ein besetzter
Zustand an der Fermikante. Wird eine spinpolarisierte Berechnung durge-
führt, so ergibt sich kein Zustand an der Fermikante.
In Abb. 4.7 ist der Verlauf der Energien in Abhängigkeit von der Anzahl

der Atome in der Kette gezeigt. Es zeigt sich, dass die Gesamtenergie linear
mit der Anzahl der Atome in der Kette abnimmt. Ebenfalls einen linea-
ren Verlauf weisen die Austausch-Korrelationserengie und die kinetischen
Energien der Elektronen auf. Die Hartree-Energie und die elektrostatischen
Energien zwischen den Kernen und zwischen Kern und Elektron hingegen
haben keinen linearen Verlauf, jedoch kompensieren sie sich in der Sum-
me und es ergibt sich ein linearer Verlauf für die Gesamtenergie. Dieser
Zusammenhang ist in der Tab. 4.1 und in Abb. 4.7 dargestellt.
In diesem Abschnitt sind die Grundzustandseigenschaften der isolierten

Lithium-Ketten dargestellt. Als nächstes werden die Eigenschaften von un-
endlichen Ketten berechnet, da aus diesen die Zuleitungen für die Trans-
portrechnung realisiert werden. Deswegen wird abschließend die Abhän-
gigkeit vom Abstand der Einheitszellen zueinander gezeigt. Hier wird ein
Gitter mit 1× 1× 100 k-Punkten verwendet.
In Abb. 4.8 ist die Abhängigkeit der Zustandsdichte vom Abstand der

Einheitszellen zu sehen. Ausgehend von der isolierten Einheitszelle aus 5
Atomen, bei der eine Aufspaltung zwischen den beiden Spins und 5 Maxima
deutlich zu erkennen sind, wird der Abstand verkleinert bis dieser gleich
dem Abstand zwischen den Atomen in der Einheitszelle ist. Dies führt
dazu, dass sowohl die Spinaufspaltung als auch die Maxima verschwinden.
Es ergibt sich eine kontinuierliche Verteilung der Zustandsdichte zwischen
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Abbildung 4.8: Zustandsdichten für verschiedene Abstände a zur nächsten Ein-
heitszelle für eine Lithium-Kette aus 5 Atomen. Es wird ein Gitter mit 1×1×100
k-Punkten zur Berechnung verwendet.

-1.15 eV bis 3.97 eV.

4.1.2 Zuleitung aus Lithium-Atomen

In Abb. 4.9 ist der schematische Aufbau der Zuleitung dargestellt. Um die
elektronische Struktur einer Zuleitung zu simulieren, wird eine Kette aus
Lithium-Atomen mit einem Abstand d = 3.0 Å aufgebaut. Der Unterschied
zur isolierten Kette im vorangehenden Abschnitt ist, dass bei der periodi-
schen Fortsetzung der Kette jetzt ebenfalls ein Abstand a = 3.0 Å gewählt
wird. Auf diese Art ist eine unendliche Kette simuliert. Bei dieser Berech-
nung wird ein Gitter von 1× 1× 100 k-Punkten verwendet. Dies bedeutet,
dass in Transportrichtung, hier die z-Richtung, 100 k-Punkte berechnet
werden. In x- und y-Richtung erfogt kein Transport, da der Abstand zur
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4.1 Lithium-Ketten

Abbildung 4.9: Schematischer Aufbau der Zuleitung. Die Einheitszelle wird
periodisch wiederholt. Der Abstand zur nächsten Einheitszelle ist gleich dem Ab-
stand der Atome in der Einheitszelle (a = d = 4 Å).

nächsten Einheitszelle in diese beiden Richtungen wiederum mit 10.0 Å
gewählt wurde. Bei den in der Berechnung verwendeten Energien wird die
nächste Einheitszelle nicht beeinflußt.

In Abb. 4.10 sind die Eigenschaften der Zuleitung dargestellt. Es ergibt
sich eine kontinuierliche Verteilung der Zustände im Bereich von -1.17 eV
bis 3.99 eV um die Fermienergie. Eine Spinaufspaltung ist nicht vorhanden,
wie es bei einer unendlichen Kette zu erwarten ist. Die Dispersionsrelation
besitzt eine kosinusähnliche Form. Es wurden Rechnungen für Einheitszel-
len aus 4, 5 und 6 Atomen durchgeführt. In Abb. 4.10 ist die Zustandsdichte
durch die Anzahl der Atome in der Einheitszelle normiert. Es ist, wie erwar-
tet, kein Unterschied im Energiebereich in dem Zustände vorhanden sind.
Der Unterschied in der Dispersionsrelation ist auf die Darstellung mittels
eines reduzierten Zonenschemas zurückzuführen. Hier sind alle Bänder in
der ersten Brillouin-Zone gezeigt [24]. Dies führt dazu, dass der Kosinus, in
Abhängigkeit von der Anzahl der Atome in der Kette, umgeklappt wird.
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Abbildung 4.10: In der linken Spalte sind die Bandstrukturen und in der rechten
Spalte die Zustandsdichten für 4 bis 6 Atome in der Einheitzelle dargestellt. Die
Zustandsdichte ist durch die Anzahl der Atome in der Zelle normiert.

Diese unendliche Struktur wird als Zuleitung für die Transmissionsrech-
nung verwendet.

4.1.3 Transmission bei Lithium-Ketten

In diesem Abschnitt werden nun die Transporteigenschaften von Lithium-
Ketten untersucht. Die folgenden Berechnungen werden mit der LDA und
einem double-zeta (DZ) Basissatz durchgeführt.
Abb. 4.11 zeigt den schematischen Aufbau des Systems. Die zentrale
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4.1 Lithium-Ketten

Streuregion ist auf beiden Seiten mit den Zuleitungen kontaktiert. Die Zu-
leitungen bestehen, wie im vorherigen Unterabschnitt besprochen, aus un-
endlichen Lithium-Ketten mit einem interatomaren Abstand von d = 3.0 Å.
Dieser Abstand ist das Ergebnis einer Relaxationsrechnung. Zwischen den
Zuleitungen und der zentralen Streuregion sind zusätzlich 3 Puffer-Atome
positioniert.

Abbildung 4.11: Schematischer Aufbau einer kompletten Streuregion. Die zen-
trale Streuregion befindet sich zwischen den Zuleitungen. An den Kontakten sind
zusätzliche Puffer-Atome angeordent.

Zuerst werden mit SMEAGOL die elektronischen Eigenschaften der Zu-
leitungen berechnet. Diese Berechnung liefert die Selbstenergien, die Fer-
mienergie und die Anzahl der Zustände der Zuleitungen. Diese sind für die
anschließende Transportrechnung erforderlich.
Es werden die Transmissionskoeffizienten für eine zentrale Streuregion

aus 6 linear angeordneten Lithium-Atomen berechnet. Der Abstand zu den
Zuleitungen wird mit 4.0 Å gewählt. Es wird ein Energiebereich zwischen
-10.0 eV bis 10.0 eV mit 800 Energiepunkten abgedeckt. Die Berechnung
erfolgt mit 50 Iterationsschritten.
In Abb. 4.12 ist die resultierende Gesamtladung der Valenzelektronen

des Systems nach jedem Iterationsschritt dargestellt. Hier ist zu erkennen,
dass die Rechnung nach dem 17. Schritt gegen den Wert 20 konvergiert.
Dies entspricht der gesamten Anzahl der Valenzelektronen der Atome in
der Eingabedatei, wobei jedes Atom ein Elektron zur Gesamtvalenzladung
beireitstellt. Somit steht fest, dass keine systematischen Berechnungsfehler
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Abbildung 4.12: Verlauf der Gesamtvalenzladung über den Iterationsschritten.
Im gesamten System sind 20 Lithium-Atome enthalten, die jeweils 1 Valenzelek-
tron bereitstellen. Die errechnete Valenzladung konvergiert gegen diesen Wert.

unterlaufen sind. Die Ergebnisse sind im Rahmen der verwendeten Para-
meter korrekt.
Die Ergebnisse für eine Kette aus 6 Atomen sind in Abb. 4.13 gezeigt.

Es ergeben sich 6 Transmissionsmaxima in einem Energiebereich zwischen
-1.0 eV und 3.3 eV. Dabei sind 3 Maxima unterhalb und 3 oberhalb der Fer-
mienergie, ohne symmetrisch um den Nullwert verteilt zu sein. Für Ener-
gien kleiner der Fermienergie sind die Peaks zusammengeschoben, und für
größere Energien auseinandergezogen. Es ist zu erkennen, dass es keinen
Unterschied im Transmissionsspektrum zwischen Spin up und Spin down
gibt. Die totale Spinpolatisation nimmt den Wert ζges = 0 an. An der
Fermikante ist ein Transmissionsminimum vorhanden. Dies entspricht Er-
gebnissen von Berechnungen für Natrium und Cäsium [25–28]. Bei Trans-
portberechnungen bei Ketten aus diesen monovalenten Atomen ergibt sich
ebenfalls ein Minimum für EN Ketten.
In der nächsten Simulation wird eine Störung in der linearen Kette ein-

gebaut. Der schematische Aufbau ist in Abb. 4.14 dargestellt. Der Abstand
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Abbildung 4.13: Transmissionskoeffizienten einer Lithium-Kette aus 6 Atomen.
Es sind 6 Maxima zu erkennen, und es gibt keinen Unterschied zwischen Spin-up
und Spin-down. An der Fermikante ist ein Transmissionsminimum.
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4 Transport durch lineare Ketten

Abbildung 4.14: Schematischer Aufbau der Lithium-Kette aus 6 Atomen mit
Störung.

zwischen zwei Atomen wird auf einen Wert von 4,0 Å erhöht. Dies wird
symmetrisch zwischen Position 3 und 4 und asymmetrisch zwischen Posi-
tion 2 und 3 durchgeführt. Alle übrigen Parameter blieben unverändert.
Abb. 4.15 zeigt die Ergebnisse für Ketten mit und ohne einer Störung im

Vergleich. Der Energiebereich für die Transmission ist für beide Störungen
schmäler als für die ungestörte Kette und erstreckt sich von -0.9 eV bis
3.0 eV. Bei der mittigen Störung rücken die Maxima paarweise zusammen.
Es kommt zu einer erhöhten Transmission an der Fermienergie. Bei der
asymmetrischen Störung kommt es zu einer Verringerung der Transmissi-
onsmaxima bei Energien größer der Fermienergie, und zu einem geringeren
Koeffizienten an der Fermikante. Die Existenz einer Störung hat aber keine
Auswirkung auf die beiden Spinzustände.
Anschließend werden die Eigenschaften einer ON Kette untersucht. Die

Resultate sind in Abb. 4.16 und in Tab. 4.2 gezeigt. Bei ungeradzahligen
Lithium-Ketten sind Transmissionsaufspaltungen zwischen Spin-up und
Spin-down Zuständen zu erkennen. Diese treten auf, wenn der Abstand
der zentralen Streuregion zu den Zuleitungen größer als 4.5 Å ist. Dies
ist einsichtlich, weil bei einem Abstand zur Zuleitung von 3.0 Å eine un-
endliche Lithium-Kette realisiert wäre, da die Zuleitung ebenfalls aus einer
Lithium-Kette besteht. Dieses Verhalten ist analog zu den Zustandsdichten
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Abbildung 4.15: Transmissionsspektrum einer Lithium-Kette aus 6 Atomen mit
einer Störung. Die Position der Störung ist zwischen Atom 3 und 4 (d(3-4): grün)
bzw. zwischen 2 und 3 (d(2-3): rot). Der Abstand zwischen diesen Atomen beträgt
4,0 Å. Ebenfalls ist die homogene Kette (hom: schwarz) dargestellt.
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4 Transport durch lineare Ketten

Abstand zur Zuleitung Spinpolarisation ζges
4.0 Å 0.00
4.5 Å 0.00
5.0 Å 0.53
5.5 Å 0.79

Tabelle 4.2: Gesamtspinpolarisation einer Lithium-Kette aus 5 Atomen für 3
Abstände zu den Zuleitungen. Ab einem Abstand von 5.0 Å ist eine deutliche
Spinpolarisation vorhanden.

ungeradzahliger Lithium-Ketten hinsichtlich des Abstandes zur nächsten
Einheitszelle. Bei Abständen unter 4.5 Å ist ein Transmissionsmaximum
(T(E) = 1) an der Fermikante zu sehen. Dies entspricht ebenfalls den Er-
gebnissen für Natrium und Cäsium [25–28]. Bei größer werdenden Abstän-
den nimmt der Transmissionskoeffizient an der Fermikante aufgrund der
Spinaufspaltung ab. Bei Abständen zur Zuleitung größer als 5.0 Å ist an
der Fermikante ein Transmissionsminium vorhanden. Dies ist ein anderes
Resultat, als bei nichtspinpolarisierten Rechnungen.
Inhalt dieses Kapitels sind die Eigenschaften von Lithium-Ketten. Bei

den Zustandsdichten zeigt sich eine Abhängigkeit vom Abstand der Ein-
heitszellen. Bei Abständen gleich dem Abstand der Atome in der Kette ist
die Zustandsdichte eine kontinuierliche Funktion, da eine unendliche Kette
realisiert ist. Bei Abständen größer 5.0 Å gibt es Maxima in Abhängigkeit
von der Anzahl der Valenzelektronen in der Kette. Diese Maxima spie-
geln die Energielevel der Valenzelektronen wieder. Diese lassen sich nach
der MO-Theorie auf bindenden und anitbindeden 2s MO zurückführen.
Desweiteren zeigt sich, dass bei EN-Ketten die Spinpolarisation den Wert
ζges,EN = 0 und bei ON-Ketten den Wert ζges,ON = 1 annimmt. Dies re-
sultiert aus der Hundschen Regel und der Anzahl der Valenzelektronen.
Außerdem existiert für beide Kettenarten bei einer spinpolarisierten Rech-
nung kein Zustand an der Fermikante. Bei einer Berechnung ohne Spinpo-
larisation gibt es für ON-Ketten einen Zustand bei der Fermienergie.
Bei Transmissionsrechnungen zeigt sich eine Abhängigkeit vom Abstand

der zentralen Streuregion zu den Zuleitungen. Bei geringen Abständen
(a < 4.0 Å) ergibt sich an der Fermikante ein Transmissionsmaximum
für ON-Ketten und eine Minimum für EN-Ketten. Diese Ergebnisse stim-
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Abbildung 4.16: Transmissionkoeffizienten für Lithium-Ketten aus 5 Atomen.
Oben ist die gesamte und unten die spinpolarisierte Transmission gezeigt. Der
Abstand der Streuregion zu den Zuleitungen wird von 4.0 Å bis 5.5 Å variiert.
Bei einem Abstand von 4.0 Å ist keine Aufspaltung zwischen den beiden Spinzu-
ständen zu erkennen und es existiert ein Maximum an der Fermikante. Ab 5.0 Å
nimmt die Aufspaltung deutlich zu und das Transmissionsmaximum bei der Fer-
mienergie wird zu einem Minimum.
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4 Transport durch lineare Ketten

men mit Berechnungen für Cäsium- und Natrium-Ketten, die ebenfalls ein
Valenzelektron besitzen, überein [25–29]. Bei größeren Abständen zu den
Zuleitungen (a > 4.5 Å) ergeben sich andere Ergebnisse für ON-Ketten.
An der Fermikante ist bei einer spinpolarisierten Rechnung ein Transmissi-
onsminimum vorhanden. Eine Berechnung ohne eine Spinpolarisierung zu
berücksichtigen liefert ein Maximum an der Fermikante.

4.2 Bor-Ketten

Im folgenden werden die Eigenschaften von linearen Bor-Ketten untersucht.
Bor besitzt eine 2s2 2p1 Valenzelektronen-Konfiguration. Somit gehen im
Gegensatz zu den Lithium-Ketten auch die 2p-Orbitale in die Rechnungen
ein. Bor besitzt im elementaren Zustand sehr hohe Ionisierungserengien
und einen Atomradius von 0.8 Å [30]. Dies bedeutet, dass die 2s und die
2p Orbitale sehr nahe am Atomkern liegen. Der Grund dafür ist die geringe
Abschirmung des Kernpotentials durch das besetzte 1s Orbital. Die sehr
hohen Ionisierungsenergien verhindern die Abgabe der Valenzelektronen an
ein Elektronengas. Im folgenden werden die Zustandsdichten von einer 3-
und einer 4-atomigen Kette untersucht.

4.2.1 Zustandsdichten von Bor-Ketten

Die Bor-Ketten aus 3 bzw. 4 Atomen sind linear aufgebaut und die Atome
besitzen einen Abstand von 1.6 Å. Dieser Abstand wurde wiederum durch
eine Relaxationsrechnung ermittelt. Die Gesamtenergie besitzt für einen
Abstand von 1.6 Å einen minimalen Wert, wie in Abb. 4.17 zu sehen ist.
Es wurde ein double-zeta (DZ) Basissatz, periodische Randbedingungen
und ein Cutoff von 1.5 keV benutzt. Der Abstand zur nächsten Einheits-
zelle beträgt in x- und y-Richtung 10.0 Å und in z-Richtung 4.8 Å. Bei
diesen Abständen ist die elektronische Struktur des Systems nicht mehr
von der nächsten Einheitszelle beeinflusst. Die auf die Orbitale projizier-
ten Zustandsdichten werden in einem Energieinterval um die Fermienergie
von -25.0 eV bis 30.0 eV und einer Linienverbreiterung von 0.05 eV be-
rechnet. Diese Parameter werden für die Berechnung der Zustandsdichten
beider Bor-Ketten benutzt.
In Abb. 4.18 sind die projiezierten Zustandsdichten gezeigt. Bei einer

Bor-Kette aus 3 Atomen existieren Zustände in einem Bereich von -8.4 eV
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Abbildung 4.17: Gesamtenergie einer isolierten, linearen Bor-Kette aus 4 Ato-
men in Abhängigkeit vom Abstand. Es ist ein Minimum bei einem Abstand von
1.6 Å zu erkennen. Die Gesamtenergie konvergiert für große Abstände gegen die
Summe der Energien von 4 isolierten Bor-Atomen.
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Abbildung 4.18: Zustandsdichte einer Bor-Kette aus 3 Atomen. Es sind die
Projiektionen auf die jeweiligen Orbitale gezeigt. Die Zustandsdichten für px, py
und für s,pz sind in den Energien gleich. Dies folgt aus dem Systemaufbau in
z-Richtung.
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4.2 Bor-Ketten

bis 22.2 eV. Es ist zu erkennen, dass die Zustandsdichten der beiden in x-
und y-Richtung orientierten Orbitale, dem 2px und dem 2py, die gleichen
Werte aufweisen. Dies ist auf den linearen Aufbau in z-Richtung zurückzu-
führen. Die beiden Orbitale sind senkrecht zum Systemaufbau und somit
entartet. Desweiteren ist für jedes Atom ein Spin-up Spin-down Paar vor-
handen. Die Zustandsdichten des 2s und des 2pz Orbitals sind überlagert.
Hier kann von einer s-pz-Hybridisierung ausgegangen werden. Beide Orbi-
tale besitzen bei isolierten Atomen eine z-Komponente der Elektronendich-
te. Fügt man die isolierten Atome zu einer Kette zusammen, so ergeben
sich nach der MO [30] Hybridorbitale. Bei isolierten Atomen würde die pz
Zustandsdichte den px und den py Zustandsdichten in der Energie gleich-
wertig sein. Insgesamt ist, wie bei den Lithium-Ketten, keine symmetrische
Verteilung der spz Dichten um die Fermienergie zu beobachten. Für Ener-
gien kleiner der Fermienergie rücken die Maxima zusammen, für größere
Energien auseinander.
Es existiert wie bereits bei ungeradzahlingen Lithium-Ketten eine Spin-

aufspaltung. Die Gesamtspinpolarisation nimmt für diese Bor-Kette einen
Wert von ζges = 3 an. Dies ist auf die Besetzung der Orbitale zurückzufüh-
ren. In Abb. 4.19 sind die Energieniveaus bis einschließlich der Fermienergie
dargestellt. Das System aus 3 Bor-Atomen besitzt 9 Valenzelektronen. Be-
setzen diese nun die einzelnen Niveaus, so ergeben sich 6 besetzte Spin-up
Zusände und 3 besetze Spin-down Zustände. In der Abb. 4.19 ist bei einer
Energie von -1 eV ein Zustand hervorgehoben. Hierbei handelt es sich um
den energieniedrigsten Spin-up Zustand der px bzw. py Orbitale, der jeweils
mit einem Elektron besetzt ist. Der höchste besetzte Zustand an der Fer-
mikante ist ebenfalls auf ein Spin-down px bzw. py Orbital zurückzuführen
und ist mit einem Elektron besetzt.
Anschließend werden die Eigenschaften einer geradzahligen Bor-Kette

aus 4 Atomen untersucht.
In Abb. 4.20 sind die projiezierten Zustandsdichten für die Bor-Kette

aus 4 Atomen gezeigt. Das Energiespektrum erstreckt sich von -8.4 eV bis
23.2 eV. Für die px und die py Zustände ergibt sich das gleiche Bild wie
schon für die 3-atomige Kette mit dem Unterschied, dass nun je 4 Spin-up
und Spin-down Zustände zu erkennen sind, da sich nun 4 Atome in der Ket-
te befinden. Die s und pz Zustände sind wiederum überlagert. Insgesamt
ist die Aufspaltung zwischen den Spin-up und Spin-down Zuständen deut-
lich geringer, wie bei der 3-atomigen Kette. Eine große Aufspaltung ist nur
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Abbildung 4.19: Bandstruktur einer Bor-Kette aus 3 Atomen. Das rot markierte
Spin-up Band ist 2-fach vorhanden. Es handelt sich um ein px bzw py Band. Somit
ergibt sich insgesamt eine Spinpolarisation von ζges = 3.

für die s pz Zustände an der Fermikante zu erkennen. An der Fermikante
selbst existiert kein Zustand. Bei EN-Lithium-Ketten stellt man fest, dass
es an der Fermikante ebenfalls keinen Zustand gibt, jedoch unterscheiden
sich die Ergebnisse bezüglich der Spinaufspaltung.
Das System aus 4 Bor-Atomen besitzt 12 Valenzelektronen. Wird nun

die Besetzung der Zustände untersucht, so ergeben sich 7 besetzte Spin-up
und 5 besetzte Spin-down Zustände und somit eine Gesamtspinpolarisati-
on von ζges = 2. Die beiden Zustände unterhalb der Fermikante sind px
und py zuzuordnen, mit einer Aufspaltung der Spins. Dies kann anhand
der Bindungsverhältnisse in der 4-atomigen Bor-Kette erklärt werden. Die
mittlere Bindung ist eine Zweifachbindung und die beiden äußeren eine
Einfachbindung. Dies entspricht auch den Ergebnissen einer exakten Re-
laxationsrechnung. Dabei ergibt sich ein Abstand zwischen den mittleren
Atomen von 1.59 Å und ein Abstand von 1.62 Å zu den äußeren Atomen.
Die Außenatome sind also schwächer gebunden. Geht man von diesen Bin-
dungsverhältnissen aus, so werden die restlichen 4 Elektronen nach der
Hundschen Regel auf die px und py Orbitale verteilt und es ergibt sich die
obige Spinpolarisation.
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Abbildung 4.20: Projiezierte Zustandsdichte einer Bor-Kette aus 4 Atomen mit
einem Kernabstand von 1.6 Å.

Anzahl der Atome in der Kette Gesamte Spinpolarisation ζges
3 3
4 2
5 3
6 4

Tabelle 4.3: Spinpolarisation der Bor-Ketten aus 3 bis 6 Atomen.
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Abbildung 4.21: Zusammensetzung der Energien und Gesamtenergie als Funk-
tion der Anzahl der Bor-Atome in der Kette.

Es werden ebenfalls die Eigenschaften von Ketten aus 5 und aus 6 Ato-
men berechnet. Für eine Kette aus 5 Atomen ergibt sich eine Spinpolari-
sation von ζges = 3 und für die 6-atomige Kette beträgt der Wert ζges = 4.
Die Ergebnisse für die Spinpolarisation aller berechneten Ketten sind in
Tab 4.3 aufgelistet. Die Energien für alle Ketten sind in Abb. 4.21 zu se-
hen. Hier ist zu erkennen, dass die einzelnen Energien in diesem Bereich ein
lineares Verhalten aufweisen. Desweiteren ergeben sich 2 unterschiedliche
Bindungslängen bei den Ketten aus Bor-Atomen. Dabei ist eine auf eine
Doppelbindung (d = 1.59 Å) und eine auf eine Einfachbindung (d = 1.62 Å)
zurückzuführen.
Eine weitere Berechnung wird für ein System bestehend aus einer Bor-

Kette mit 4 Atomen durchgeführt, die mit unendlichen Zuleitungen aus
Lithium-Atomen kontaktiert sind. Jeweils 3 Lithium-Atome befinden sich
als Puffer zwischen Streuregion und den Zuleitungen (siehe Abb.4.22). Der
Abstand zur zentralen Streuregion beträgt 3.0 Å. Es wird die Zustands-
dichte für einen Energiebereich von -15 eV bis 20 eV berechnet. Mit dieser
Simulation soll bestimmt werden, wie die Kontaktierung mit den Zuleitun-
gen die Grundzustandseigenschaften der zentralen Streuregion beeinflusst.
Es ist in Abb. 4.23 zu erkennen, dass die 2px und 2py Zustandsdichten

54



4.2 Bor-Ketten

Abbildung 4.22: Schema einer Bor-Kette mit 4 Atomen als zentrale Streuregi-
on kontaktiert mit Zuleitungen aus Lithium-Atomen. Zwischen Streuregion und
Zuleitungen sind je 3 Lithium-Pufferatome mit einem Abstand d=3.0 Å plaziert.

nur schwach beinflußt werden, da das System in z-Richtung aufgebaut ist.
Die 2s und 2pz Zustandsdichten erfahren eine deutliche Änderung in einem
Energiebereich zwischen ca. -1 eV und 4 eV. Dies ist auf den Einfluss der
Lithium-Zuleitungen zurückzuführen. In diesem Bereich sind bei Lithium-
Ketten, wie in Abschnitt 4.1.1 gezeigt, Zustände vorhanden. Deswegen wird
die Zustandsdichte der Bor-Kette in diesem Bereich verändert. Bei der
isolierten Bor-Kette existieren in diesem Bereich je 2 Spin-down Zustände
unterhalb und 2 Spin-up Zustände oberhalb der Fermikante für s und pz.
Diese deutliche Trennung geht durch die Kontaktierung verloren. Es ist
nur noch eine schwache Aufspaltung zu erkennen. Die Zustände außerhalb
dieses Bereiches bleiben unverändert, da für diese Energien die Lithium-
Ketten keine Zustände aufweisen.
Als nächstes werden die Eigenschaften einer unendlichen Kette aus Bor-

Atomen berechnet. Hierzu dient derselbe Systemaufbau, wie bei der un-
endlichen Lithium-Kette (4.9). Die Berechnung erfolgt in einem Energiein-
tervall von -20 eV bis 30 eV. Es werden entlang der Transportrichtung 100
k-Punkte berechnet.
Die Ergebnisse für die unendliche Kette aus Bor-Atomen sind in Abb.

4.24 zu sehen. Bei der unendlichen Kette ergeben sich Zustandsdichten von
-8.3 eV bis 26.7 eV. Es existiert eine deutliche Energielücke unterhalb der
Fermikante von -2.8 eV bis -0.9 eV, also ein Energiebereich von 1.9 eV.
Das Band unterhalb dieser Bandlücke ist auf ein 2s-, 2pz-Hybridorbital
zurückzuführen. Das Band, welches sich von der Energielücke bis ca. 10 eV
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Abbildung 4.23: Projezierte Zustandsdichte einer Bor-Kette aus 4 Atomen mit
einer Zuleitung aus einer Lithium-Kette mit jeweils 4 Atomen. Die px, py Zustände
bleiben unverändert. Im Energiebereich, in welchem Zustände der Lithium-Ketten
vorhanden sind, werden die s, pz Zustände beeinflusst.
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erstreckt, geht aus den 2px und 2py Orbitalen hervor. Diese sind, wie in den
isolierten Ketten, entartet. Das in der Energie höchste Band ist wiederum
auf ein 2s-, 2pz- Hybridorbital zurückzuführen. Die beiden energiereichsten
Bänder überschneiden sich im Bereich von 8.3 eV bis 9.8 eV.
Diese Struktur wird im folgenden bei der Berechnung der Transmissions-

eigenschaften der Bor-Ketten alternativ zu den Zuleitungen aus Lithium-
Ketten verwendet.

4.2.2 Transport durch Bor-Ketten

An dieser Stelle werden die Transmissionseigenschaften der Ketten aus Bor-
Atomen vorgestellt. Der schematische Aufbau ist der gleiche wie bei den
Berechnungen der Zustandsdichten von kontaktierten Bor-Ketten, wie sie
in Abb. 4.22 dargestellt sind. Es wird ein Cutoff von E = 150 Ry, ein
double-zeta (DZ) Basissatz und periodische Randbedingungen verwendet.
In einem Energiebereich von -10 eV bis 20 eV wurden 1000 Punkte berech-
net. Der Abstand zwischen den Bor-Atomen beträgt 1.6 Å, der zwischen
den Lithium-Atomen 3.0 Å und der Abstand zwischen zentraler Streuregion
und den Zuleitungen wird symmetrisch von 3.0 Å bis 4.5 Å variiert.
In Abb. 4.25 sind die jeweiligen Transmissionsspektren 3-atomiger Bor-

Ketten mit 3 verschiedenen Abstände zu den Zuleitungen dargestellt. Es
sind 2 Bereiche vorhanden, in welchen Transmission auftritt. Der erste Be-
reich erstreckt sich um die Fermikante zwischen -1.0 eV und 3.1 eV und
ist deutlich vom nächsten Bereich, der bei ca 10 eV beginnt, getrennt. Bei
steigendem Abstand werden die Maxima schärfer und eine Aufspaltung
zwischen Spin-up und Spin-down Zuständen wird deutlicher. Bei der Fermi-
energie ist ein Spin-down Transmissionsmaximum (T(E) ' 1) vorhanden.
Bei der Zustandsdichte der isolierten 3-atomigen Bor-Kette (siehe Abb.
4.18) ist an der Fermikante ein Spin-down Maximum vorhanden, welches
auf einen px, py Zustand zurückzuführen ist. Die Transmissionsmaxima ab
10 eV sind ebenfalls in den Zustandsdichten zu erkennen und entsprechen
s, pz Zuständen. Auch in diesem Energiebereich ist eine Spinaufspaltung
zu erkennen.
Desweiteren werden die Transmissionseigenschaften einer Bor-Kette aus

4 Atomen untersucht. Die Transmissionskoeffizienten sind in Abb. 4.26 dar-
gestellt. Bei einem Abstand von 3.5 Å ist in den gleichen Energieintervallen
Transmission vorhanden. An der Fermikante ist der Transmissionskoeffizi-
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Abbildung 4.24: Zustandsdichte und Bandstruktur einer unendlichen Borkette
mit einem Kernabstand von 1.6 Å. Es ist eine Bandlücke zwischen dem 2s pz und
dem 2px,y Band vorhanden.
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Abbildung 4.25: Transmissionskoeffizienten für eine Bor-Kette aus 3 Atomen
mit Zuleitungen aus unendlichen Lithium-Ketten. Der Abstand zwischen Zulei-
tung und zentraler Streuregion wird von 3.5 Å bis 4.5 Å variiert. Es ist eine
Spinaufspaltung zu erkennen. Es existiert ein Spin-down Transmissionsmaximum
an der Fermikante.
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Abbildung 4.26: Transmissionskoeffizienten für eine Bor-Kette aus 4 Atomen
mit Lithium-Zuleitungen. Der Abstand wird von 3.5 Å auf 4.5 Å erhöht. Es liegt
keine Spinaufspaltung vor. Bei 4.0 Å ist an der Fermikante keine Transmission
vorhanden.
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ent geringer als bei der 3-atomigen Bor-Kette. Dies deckt sich mit den Er-
gebnissen für die Zustandsdichte dieser Kette, da dort kein Zustand an der
Fermikante vorhanden ist (siehe Abb. 4.20). Das Maximum unterhalb der
Fermienergie ist wiederum auf einen px bzw. py Zustand zurückzuführen.
Bei größer werdenden Abständen (a ≥ 4.0 Å) nimmt die Transmission sehr
stark ab. Eine Spinaufspaltung ist bei allen Abständen zu den Zuleitungen
nicht zu erkennen. Auch bei der Zustandsdichte der isolierten 4-atomigen
Bor-Kette ist die Spinaufspaltung sehr gering. Nur die beiden s, pz Zu-
stände an der Fermienergie sind deutlich aufgespalten. Das dieses nicht in
der Transmission zu erkennen ist, kann evtl. mit der Zustandsdichte der
kontaktierten 4-atomigen Bor-Kette erklärt werden. Bei dieser ist die Spin-
aufspaltung der s, pzZustände an der Fermikante durch die Kontaktierung
mit der Lithium-Kette aufgehoben.
Die unendliche Bor-Kette wird ebenfalls als Zuleitung zur zentralen Streu-

region benutzt. Die Abstände zwischen Streuregion und Zuleitungen wer-
den zwischen 2.0 Å und 3.0 Å variiert. Die Ergebnisse für die 3-atomige
Kette sind in Abb. 4.27 und die der 4-atomigen Kette in Abb. 4.28 dar-
gestellt. Allgemein ist das Transmissionspektrum deutlich umfangreicher
als bei einer Zuleitung aus Lithium-Ketten. Das ergibt sich aus den Eigen-
schaften der Bor-Zuleitung. Diese stellt einen größeren Energiebereich zur
Berechnung der Transmissionskoeffizienten zur Verfügung. Es ist in beiden
Abbildungen zu erkennen, dass in einem Energiebereich von -2.8 eV bis
-0.9 eV keine Transmission vorhanden ist. Dies ist auf die Bandlücke der
unendlichen Bor-Kette zurückzuführen, die sich über den gleichen Energie-
bereich erstreckt. Bei beiden Ketten die als zentrale Streuregion (3 bzw. 4
Bor-Atome in der Kette) verwendet werden, sind in den Zustandsdichten
in diesem Bereich besetzte Zustände vorhanden, die sich in der Transmissi-
on wiederspiegeln sollten. In beiden Abbildungen ist keine Spinaufspaltung
zu erkennen, im Gegensatz zur Kontaktierung mit Lithium, bei der für die
3-atomige Bor-Kette ein Aufspaltung vorhanden ist. Dies kann auf den Ein-
fluß der Bor-Zuleitung auf die Streuregion zurückgeführt werden. Für beide
Ketten ist an der Fermikante kein Transmissionsmaximum vorhanden. Für
die 3-atomige Kette ist dies ein anderes Ergebnis als aus der Berechnung
mit Lithium-Zuleitungen.
Bei der Bor-Kette aus 3 Atomen nimmt die Transmission um die Fermi-

energie bei Abständen größer 2.5 Å sehr stark ab und ist bei 3.0 Å nicht
mehr vorhanden. Dieses Verhalten ist bei der 4-atomigen Kette schwächer
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ausgeprägt. Hier sind bei einem Abstand von 4.0 Å noch Transmissionsma-
xima zu erkennen. Bei einem geringen Abstand (d = 2.0 Å) ist das Trans-
missionsverhalten für beide Ketten identisch. Dies kann damit begründet
werden, dass sich hier der Einfluss der Zuleitungen stark auf die zentrale
Streuregion auswirkt. Bei diesem geringen Abstand sind nahezu die Eigen-
schaften einer unendlichen Kette realisiert. Die Transmissionsstruktur für
d = 2.0 Å kann folglich auf die Zustandsdichte der unendlichen Bor-Kette
zurückgezuführt werden. Wird der Abstand zu den Zuleitungen (d ≥ 2.5 Å)
größer, werden die Eigenschaften der Streuregion weniger stark beeinflusst
und das Transmissionverhalten der beiden Ketten unterscheidet sich stär-
ker. Bei der 4-atomigen Bor-Kette sind für diese Abstände deutliche Ma-
xima zu erkennen. Die 3 Transmissionsmaxima im unteren Energiebereich
(E ≥ 4.0 eV) lassen sich durch den Vergleich mit den Zustandsdichten die-
ser Kette auf s, pz Orbitale zurückführen. Für den nächsten Energiebereich
bis E = 10 eV ist eine Zuordnung zu den px, py Orbitalen zu sehen. Bei der
3-atomigen Kette ist wegen der sehr schwachen Transmission nur ein deut-
liches Maximum vorhanden, welches in der Zustandsdichte nicht eindeutig
zugeordnet werden kann.
Insgesamt stellt sich bei der Berechnung von Bor-Ketten heraus, dass

sich 2 verschiedene Bindungslängen ausbilden. Dies kann auf Einfach- (Ab-
stand = 1.59 Å) bzw. Doppelbindungen (Abstand = 1.62 Å) hinweisen. Es
kommt bei diesen Ketten zu einer Hybridisierung der s und pz Orbitale.
Die px und py Orbitale sind in ihren Energien gleich und bleiben unbe-
einflusst, da sie sich senkrecht zum Systemaufbau befinden. Bei EN- und
ON-Ketten ist eine Spinpolarisation vorhanden. Bei beiden ON-Ketten be-
trägt diese ζges,ON = 2. Bei den EN-Ketten ergibt sich für die 4-atomige
Kette der Wert ζges,4 = 3 und für die 6-atomige Kette ζges,6 = 4. An der
Fermikante ist ausschließlich für ON-Ketten ein Zustand vorhanden. Die
unendliche Bor-Kette weist eine Energielücke in der Bandstruktur unter-
halb der Fermienergie von 1.9 eV auf. Diese befindet sich zwischen dem s,
pz Hybridband und den px, py Bändern.
Aus den Ergebnissen für die Transmission geht eine Abhängigkeit vom

Abstand zu den Zuleitungen und zur Art der Zuleitung hervor. Durch Zu-
leitungen aus Lithium ist bei der Transmission nur der Energiebereich,
indem die unendliche Lithium-Kette Zustände aufweist, zu erkennen. Hier-
bei stellt sich nur für die 3-atomige Kette eine Spinaufspaltung mit einem
Maximum an der Fermikante heraus. Das Transmissionsmaximum der 4-
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Abbildung 4.27: Transmissionsspektrum einer Bor-Kette aus 3 Atomen mit Zu-
leitungen aus unendlichen Bor-Ketten. Es ist keine Spinaufspaltung zu erkennen.
Bei einem Abstand zur Zuleitung von 3.0 Å ist ausschließlich für Energien größer
7 eV eine Transmission vorhanden.
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Abbildung 4.28: Transmissionsspektrum einer Bor-Kette aus 4 Atomen. Es gibt
keine Spinaufspaltung. In einem Energiebereich von -2 eV bis 10 eV sind deutliche
Transmissionsmaxima vorhanden.
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atomigen Kette ist unterhalb der Fermienergie. Diese beiden Ergebnisse
entsprechen denen, die sich aus den Zustandsdichten ergeben. Wird die
Bor-Streuregion mit einer unendliche Bor-Kette kontaktiert ergibt sich ein
größeres Energiespektrum, indem Transmission vorhanden ist. Dies ist auf
die Bandstruktur der unendlichen Bor-Kette zurückzuführen. Insgesamt
ist bei diesem Systemaufbau eine große Abhängigkeit vom Abstand zu den
Zuleitungen vorhanden. Bei geringem Abstand ist die Transmission durch
den Einfluss der Zuleitungen stark überlagert. Dies führt zu gleichen Er-
gebnissen für die 3- und 4-atomige Kette. Wird dieser Abstand vergrößert,
ist das Transmissionverhalten der beiden Ketten deutlicher. Es sind für
die Kette aus 4 Atomen Maxima zu erkennen, die sich den Zustansdichten
dieser Kette zuordnen lassen. Bei der 3-atomigen Kette wird die Trans-
mission schwach, was dazu führt, dass kein eindeutiger Zusammenhang zur
Zustandsdichte zu erkennen ist.
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5 Zusammenfassung

Die DFT und deren Umsetzung zusammen mit den NEGF ist die Grund-
lage für diese Arbeit. Mit diesen Formalismen und den darauf basierenden
Programmen ist es möglich, die elektronischen und strukturellen Grundzu-
standseigenschaften von Systemen im Nanobereich und deren Transport-
verhalten zu untersuchen. Dies ist von großem Interesse, da derartige Nano-
strukturen mit zunehmender Miniaturisierung von elektronischen Systemen
bereits realisierbar sind. Es können vorliegende experimentelle Daten durch
Simulationen analysiert und Voraussagen über mögliche Systeme gemacht
werden.
In dieser Arbeit werden lineare Ketten aus Lithium- und Bor-Atomen

simuliert und deren Grundzustandseigenschaften und das Transmissions-
verhalten untersucht. Diese Atome besitzen unterschiedliche Valenzen, was
sich in den Ergebnissen zeigt. Ein weiterer zentraler Aspekt war dabei die
Unterscheidung zwischen Spin-up und Spin-down Elektronen.
Bei den Lithiumketten zeigt sich eine Abhängigkeit der Zustandsdichten

sowohl von der Anzahl der Atome in der Kette als auch vom Abstand zur
nächsten Einheitszelle. Bei geringen Abständen zwischen den Einheitszellen
ergibt sich für ON- und für EN-Ketten kein Unterschied zwischen Spin-up
und Spin-down Zustandsdichte. Bei ON-Ketten existiert ein Zustand an
der Fermikante und bei EN-Ketten ergibt sich eine Lücke. Diese Ergebnisse
entsprechen denen aus einer Rechnung ohne Spinpolarisation.
Sind die Einheitszellen durch größere Abstände getrennt, zeigt sich bei

ON-Ketten eine Aufspaltung der beiden Spins. Dies führt dazu, dass sich
an der Fermikante eine Lücke in der Zustandsdichte ausbildet. Eine spinpo-
larisierte Berechnung führt somit zu anderen Ergebnissen bei ON-Ketten.
Die gesamte Spinpolarisation ist aufgrund der Besetzung der Zustände mit
ζges,ON = 1 und ζges,EN = 0 gegeben.
In der Transmission ist ein analoges Verhalten zu erkennen. Für EN-

Ketten existiert ein Transmissionsminimum an der Fermienergie unabhän-
gig vom Abstand der zentralen Streuregion zu den Zuleitungen und es gibt
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keine Spinaufspaltung. Bei ON-Ketten hingegen ist eine Abhängigkeit vom
Abstand vorhanden. Für geringe Abstände entsteht an der Fermikante ein
Transmissionsmaximum ohne eine Aufspaltung der Spins. Nimmt der Ab-
stand zu, so entsteht eine Spinaufspaltung. Dies hat zur Folge, dass das
Maximum der gesamten Transmission an der Fermikante zu einem Mini-
mum wird. Bei Berechnungen von monovalenten Ketten ohne Spinpolarisa-
tion ergibt sich für ON-Ketten bei der Fermienergie, im Gegensatz zu den
hier vorliegenden Ergebnissen, immer ein Transmissionsmaximum [25].
Die Bor-Ketten zeigen aufgrund der 2s2, 2p1Valenzkonfiguration ein

komplexeres Verhalten. Die Ergebnisse aus den Relaxationsrechnungen er-
geben zwei unterschiedliche Bindungslängen (d = 1.59 Å / 1.62 Å), die auf
eine Einfach- bzw. Doppelbindung hinweisen. Außerdem kommt es zu einer
Hybridisierung des s und des pz Orbitals. Die beiden anderen p Orbitale
sind unbeeinflusst. Dies spiegelt den Systemaufbau in z-Richtung wieder.
Bei einer Kette aus 3 Atomen existiert ein Zustand an der Fermikante
im Gegensatz zu einer 3-atomigen Lithium-Kette. Dieses unterschiedliche
Verhalten ist auf die p Orbitale zurückzuführen, da der besetzte Zustand
ein px,y Zustand ist. Für die 4-atomige Kette hingegen ergibt sich an der
Fermikante eine Lücke. Bei beiden Systemen ist eine Spinaufspaltung vor-
handen. Es zeigt sich auch, dass bei den untersuchten Ketten von 3 bis 6
Atomen, immer eine Spinpolarisation vorhanden ist (siehe Tab. 4.3). In der
Transmission ist eine Abhängigkeit vom Abstand der Zuleitungen und von
deren Art zu erkennen. Durch die Kontaktierung mit Lithium-Zuleitungen
kann der Energiebereich untersucht werden, indem auch Zustände in den
Lithium-Ketten vorhanden sind. Es existiert ein Transmissionsmaximum
an der Fermikante bei der 3 atomigen Bor-Kette für alle untersuchten Ab-
stände zu den Zuleitungen und eine Aufspaltung zwischen Spin-up und
Spin-down Transmission. Das Maximum entspicht einem px,y Zustand. Bei
der 4-atomigen Kette ist keine Aufspaltung in der Transmission zwischen
den beiden Spins vorhanden.
Bei der Kontaktierung mit Bor-Ketten ist ein deutlich komplexeres Trans-

missionsverhalten zu erkennen. Das Transmissionsspektrum der beiden Ket-
ten ist für einen Abstand zur Zuleitung von 2.0 Å identisch. Für größere
Abstände unterscheiden sich die Transmissionseigenschaften deutlich. Bei
der 3-atomigen Kette ist an der Fermikante keine Transmission mehr vor-
handen. Die 4-atomige Kette weist bei der Fermienergie ebenfalls keine
Transmission auf. Jedoch existieren bei dieser Maxima nahe der Fermikan-
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5 Zusammenfassung

te.
Zusammenfassend lässt sich herausstellen, dass eine spinpolarisierte Be-

rechnung andere Ergebnisse liefert und somit bei weiteren Simulationen
in Betracht gezogen werden sollte. Bei Systemaufbauten für monovalen-
te Ketten wäre es interessant, ebenfalls p Orbitale in die Berechnung mit
einfließen zu lassen. Ebenso könnten durch die Verwendung von Goldkon-
takten neue Erkenntnisse gewonnen werden, da diese ideale Zuleitungen
darstellen. Desweiteren kann die Struktur der Zuleitung verändert werden.
Neben den 1-dimensionalen könnten 3-dimensionale Kontakten verwendet,
und die Resultate verglichen werden. Die vorliegenden Ergebnisse sollten
durch Berechnungen für Ketten aus Kohlen-, Stick- und Sauerstoff erweitert
werden. Somit wäre eine Reihe aus Atomen mit ansteigender Valenzelek-
tronenzahl vorhanden.
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6 Anhang

6.1 Linearkombination von Atomorbitalen

Alle Größen die in den Programmen verwendet werden, wie der Hamilton-
Operator, die Greensfunktion, die Dichtematrix, die Überlappmatrix wer-
den durch einen Basis Satz von Linearkombinationen von Atomorbitalen
(LCAO) dargestellt. Diese sind im speziellen durch

φiµ = φµ (r−Ri)

gegeben. Hier ist die Position der Kerne durch Ri festgelegt. Der Index
µ läuft über den Drehimpuls l,m und über die Orbitale n. Hier kann ein
Drehimpuls zu unterschiedlichen Orbitalen, d.h. radialen Funktionen, gehö-
ren. Dies wurde durch Sankey und Niklewski [36] als multiple-zeta Schema
eingeführt.

6.2 SIESTA

Die elektronische Struktur von Molekülen und Festkörpern im Grundzu-
stand wird durch das Programm SIESTA (Spanisch Initiative for Electronic
Simulations with Thousands of Atoms) berechnet [32]. Dieses Programm
basiert auf der selbstkonsistenten DFT Methode. Es werden normerhalten-
de Pseudopotentiale und numerische Linearkombinationen von Atomor-
bitalen (LCAO) als Basissatz verwendet. Es sind single- (SZ), double-
(DZ), multiple-zeta und die jeweiligen polarisierten Basissätze möglich.
Desweiteren wird die LDA oder die GGA zur Berechnung der Austausch-
Korrelationsenergie verwendet. Für die Berechnung des Hartree- und des
Austausch-Korrelationspotentials werden die Basisfunktionen und die Elek-
tronendichte auf ein Realraumgitter Abgebildet. Ein Vorteil dieses Pro-
gramms liegt darin, dass die Berechnungsdauer linear mit der Systemgröße
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6 Anhang

steigt, wenn die Ordnung-N Methode benutzt wird. Um nun eine Berech-
nung durchzuführen, wird eine Eingabedatei (fdf: flexibel data format) mit
allen notwendigen Parametern geschrieben und diese dem Programm über-
geben. Im folgendem wird ein Beispiel für ein Lithiumsystem aus 6 Atomen
erläutert.

6.2.1 Berechnung des Grundzustandes

Diese Datei wird dem Programm SIESTA übergeben. Hiermit werden die
Eigenschaften einer isolierten linearen Kette berechnet.

Allgemeine Beschreibung des Systems (ABS)
SystemName Li6 chain spinpolarized
SystemLabel li6 # a single word, used to name output files
NumberOfAtoms 6
NumberOfSpecies 1
%block ChemicalSpeciesLabel
1 3 Li # Species index, atomic number, species label
%endblock ChemicalSpeciesLabel

Definition des Basissatzes (PAO: Pseudo Atomic Orbitals).
PAO.EnergyShift 200 meV
PAO.SplitNorm 0.15
PAO.BasisSize DZ

Einheitszelle für die Berechnung: Definition des Abstand zur nächsten Ein-
heitszelle.

LatticeConstant 1 Ang # defines the scale of the lattice vectors
%block LatticeVectors
10.000 0.000 0.000
0.000 10.000 0.000
0.000 0.000 21.000
%endblock LatticeVectors

Koordinaten und Index (siehe ABS) der Atome.
AtomicCoordinatesFormat Ang
%block AtomicCoordinatesAndAtomicSpecies
0.0 0.0 0.0 1
0.0 0.0 3.0 1
0.0 0.0 6.0 1
0.0 0.0 9.0 1
0.0 0.0 12.0 1
0.0 0.0 15.0 1
%endblock AtomicCoordinatesAndAtomicSpecies
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6.2 SIESTA

Projiezierte Zustandsdichte: Energiebereich, Linienverbreiterung und An-
zahl der Berechnungspunkte.

%block ProjectedDensityOfStates
-10.0 10.0 0.10 500 eV
%endblock ProjectedDensityOfStates
SaveRho # Instruct to write the valence pseudocharge density
MeshCutoff 150.0 Ry # Defines the equivalent plane wave cutoff for the grid

Konvergenzkriterien: Maximale Anzahl der Iterationsschritte, Mischungs-
parameter (Anteil der Dichten vorangehender Iterationsschritte, die in die
neue Dichte mit eingeht)

MaxSCFIterations 50
DM.MixingWeight 0.25
DM.NumberPulay 2

Lösungsmethode: Exakte Diagonalisierung oder Ordnung-N Methode
SolutionMethod diagon

Spinpolarisation:
SpinPolarized T

Berechnung der Bandenergien entlang definierter Linien:
%block BandLines
1 0.0000 0.0000 1.0000 L # Begin at L
100 0.0000 0.0000 0.0000 \Gamma # 100 points from L to gamma
%endblock BandLines

Ausführliche Outputdatei: (Stresstensor, Kräfte die auf jedes einzelne Atom
wirken, Atomkoordinaten nach jedem Iterationsschritt bei Relaxationsrech-
nung)

LongOutput T

Auflösung des Gitters im realen Raum (Anzahl der berechneten Gitter-
punkte mit Gitterverschiebung)

%block kgrid_Monkhorst_Pack
1 0 0 0.0
0 1 0 0.0
0 0 100 0.0
%endblock kgrid_Monkhorst_Pack

Eingabeparameter für eine Relaxationsrechnung
MD.TypeOfRun CG # Coordinate optimization by conjugate gradients
MD.NumCGsteps 50 # Maximum number of minimization moves
MD.MaxCGDispl 0.4 Bohr # Maximum atomic displacements on a CG move
MD.MaxForceTol 0.04d0 eV/Ang # Force tolerance in CG coordinate optimization
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6 Anhang

6.3 SMEAGOL - Berechnung der
Transporteigenschaften

6.3.1 Eigenschaften der Zuleitungen

Die Eingabedatei bei der Berechnung der Zuleitungseigenschaften enthält
die gleichen Parameter wie die Datei für die Grundzustandsberechnung.
Geändert wird die Größe der Einheitszelle, damit eine unendliche Kette
realisiert werden kann. Ebenfalls werden in Transportrichtung nun 100 k-
Punkte berechnet. Zusätzlich werden Parameter für das Programm SMEA-
GOL (Spin and Molecular Electronics Algorithm on a Gereralized atomic
Orbital Landscape) bereitgestellt, um eine Zuleitungsrechnung durchzu-
führen. Das Programm basiert auf der DFT und dem Nichtgleichgewichts
Greensfunktionen Formalismus.
Bei den Transportberechnungen werden ebenfalls die gleichen Eingabe-

dateien, wie sie auch für SIESTA verwendet werden, benutzt. Die Einheits-
zelle für die Transportrechnung enthält nun die gesamte Streuregion. Diese
beinhaltet die zentrale Streuregion und ist an beiden Seiten mit mindestens
einer kompleten Zuleitung kontaktiert. Zuerst werden die Eigneschaften der
Zuleitungen berechnet. Diese werden anschließend für die Transportrech-
nung benötigt.

Einheitszelle für eine unendliche Kette aus 4 Lithium-Atomen mit einem
interatomaren Abstand von d = 3.0 Å.

LatticeConstant 1 Ang
%block LatticeVectors
15.000 0.000 0.000
0.000 15.000 0.000
0.000 0.000 12.000
%endblock LatticeVectors

Realraumgitter.
%block kgrid_Monkhorst_Pack
1 0 0 0.0
0 1 0 0.0
0 0 100 0.0
%endblock kgrid_Monkhorst_Pack

Eingabeparameter zur Berechnung der Eigenschaften der Zuleitungen: Hier-
durch werden die Outputdateien für die anschließende Transportrechnung
erzeugt.
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6.3 SMEAGOL - Berechnung der Transporteigenschaften

BulkTransport T # The leads Hamiltonian and overlap matrix is written to the file *.HST
SaveElectrostaticPotential T
BulkLeads LR # the same output files will be used for left- and right-hand side lead

6.3.2 Berechnung der Transporteigenschaften

Zusätzliche Eingabeparameter für eine Transportrechnung
EMTransport T # NEGF calculation (tansport)
NEnergReal 1000
NEnergImCircle 1000
NEnergImLine 200
NPoles 40
VInitial 0.0 eV # Value of the initial bias for the I-V calculation
VFinal 0.0 eV # Value of the final bias for the I-V calculation
AtomLeftVCte 7 # Number of the atom used to determine the onset of the bias ramp
AtomRightVCte 13 # Number of the atom used to determine the onset of the bias ramp
HartreeLeadsBottom -0.26798 eV # Hartree potential in the leads over a plane
# perpendicular to the transport direction
HartreeLeadsLeft 0.000 Ang # Real space position where the Hartree potential of
# the scattering region should match that of the bulk
HartreeLeadsRight 59.000 Ang # Real space position where the Hartree potential of
# the scattering region should match that of the bulk
TrCoefficients T # Transmission coefficients (TRC) will be calculated
NTransmPoints 800 # Number of energy points
InitTransmRange -1.0d0 Ry # Initial energy for the calculation of the TRC
FinalTransmRange 1.0d0 Ry # Final energy for the calculation TRC
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