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9.2 Berechnung des Überlappintegrals S . . . . . . . . . . . . . . . 82
9.3 Berechnung der Transmissionsamplitude E < V . . . . . . . . 82
9.4 Berechnung der Transmissionsamplitude E > V . . . . . . . . 83
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Einleitung

1 Einleitung

Durch die fortschreitende Miniaturisierung gewinnen quantenmechanische
Effekte für die Funktionsweise von elektronischen Bauteilen immer größere
Bedeutung. Mitte der 90er Jahre wurden die ersten Experimente zur Herstel-
lung solcher Nanokontakte durchgeführt. Durch Herstellungsverfahren, wie
modifizierte Rastertunnelmikroskope (STM) [1] und mechanisch kontrollier-
bare Bruchkontakte (MCB) [2, 3], wurden atomare Goldkontakte zwischen
zwei makroskopischen Zuleitungen experimentell herstellbar. Da die Funk-
tionalität nanoskaliger Bauteile entscheidend von den Transporteigenschaften
zwischen den einzelnen Komponenten abhängt, ist es von Vorteil diese Eigen-
schaften ab initio zu berechnen, um Vorschläge für experimentelle Strukturen
machen zu können.
Auf dieser Grundlage entstanden, zeitgleich zu den ersten Experimenten,
Algorithmen um die elektronische Struktur und die Transporteigenschaften
von Schichtsystemen und Nanokontakten zu berechnen. Ein entscheidender
Punkt an dieser Stelle ist, dass die Genauigkeit dieser Algorithmen von Spei-
cherplatz und Rechenleistung des verwendeten Computersystems abhängt.
Die Anzahl, der in Mikroprozessoren verbauten, Transistoren hat sich seit 40
Jahren nach Moores Gesetz alle 2 Jahre verdoppelt (s. Abb. 1). Dadurch ist
es möglich immer präzisere Berechnungen für Nanostrukturen durchzuführen
und die gewonnenen Erkenntnisse in den Bau von neuen, effizienteren elek-
tronischen Bauteilen einfließen zu lassen.
Das Ziel dieser Diplomarbeit besteht darin, die Transporteigenschaften von
einatomigen Ketten zwischen zwei Zuleitungen für unterschiedliche Materia-
lien (H, Li, Au) und Zuleitungen zu diskutieren. Dazu werden die Programme
SIESTA [21] (Spanish Initiative for Electronic Simulation with Thousands of
Atoms) und SMEAGOL [29] (Spin and Molecular Electronics in Atomical-
ly Generated Orbital Landscapes) verwendet, die auf der von Hohenberg,
Kohn und Sham bereits 1964/65 entwickelten Dichtefunktionaltheorie [6, 11]
(DFT) basieren.
In dieser Arbeit werden zunächst die, für die Transportrechnungen verwen-
deten, Formalismen und Algorithmen vorgestellt und diskutiert. Um die nu-
merischen Rechnungen besser interpretieren zu können, werden analytische
Rechnungen für ein periodisch fortgesetztes H+

2 -Ion durchgeführt und mit
dem Ergebnis einer numerisch berechneten Wasserstoffkette verglichen.
Außerdem werden die einfachen Modelle der Lithium- und der Wasserstoff-
kette diskutiert. Dabei wird besonders auf den Zusammenhang zwischen der
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Zustandsdichte und der Transmission, sowie den Einfluss von Störungen auf
die Transmission eingegangen.
Zuletzt wird das Transmissionsspektrum von Goldketten berechnet, das sich
durch die hohe Anzahl an Valenzelektronen (5d10 6s1) von den zuvor be-
schriebenen Materialien unterscheidet. Dabei werden die Auswirkungen un-
terschiedlicher Zuleitungen auf das Transmissionsverhalten diskutiert. Dieser
Punkt ist besonders interessant weil ähnliche Systeme bereits experimentell
hergestellt wurden [1, 2, 3].

Abbildung 1: Hier ist Moores Gesetz dargestellt nach dem sich die Anzahl
der Transistoren auf Mikroprozessoren alle zwei Jahre verdoppelt.
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2 Dichtefunktionaltheorie (DFT)

In diesem Kapitel sollen zunächst die Grundlagen der Vielteilchenquantenme-
chanik kurz vorgestellt werden. Als nächstes wird die Dichtefunktionaltheorie
vorgestellt, mit deren Hilfe die Grundzustandsenergie und die Ladungsver-
teilung eines Systems berechnet werden kann. Bei dieser Theorie ist die Elek-
tronendichte und nicht mehr die vollständige Vielteilchenwellenfunktion die
zentrale Größe. Der dritte Abschnitt des Kapitels befasst sich mit der lokalen
Dichte Näherung, die eine Näherung für das Austausch-Korrelationspotential,
das in DFT auftritt, darstellt. Im vierten Abschnitt wird auf die Pseudopo-
tentialtheorie eingegangen, die es ermöglicht, die Rumpfelektronen durch ein
effektives Potential zu ersetzen. Im fünften und letzten Kapitel wird gezeigt,
wie die Wellenfunktion der Valenzelektronen beschrieben wird.

2.1 Die Vielteilchenquantenmechanik

Der vollständige Hamilton Operator ist für wechselwirkende Systeme wie zum
Beispiel Kristalle sehr komplex und daher nicht exakt lösbar. In der Tat sind
selbst sehr einfache Systeme wie Moleküle nicht exakt analytisch lösbar, wie
im Verlauf der Arbeit deutlich wird. Der vollständige Hamilton Operator für
einen Festkörper besitzt folgende Form:

Ĥ = ĤIon + ĤEl + ĤIon−El (1)

wobei gilt:

ĤIon = ĤIon,kin +ĤIon−Ion =
N

∑

µ=1

[

− ~
2

2Mµ

∇2
µ +

1

2

e2

4πǫ0

∑

ν,ν 6=µ

ZµZν

|Rµ − Rν |

]

(2)

ĤEl = ĤEl,kin + ĤEl−El =
n

∑

i=1

[

− ~
2

2mµ

∇2
i +

1

2

e2

4πǫ0

∑

j,i6=j

1

|ri − rj|

]

(3)

ĤIon−El =
e2

4πǫ0

N
∑

µ=1

n
∑

i=1

Zµ

|Rµ − ri|
(4)

N(n) ist hier die Anzahl der Ionen (Elektronen) und Z die Kernladung. Der
vollständige Hamilton Operator setzt sich also aus dem ionischen Hamilton
Operator ĤIon, dem elektronischen Hamilton Operator ĤEl und dem Ha-
milton Operator für die Wechselwirkung von Elektronen und Ionen ĤIon−El

zusammen.
Wie man sich leicht vorstellen kann, wird die Lösung dieses Problems mit
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steigender Teilchenzahl sehr kompliziert, da die Hamilton Operatoren für die
kinetische Energie und für die Wechselwirkung nicht vertauschen. Aus diesem
Grund werden einige Näherungen gemacht, die im folgenden erklärt werden.
Die Born-Oppenheimer Näherung [4] vernachlässigt die Bewegung der Ionen
gegenüber der der Elektronen. Das ist dadurch legitimiert, dass die Masse der
Ionen um etwa einen Faktor 1000 größer ist als die der Elektronen und sich
daher wesentlich langsamer bewegen. Daher scheint es plausibel, dass sich
die Elektronen auf der typischen Zeitskala der Atome stets im Grundzustand
befinden. Eine theoretische Rechtfertigung der Born Oppenheimer Theorie
kann mit Hilfe der zeitunabhängigen Störungstheorie erzielt werden [5].
Man erhält dadurch folgende Form des Hamilton Operators, die als Aus-
gangspunkt für die Dichtefunktionaltheorie dienen soll:

Ĥ = ĤIon−Ion + ĤEl + ĤIon−El (5)

Da die Position der Rumpfelektronen fest ist, ist auch der ionische Term
ĤIon−Ion konstant und kann zusammen mit ĤIon−El zu einem externen Po-
tential zusammengefasst werden. Man erhält also folgenden Ausdruck für die
Hamiltonoperator:

Ĥ = ĤEl + V̂ext (6)

2.2 Dichtefunktionaltheorie

Im vorangegangenen Unterkapitel wurde ein komplexes System mit Hilfe der
Born Oppenheimer Näherung auf ein Gas wechselwirkender Elektronen in
einem statischen externen Potential der Kerne reduziert. Nun soll gezeigt
werden, wie die Suche nach dem Grundzustand des Elektronensystems mit
Hilfe der Dichtefunktionaltheorie vereinfacht werden kann.
Gleichung (6) kann auch folgendermaßen geschrieben werden:

Ĥ = ĤEl + V̂ext := F̂ + V̂ext (7)

Der Operator F̂ ist für alle Elektronensysteme gleich und wird daher auch
als universell bezeichnet. Der Grundzustand ist also vollständig durch das
externe Potential Vext und die Anzahl der Elektronen bestimmt.
Die Dichtefunktionaltheorie, die 1964 von Hohenberg und Kohn begründet
wurde macht zwei wichtige Aussagen [6]:

−→ Das externe Potential Vext ist, bis auf eine additive Konstante, durch
die Kenntnis der Grundzustandsdichte festgelegt. Damit sind alle Grundzu-
standseigenschaften Funktionale der Elektronendichte, da das externe Poten-
tial die Grundzustandseigenschaften bestimmt.
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−→ Für alle Dichten, die sich aus einem externen Potential V (r)ext bilden
lassen ist die Energie:

E[n0] ≤ E[n] = F [n] +

∫

V (r)extn(r)dr (8)

minimal für die Grundzustandsdichte n0.

Das zweite Theorem beschreibt ein Variationsproblem. Diese Theoreme
können auf angeregte Zustände [7], spinpolarisierte Systeme [8], Systeme end-
licher Temperatur [9] und relativistische Systeme [10] erweitert werden.
Die Dichtefunktionaltheorie verschiebt also das Problem der Bestimmung
der Vielteilchenwellenfunktion auf die Berechnung des externen Potentials
bzw. der Elektronendichte des Systems. Dadurch wird die Komplexität des
Problems dramatisch reduziert. Das im Allgemeinen unbekannte universelle
Funktional kann durch verschiedene Methoden approximiert werden.
Da die Grundzustandseigenschaften eines Systems, nach Theorem 1 von Ho-
henberg und Kohn, nur von der Elektronendichte abhängen, kann das wech-
selwirkende Elektronengas auf ein fiktives nichtwechselwirkendes System glei-
cher Dichte nach Vorschrift von Kohn und Sham [11] abgebildet werden.
Das Variationsproblem aus Theorem 2 (Gleichung (8)) der Hohenberg-Kohn-
Theorie kann nun folgendermaßen geschrieben werden:

δn(r)

[

F [n] +

∫

Vext(r)n(r)dr − µ

∫

n(r)dr

]

= 0 (9)

wobei die Anzahl der Elektronen in einem Lagrange Parameter festgehalten
wird. Das universelle Funktional lässt sich folgendermaßen zerlegen:

F [n] = TKS[n] + EH [n] + EXC [n] (10)

mit

EH [n] =
1

2

∫ ∫

n(r)n(r
′

)

|r − r′ | drdr
′

. (11)

Hierbei ist EH die Hartree Energie. TKS ist definiert als die kinetische Energie
eines inhomogenen, nichtwechselwirkenden Elektronengases mit der gleichen
Dichte wie das reale System. Die meist sehr kleine Differenz der kinetischen
Energie beider Systeme wird formal in EXC berücksichtigt. Die Austausch-
Korrelationsenergie EXC enthält weiterhin die nicht klassischen elektrostati-
schen Energieterme der Austausch- und der Korrelationsenergie. Mit dieser
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Aufteilung kann das Variationsprinzip folgendermaßen formuliert werden:

δTKS[n]

δn(r)
+ Veff(r) = µ (12)

Das effektive Potential Veff ist gegeben durch:

Veff(r) = VH(r) + VXC(r) + Vext(r). (13)

Gleichung 12 besitzt genau die selbe Form , die man für ein System nichtwech-
selwirkender Teilchen in einem effektiven Potential Veff erhalten würde. Dieser
Umstand erlaubt es, die Vielteilchenwellenfunktion als Produkt von Einteil-
chenwellenfunkionen ψi zu schreiben, wovon jede die Einteilchen Schrödinger
Gleichung erfüllt

[−1

2

~
2

m
∇2 + Veff ]ψi(r) = ǫiψi(r). (14)

Die Dichte von wechselwirkendem und nichtwechselwirkendem Elektronen-
system ist definitionsgemäß gleich groß und lässt sich aus den Einteilchen-
wellenfunktionen berechnen:

n(r) =
Ne
∑

i=1

|ψi(r)|2 (15)

Das effektive Potential hängt von der Dichte ab und muss selbstkonsistent
ermittelt werden. Dazu wird Veff für eine Startladungsdichte berechnet. Mit
diesem Potential wird die Schrödinger Gleichung gelöst woraus sich die Ein-
teilchen Wellenfunktionen ψi(r) ergeben. Aus diesen setzt sich wiederum eine
neue Dichte zusammen. Das Verfahren wird nun solange wiederholt, bis sich
das Potential in einem Toleranzbereich der typischerweise im Bereich von
0.001 − 0.01eV liegt, nicht mehr verändert.
Die Energie des nichtwechselwirkenden System ist die Summe der Einteil-
chenenergien ǫi und kann mit Hilfe der Schrödinger Gleichung folgenderma-
ßen geschrieben werden:

Ne
∑

i=1

ǫi = TKS[n] +

∫

n(r)Veff (r)dr (16)

Im Grenzfall für unendlich viele Iterationen des rekursiven Verfahrens ent-
spricht die Summe der Einteilchenenergien ǫi des nichtwechselwirkenden Elek-
tronensystems, der Energie des wechselwirkenden realen Elektronensystems.
Kohn und Sham haben das Problem der Bestimmung des universellen Funk-
tionals auf die Bestimmung des Austausch-Korrelationsfunktionals EXC
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überführt. Im folgenden Unterkapitel soll eine einfache Möglichkeit diskutiert
werden dieses Funktional anzunähern.

2.3 Die lokale Dichtenäherung (LDA)

In der lokalen Dichtenäherung wird angenommen [13], dass die Austausch-
Korrelationsenergie von jedem Raumelement, das eine gewisse Elektronen-
dichte n(r) aufweist, den Wert annimmt, den es in einem homogenen Elek-
tronengas der Dichte n(r) hätte,

EXC [n] ≈ ELDA
XC [n] =

∫

n(r)ǫXCn(r)dr. (17)

Dabei ist ǫXC die Austausch-Korrelationsenergie pro Elektron eines homo-
genen wechselwirkenden Elektronengases der Dichte n. Diese Energie lässt
sich mit Hilfe von Quanten-Monte-Carlo-Verfahren [12, 13] berechnen. Die
LDA ist annähernd exakt für Systeme in denen sich die Elektronendichte
nur sehr langsam auf einer Skala der Gitterkonstanten verändert und zuneh-
mend ungenauer für schnell variierende Elektronendichten. Außerdem liefert
sie zudem meist zu kleine Gitterkonstanten und zu große Bindungsenergien
und Kompressionsmodule. Darüber hinaus neigt die LDA dazu, die Elektro-
nen zu stark zu delokalisieren, was bei der Berechnung von Lanthaniden und
Übergangsmetallen zu Problemen führen kann. Um auch Systeme die mit der
lokalen Dichtenäherung schlecht oder garnicht berechenbar sind behandeln
zu können gibt es folgende Varianten dieser Näherung:

−→ Die “generalized gradient approximation” (GGA) berücksichtigt neben
der Dichte noch den Gradient der Dichte bei der Beschreibung des Austausch-
Korrelationspotentials. Die Gitterkonstanten fallen hier meist etwas zu hoch
aus und die Bindungsenergien zu niedrig. Die GGA wurde in dieser Arbeit
zur Berechnung von Goldzuleitungen verwendet wobei die PBE [14] Imple-
mentierung verwendet wurde.

−→ Bei der “self-interaction correction”(SCI) wird die Aufhebung der Selbst-
wechselwirkung zwischen dem Hartree-Term und dem Term im Austausch-
Korrelations Funktional, die in LDA nicht exakt ist, korrigiert [15, 16, 17].
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2.4 Pseudopotentiale

Da die Valenzelektronen maßgeblich für die Bindungseigenschaften in
Festkörpern verantwortlich sind, ist es sinnvoll die einzelnen Atome in
Rumpfatome und Valenzelektronen zu unterteilen. In der frozen core Nähe-
rung werden die Elektronen des Rumpfes eingefroren und bleiben von der
Umgebung unbeeinflusst [18]. Die frozen core Näherung ist die Grundlage
der Pseudopotentialtheorie.
Das Pauli-Verbot verlangt, dass die Wellenfunktion des Valenzelektrons or-
thogonal zu den Wellenfunktionen der Rumpfzustände sein muss. Aus die-
sem Grund oszilliert die Wellenfunktion des Valenzelektrons in der Nähe des
Kerns (s. Abb. 2), und die kinetische Energie nimmt zu, was man durch
ein virtuelles repulsives Potential beschreiben kann. Diese Zunahme ist fast
exakt durch die Energieabnahme, die aufgrund des attraktiven Kernpotenti-
als in Kraft tritt, kompensiert. Deshalb spüren die Valenzelektronen nur ein
schwaches effektives Potential von den Rümpfen.
Dieser Umstand ist jedoch nur erfüllt, wenn sich im Rumpf Elektronen mit
dem selben Drehimpulscharakter wie der der Valenzelektronen befinden. Bei
den 3-d Übergangsmetallen befinden sich keine d-Zustände im Rumpf, was
zu starken attraktiven Potentialen führt da keine Orthogonalisierung nötig
ist.
Bei der Konstruktion moderner Pseudopotentiale werden drei Forderungen
an die Pseudowellenfunktionen gestellt [19]. Sie sollen zum einen außerhalb
einer Kugel um den Kernort mit dem Radius rc mit den echten Valenzwel-
lenfunktionen übereinstimmen (s. Abb. 2) um zu garantieren dass die Bin-
dungseigenschaften richtig wiedergegeben werden. Die zweite Forderung ist,
dass die Pseudowellenfunktionen knotenfrei sein sollen, so dass man sie mit
einem möglichst kleinen Basissatz darstellen kann. Zusätzlich soll noch gel-
ten, daß innerhalb der Kugel mit Radius rc die Pseudofunktion φ(r) und die
reale Wellenfunktion ψ(r) dasselbe Normierungsintegral haben sollen, d.h.,
daß gelten soll:

∫

|r|≤rc

d3r|φ(r)|2 =

∫

|r|≤rc

d3r|ψ(r)|2 (18)

In der Formulierung für Pseudopotentiale von Phillips und Kleinman [20]
wird folgendermaßen vorgegangen. |ψ〉 ist die Wellenfunktion des Valenzelek-
trons. Nun wird diese Wellenfunktion in zwei verschiedene Anteile zerlegt.
Der eine Anteil ist die Pseudowellenfunktion |φ〉 die per Definition glatt und
knotenfrei ist. Der zweite Abteil oszilliert und stellt eine Entwicklung nach
den Rumpfzuständen {|χn〉} dar
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Abbildung 2: Im oberen Teil wird eine Pseudowellenfunktion mit einer rea-
len Valenzwellenfunktion verglichen. Unten sind ein Pseudopotential und ein
reales Potential dargestellt.

|ψ〉 = |φ〉 +
∑

n

cn|χn〉. (19)

Aus der Orthogonalitätsrelation folgt:

〈χn|ψ〉 = 0 = 〈χn|φ〉 + cn → cn = −〈χn|φ〉 (20)

|ψ〉 = |φ〉 −
∑

n

|χn〉〈χn|φ〉 (21)

Zusammen mit der Schrödinger Gleichung ergeben sich folgende Ausdrücke:

Ĥ|ψ〉 = Ĥ|φ〉 −
∑

n

Ĥ|χn〉〈χn|φ〉 (22)

Ĥ|ψ〉 = Ĥ|φ〉 −
∑

n

En|χn〉〈χn|φ〉 = E|ψ〉 (23)

E|ψ〉 = E|φ〉 −
∑

n

E|χn〉〈χn|φ〉 (24)
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⇒ Ĥ|φ〉 +
∑

n

(E − En)|χn〉〈χn|φ〉 = E|φ〉 (25)

Die Pseudowellenfunktionen erfüllen eine Schrödingergleichung mit einem
zusätzlichen energieabhängigen nicht-lokalen Potential
V̂nl =

∑

n(E − En)|χn〉〈χn|:

T̂ |φ〉 + {V̂ + V̂nl}|φ〉 = E|φ〉 (26)

{V̂ + V̂nl} ist das Pseudopotential wobei das Potential aus einem attraktivem
Beitrag des Kerns V̂ und einem repulsivem Beitrag V̂nl, wie bereits einleitend
beschrieben, besteht. Die Eigenwerte von Pseudo- und Valenzwellenfunkti-
on sind per Definition gleich. Das Pseudopotential ist nicht eindeutig, da
(E − En) beliebig ersetzt werden kann. Außerdem ist das Pseudopotential
nichtlokal, weil der Projektionsoperator |χn〉〈χn| auf die Pseudowellenfunk-
tion angewendet eine Raumintegration |χn〉〈χn|φ〉 einschließt.
Vorteile der Pseudopotentialtheorie:
⇒ Die Anzahl der elektronischen Freiheitsgrade wird stark reduziert, da die
elektronischen Freiheitsgrade der Rumpfzustände nicht mehr berücksichtigt
werden.
⇒ Die Pseudowellenfunktion sind per Konstruktion glatt und knotenfrei. Da-
durch ist ihr Beitrag zur kinetischen Energie um ein vielfaches kleiner als bei
den realen oszillierenden Valenzelektron Wellenfunktionen. Dadurch werden
die relativen Fehler bei numerischen Rechnungen ebenfalls sehr viel geringer.
Man spricht auch von einer Reduzierung des numerischen Rauschens.
⇒ Der wohl bedeutendste Vorteil der Pseudopotentialmethode ist die Dar-
stellbarkeit von Potential und Wellenfunktionen durch nichtlokalisierte Ba-
sissätze, wie z.B. durch eine Basis aus ebenen Wellen was den rechnerischen
Aufwand verringert.

2.5 Linearkombination von atomaren Orbitalen(LCAO)

Einige DFT Programme verwenden eine Linearkombination von atomaren
Orbitalen(LCAO) um die Wellenfunktionen der Valenzelektronen zu entwi-
ckeln. Diese atomaren Orbitale werden auch als Basis Satz bezeichnet. Ab
einem gewissen Cutoff-Radius rc fällt die Wellenfunktion hinreichend schnell
ab, um zu gewährleisten dass der Rechenaufwand linear mit der Systemgröße
skaliert. In dem hier verwendeten SIESTA Code [21] werden die atomaren
Basisorbitale als ein Produkt aus numerischer radialer und sphärischer har-
monischer Funktion konstruiert. Für ein Atom am Ort Ri gilt:
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φilmn(r) = φiln(ri)Ylm(r̂i) (27)

mit ri = r − Ri . Der Drehimpuls wird durch l und m festgehalten und
die Nummer des Orbitals durch n. Sind mehrere Orbitale mit der gleichen
Winkelabhängigkeit aber unterschiedlicher radialer Abhängigkeit vorhanden,
wird das auch als Mehrfach ζ Basis bezeichnet. Generell bietet SIESTA eine
Vielfalt an Basis-Sätzen, wobei der Benutzer selbst zwischen benötigter Ge-
nauigkeit und verfügbarer Rechenzeit abwägen muss. Für die Berechnungen
für Gold wurde in dieser Arbeit der Basissatz Doppel ζ Plus(DZP) verwendet,
da sich dieser als ideales Mittelmaß für die vorgenommenen Berechnungen
erwiesen hat. Dieser Basisatz beinhaltet jeweils zwei unterschiedliche radiale
Abhängigkeiten für das 6s und die 6p Valenzorbitale(DZ) sowie eine einfa-
che Abhängigkeit für die 5d Orbitale. Im folgenden Kapitel soll noch näher
auf die verwendeten Programme zur Umsetzung der Dichtefunktionaltheorie
eingegangen werden.
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3 Programme zur Umsetzung von DFT

Da es sich bei der Bestimmung der elektronischen Grundzustandseigenschaf-
ten mit Hilfe von DFT um ein rekursives Verfahren handelt, liegt es na-
he Computerprogramme zu verwenden die Algorithmen für diesen rekur-
siven Prozess beinhalten. In dieser Arbeit wurden die Programme SIES-
TA(Spanish Initiative for Electronic Simulation with Thousands of Atoms)
[21] und SMEAGOL (Spin and Molecular Electronics in Atomically Ge-
nerated Orbital Landscapes) [29] verwendet, die im Folgenden noch näher
erläutert werden sollen. SIESTA dient dazu die Grundzustandseigenschaften
von elektronischen Systemen mit vielen Atomen zu berechnen. SMEAGOL
setzt auf SIESTA auf und wird zur Berechnung der Transporteigenschaften
nanoskaliger Kontakte verwendet.

3.1 SIESTA

SIESTA verwendet eine selbstkonsitente Dichtefunktional Methode zur Be-
rechnung der Grundzustandseigenschaften von Vielteilchenstemen. Dazu wer-
den normerhaltende Standard Pseudopotentiale, die auch vom Benutzer selbst
definiert werden können, verwendet. Darüber hinaus werden flexible Linear-
kombinationen von atomaren Orbitalen (LCAO) als Basissätze genutzt. Es ist
möglich, die Genauigkeit sowie die Geschwindigkeit der Berechnungen durch
die Wahl des Basissatzes zu steuern. Das Austausch- und Korrelationspoten-
tial wird mit Hilfe der LDA oder wahlweise der GGA behandelt. Die Basis
Funktionen und die Elektronendichte werden auf ein Realraum Gitter ab-
gebildet. Um die Wellenfunktionen, sowie die Dichten für jeden Raumpunkt
darstellen zu können werden kubische Splines zur Interpolation zwischen den
eizelnen Gitterpunkten verwendet. SIESTA bietet außerdem die möglichkeit
einen Cutoff Radius zu definieren, ab dem die Wellenfunktion hinreichend
schnell gegen Null abfällt. Diese Einschränkung hat den Vorteil, dass der
maschinelle Aufwand nurnoch linear mit der Systemgröße also mit der Teil-
chenanzahl O(N) skaliert. Dadurch ist es erst möglich die Eigenschaften von
Systemen mit mehr als 100 Teilchen in endlicher Zeit zu bestimmen. In Abbil-
dung 3.1 ist der von SIESTA verwendete Algorithmus skizziert. Man startet
zunächst mit einer Dichte, von der man glaubt dass sie die Dichte des realen
Systems möglichst gut wiedergibt. Im Normalfall ist das die Summe der ato-
maren Dichten, wobei man auch die Dichten vorangegangener Rechnungen
verwenden kann. Mit Hilfe dieser Startdichte lassen sich das Hartree VH(r)
und das Austausch- Korrelationspotential VXC(r) (mit Hilfe von LDA oder
GGA) bestimmen. Diese Potentiale können nun zur Lösung der Schrödin-
gergleichung verwendet werden um die Einteilchen Wellenfunktionen ψ zu
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bestimmen. Daraus ergibt sich die neue Dichte

ρout
µ,ν =

N
∑

i=1

|ψ|2. (28)

Diese neugewonnene Dichte wird nun mit der ursprünglichen Dichte verglei-
chen. Liegt die Differenz der Dichten außerhalb eines gewählten Toleranzbe-
reiches, wird der Algorithmus mit einer Mischung aus neuer und alten Dichte
durchlaufen. Dabei sind sowohl das Mischungsverhältnis als auch die Anzahl
der zu berücksichtigenden vorangegangenen Dichten frei wählbar. Dieser Vor-
gang wird solange wiederholt, bis sich die Dichte in einem vorgegebenen To-
leranzbereich nichtmehr ändert, oder die maximale Anzahl an Iterationen
erreicht ist. Wenn das der Fall ist hat man die Grundzustandsdichte an-
genähert, und kann daraus Systemeigenschaften wie Grundzustandsenergie
und zwischenatomare Kräfte bestimmen.

ρ ( )r = Σ
µ,ν

ρ
µ,νΦΦµ ν

out

ν,µ
ρ

out

ν,µ
ρ in

ν,µ
ρ

ρ ( )r
atomρ= (r)Σ

VH
(r),VXC

(r)

HΨ εΨ=

− < Toleranz oder

Maximale Anzahl an Iterationen erreicht

Nein

Ja

Systemeigenschaften werden bestimmt

Selbstkonsistenz
Startladungsverteilung:

Abbildung 3: Funktionsweise des SIESTA Algorithmus

Die Eingabeparameter werden SIESTA in Form einer fdf(flexible data for-
mat) Datei übergeben. Diese Datei enthält die Struktur des Systems, sowie
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die für die Näherungen nötigen Variablen.
1.Strukturelle und geometrische Variablen:
Als erstes werden die strukturellen Variablen wie Anzahl der verwendeten
Atome, Atomsorte und deren geometrische Anordnung übergeben. Hierbei
ist zu beachten dass für die verwendeten Atomsorten ein Pseudopotential in
Form einer psf Datei vorliegen muss. Außerdem kann die Art des Basissatzes
für die LCAO angegeben werden.
2.Lösungsmethode:
Bei diesem Eingabeparameter kann zwischen der Ordnung-N und der exak-
ten Diagonalisierungsmehode gewählt werden. Die exakte Methode nimmt
dabei sehr viel Rechenzeit in Anspruch während die Ordnung-N Methode für
manche Systeme zu Konvergenzproblemen führen kann [21, 22, 23]. In dieser
Arbeit wurde wegen der besseren Konvergenz und der geringen Systemgröße
von maximal 100 Atomen auf die exakte Diagonalisierung zurückgegriffen.
3.Konvergenz des Ergebnisses:
Hier wird der Bereich festgelegt, um den sich die Grundzustandsenergien
(Summe der Energien aus der Einteilchen Schrödingergleichung) von zwei
aufeinanderfolgenden Iterationsschritten maximal unterscheiden darf, damit
das Ergebnis akzeptiert wird. Außerdem kann die Anzahl der maximalen Ite-
rationsschritte angegeben werden. Zusätzlich kann ein sogenannter Mixingpa-
rameter festlegt werden, der angibt welcher Teil der Dichten vorangegangener
Iterationsschritte in die neue Dichte mit eingehen soll. Dieser Parameter soll-
te für jedes System neu angeglichen werden da dieser große Auswirkungen
auf die Geschwindigkeit der Konvergenz haben kann.
4.Auflösung des Realraum Gitters:
Mit dieser Variable wird die Auflösung des Realraum Gitters festgelegt, auf
das das System abgebildet wird. Je besser diese Abbildung aufgelöst ist, desto
besser ist auch die Konvergenz des Systems. Man muss jedoch berücksich-
tigen, dass die benötigte Rechenzeit auch linear mit der Anzahl der Gitter-
punkte zunimmt.
5.Wiederverwendung gesammelter Daten:
SIESTA bietet die Möglichkeit Energien, Potentiale und Dichten abzuspei-
chern. Diese gespeicherten Daten können als Startparameter für Systeme
ähnlicher Struktur verwendet werden.

3.2 SMEAGOL

SMEAGOL [29] setzt auf SIESTA auf und dient dazu die Transporteigen-
schaften in Vielteilchensystemen zu bestimmen. Dazu wird folgendes Stan-
dardproblem betrachtet:
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linke Zuleitung rechte Zuleitung

Streuregion

Zentrale Region

Abbildung 4: Systemaufbau

Das System besteht aus 2 unendlichen, periodischen Zuleitungen sowie einer
Streuregion die eine Zentrale Region beinhaltet (siehe Abbildung 4). Es wird
die Näherung gemacht, dass die Zuleitungen frei von Störstellen sind. Nun
definiert man eine kleinste Einheitszelle PL (principal layer) die sich in den
Zuleitungen in Transportrichtung periodisch wiederholt. Man macht außer-
dem die Näherung, dass diese PLs nur mit den nächsten Nachbar PLs wech-
selwirken. Da in dieser Diplomarbeit nur symmetrische Systeme betrachtet
werden, kann die Struktur des Hamilton Opperators H auf die einer eindi-
mensionalen Kette vereinfacht werden.

HR HL

HM

H1H1 H1

H0H0 H0 H0 H0 H0 H0H0

H1 H1 H1

Abbildung 5: Quantenmechanische Darstellung des Transportproblems

H =























∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
∗ H†

1 H0 H1 0 0 0 0 ∗
∗ 0 H†

1 H0 HL 0 0 0 ∗
∗ 0 0 H†

L HM HR 0 0 ∗
∗ 0 0 0 H†

R H0 H1 0 ∗
∗ 0 0 0 0 H†

1 H0 H1 ∗
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗























(29)

Wie in Abbildung 5 skizziert wird, beschreibt HM die Streuregion. H0 ist der
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Hamilton Operator für eine PL und H1, HL, HR beschreiben die Wechselwir-
kung zwischen den einzelnen Regionen.
Es handelt sich um ein unendliches System auf das man global keine peri-
odischen Randbeingungen anwenden kann, da dieses in der Mitte durch die
Streuregion gestört ist. Deshalb unterteilt man das System in die ungestörten
periodischen Zuleitungen (deren Eigenschaften mit Hilfe von SIESTA be-
rechnet werden), und eine Streuregion. Dabei ist zu beachten, dass ein Teil
der Zuleitungen in der Streuregion enthalten ist, um zu gewährleisten, dass
die Valenzwellenfunktionen an der Schnittstelle zwischen Streuregion und
Zuleitungen beiderseitig übereinstimmt. Die Anzahl der in der Streuregion
benötigten Pls hängt deshalb von der Abschirmlänge des verwendeten Sys-
tems ab.
In der Streuregion lassen sich Greens Funktionen [24] verwenden um die
elektronischen Grundzustandseigenschaften zu bestimmen. Die resultierende
Wellenfunktion für das gesammte System ist eine Kombination aus Bloch-
zuständen innerhalb der Zuleitungen und lokalisierten atomähnlichen
Zuständen für die Streuregion.
Um nun die Transporteigenschaften eines solchen Systems besser verstehen
zu können, sollen im Folgenden zwei einfache Fälle diskutiert werden.
Zunächst soll in Unterkapitel 3.2.1 der Grenzfall für Systeme im Gleichge-
wicht, anhand des Landauer Formalismus, erläutert werden. In Unterkapitel
3.2.2 wird ein System an dem eine Spannung anliegt diskutiert. In Unterka-
pitel 3.2.3 werden diese beiden Fälle zusammengeführt und verallgemeinert.

3.2.1 Landauer Formalismus: Gleichgewichtstransport

In diesem Unterkapitel wird das einfache Beispiel eines freien Elektrons, das
an einer Potentialbarriere gestreut wird, diskutiert. Dazu wird der Landauer
Büttiker Formalismus [25] herangezogen, der die Leifähigkeit eines Systems
mit den quantenmechanischen Transmissionseigenschaften einer Wellenfunk-
tion eines Elektrons verknüpft. Diese Formulierung macht zwei grundlegen-
de Näherungen. Die Zuleitungen müssen im thermischen Gleichgewicht und
nicht-wechselwirkend sein.
Der Einfachheit halber wird ein eindimensionaler Draht mit Störstelle be-
trachtet. Innerhalb des ungestörten Drahtes können Blochwellen frei propa-
gieren und werden an der Störstelle gestreut. Das entspricht einem freien
Teilchen das auf eine Potentialbarriere trifft (Abbildung 6).
Der Streuprozess kann mit Hilfe einer Streumatrix S formuliert werden. Diese
verknüpft die Wellenfunktionen die in das Potential V0 eindringen |Φin〉 und
dieses verlassen |Φout〉. In unserem Fall gibt es nur einen Kanal in dem die-
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Abbildung 6: 1-D Welle wird an Potential V gestreut

se in das Potential eindringen können, allgemein können das jedoch beliebig
viele sein.

|Φin〉 = S|Φout〉 (30)

S =

(

r t
′

t r
′

)

(31)

t und r sind hier die Transmission und Reflexion der von links einlaufenden
Welle, während t

′

und r
′

Transmission und Reflexion der von rechts einlau-
fenden Welle beschreibt. Im allgemeinen mehrdimensionalen Fall handelt es
sich hierbei um Matrizen. Der Leitwert kann nach Landauer [25] folgender-
maßen beschrieben werden:

G(EF) =
e2

h

∑

σ

Tr[tσ(EF)t†σ(EF)] =
G0

2

∑

σ

Tr[tσ(EF)t†σ(EF)] (32)

G0 ist der quantisierte Leitwert und σ der Spinindex. Man sieht, dass der
Leitwert direkt mit der Transmissionswahrscheinlichkeit T σ(EF) für die Fer-
mienergie EF verknüpft ist.

T σ(E) = Tr[tσ(E)t†σ(E)] (33)

Für unser einfaches Problem in dem t einem Skalar entspricht vereinfacht
sich die Gleichung zu T (E) = |t(E)|2.
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3.2.2 Transport mit angelegter Spannung

In diesem Modell liegt ein Molekül zwischen 2 Reservoirs konstanter La-
dungsdichte (Jellium). Die chemischen Potentiale dieser Reservoirs beträgt
ohne angelegte Spannung µ0 und die Grundzustandsenergie des Moleküls ǫ0.
Die Kopplung zwischen den Reservoirs und dem Molekül ist durch ΓL und
ΓR gegeben.

µ
0 µ

0

ε 0

ΓR
ΓL

V = 0

µ
L

µ
R

V > 0

ΓR

ΓL

Vε

Abbildung 7: Schematisches Bild eines einzelnen Energieniveaus zwischen 2
Reservoirs konstanter Ladungsdichte

Die elektronische Grundzustandsdichte für das isolierte Molekül entspricht
der Deltafunktion:

δ(E − ǫ0) = lim
η→0

1

π

η

(E − ǫ0)2 + η2
(34)

für den Grenzfall η → 0+. Im gekoppelten System verbreitert sich diese
Deltafunktion. Man erhält folgenden Ausdruck:

DOS =
1

2π

Γ

(E − ǫ)2 + Γ
2

2 (35)

Je stärker die Kopplung zwischen Reservoirs und Molekül, desto schneller
können die Elektronen das Molekül betreten und wieder verlassen. Wie in
Abbildung 7 dargestellt, verschieben sich die chemischen Potentiale der Re-
servoirs unter angelegter Spannung sodass µL = µ0 + V

2
und µR = µ0 − V

2

gilt.
Schließt man das Molekül nur an das linke Reservoir an, werden solange Elek-
tronen in das Molekül fließen bis thermisches Gleichgewicht erreicht ist. Die
Besetzung des molekularen Zustandes wird folglich vom chemischen Poten-
tial der linken Elektrode beschrieben. Die Besetzung hat folgende Gestalt:
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NL = 2
1

e(ǫ−µL)/kBT + 1
= 2f(ǫ, µL) (36)

Dieser Vorgang kann für das rechte Reservoir analog wiederholt werden.

NR = 2
1

e(ǫ−µR)/kBT + 1
= 2f(ǫ, µR) (37)

Mit der Besetzungszahl N für das Molekül im Gleichgewicht ergeben sich
dann folgende Ströme:

IL = e
ΓL

h
(NL − N) (38)

IR = e
ΓR

h
(NR − N) (39)

Koppelt man nun beide Reservoirs an das Molekül, müssen der Strom der
vom linken Reservoir in das Molekül hineinfließt und der Strom der aus dem
Molekül in das rechte Reservoir fließt, gleich groß sein um einen stationären
Zustand zu erreichen. Mit IL = IR ergibt sich folgende Besetzungszahl für
das Molekül im Grundzustand:

N =
ΓLf(ǫ0, µL) + ΓRf(ǫ0, µR)

ΓL + ΓR

(40)

Damit erhält man folgenden Stromfluss durch das Molekül:

I =
2e

h

ΓLΓR

ΓL + ΓR

[f(ǫ0, µL) − f(ǫ0, µR)] (41)

Dieses einfache Modell kann zusätzlich noch durch Ladungs- und Asymme-
trieeffekte erweitert werden [26]. Im folgenden Kapitel soll gezeigt werden wie
man den Transport für Systeme im Ungleichgewicht mit Hilfe von Greenschen
Funktionen beschreibt.

3.2.3 Nichtgleichgewichts-Greensfunktionen (NEGF)

Das in der Einleitung angesprochene Standardproblem, kann durch retardier-
te Greensfunktionen GR beschrieben werden indem man folgende Eigenwert-
gleichung löst

[ǫ+S −H]GR(E) = I. (42)
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I ist die unendlichdimensionale Einheitsmatrix, S die Überlappmatrix (die-
se ergibt sich aus den nicht orthogonalen Basisfunktionen von SIESTA) und
ǫ+ = lim

δ→0
(E + iδ). Die Matrixelemente Sij =

∫

d3r φ(r − ri)φ(r − rj) enthal-

ten den Überlapp der Basisfunktionen φi, φj. Im Folgenden soll die retardierte
Greensfunktion mit GR = G abgekürzt werden. Damit ergibt sich die Glei-
chung:





ǫ+SL −HL ǫ+SLM −HLM 0
ǫ+SML −HML ǫ+SM − HM ǫ+SMR −HMR

0 ǫ+SRM −HRM ǫ+SR −HR









GL GLM GLR

GML GM GMR

GRL GRM GR



 =





I 0 0
0 IM 0
0 0 I



 (43)

Die Greensfunktion G lässt sich in 8 unendliche Anteile und einen endli-
chen Anteil GM , der die Streuregion beschreibt, zerlegen. Die Anteile GL und
GR beschreiben die Zuleitungen. GLM ,GRM beschreiben die Wechselwirkung
zwischen den Zuleitungen und der Streuregion, und GRL,GLR die Wechsel-
wirkung zwischen den Zuleitungen selbst.
Nun gilt es zu beachten, dass die elektronische Struktur der Zuleitungen in
unserem Problem weder durch das Ankoppeln an die Streuregion noch durch
das Anlegen einer externen Spannung verändert wird. Deshalb genügt es sich
auf die Streuregion zu beschränken und die Zuleitungen nur in der Form einer
effektiven Wechselwirkung zu berücksichtigen. Nach längerer Rechnung [26]
ergibt sich folgender Ausdruck:

GM(E) = [ǫ+SM − HM − ΣL(E) − ΣR(E)]−1, (44)

wobei die retardierten Selbstenergien der Zuleitungen ΣL, ΣR durch

ΣL(E) = (ǫ+SML − HML)GO
L (E)(ǫ+SLM − HLM) (45)

und
ΣR(E) = (ǫ+SMR − HMR)GO

L (E)(ǫ+SRM − HRM) (46)

gegeben sind. Dabei ist zu beachten, dass die Operatoren HMα, HMα (für
α = L,R) nichtmehr unendlich sind, da die Einschränkung gilt, dass im-
mer nur die nächsten Nachbarn miteinander wechselwirken. GO

L und GO
R sind
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retardierte Oberflächen Greensfunktionen der Zuleitungen. Diese werden in
der PL ausgewertet die an die Streuregion angrenzt (und sind deshalb end-
lich), ohne dass Zuleitungen und Streuregion gekoppelt sind. Die Oberflächen
Greensfunktionen für die gesammte linke (rechte) Zuleitung sind gegeben
durch:

GO
L (E) = [ǫ+SL −HL]−1 (47)

GO
R (E) = [ǫ+SR −HR]−1 (48)

Nun lassen sich einige Terme aus Gleichung (44) zu einem effektiven Hamilton
Opperator zusammenfassen:

Heff = HM + ΣL(E) + ΣR(E) (49)

Hierbei ist zu beachten, dass Heff nicht hermitisch ist solange die Selbst-
energien nicht hermitisch sind. Das bedeutet dass die Ladung in der Streu-
region nicht erhalten ist, wenn die Streuregion an die Zuleitung gekoppelt
ist. Da die retardierte Greensfunktion GM sämtliche Informationen über die
Streuregion im Gleichgewicht enthält, kann diese direkt dazu genutzt werden
die Leitfähigkeit G ohne angelegte Spannung zu beschreiben. Mit Hilfe der
Fisher-Lee [27, 28] Relation erhält man folgenden Ausdruck:

G =
2e2

h

∑

Tr

[ΓLG†
MΓRGM ] (50)

mit
Γα(E) = i[Σα(E) − Σα(E)†] (51)

(α = L,R). Man erhält also die gleiche Form für den Transmissionskoeffi-
zienten wie in Unterkapitel 3.2.1, T = Tr[ΓLG†

MΓRGM ](E) (vgl. Gleichung
33). Der Vorteil dieses Zugangs wird beim Übergang zu Systemen deutlich
an denen Spannung angelegt wird, die sich also nicht mehr im Gleichgewicht
befinden. In diesem Fall, ist die Hamilton Matrix HM a priori nicht bekannt.
Diese kann jedoch durch eine selbstkonsistente Methode mit Hilfe der Nicht-
Gleichgewichts-Greensfunktion [27, 24, 35, 36]

G<
M(E) = iGR

M(E)[ΓL(E, V )f(E − µL) + ΓR(E, V )f(E − µR)]GR†
M (E) (52)
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bestimmt werden. f(x) entspricht der Fermifunktion für eine vorgegebene
Temperatur T und µL = µ ± eV/2. Nach längerer Rechnung ergibt sich:

I =
e

h

∫

T (E, V )(f(E − µL) − f(E − µR))dE (53)

mit dem Transmissionskoeffizienten T (E, V ) = Tr[ΓLG†
MΓRGM ] und den

Fermifunktionen f für die beiden Zuleitungen. Damit ist es möglich, den
Transport auch durch Systeme die sich im Nicht-Gleichgewicht befinden zu
beschreiben.

3.2.4 Eingabeparameter

Die Eingabedatei die SMEAGOL [29] übergeben wird, ist ebenfalls eine fdf
Datei. Diese unterscheidet sich gegenüber der SIESTA Datei dahingehend,
dass anstelle der geometrischen Struktur der PL nun die geometrische Struk-
tur der Streuregion angegeben wird. Außerdem muss die Struktur der Zu-
leitungen bereits (in SIESTA) berechnet worden sein, damit diese mit der
Streuregion abgeglichen werden kann. Hier gilt es zu beachten, dass die PLs
die im Zuleitungsteil der Streuregion wiederholt werden die selbe Form besit-
zen wie in den Zuleitungen. Desweiteren kann die angelegte Spannung festge-
legt, die Parameter die zum Auswerten der Integrale dienen variiert und der
Energiebereich festgelegt werden in dem die Transmission untersucht werden
soll.
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4 Das H+
2 - Ion

In diesem Kapitel sollen zum bessern Verständnis einer linearen Wasserstoff-
kette die Grundzustandseigenschaften eines H+

2 -Ions bestimmt werden. Die-
ses Ion wird periodisch zu einer linearen Wasserstoffkette fortgesetzt und das
Ergebniss mit DFT Berechnungen verglichen.

4.1 Der Hamilton Operator

Das H+
2 - Ion ist ein sehr einfaches System. Es besteht aus 2 positiv gelade-

nen Kernen (Protonen) und einem Elektron. Der Hamilton Operator besitzt
folgende Form:

Ĥ = T̂p + T̂e + V̂pe + V̂ee + V̂pp, (54)

wobei T̂p,e jeweils die kinetische Energie der Protonen und Elektronen be-

schreibt. V̂pe beschreibt die Elektron-Proton Wechselwirkung, V̂pp die Proton-

Proton Wechselwirkung und V̂ee die Elektron-Elektron Wechselwirkung.
Selbst dieses einfache Problem ist nicht exakt lösbar. Aus diesem Grund wird
die Born-Oppenheimer-Näherung verwendet, für die T̂n = 0 gilt. Damit bleibt
noch ein Hamilton Operator,

Ĥ = T̂e + V̂pe + V̂ee + V̂pp, (55)

der in die Schrödingergleichung fixierter Kerne eingeht:

Ĥ(r, {R})ψel(r, {R}) = E({R})ψel(r, {R}). (56)

Die elektronische Wellenfunktion ψel beschreibt die Bewegung der Elektro-
nen im Feld der fixierten Kerne. Für jede Position der Kerne bekommt man
ein anderes ψel. Deshalb ist ψel zusätzlich zur Elektron Position r auch von
den beiden Kernpositionen {R} abhängig.
Die Schrödinger Gleichung ist nur für wenige Systeme wie den harmonischen
Oszillator oder ein Teilchen im Potentialkasten exakt lösbar. Im folgenden
Unterkapitel soll erläutert werden, wie man mit Hilfe des Variationsprinzip
eine Näherungslösung für das H+

2 -Ion erhalten kann.
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4.2 Das Variationsprinzip

Die Idee des Variationsverfahrens ist, dass man eine analytische Form ψtest

für die Wellenfunktion vorgibt, die von einigen Parametern abhängt, und
diese variiert, so dass die Energie für die Wellenfunktion minimal wird

Etest =

∫

ψ∗
testĤψtestdτ

∫

ψ∗
testψtestdτ

≥
∫

ψ∗
0Ĥψ0dτ

∫

ψ∗
0ψ0dτ

= E0. (57)

Die Integration wird über den gesamten Raum ausgeführt (τ = dr). Ein
Beweis für (57) wird im Anhang geführt.
Nun soll das Variationsprinzip am konkreten Beispiel des H+

2 -Ions durch-
geführt werden.Wie in Abb. 8 dargestellt, bezeichnen im Folgenden rA, rB

jeweils die Abstände zwischen dem Elektron und den beiden Kernen an den
Punkten A und B. R ist der Kernabstand.

rBrA

e

A B

R

Abbildung 8: Systemaufbau

Der Hamilton Operator aus (56) besitzt folgende Form :

Ĥ = − ~
2

2me

∇2 − e2

4πǫ0

1

rA

− e2

4πǫ0

1

rB

+
e2

4πǫ0

1

R
(58)

In atomaren Einheiten(me = 1, ~ = 1, e2

4πǫ0
= 1) reduziert sich Gleichung (58)

zu

Ĥ = −1

2
∇2 − 1

rA

− 1

rB

+
1

R
. (59)

Für große Kernabstände R ist die Wellenfunktion im Kernbereich näherungs-
weise atomar.

rA << rB → ψ ≈ 1√
π

e−rA =: ψA (60)

26



rB << rA → ψ ≈ 1√
π

e−rB =: ψB. (61)

Die einfachste Möglichkeit, die Wellenfunktion für jeden Raumpunkt zu ap-
proximieren, ist hier also eine Linearkombination von atomaren Orbitalen.
Die Wellenfunktion besitzt folgende Form:

ψtest =: ψ = cAψA + cBψB. (62)

Sowohl die Wellenfunktionen ψA, ψB als auch die Variationsparameter cA, cB

sind reelle Funktionen. Deshalb gilt cA = c∗A und ψA = ψ∗
A. Für die Energie

ergibt sich:

E =

∫

ψ∗Ĥψdτ
∫

ψ∗ψdτ
=

∫

(c∗Aψ∗
A + c∗Bψ∗

B)Ĥ(cAψA + cBψB)dτ
∫

(c∗Aψ∗
A + c∗Bψ∗

B)(cAψA + cBψB)dτ
=

c2
AHAA + c2

BHBB + 2cAcBHAB

c2
ASAA + c2

BSBB + 2cAcBSAB

(63)

mit

HAA =

∫

ψAĤψAdτ, HAB =

∫

ψAĤψBdτ, SAB =

∫

ψAψBdτ. (64)

Da unser System symmetrisch ist gilt:

HAB = HBA, SAB = SBA := S. (65)

Aus der Normierungsbedingung folgt:

SAA = SBB = 1. (66)

Damit ergibt sich folgender Zusammenhang für die Energie:

E =
(c2

A + c2
B)HAA + 2cAcBHAB

c2
A + c2

B + 2cAcBS
(67)

Die minimale Energie des Systems erhält man aus der Variation der Para-
meter cA und cB:

δE

δcA

= 0 ,
δE

δcB

= 0 (68)
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Nach längerer Rechnung (siehe Anhang) ergeben sich folgende zwei Lösungen
für die Energie:

cA = cB =⇒ E1 =
HAA + HAB

1 + S
(69)

cA = −cB =⇒ E2 =
HAA − HAB

1 − S
(70)

4.3 Berechnung der Grundzustandsenergie

Um die Grundzustandsenergie zu bestimmen, müssen die Integrale HAA ,
HAB und S berechnet werden. Der Einfachheit halber werden dafür elliptische
Koordinaten verwendet:

x =
rA + rB

R
, y =

rA − rB

R
(71)

ψA =
1√
π

e−rA =
1√
π

e−
1

2
R(x+y) (72)

ψB =
1√
π

e−rB =
1√
π

e−
1

2
R(x−y) (73)

dτ =
R3

8
(x2 − y2)dxdydϕ. (74)

Der Winkel ϕ stellt den Drehwinkel um die Kernachse R dar. Daraus ergibt
sich für das Überlappintegral S folgender Ausdruck (siehe Anhang):

S = (1 + R +
1

3
R2)e−R. (75)

Aus (75) wird deutlich, dass der Überlapp der beiden Kernwellenfunktionen
ψA und ψB für einen großen Kernabstand exponentiell abfällt. Für R = 0 ist
S = 1. Die beiden Kerne sind dann am gleichen Punkt und deshalb überla-
gern sich die beiden Wellenfunktionen vollständig. Hier ist anzumerken, dass
in (75) der Radius in Einheiten von a0 gegeben ist. In Abb. 9 ist der Radius
in Åumgerechnet.
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Abbildung 9: Überlapp der Kernwellenfunktionen in Abhängigkeit des Kern-
abstandes

Als nächstes soll der Term HAA berechnet werden. Die Berechnung läuft ana-
log zu der von S.

HAA =

∫

ψA

[

−1

2
∇2 − 1

rA

− 1

rB

+
1

R

]

ψAdτ (76)

Für die einzelnen Terme gilt folgender Zusammenhang:

∫

ψA

[

−1

2
∇2 − 1

rA

]

ψAdτ = −1

2
(77)

Gleichung (77) entspricht dabei genau der Grundzustandsenergie eines Was-
serstoffatoms. Das entspricht dem Wert −13.6eV .

∫

ψA
1

R
ψAdτ =

1

R
(78)

∫

ψA

[

− 1

rB

]

ψAdτ =

[

1

R
+ 1

]

e−2R − 1

R
(79)
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Gleichung 79 beschreibt die Wechselwirkung zwischen dem Elektron und
Kern B am Kernort von A.

=⇒ HAA = −1

2
+

[

1

R
+ 1

]

e−2R (80)

Der Term HAA nähert sich mit wachsendem R der Grundzustandenergie eines
Wasserstoffatoms von oben asymptotisch an. Für R → 0 divergiert dieser
Term aufgrund der Coulomb Abstoßung der Protonen. HAA ist in Abbildung
10 dargestellt.

Abbildung 10: HAA als Funktion des Kernabstandes

Das letzte Integral, das zur Bestimmung der Grundzustandsenergie des H+
2 -

Ions benötigt wird, ist HAB.

HAB =

∫

ψA

[

−1

2
∇2 − 1

rA

− 1

rB

+
1

R

]

ψBdτ. (81)

Für die einzelnen Terme gilt:
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∫

ψA
1

R
ψBdτ =

S

R
. (82)

∫

ψA

[

1

rA

]

ψBdτ = −(1 + R)e−R. (83)

∫

ψA

[

−1

2
∇2 − 1

rB

]

ψBdτ = −S

2
(84)

→ HAB = −S

2
+

S

R
− (1 + R)e−R (85)

Der Wechselwirkungsanteil HAB besitzt ein Minimum. Für R → 0 divergiert
der Anteil und verschwindet für große Kernabstände. In Abbildung 11 wird
HAB als Funktion des Kernabstandes R dargestellt.

Abbildung 11: HAB als Funktion des Kernabstandes
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Nun kann man die gewonnenen Ergebnisse in die Gleichungen (69) und
(70) einsetzen und erhält dadurch folgenden Zusammenhang:

E1 =
HAA + HAB

1 + S
=

−1 + ( 1
R
− 1

2
− 7

6
R + 1

6
R2)e−R + ( 1

R
+ 1)e−2R

1 + (1 + R + 1
3
R2)e−R

, (86)

E2 =
HAA − HAB

1 − S
=

−1 − ( 1
R
− 1

2
− 7

6
R + 1

6
R2)e−R + ( 1

R
+ 1)e−2R

1 − (1 + R + 1
3
R2)e−R

. (87)

Abbildung 12: E1, E2 und die Grundzustandsenergie des Wasserstoffatoms
als Funktion des Kernabstandes R
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Wie man in Abbildung 12 sieht, beschreibt E1 einen bindenden und E2

einen antibindenden Zustand. Für große Kernabstände erhält man für beide
Zustände die Energie eines Wasserstoffatoms im Grundzustand. Das erklärt
sich dadurch, dass das Elektron für große Kernabstände entweder bei Kern A
oder Kern B lokalisiert ist, und daher nur noch mit einem Kern wechselwirkt.
Man erhält für E1 eine Bindungsenergie von 1.76eV und einen Bindungsab-
stand von 1.25 Å. Die exakten Werte betragen 2.79eV und 1.05 ÅZITAT.
Um die Genauigkeit weiter zu erhöhen, wird im folgenden Unterkapitel ein
weiterer Variationsparameter k eingeführt.

4.4 Verbesserte Variationsrechnung

rBrA

e

A B

R

r

Abbildung 13: Das H+
2 -Ion

Die im Kapitel 4.2 angenommene Näherung (Gleichung 60,61) gilt nur
für große Kernabstände. Für R → 0 würde

ψ = (cA + cB)
1√
π

e−r. (88)

gelten. r ist der Abstand des Elekrtons zum Mittelpunkt des Kernabstandes
R.Grundsätzlich gilt für die sphärische Wellenfunktion eines Z-fach gelade-
nen Kerns:

ψ =
1√
π

(

Z

a0

) 3

2

e
−Z r

a0 . (89)

In atomaren Einheiten a0 = 1 und für R → 0 (d.h. Z = 2) ergibt sich:

ψ =
1√
π

(2)
3

2 e−2r 6= (c1 + c2)
1√
π

e−r. (90)

Man sieht dass die Näherungsformel für kleine R nicht zulässig ist. Aus die-
sem Grund soll ein zusätzlicher Variationsparameter k(R) eingeführt werden
der die effektive Ladung in Abhängigkeit des Kernradiusses wiederspiegelt.
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Insbesondere soll k(0) = 2 und k(∞) = 1 gelten.
Es ergibt sich folgende Testwellenfunktion:

ψtest = caψa + cbψb (91)

mit

ψa = k
3

2

1√
π

e−kra , ψb = k
3

2

1√
π

e−krb . (92)

Analog zu Unterkapitel 4.2 gilt für die Energien:

E1(k) =
Haa(k) + Hab(k)

1 + S(k)
(93)

E2(k) =
Hab(k) − Hab(k)

1 − S(k)
(94)

Hier gilt es zu beachten, dass die beiden Energien im Gegensatz zu Gleichung
(69) und (70) noch eine zusätzliche k Abhängigkeit besitzen. Die Berechnung
der Integrale HAA, HAB und S ist analog zu Unterkapitel 4.2 für die neue
Testwellenfunktion (Gleichung (91)). Nach längerer Rechung erhält man fol-
gende Ergebnisse:

S = [1 + kR +
1

3
k2R2]e−kR (95)

Haa =
1

2
k2 − k +

1

R
(1 + kR)e−2kR (96)

Hab = −−k2S

2
+

S

R
+ ke−Rk(k − 2)(Rk + 1) (97)

Setzt man hier den Variationsparameter k gleich eins erhält man exakt die
gleiche Form wie in Unterkapitel 4.2 für S,Haa, Hab. Nun wird k variiert:

∂E1

∂k
= 0,

∂E2

∂k
= 0. (98)

Diese Gleichungen sind analytisch nicht lösbar. Da k implizit von R abhängt
hält man R fest und variiert k numerisch für möglichst viele Werte von R.
In dieser Diplomarbeit wurden für R Werte von 0 bis 5 Angström mit einer
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Schrittlänge von 0.005 Angström ausgewertet. Der daraus resultierende Da-
tensatz beinhaltet die minimalen Energien und die zugehörigen k Werte. Um
die Abhängigkeit k(R) abzuschätzen, wurde die Funktion 1+e−ax+bxe−cx an
den Datensatz angefittet(siehe Abb 14). Für eine Minimierung der quadra-
tischen Abstände ergibt sich für die Parameter a = 1.62, b = 1.2, c = 1.26.
Die Software zum Erstellen des Datensatzes und zum Anfitten der Funktion
wurde in der Programmiersprache Java selbst entwickelt.
Die E(R) Abhängigkeit ist in Abbildung 15 skiziert. Wie eingangs bespro-

 1
 1.1
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5
 1.6
 1.7
 1.8
 1.9

 2

 0  1  2  3  4  5

k(
R

)

R[A]

Datensatz
Fitfunktion

Abbildung 14: Fitfunktion und Datensatz im Vergleich

chen ist die Grundzustandsenergie umso niedriger, je ähnlicher die Testwel-
lenfunktion der realen Wellenfunktion ist. Der Bindungsabstand ist für diese
Wellenfunktion mit 1.05 Angström bereits exakt. Die Bindungsenergie unter-
scheidet sich mit 2.35eV nurnoch geringfügig von den exakten 2.79eV . Für
eine weitere Verbesserung der Testwellenfunktion ist es sinnvoll eine Win-
kelabhängigkeit einzuführen. Das soll jedoch aufgrund des Aufwands in die-
ser Diplomarbeit nicht behandelt werden.
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Abbildung 15: E1 mit und ohne Variation von k als Funktion des Kernab-
standes R. Zum vergleich die Grundzustandsenergie des Wasserstoffatoms.

4.5 Die Wellenfunktion

Laut den Gleichungen (69) und (70) gilt entweder cA = cB oder cA = −cB.
Außerdem muss die Testwellenfunktion normiert sein:

∫

ψ∗
testψtestdτ =

∫

(cAψA + cBψB)(cAψA + cBψB)dτ = 1. (99)

Für cA = cB gilt also:

∫

(cAψA + cBψB)(cAψA + cBψB)dτ =

∫

c2
A(|ψA|2 + |ψB|2) + 2c2

AψAψBdτ =

= 2c2
AS + 2c2

A = 1 → cA = cB =
1

√

2(S + 1)
→ ψ1 =

ψA + ψB
√

2(S + 1)
(100)

ψ1 ist die zugehörige Wellenfunktion für die Grundzustandsenergie E1 (vgl.
69). Analog gilt für cA = −cB:

ψ2 =
ψA − ψB

√

2(1 − S)
(101)
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ψ2 ist die zugehörige Wellenfunktion für die Grundzustandsenergie E2 (vgl.
70). Mit Hilfe der Wellenfunktion lässt sich die Aufenthaltswahrscheinlichkeit
des Elektrons berechnen.

Die Abbildung 4.5 zeigt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons
für verschiedene Kernabstände R. Die beiden Kerne liegen auf der x-Achse
bei x = R

2
und x = −R

2
.Da es sich um ein rotationssymmetrisches Pro-

blem handelt, entspricht jede beliebige Drehung um die x-Achse der selben
Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Wie man sieht ist die Aufenthaltswahrschein-
lichkeit des Elektrons für die Wellenfunktion 2 (ψ2) in der Mitte der beiden
Atomkerne gleich Null. Deshalb bezeichnet man ψ2 auch als antibindenden
Zustand. Für die Wellenfunktion ψ1 ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des
Elektrons zwischen den beiden Kernen konzentriert. Dieser Zustand wird da-
her auch als bindender Zustand bezeichnet. Für wachsenden Kernabstand
gleichen sich die beiden Zustände immer mehr an, weil der Überlapp der
Kernwellenfunktionen verschwindet.
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Abbildung 16: Links ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des bindenden Zu-
standes ψ1 und rechts die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des antibindenden
Zustandes ψ2 aufgetragen. Die Kerne befinden sich bei den Positionen (R

2
, 0)

und (−R
2
, 0). Der Kernabstand R beträgt 1, 2 und 3 Angström von oben nach

unten.
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4.6 Bandstruktur durch periodische Fortsetzung

In diesem Unterkapitel soll das H+
2 -Ion periodisch fortgesetzt werden, und

die resultierende Bandstruktur mit den Ergebnissen für eine lineare Wasser-
stoffkette aus LDA Rechungen verglichen werden. Die Wellenfunktion des
periodisch fortgesetzten H+

2 -Ions entspricht nicht der Gesamtwellenfunktion
der linearen Wasserstoffkette. Dennoch ist der Verlauf der Dispersionsrelati-
on der beiden Varianten sehr ähnlich.

ψ
k = Σ

n
e

i k R ψ
n

ψ ψ ψ ψ ψ ψ
A B C D E F

+ + + + + + ....

k = 0 0 =
n

ψ
n

ψ Σ

ψ ψ ψ ψ ψ ψ
A B C D E F

....+− + − − +

R
πk = ψπ

R
=Σ

n
(−1)

nψn

ψ ψ ψ ψ ψ ψ
A B C D E F

R

ψ
1

= c(ψ+ψ)
A B

bindend

ψ

2

=
2

c(ψ−ψ)
A B

antibindend

..... n=A,B,C,....

Abbildung 17: periodische Fortsetzung des H+
2 - Ions

Abbildung 17 zeigt eine periodische Fortsetzung des H+
2 -Ions. Es wird

deutlich, dass im Ursprung der ersten Brillioun Zone (k = 0) die Energie,
der des bindenden Zustandes E1 (vgl. 69) entspricht. Am Rand der ersten
Brillioun Zone (k = π/R) entspricht die Energie der des antibindenden Zu-
standes E2 (vgl. 70). Man sieht, dass die Energie periodisch zwischen E1 und
E2 oszilieren muss. Eine Möglichkeit, das zu realisieren, ist folgende:

Ek =
Haa + Hab cos(kR)

1 + S cos(kR)
, E0 =

Haa + Hab

1 + S
, Eπ/R =

Haa − Hab

1 − S
. (102)

39



Nun ist man in der Lage die Dispersionsrelation für verschiedene Kern-
abstände aufzuzeichnen (siehe Abbildung 18). Es wird deutlich, dass sich

Abbildung 18: Links ist die Dispersionsrelation für das periodisch fortgesetzte
H+

2 -Ion dargestellt. Rechts wird der Verlauf der Kurven verglichen.

die Dispersionsrelation für hohe Kernabstände einer Kosinuskurve annähert.
Das ist eingängig, da die elektronischen Zustände für große Kernabstände
stark am Kern lokalisiert sind. Deshalb ergibt sich die kosinusförmige Di-
spersion für stark gebundene Zustände (tight binding Modell). In Abbildung
20 sind die Dispersionsrelation und die zugehörige Zustandsdichte für das
tight binding Modell dargestellt. Die Kosinusform der Dispersion wird für
geringe Kernabstände zunehmend deformiert.
Im Folgenden soll die Dispersionsrelation für eine lineare Wasserstoffkette
(Kernabstand 1 Å) die mit Hilfe von LDA berechnet wurde, mit der hier
beschreibenen Methode verglichen werden. Um den Verlauf der beiden Di-
spersionsrelationen besser vergleichen zu können wurde die Dispersionsrela-
tion für das H+

2 -Ion in Abb. 19 gestreckt. Es wird deutlich dass der Verlauf
der Dispersionsrelationen sehr ähnlich ist. Die Bandbreite beträgt 36eV für
die lineare Wasserstoffkette und 12eV für die H+

2 -Kette. Beide Ergebnisse
bestätigen die Stabilität einer linearen Wasserstoffkette im Grundzustand
(T = 0K). Im nächsten Kapitel soll die Transmission durch lineare Was-
serstoff und Lithium Ketten für verschiedene Bindungsabstände betrachtet
werden.
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Abbildung 19: Dispersionsrelationen der linearen Wasserstoffkette und des
periodisch fortgesetzen H+

2 -Ions

Abbildung 20: Links ist eine kosinusförmige Dispersionsrelation abgebildet.
Rechts ist die zugehöriger Zustandsdichte.
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5 Einfache Beispiele zur Transportrechnung

Um das Transportverhalten von Nanokontakten besser verstehen zu können,
sollen im Folgenden einfache Beispiele diskutiert werden.

5.1 Eindimensionale Potentialbarriere

Als erstes betrachten wir einen symmetrischen Potentialwall der Breite a und
der Höhe V in einer Dimension (siehe Abb. 21). Damit ergibt sich folgende
Schrödingergleichung:

∇2ψ = Eψ für x < 0, x > a

(∇2 + V )ψ = Eψ für 0 < x < a. (103)

Ce
iκ x

De
−iκ x

Fe
ik x

Ae
ik x

0 a x

V

Be
−ikx

E

Abbildung 21: Eindimensionale Potentialbarriere

Man betrachtet ein Teilchen der Energie E < V das von links auf die Poten-
tialbarriere trifft. Der folgender Ansatz löst die Schrödinger Gleichung (103)

mit k =
√

2mE
~2 und κ =

√

2m(V −E)
~2 für die unterschiedlichen 3 Bereiche:

ψ(x) = Aeikx + Be−ikx für x < 0
ψ(x) = Ceκx + De−κx für x > 0 und x < a
ψ(x) = Feikx für x > a.
Durch die Stetigkeitsbedingungen an den Potentialrändern können nun die
Amplitude A der einfallenden und die Amplitude F der transmittierten Wel-
le berechnet werden. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens ist hier
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durch das Betragsquadrat der Amplitude gegeben. Die Transmissionswahr-
scheinlichkeit ist der Quotient der Wahrscheinlichkeiten von transmittierten

und enfallenden Teilchen T =
(

|F |
|A|

)2

. Aus der Stetigkeitsbedingungen der

Wellenfunktion an den Potentialrändern ergeben sich die folgenden vier Glei-
chungen:

A + B = C + D

Ceκa + De−κa = Feka

kA + kB = κC − κD

κCeκa − κDe−κa = kFeka

Damit können die Variablen B,C und D aus den Gleichungen eliminiert wer-
den (genau Rechnung siehe 9.3). Es ergibt sich folgender Ausdruck für das
Verhältnis der Amplituden F und A von transmittierten und einfallenden
Welle:

S =
F

A
=

2e−ika

2 cosh(κa) + i
(

k
κ

+ κ
k

)

sinh(κa)
(104)

Die Transmissionswahrscheinlichkeit eines Teilchens der Energie E beträgt
dann:

T = S2 =
4

4 cosh2(κa) +
(

k
κ

+ κ
k
)2 sinh2(κa

) =

1

1 +
(

1 + V 2

4E(V −E)

)

sinh2(a
√

V − E)
(105)

Ist die Teilchenenergie größer als die Potentialbarriere E > V ergibt sich ganz
analog folgender Zusammenhang für die Transmissionswahrscheinlichkeit:

T =
1

1 + (1 + V 2

4E(E−V )
) sin2(a

√
E − V )

(106)

Für hohe Potentiale V ≫ E sinkt die Transmissionswahrscheinlichkeit mit
∼ V e−2

√
V ab. Gleichzeitig fällt die Transmissionswahrscheinlichkeit für brei-

te Potentialbarrieren mit ∼ e−2a ab. In Abbildung 23 ist die Transmissions-
wahrscheinlichkeit eines Teilchens der Energie E = 1eV in Abhängigkeit der
Potentialhöhe für verschiedene Potentialbreiten dargestellt. Bei V = E =
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1eV ist der Übergang zwischen den beiden Transmissionsfunktionen 105 und
106 zu sehen. Abbildung 22 zeigt, dass die Oszillationen in der Transmis-
sion T für breite Potentialbarrieren zunehmen. Für große Energien E ≫ V
oder kleine Potentialbreiten a, wird die Potentialbarriere praktisch nichtmehr
wahrgenommen und die Transmissionswahrscheinlichkeit geht gegen eins. Bei
E = V = 1eV ist der Übergang zwischen den beiden Transmissionsfunktio-
nen 105 und 106 zusehen.
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Abbildung 22: Transmissionswahrscheinlichkeit eines Teilchens durch ein Po-
tential V = 1eV für verschiedene Potentialbreiten a.

Abbildung 23: Transmissionswahrscheinlichkeit eines Teilchens mit Energie
E = 1eV für verschiedene Potentialbreiten a.
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5.2 Potentialbarriere mit unterschiedlich hohen Ener-
gieniveaus

Im folgenden Abschnitt soll eine Potentialbarriere betrachten werden, die auf
der linken und rechten Seite unterschiedliche Nullniveaus besitzt (s. Abb. 24).
Die Rechnungen erfolgen analog zu denen in Kapittel 5.1, mit dem Unter-
schied dass die Teilchenenergie links vom Potential Elinks = E−L, und rechts
vom Potential Erechts = E − R um L bzw. R verschoben ist. Die Transmis-
sionswahrscheinlichkeit besitzt folgende Form:
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Abbildung 24: Potential mit verschieden hohen Nullniveaus an den Flanken
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Abbildung 25: Transmissionswahrscheinlichkeiten durch eine Potentialbarrie-
re der Energie V = 1eV und der Breite a = 10 Å mit unterschiedlich hohe
Nullniveaus. L = B

2
und R = −B

2

In Abbildung 25 ist die Transmissionswahrscheinlichkeit eines Teilchens
mit Energie E für unterschiedlich hohe Nullniveaus dargestellt. Das Nullni-
veau wurde auf der linken Seite um L = B

2
angehoben und auf der rech-

ten Seite um R = −B
2

abgesenkt. Ist das Nullniveau auf der linken Seite
genausogroß oder größer als die Einergie des einfallenden Teilchens, ist die
Transmission gleich 0. Je niedriger das Energieniveau L ist, desto mehr Ener-
gie besitzt das Teilchen in Relation zum Nullniveau (Elinks = E − L), und
demzufolge kann es auch leichter den Potentialwall überwinden. Für hohe
Nullniveaus (im Vergleich zur Potentialbarriere) gehen die Oszillationen in
der Transmission verloren.
In Abbildung 26 wird das linke Niveau festgehalten (L = 0.5eV ) und das
rechte Niveau variiert. Es wird deutlich, dass die Transmissionswahrschein-
lichkeit umso geringer ist, je weiter das rechte Niveau herabgesetzt ist. Daraus
kann man schlußfolgern, daß die Reflexion bei starken Potentialänderungen
zunimmt.
Abschließend ist zusagen, dass die beiden einfachen Beispiele aus Unterkapitel
5.1 und 5.2 dazu dienen sollen die Transmissionseigenschaften realer Systeme
besser verstehen und beschreiben zu können. In den folgenden Unterkapiteln
soll die Transmission durch eindimensionale Ketten berechnet werden.
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Abbildung 26: Transmissionswahrscheinlichkeiten durch eine Potentialbarrie-
re der Energie V = 1eV und der Breite a = 10Å mit dem linken Nullniveau
L = 0.5eV

48



5.3 Transport durch Wasserstoffketten

In diesem Kapitel soll der Transport durch eindimensionale Wasserstoffketten
diskutiert werden. Die Rechnungen wurden in SMEAGOL mit Hilfe der LDA
durchgeführt. Hier wurde der minimale Basissatz single zeta (SZ) verwendet,
da bessere Basisätze keine signifikanten Verbesserungen bewirkt haben. Für
die Zuleitungen wurde eine Kette von vier Wasserstoffatomen mit Abstand
1 Å periodisch fortgesetzt. In der Streuregion wurden jeweils 16 Wasserstoff
Atome aus den Zuleitungen wiederholt (siehe Abb. 27) um den Übergang zu
diesen möglichst störungsfrei wiederzugeben. In der zentralen Region befin-
det sich eine Kette aus sechs Wasserstoffatome mit dem Abstand 1 Å. Der
Abstand zwischen der zentralen Region und den Zuleitungen wurde zwischen
1 Å (ungestörtes System) und 2 Å variiert.
Zunächst wurden die Bandstruktur und die Zustandsdichte für eine peri-
odisch fortgesetzte Einheitszelle mit sechs Atomen, die den Abstand 1Å be-
sitzen, berechnet. Die Dispersionsrelation wird wie erwartet (vgl. Kapitel 4)
durch eine deformierte Kosinuskurve beschrieben. Die Zustandsdichte ist auf
6

eV
noirmiert. Die sechs peaks die zu sehen sind, spiegeln die sechs Atome in

der Einheitszelle wieder.
Als nächstes wurden die Transmissionskoeffizienten für verschiedene Abstände
a berechnet. Es wird deutlich, dass für wachsende Abstände die Transmissi-
onspeaks schärfer werden (vgl. mit Abb. 22 Zunahme der Oszillationen für
breitere Potentiale). Außerdem wird das Transmissionsspektrum aufgrund
der schwächeren Kopplung in Richtung der Fermienergie zusammengescho-
ben (vgl. mit Abb. 18). Im Energiebereich der besetzten Zustände (E < EF)
erfahren die Peaks nur eine leichte Verschiebung hin zur Fermienergie. Für
hohe Energien (E > EF) erfahren die Peaks eine relativ starke Verschiebung
in Richtung Fermienergie. Wie bereits in Unterkapitel 4.6 erwähnt, würde
man für das tight binding Modell eine symmetrische Transmission um die
Fermienergie erwarten, da die Dispersion und die Zustandsdichte ebenfalls
symmetrisch ist. Tatsächlich sind drei der Peaks links und drei Peaks rechts
von der Fermi Energie. Die Deformation ergibt sich aus der deformierten
Dispersionsrelation (vgl. mit Abb. 18).(Die Unstetigkeit der Transmission in
Abb. 27 bei 14 eV ist nummerischen Fehlern zuzuordnen).

49



H16(1Ang) H16(1Ang)H6(b = 1A)

a = (1−2)A a = (1−2)A

-10

-5

 0

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 0  0.5  1  1.5  2  2.5  3  3.5

E
-E

F
[e

V
]

k

6 Atome pro Einheitszelle

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 1.4

-10 -5  0  5  10  15  20  25

Z
u
s
ta

n
d
s
d
ic

h
te

E-EF[eV]

6 Atome pro Einheitszelle

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

-10 -5  0  5  10  15  20  25

T
(E

)

E-EF[eV]

Abstand a = 1.2A
Abstand a = 1.4A
Abstand a = 2.0A

Abbildung 27: Variation des Abstands zwischen zentraler Region und Zu-
leitungen. In den oberen 2 kleineren Bildern ist jeweils die Bandstruktur
und die Zustandsdichte für 6 Wasserstoffatome mit dem Abstand 1Å aufge-
zeichnet. Darunter ist die Transmissionswahrscheinlichkeit für 3 verschiedene
Abstände a dargestellt.
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Als nächstes sollen die Auswirkungen der Abstandsänderung innerhalb
der Wasserstoffkette auf den Transmissionskoeffizienten untersucht werden
(vgl. 4). Der Abstand zwischen den Zuleitungen und der zentralen Region
wird bei a = 1.2Å fixiert und der Abstand zwischen den Wassersstoffatomen
in der zentralen Region zwischen einem und zwei Å variiert (s. Abb. 29).
Zunächst wurde die Zustandsdichte für verschiedene Abstände b berechnet.
Erwartungsgemäß wird diese für größere Abstände zusammengeschoben und
zunehmend symmetrischer.
Als nächstes soll der Transmissionskoeffizient für unterschiedliche Abstände
b näher betrachtet werden. Für den Abstand b = 1.2Å ergibt sich wie er-
wartet ein Profil mit 3 Transmissionspeaks links und 3 Transmissionspeaks
rechts von der Fermienergie. Bei der Fermienergie selbst ist ein Minimum.
Zieht man die Atome weiter auseinander wird das Transmissionsspektrum
aufgrund der schwächeren Kopplung zusammengeschoben. Das ist eingängig,
da keine Zustände mehr vorhanden sind die für höhere oder niedrigere Ener-
gien die Transmission ermöglichen können. Die Peaks mit Energie E > EF
werden dabei stärker zur Fermienergie hin verschoben als die Peaksmit Ener-
gie E < EF. Auffällig ist nun, dass für große Atomabstände (b = 2.0Å) das
Transmissionsprofil nicht mehr durch den Abstand zwischen der zentralen Re-
gion und Zuleitungen (a = 1.2Å) bestimmt wird. Es werden vielmehr nurnoch
die 4 Wasserstoffatome in der Mitte (s. Abb. 28) als Störstellen wahrgenom-
men. Aufgrund der schwachen Kopplung ist das Transmissionsprofil mit den
vier Peaks hier sehr symmetrisch (vgl. Kapitel 4). Bei der Fermienergie ist
wiederum ein Minimum.
Der interessanteste Abstand in Abbildung 29 ist b = 1.4Å. Man sieht zum
einen einen sehr breiten Bereich um die Fermienergie in der die Transmission
annähernd eins ist. Zum anderen ist bei der Fermienergie kein lokales Mini-
mum der Transmission wie es für größere und kleinere Abstände der Fall ist.

1A a = 1.2A b = 2A a = 1.2A 1A

Abbildung 28: Systemaufbau für Atomabstand b = 2Å
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Abbildung 29: Variation des Atomabstandes in der zentralen Region. Im mitt-
leren Bild ist die Zustandsdichte der zentralen Region für unterschiedliche
Atomabstände aufgetragen. Im unteren Bild ist der Transmissionskoeffizient
für verschiedene Atomabstände in der zentralen Region dargestellt.
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5.4 Transport durch Litiumketten

Im folgenden Kapitel soll der Transport durch eine Lithium Kette mit sechs
Atomen diskutiert werden (s. Abb. 30). Die Zuleitungen bestehen wie schon
im Unterkapitel 5.3 aus Wasserstoffatomen. Für die Berechnungen wurde wie-
der die LDA Näherung verwendet. Aufgrund der höheren Genauigkeit wurde
in diesem Beislpiel der DZ (double zeta) Bassissatz verwendet. Der Abstand
zwischen zentraler Region und Zuleitungen wurden zwischen a = 2.8Å und
a = 4Å variiert. Der Abstand zwischen den Lithiumatomen wird festgehalten
und beträgt b = 3Å.
Zunächst wurden Bandstruktur und Zustandsdichte, durch periodische Wie-
derholung einer Einheitszelle mit sechs Lithiumatomen, berechnet (s. Abb.
30). Die Bandbreite geht von −1 bis 4eV . Das entspricht ca. der Bandbreite
einer Wasserstoffkette mit dem Atomabstand von 2 Å, wobei die Disper-
sion deutlich stärker vom Kosinus abweicht. Dieser Sachverhalt trägt der
Tatsache Rechnung, dass die Valenzelektronen von Lithium einen größeren
Kernabstand besitzten als die des Wasserstoffatoms. Dadurch kommt es in
der Lithiumkette schon für größere Kernabstände zur Überlagerung der Va-
lenzwellenfunktionen als in der Wasserstoffkette.Die Zustandsdichte besitzt
die für eindimensionale Ketten übliche Form.
Die Peaks des Transmissionskoeffizienten der Lithiumkette werden, wie auch
schon für die Wasserstoffkette, für größere Abstände zwischen zentraler Regi-
on und Zuleitungen schärfer. Im Gegensatz zur Wasserstoffkette liegt für die
Transmission jedoch kein lokales Minimum bei der Fermienergie vor sondern
genau die Mitte zwischen lokalem Minimum und Maximum. Dieser Sach-
verhalt ist der Tatsache geschuldet, dass Zuleitungen und zentrale Region
aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Außerdem werden die Transmis-
sionspeaks für besetzte Zustände (E < EF ) stärker zur Fermienergie hin
verschoben als die Peaks für (E > EF ). Der sechste Peak verschiebt sich
sogar leicht von der Fermienergie weg. Diese Ergebnisse decken sich mit den
LDA Rechnungen aus [30]
Abschließend ist festzustellen, dass die Transmissionseigenschaften in eindi-
mensionalen Ketten maßgeblich von den Abständen in der Kette abhängen.
Es ist möglich das Transmissionsprofil durch geeignete Abstandswahl indivi-
duellen Anwendungen anzupassen.
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Abbildung 30: Variation des Abstandes zwischen der zentralen Region und
den Zuleitungen. Die mittleren beiden Bilder zeigen die Bandstruktur und
die Zustandsdichte für eine Lithiumkette mit 6 Atomen pro Einheitszelle. Im
unteren Bild ist die Transmission für zwei verschiedene Abstände zwischen
Zuleitungen und zentraler Region dargestellt
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6 Eindimensionale Ketten mit Störstellen

In diesem Kapitel soll der Transport durch eindimensionale Ketten mit Fehl-
und Störstellen betrachtet werden. Motivation dafür war der Artikel ZITAT,
in dem analytische Rechnungen für Fano-Anderson Kontakte am Beispiel des
tight binding Modells durchgeführt wurden. Diese werden in Unterkapitel 6.3
mit Hilfe von LDA reproduziert und erweitert.

6.1 Die Lithiumkette mit Fehlstelle

Zunächst wird eine Lithiumkette die aus sechs Atomen besteht in der Mitte
geteilt und der Abstand variiert (s. Abb. 31). Der Systemaufbau ist dabei
der gleiche wie in Unterkapitel 5.4. Die Zuleitungen bestehen aus 16 Wasser-
stoffatomen mit Abstand 1 Å und es wurde der DZ (double zeta) Basissatz
verwendet. Der Abstand zwischen zentraler Region und Zuleitungen beträgt
1.2 Å, und der Abstand zwischen den Lithiumatomen 3 Å. Der Abstand zwi-
schen den beiden Ketten mit drei Lithiumatomen wird zwischen drei und
sechs Å variiert.
Der Transmissionskoeffizient für die verschiedenen Abstände c ist in Abbil-
dung 31 dargestellt. Für 3 Å ergibt sich das typische Bild mit 6 Transmis-
sionspeaks. Für c = 4Å laufen die Transmissionspeaks paarweise zusammen
wobei jeder zweite Peak annähernd an seiner Position bleibt. Erhöht man
diesen Abstand weiter auf c = 5Å laufen die Transmissionspeaks weiter paar-
weise zusammen und verschmelzen. In der Nähe der Fermikante setzt dieser
Vorgang erst für größere Abstände, als im Bereich 2 − 3eV , ein. Ab einem
Abstand von etwa 5.5Å sind nurnoch 3 Transmissionspeaks zusehen. Das
liegt vermutlich daran, dass die Wechselwirkung zwischen den beiden dreia-
tomigen Lithiumketten fast volkommen verschwindet. Man sieht im Endef-
fekt nurnoch das Profil einer einzelnen dreiatomigen Kette, wobei die Trans-
mission aufgrund der abnehmenden Tunnelwahrscheinlichkeit abgesenkt ist.
Außerdem liegt die Fermienergie wegen der Schwerpunktsverschiebung der
Transmissionspeaks nun auf der linken Seite des mittleren Peaks. Erhöht
man den Abstand noch weiter auf d = 6Å stellt man fest dass die Transmis-
sion aufgrund der sehr geringen Tunnelwahrscheinlichkeit zurückgeht. Dieser
Abstand entspricht genau einem fehlenden Lithiumatom in der Kette.
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Abbildung 31: Lithiumkette mit 6 Atomen in der der Abstand in der Mitte
zwischen drei und sechs Å variiert wurde. Im mittleren Bild ist der Trans-
missionskoeffizient für verschiedene Abstände c dargestellt. Unten wurde ein
Energieausschnitt vergößert um die Abstandsabhängigkeit der Transmission
noch besser deutlich zu machen.
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6.2 Die Lithiumkette mit 2 gestörten Bindungen

In diesem Unterkapitel soll das Verhalten einer Lithiumkette mit sieben Ato-
men näher untersucht werden(s. Abb. 32). Der Systemaufbau ist dabei der
gleiche wie in Unterkapitel 32 mit dem Unterschied, dass sich jetzt 7 Lithi-
um Atome in der Kette befinden und die Abstände zwischen dem dritten
und vierten bzw. dem vierten und dem fünften Lithiumatom variiert wur-
den. Für einen Abstand von c = 3Å (alle Abstände in der Kette gleich groß)
ergibt sich das bereits viel diskutierte Transmissionsmuster mit sieben Trans-
missionspeaks wobei die Fermienergie zwischen einem lokalen Minimum und
dem vierten Transmissionspeak liegt. Erhöht man nun den Abstand zum
mittleren Lithiumatom von beiden Seiten gehen die Transmissionspeaks, wie
bereits in Unterkapitel 6.1 angesprochen, paarweise zusammen, wobei der
Peak, der näher an der Fermienergie ist seine Position kaum verändert. Für
einen Abstand von c = 4Å sind die beiden Peaks bei 2eV bereits verschmol-
zen. Für den Abstand c = 5Å ist die Transmissionswahrscheinlichkeit der
Transmissionspeaks bei 2eV und −0.8eV bereits auf 0.7 bzw. 0.1 abgesun-
ken, und die drei Peaks an der Fermienergie bereits fast verschmolzen. Für
große Abstände (6 Å) ist fast nurnoch der eine Peak bei der Fermienergie
zusehen. Die beiden dreiatomigen Lithiumketten werden faktisch nichtmehr
als Störstellen wahrgenommen sondern nurnoch das eine Lithiumatom in der
Mitte.
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Abbildung 32: Lithiumkette mit 7 Atomen in der der Abstand um das mittle-
re Atom zwischen drei und sechs Å variiert wurde. Im mittleren und unteren
Bild ist der Transmissionskoeffizient für verschiedene Abstände c dargestellt.
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6.3 Fano Anderson Störstellen

In diesem Unterkapitel sollen die Ergebnisse aus [31] mit Hilfe von LDA re-
produziert werden. In [31] werden an eine Kette mit konstantem hopping
Integral zwei Störstellen mit dem Potential µlinks und µrechts angekoppelt.
Diese Störstellen entsprechen in unserem Beispiel (s. Abb. 33) dem Über-
gang zwischen den Wasserstoff Zuleitungen und der Lithiumkette. Zusätzlich
wird an das mittlere Atom der Kette ein oder mehrere Störstelle angekoppelt.
So eine Störstelle wird auch als Fano Anderson Störstelle bezeichnet. Im Ge-
gensatz zu [31], wo die Kopplung zu den Zuleitungen in einem tight binding
Modell variiert wurde, soll hier gezeigt werden, dass man den selben Effekt
durch Variation der Kopplung (des Abstandes) der Fano Anderson Störstelle
erzielen kann. Die Störstelle wird in unserem Modell durch ein zusätzliches
Atom beschrieben, das an ein Atom einer eindimensionalen Kette koppelt.
Der Systemaufbau ist der gleiche wie in den vorangegangenen Kapiteln mit
dem Unterschied, dass die Lithiumkette nur aus 3 Atomen besteht und ein
zusätzliches Lithiumatom (Fano Anderson Störstelle) an das mittlere Atom
der Kette koppelt (s. Abb.33). Der Abstand zwischen dem zusätzlichen und
dem mittleren Atom wird variiert.
Betrachtet man den Abstand d = 2.5Å erhält man den selben Verlauf für
die Transmission wie für das tight binding Modell in dem die linke und die
rechte an die Kette koppelnde Störstelle das gleiche Vorzeichen besitzen. Für
d = 3Å verschiebt sich der Peak bei −2.2eV um 0.3 − 0.4eV nach rechts.
Der Peak bei 1.7eV verschiebt sich etwa um 0.1eV nach rechts. Man stellt
also eine Bandverschmälerung für schwächere Kopplung fest. Vergrößert man
den Abstand d weiter verschieben sich diese beiden Peaks weiter nach rechts.
Der interessante Bereich betrifft den Bereich um die Fermienergie. Vergrößert
man den Abstand schrittweise erhält man für einen Abstand d ∼ 3.7Å zwei
Transmissionspeaks gleicher Höhe die achsensymmetrisch zueinander sind.
Diese Peaks gehen jedoch lediglich bis T = 0.7. Dieses Transmissionsmuster
erhält man in [31] durch Vorzeichenumkehr des Potentials einer der Störstel-
len (µlinks = −µrechts) in sehr ähnlicher Form. In diesen LDA Rechnun-
gen wurde der Übergang zwischen den beiden Transmissionsmustern jedoch
durch Variation der Fano Anderson Störstelle erreicht. Das lässt den Schluss
zu, dass diese beiden Transmissionsspektren entweder durch Variation des
Abstandes zu den Zuleitungen oder des Abstandes zwischen Störstelle und
Kette in einander überführen lassen.
Obwohl die beiden Methoden zum gleichen Ergebnis führen, erscheint es we-
sentlich leichter das Transmissionsverhalten durch den Abstand eines zusätz-
lichen Atoms an der Kette zu steuern. Außerdem kann man das Transmis-
sionsverhalten an der Fermikante relativ stark durch das zusätzliche Atom
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beeinflussen, wodurch man den, für viele Anwendungen entscheidenden, Leit-
wert festlegen kann.
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Abbildung 33: Lithiumkette mit 3 Atomen und einem zusätzlichen Lithiuma-
tom(Störstelle) das an die Lithiumkette ankoppelt. Das mittlere Bild zeigt
den Transmissionskoeffizienten für unterschiedliche Abstände der Störstelle.
Das untere Bild zeigt den Transmissionskoeffizienten für einen Energieaus-
schnitt um die Fermieenergie.
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7 Goldketten mit unterschiedlichen Zuleitun-

gen

In den vorangegangenen Kapiteln wurden für jede Rechnung identische Zu-
leitungen in Form von Wasserstoffketten verwendet. In diesem Kapitel sollen
nun Goldzuleitungen unterschiedlicher Geometrie verwendet, und die Aus-
wirkungen auf die Transmissionskurve untersucht werden. Gold besitzt eine
kubisch flächenzentrierte Kristallstruktur. Die Valenzelektronenkonfigurati-
on ist 5d106s1. Die Gitterkonstante beträgt 4.09Å. Daraus ergibt sich ein
Abstand zu den nächsten Nachbaratomen von 2.89Å. Die in diesem Kapitel
verwendete Näherung ist die GGA mit einem DZP(double zeta plus) Basis-
satz, da dieser die d-Zustände des Goldes gut beschreibt. Für die Berech-
nung der makroskopischen Zuleitungen wurden jeweils 2 k-Punkte sekrecht
zur Transportrichtung und 100-k Punkte in Transportrichtung verwendet.
Im ersten Unterkapitel werden Zustandsdichte und Transmissionskoeffizient
einer Goldkette berechnet. Als Zuleitungen werden zunächst ebenfalls Gold-
ketten verwendet um einen besseren Vergleich zu den vorangegangenen Ka-
piteln zu erhalten.

7.1 Goldketten als Zuleitungen

In diesem Kapitel werden der Transport sowie die Zustandsdichte und die
Bandstruktur von Goldketten berechnet. Als erstes wird die Bandstruktur
für eine Goldkette mit einem Atomabstand von 2.8Å durch periodische Fort-
setzung berechnet. Diese Bandstruktur ist in Abbildung 34 dargestellt. Man
kann die einzelnen Energiebänder den zugehörigen d-Orbitalen, die alle unter
der Fermienergie liegen, und dem halbgefüllten s-Orbital zuordnen. Man sieht
deutlich das parabelförmige s Orbital, das zur Hälfte unter und zur Hälfte
über der Fermienergie liegt. Das Band im Energiebereich −0.7 bis −0.4eV
ist zweifach entartet und dem dxy bzw. dx2−y2 Orbital zuzuordnen. In dem
Energiebereich von −4 bis −1.8eV ist die Bandstruktur den dxz Orbitalen
zuzuordnen. Im Energiebereich von −1.8 bis −0.7eV und von −0.4eV bis zur
Fermienergie kommt es zu Überlagerung verschiedener d-Zustände. Wie man
im Verlauf der Arbeit noch sieht, hat diese Überlagerung der Energiebänder
entscheidenden Einfluss auf das Transmissionsverhalten durch eindimensio-
nale Ketten.
Im zweiten Bild von Abbildung 34 sind die Zustandsdichten für verschiedene
Atomabstände einer Goldkette dargestellt. Man sieht, dass die Zustände für
wachsende Atomabstände atomähnlicher werden und zunehmend energetisch
lokalisiert sind. Die Zustandsdichte wird für größere Atomabstände weiter zur
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Fermienergie hin zusammengeschoben. Da die Anzahl der Zustände erhalten
bleiben muss, konzentrieren sich mehr Zustände in einem kleineren energe-
tischen Bereich. Die Doppelpeakstruktur im Energiebereich zwischen −0.7
und −0.4eV wird daher für größere Atomabstände immer mehr zusammen-
geschoben (s. Abb. 34) und wächst an. Ab einem Kernabstand von 3.2Å ist
die Doppelstruktur zu einem einzigen sehr hohen Peak zusammengewach-
sen. Für größere Abstände wird dieser Peak noch höher und schärfer. Bei
einem Kernabstand von 3.5Å kann man im wesentlichen drei Bereiche von-
einander unterscheiden. Der erste Bereich wird durch die “ungestörten” dxz

Zustände beschrieben und geht von −1.9 bis −0.8eV . Der zweite Bereich
geht von −0.8 bis −0.3eV und wird durch die Überlagerung der dxz, dz2 , dyz
Zustände bestimmt. Der dritte Bereich ist ein scharfer Peak bei etwa −0.25
bis −0.2eV . Dieser Peak ergibt sich aus den stark lokalisierten entarteten
dx2−y2 und dxy Zuständen die leicht von den s Zuständen überlagert werden.
Der vierte und letzte Bereich ist ein Bereich von −0.2 bis 1.9eV in dem die
Dispersion durch die ungestörten s-Zustände charakterisiert ist. Die Kennt-
niss der Zustandsdichten ,bzw. der Bandstruktur, ist essentiell notwendig,
um das Transmissionsverhalten durch eine solche Goldkette besser verstehen
zu können.
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Abbildung 34: Im obersten Bild ist die Bandstruktur einer Goldkette für einen
Kernabstand von 2.8Å dargestellt. Im mittleren Bild ist die Zustandsdichte
für verschiedene Kernabstände zu sehen. Unten wurde ein kleinerer Energie-
ausschnitt vergrößert um die Auswirkung der Abstandsänderung noch besser
herauszustellen.
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Nun soll der Transmissionskoeffizient durch eine sechsatomige Goldkette
berechnet werden. Die Zuleitungen bestehen ebenfalls aus Goldatomen mit
einem Abstand von 2.8Å (s. Abb. 35). Es wurden auf jeder Seite 16 Atome
aus den Zuleitungen in der Streuregion wiederholt um eine gute Konvergenz
an der Schnittstelle zu erreichen. Der Abstand zwischen der Goldkette und
den Zuleitungen beträgt jeweils 3.5Å und der Atomabstand in der zentralen
Region wird zwischen 2.8 und 3.5Å variiert. In Abb. 35 ist auffällig, dass
der Transmissionskoeffizient über eins hinaus geht. Das ist jedoch kein Wi-
derspruch zur Normierung. In Gold überlagern sich das d und das s Band
nahe der Fermienergie. Demzufolge können mehr als ein Elektron pro Atom
transmittiert werden und der Transmissionskoeffizient größer als eins wer-
den. Betrachtet man zunächst den Transmissionskoeffizienten für einen Ab-
stand von 2.8Å stellt man fest, dass für den Energiebereich von −4 bis −2eV
und von 0 bis 4.6eV das schon in Kapitel 5 und 6 beobachtete Bild peri-
odischer Transmissionspeaks ergibt. Das ist insofern eingängig, weil sich die
Bänder für diese Energiebereiche nicht überlagern. Hier fällt auf, dass der Be-
reich zwischen 4 und 4.6eV deformiert scheint. Diese Deformation resultiert
aus einer Überlagerung des Peaks bei 3.7eV mit einem schwach ausgepräge-
ten Peak bei 4 bis 4.2eV . Im Bereich zwischen −2eV und der Fermienergie
kommt es zu einem unregelmäßigen Transmissionsverlauf durch die Überla-
gerung der Energiebänder. Zwischen −1.2eV und der Fermienergie schwankt
der Transmissionskoeffizient sehr stark zwischen 0.2 und 3. Erhöht man nun
den Kernabstand auf 3.5Å wird das Transmissionsspecktrum beidseitig zur
Fermienergie hin verschoben. Die äußeren Peaks werden dabei, wie in Abbil-
dung 35 deutlich zu sehen ist, am stärksten um ∼ 2eV verschoben. Die Peaks
die näher an der Fermienergie liegen erfahren nur eine leichte verschiebung
(∼ 0.5 − 1eV ). In der Region, in der es zu Überlagerungen zwischen den
einzelnen Energiebändern kommt (−0.8 bis 0eV ), schwankt der Transmissi-
onskoeffizient sehr stark zwischen 0 und 3. Hierbei ist ein sehr interessanter
Punkt, dass der Transmissionskoeffizient für einen sehr schmalen Bereich
zwischen −0.25 und −0.2eV auf etwa 0.005 abfällt, obwohl für diesen Ener-
giebereich sehr viele Zustände verfügbar sind. Um diesen Umstand besser
verstehen zu können ist in Abbildung 36 die Bandstruktur für diesen Bereich
dargestellt. Man sieht, dass in diesem Bereich nur die stark lokalisierten dxy

und dx2−y2 Zustände und der 6s Zustand vertreten ist. Das lässt den Schluss
zu, dass die dx2−y2 und die dxy Zustände garnicht oder nur sehr wenig zur
Transmission beitragen. Dieser Umstand ist auch deshalb so interessant, weil
dieses Verhalten komplett von dem Transmissionsverhalten der in den Kapi-
teln 5 und 6 vorgestellten Beispielen abweicht.
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Abbildung 35: Im mittleren Bild ist das Transmissionsverhalten einer Gold-
kette mit Goldketten als Zuleitungen für verschiedene Kernabstände zusehen.
Unten ist die Zustandssumme einer periodisch fortgesetzten Goldkette mit
verschiedenen Kernabständen zusehen.
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Abbildung 36: Bandstruktur für eine periodisch fortgesetzte Goldkette mit
Atomabstand 3.5Å

Abschließend ist zu sagen, dass das sich das Transmissionsverhalten für
Metalle mit mehr als einem Elektron nahe der Fermikante grundlegend von
einfachen Metallen unterscheiden kann. Im nächsten Unterkapitel soll die
Auswirkung der Zuleitungsart auf das Transmissionsverhalten untersucht
werden. Das hat den Hintergrund, dass lange Goldketten experimentell nur
sehr schwer oder garnicht herstellbar sind. Makroskopische Zuleitungen die
durch eine kleine einatomige Goldkette verbunden sind, sind experimentell
denkbar [37, 1, 2] und sollen deshalb im folgenden diskutiert werden.
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7.2 Makroskopische Goldzuleitungen

In diesem Unterkapitel werden makroskopische Goldzuleitungen verwendet.
Dazu wurde eine fcc Struktur mit 16 Atomen pro PL (principal layer) (s. Abb
37) verwendet. Diese Struktur hat sich nach langen Studien am zweckmäßigs-
ten für das System erwiesen. In Transportrichtung sind pro PL 2 Ebenen mit
jeweils 8 Atomen verwendet worden (s. Abb. 37).
Setzt man diese Zelle periodisch in alle Raumrichtungen fort, ergibt sich die
in Abbildung 37 dargestellte Zustandsdichte für Goldatome. In der Zustands-
dichte sind die Bänder der d-Elektronen zwischen −7 und −2eV deutlich zu
sehen. Das die Dichte für diesen Bereich recht unruhig aussieht liegt an dem
grob gewählten k-grid. Das Ergebnis deckt sich mit experimentellen Befun-
den [38]. Im restlichen Bereich sind wesentlich weniger Zustände vorhanden.
In den folgenden Unterkapiteln soll nun die Transmission durch eine sech-
satomige Goldkette für verschiedene Zuleitungsgeometrien berechnet, und
die Ergebnisse mit denen aus Unterkapitel 7.1 verglichen werden.
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Abbildung 37: Im oberen Bild sind die in der Einheitszelle verwendeten Ato-
me dargestellt. Wiederholt man diese Einheitszelle in alle Raumrichtungen
periodisch erhält man die für Goldatome die unten aufgezeichnete Zustands-
dichte.
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7.2.1 Planare Goldzuleitungen

Zunächst soll eine sechsatomige Goldkette direkt zwischen die beiden un-
dendlich ausgedehnten Goldplatten mit fcc Struktur gebracht werden. Es
wurden jeweils 2 Einheitszellen mit 16 Atomen von den Zuleitungen in der
Streuregion wiederholt um eine möglichst gute Konvergenz zwischen Streure-
gion und Zuleitungen zu erreichen. Wie man sich leicht vorstellen kann ist die
Eingabe von ∼ 100 Atomkoordinaten sehr zeitaufwendig und fehleranfällig.
Aus diesem Grund wurde zur schnelleren und fehlerfreien Eingabe der Atom-
positionen eine graphische Software in Java entwickelt (siehe Anhang 9.5).
Der Abstand a des ersten und letzten Atoms der sechsatomigen Goldkette
zu den 4 nächsten Nachbaratomen der Platte beträgt vier Å (s. Abb. 38).
Der Abstand zwischen den Goldatomen wird aus Gründen der Vergleich-
barkeit bei 3.5Å festgehalten. Der Transmissionskoeffizient ist in Abbildung
38 zusammen mit dem Transmissionskoeffizienten aus Unterkapitel 7.1 auf-
getragen. Es fällt auf, dass das Transmissionsspektrum zwischen −0.9 und
−1.7eV um etwa 0.1eV nach links verschoben wird. Außerdem werden die
Peaks (aufgrund des größeren Abstandes von 4 Å gegenüber 3.5Å bei der
Kette) schärfer. Die schmale Zone bei −0.2eV in der die Transmission der
eindimensionalen Zuleitung etwa 5∗104 absinkt ist für die planaren Zuleitun-
gen deutlich stärker ausgeprägt und erstreckt sich von ca. −0.3 bis −0.2eV .
Im Bereich −0.8 bis −0.5eV schwankt die Transmission für planare Zulei-
tungen zwischen 0.1 und 2.3 was durch die Überlagerung der d-Zustände
bedingt ist. Rechts der Fermikante findet man für die Energiebereiche zwi-
schen 0.1 und 0.4eV sowie zwischen 1.4 und 1.8eV eine Aufspaltung zu einem
dreier Peak gegenüber den Goldketten als Zuleitungen. Außerdem sinkt die
Transmission in diesen Bereichen auf 0.7 bis 0.6 ab. Der Peak am Rand des
Energiebandes bei ca. 2eV ist nur sehr schwach ausgeprägt, und der Peak
bei 0.8eV erfährt eine leichte Rechstverschiebung um 0.1 bis 0.2eV . Hier ist
anzumerken, dass für ein besseres Verständnis des Transmissionsverhaltens
eine Variation des Abstandes von Nöten wäre. Das war aufgrund von num-
merischen Schwierigkeiten und Zeitmangels im Rahmen dieser Diplomarbeit
leider nicht möglich.
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Abbildung 38: Im oberen Bild ist der Systemaufbau zusehen. Die grünen Ato-
me sind Goldatome und liegen in der Zeichenebene. Die rosafarbigen Atome
sind ebenfalls Goldatome und liegen eine Atomebene darunter. Die Goldket-
te hat einen Abstand von 4Å zu den 4 nächsten Nachbaratomen. Im unteren
Bild ist der Transmissionskoeffizient für diese Struktur (planare Zuleitungen)
und der Transmissionskoeffizient aus Unterkapitel 7.1 (1-D Zuleitung) ,mit
Goldketten als Zuleitungen, aufgezeichnet.
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In diesem ersten Beispiel war der Abstand zu den nächsten vier Nachbara-
tomen 4Å. Um eine noch bessere Vergleichbarkeit zu den Kettenzuleitungen
aus Unterkapitel 38 herstellen zu können, in dem die Zuleitungen einen Ab-
stand von 3.5Å zur zentralen Region besitzen, soll ein zusätzliches Goldatom
auf die fcc Struktur gesetzt werden. Der Abstand zu den vier nächsten Nach-
baratomen dieses zusätzlichen Goldatoms beträgt,wie in den Zuleitungen,
2.89 Å. Der Systemaufbau und die zugehörige Transmission sind in Abbil-
dung 39 dargestellt. Das Transmissionsprofil ist sehr ähnlich zu dem vorange-
gangenen Beispiel. Die Peaks im Bereich −0.9 bis −1.7eV sind um etwa 0.2eV
nach links verschoben. Es existiert eine große Lücke, in der die Transmission
praktisch Null ist über einem Energiebereich von −0.5 bis −0.2eV . Im Gegen-
satz dazu, ist die Transmission mit eindimensionalen Zuleitungen in diesem
Bereich sehr hoch. Im Bereich −0.9 bis −0.5eV schwankt der Transmissions-
koeffizient für die planaren Zuleitungen hier zwischen 0.2 und 2. Das Trans-
missionsprofil rechts von der Fermikante ist wiederum sehr unregelmäßig. Die
Struktur der dreifach Peaks verschwindet jedoch gegenüber dem letzten Bei-
spiel. Das Transmissionsspektrum rechts der Fermikante ist um etwa 0.2eV
gegenüber den Kettenzuleitungen nach rechts verschoben. Auffällig ist hier
der Knick bei 1.4eV in der Transmission, der möglicherweise einem numme-
rischen Fehler zuzuordnen ist.
Abschließend ist festzustellen, dass sich der Hauptunterschied in der Trans-
mission für den Energiebereich zwischen −0.2 und −0.5eV ergibt, in dem die
Transmission für die planaren Zuleitung nahezu volkommend verschwindet,
während diese für die Kettenzuleitungen in diesem Bereich besonders hoch
ist. Im folgenden Unterkapitel soll anstelle des einzelnen zusätzlichen Atoms
eine Pyramide auf die planaren Zuleitungen aufgepflanzt werden.
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Abbildung 39: Im oberen Bild ist der Systemaufbau zusehen. Die grünen Ato-
me sind Goldatome und liegen in der Zeichenebene. Die rosafarbigen Atome
sind ebenfalls Goldatome und liegen eine Atomebene darunter. Die Goldket-
te hat einen Abstand von 3.5Å zu dem zusätzlichen Goldatom auf der fcc
Struktur. Im unteren Bild ist der Transmissionskoeffizient für diese Struktur
(planare Zuleitungen) und der Transmissionskoeffizient aus Unterkapitel 7.1
(1-D Zuleitung) ,mit Goldketten als Zuleitungen, aufgezeichnet.
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7.2.2 Pyramidale Zuleitungen

Um einen sanfteren Übergang von den eindimensionalen Zuleitungsketten
zu den makroskopischen planaren Goldzuleitungen zu schaffen soll in die-
sem Unterkapitel eine Pyramide aus 5 Atomen auf die planaren Zuleitungen
aufgesetzt werden. In Abbildung 40 sind Systemaufbau und Transmissionsko-
effizient dargestellt. Die Peaks der pyramidalen Zuleitungen im Bereich von
−0.9 bis −1.7eV sind um 0.1 bis 0.2eV nach links verschoben, und schärfer als
die Peaks für die Kettenzuleitungen. Der Bereich zwischen −0.8 und −0.2eV
ist für beide Zuleitungsarten sehr ähnlich. Der Unterschied besteht darin
dass der kleine Energiebereich in dem die Transmission praktisch Null ist für
die pyramidalen Zuleitungen etwa 0.1eV nach links verschoben ist. Außer-
dem ist der Transmissionskoeffizient niedriger als für die Kettenzuleitungen
und besitzt nur einen einzigen Peak der bis etwa 1.6 geht. Rechts von der
Fermienergie ist das Transmissionsspektrum bereits ziemlich regelmäßig im
Vergleich zu den planaren Zuleitungen. Das gesammte Spektrum erfährt ei-
ne Linksverschiebung um 0.1 bis 0.2eV . Der schwach ausgeprägte Peak bei
1.8eV wird dadurch sichtbar.
Man stellt fest, dass der Transmissionskoeffizient für einen solchen pyramida-
len Übergang eine viel größere Ähnlichkeit mit dem Transmissionsspektrum
von Kettenzuleitungen besitzt.
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Abbildung 40: Im oberen Bild ist der Systemaufbau zusehen. Die grünen Ato-
me sind Goldatome und liegen in der Zeichenebene. Die rosanen Atome sind
ebenfalls Goldatome und liegen eine Atomebene darunter. Die Goldkette hat
einen Abstand von 3.5Å zu der zusätzlichen Goldpyramide die aus 5 Atomen
besteht und auf der fcc Struktur sitzt. Im unteren Bild ist der Transmis-
sionskoeffizient für diese Struktur (pyramidale Zuleitungen) und der Trans-
missionskoeffizient aus Unterkapitel 7.1 (1-D Zuleitung) ,mit Goldketten als
Zuleitungen, aufgezeichnet.
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7.3 Vergleich der unterschiedlichen Zuleitungen

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Zuleitungen eine entscheidende Rol-
le für das Transmissionsspektrum durch eindimensionale Goldketten spie-
len. Für planare Zuleitungen erhält man einen relativ großen Bereich unter-
halb der Fermienergie (−0.5 bis −0.2eV ) in dem der Transmissionskoeffizient
gleich Null ist. Das ist grundlegend verschieden gegenüber den Wasserstoff-
und Lithiumketten die in Kapitel 6 und 5 diskutiert werden, da dort der
Transmissionskoeffizient überall wo sich Zustände befinden größer als Null
ist. Außerdem bleibt festzuhalten, dass sich die Transmissionskurven einer
pyramidaln Zuleitungen und einer eindimensionalen Zuleitung sehr ähnlich
sind. In diesem Zusammenhang wäre es sehr Interessant ein System mit einer
14 atomigen Pyramide auf den planaren Zuleitungen zu untersuchen. Lei-
der war es aufgrund der Größe eines solches Systems nicht möglich eine gut
konvergierende Rechung durchzuführen. In Abbildung 41 ist die Transmis-
sionswahrscheinlichkeit durch eine sechsatomige Goldkette für verschiedene
Zuleitungen nochmal im Bereich der Fermienergie dargestellt. Hier fällt auf,
dass die Transmission der pyramidalen Zuleitungen ein Minimum bei der Fer-
mienergie besitzt und die Transmission der einatomigen planaren Zuleitung
geraden ein Maximum. Die Ergebniss den in ?? diskutieren.
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Abbildung 41: Vergleich der Transmissionskoeffizienten durch eine Goldkette
für verschiedene Zuleitungen nahe der Fermienergie
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8 Zusammenfassung

Die Bestimmung von elektronischen Eigenschaften durch ab initio Methoden
ist ein reizvolles und ergiebiges Forschungsgebiet der theoretischen Festkörper-
physik. Der Vorteil dieses Forschungsgebiets besteht nicht zuletzt darin, dass
die Berechnungen mit zunehmender Rechnerleistung und besseren Algorith-
men immer schneller und präziser werden. Eine große Motivation dieser Ar-
beit war, das Transportverhalten einer experimentell denkbaren Struktur zu
bestimmen. Dabei bestand ein großer Anteil der Arbeit darin, sich in die
zugrundeliegenden theoretischen Grundlagen einzulesen, und die geeigneten
Programmparameter zu bestimmen, um die Transmissionseigenschaften der
verschiedenen Systeme erfolgreich berechnen zu können. Zusätzlich wurden
umfangreiche analytische Berechnungen durchgeführt, um die gewonnenen
Ergebnisse besser verstehen zu können.
Es bleibt festzuhalten, dass sich das Transmissionsverhalten von eindimen-
sionalen Ketten auf diverse Art und Weise manipulieren lässt. Dazu wur-
de zunächst der Zusammenhang der Zustandsdichte und der Transmission
für die einfachen Beispiele von Lithium und Wasserstoffketten diskutiert.
Es wird deutlich, dass durch eine Vergrößerung des Bindungsabstandes in
der zentralen Region hauptsächlich die Transmissionspeaks an den Bandkan-
ten verändert werden. Außerdem wurde der Einfluss von Störungen auf das
Transmissionsverhalten verschiedener eindimensionaler Systeme berechnet.
Es stellt sich heraus, dass man durch Fano Anderson Störstellen ein stark
asymmetrisches Verhalten in der Transmission, nahe der Fermienergie erzeu-
gen kann.
Anschließend wurde die Relevanz der Zuleitungen für das Transmissions-
verhalten von Goldketten erörtert. Dazu wurden sowohl eindimensionale als
auch dreidimensionale Zuleitungen unterschiedlicher Geometrie miteinander
verglichen. Es stellte sich heraus, dass die Geometrie entscheidend für das
Transmissionsverhalten ist. Diese Systeme unterscheiden sich gegenüber den
einfachen Modellen darin, dass sie mehr Valenzelektronen besitzen (5d106s1)
wodurch das Transmissionsspektrum entscheidend verändert wird. Besonders
interessant ist hier die große Lücke im Transmissionsspektrum der Goldkette
mit makroskopischen Zuleitungen unterhalb der Fermienergie. Dieses Trans-
missionsverhalten weicht von dem eindimensionaler Ketten ab, weil in die-
sem Bereich Zustände vorhanden wären die die Transmission ermöglichen.
In diesem Zusammenhang wäre es von Vorteil weitere Berechnungen durch-
zuführen, die den Übergang zwischen kettenförmigen und makroskopischen
Zuleitungen schrittweise dokumentiert, um das Transmissionsverhalten noch
besser deuten zu können.
Um die gewonnen Erkenntnisse für reale Anwendungen nutzbar zu machen,
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wäre es sinnvoll zusätzliche Rechnungen durchzuführen, in denen man eine
variabele Spannung an die Nanokontakte anlegt. Da dies aber mit einer hohen
Rechenzeit verbunden ist war es mir im Ramen dieser Diplomarbeit leider
nicht möglich diese durchzuführen. Nichtsdestoweniger bieten die gefundenen
Modellparameter, in Kombination mit der selbst entwickelten Software Kris-

tallstruktur, eine ausgezeichnete Grundlage für weitere Berechnungen für die
diskutierten Systeme.
Abschließend ist anzumerken, dass die wissenschaftliche Herangehensweise
bestehend aus der Einarbeitung in ein Thema sowie die Auswertung, Präsen-
tation und der Vergleich mit bereits bestehenden Ergebnissen, einen großen
Teil der Arbeit in der theoretischen Physik ausmacht.
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9 Anhang

9.1 Variationsprinzip

Die Testwellenfunktion kann prinzipiell exakt nach den (unbekannten) Ei-
genfunktionen des Hamilton Operators entwickelt werden.

ψtest =
∑

ciψi (109)

E[ψtest] =

∫

(
∑

i c
∗
i ψ

∗
i )Ĥ

∑

j cjψjdτ
∫

(
∑

i c
∗
i ψ

∗
i )

∑

j cjψjdτ
(110)

mit Ĥψj = Ejψj und
∫

ψ∗
i ψjdτ = δij ergibt sich:

E[ψtest] =

∑

i

∑

j c∗i cjEjδij
∑

i

∑

j c∗i cjδij

=

∑

i |ci|2Ei
∑

i |ci|2
(111)

Da E0 die Grundzustandsenergie ist, muss gelten:

E0 ≤ Ei, i ≥ 0 (112)

Damit lässt sich die ursprüngliche Annahme belegen:

E[ψtest] =

∑

i |ci|2Ei
∑

i |ci|2
≥

∑

i |ci|2E0
∑

i |ci|2
= E0 (113)

δE

δcA

= 0 = (114)

=
(2cAHAA + 2cBHAB)(c2

A + c2
B + 2cAcB + 2cAcBSAB)

((c2
A + c2

B) + 2cAcBSAB)2
−

−(2cA + 2cBSAB)(c2
AHAA + c2

BHAA + 2cAcBHAB

((c2
A + c2

B) + 2cAcBSAB)2

→ 4c2
AcB(SABHAA−HAB)+2cBc2

A(HAB−SABHAA)+2c3
B(HAB−HAASAB) = 0

→ 4c2
AcB − 2cBc2

A − 2c3
B = 0 → c2

A = c2
B (115)
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→ cA = cB (116)

oder
→ cA = −cB (117)

9.2 Berechnung des Überlappintegrals S

S =

∫

ψAψBdτ =
R3

8π

∫ ∞

1

∫ 1

−1

∫ 2π

0

(x2 − y2)e−Rxdxdydϕ =

=
R3

4

∫ ∞

1

∫ 1

−1

(x2 − y2)e−Rxdxdy =
R3

4

∫ ∞

1

[

(yx2 − 1

3
y3)e−Rx

]1

−1

dx

=
R3

2

∫ ∞

1

(x2 − 1

3
)e−Rxdx =

R3

2

[

e−Rx(− 1

R
x2 − 2x

R2
− 2

R3
) +

1

3R

]∞

1

→ S = (1 + R +
1

3
R2)e−R (118)

9.3 Berechnung der Transmissionsamplitude E < V

Bestimmung der Transmissionsamplitude:
Stetigkeitsbedingung für x = 0:

A + B = C + D =⇒ B = C + D − A

Stetigkeitsbedingung der Ableitung bei x = 0:

ikA − ikB = κC − κD =⇒ A =
κ

ik
C − κ

ik
D + B

=⇒ A =
1

2

[

C
(

1 +
κ

ik

)

+ D
(

1 +
κ

ik

)]
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Stetigkeitsbedingung bei x = a:

Ceaκ + De−aκ = Feiak =⇒ Ceaκ = Feiak − De−aκ

Stetigkeit der Ableitung bei x = a:

κCeaκ − κDe−aκ = ikRFeiak =⇒ Ceaκ =
ik

κ
Feiak + De−aκ

=⇒ C =
1

2
Feiak−aκ)

[

1 +
ik

κ

]

=⇒ D =
1

2
Feiak+aκ

[

1 − ik

κ

]

Diese Ergebnisse sind nun in die obige Gleichung für A einzusetzen.

=⇒ A =
1

4
F

[(

1 +
ik

κ

)

(

1 +
κ

ik

)

e(iak−aκ) +
(

1 − κ

ik

)

(

1 − ik

κ

)

e(iak+aκ)

]

=⇒ Ae−iak = F cosh(aκ) − 1

2
iF

(

k

κ
+

κ

k

)

sinh(aka)

=⇒ F

A
=

2e−iak

2 cosh(aκ) − i
(

k
κ

+ κ
k

)

sinh(aκ)

=⇒ T =

( |F |
|A|

)2

=
4

4 cosh2(aκ) +
(

k
κ

+ κ
k

)2
sinh2(aκ)

9.4 Berechnung der Transmissionsamplitude E > V

Stetigkeitsbedingung für x = 0:

A + B = C + D =⇒ B = C + D − A
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Stetigkeitsbedingung der Ableitung bei x = 0:

ikLA − ikLB = ikaC − ikaD =⇒ A =
ka

kL

C − ka

kL

D + B

=⇒ A =
1

2

[

C(1 +
ka

kL

) + D(1 +
ka

kL

)

]

Stetigkeitsbedingung bei x = a:

Ceiaka + De−iaka = FeiakR =⇒ Ceiaka = FeiakR − De−iaka

Stetigkeit der Ableitung bei x = a:

ikaCeiaka − ikaDe−iaka = ikRFeiakR =⇒ Ceiaka =
kR

ka

FeiakR + De−iakA

=⇒ C =
1

2
Feia(kR−ka)

[

1 +
kR

ka

]

=⇒ D =
1

2
Feia(kR+ka)

[

1 − kR

ka

]

Diese Ergebnisse sind nun in die obige Gleichung für A einzusetzen.

=⇒ A =
1

4
F

[(

1 +
kR

ka

)(

1 +
ka

kL

)

eia(kR−ka) +

(

1 − ka

kL

) (

1 − kR

ka

)

eia(kR+ka)

]

=⇒ Ae−iakR =
1

2
F

(

1 +
kR

kL

)

cos(aka) −
1

2
iF

(

kR

ka

+
ka

kL

)

sin(aka)

=⇒ F

A
=

2e−iakR

(

1 + kR

kL

)

cos(aka) − i
(

kR

ka
+ ka

kL

)

sin(aka)

=⇒ T =

( |F |
|A|

)2

=
4

(

1 + kR

kL

)2

cos2(aka) +
(

kR

ka
+ ka

kL

)2

sin2(aka)
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9.5 Software zur Übergabe von Kristallstrukturen

Um die Übergabe der Atompositionen zu vereinfachen wurde das Programm
Kristallstruktur in der Programmiersprache Java entwickelt. Zunächst wird
ein dreidimensionales Gitter mit 63 Gitterplätzen erzeugt. Es ist möglich
diese Anzahl selbst zu wählen und ein neues Gitter beliebiger Größe zu er-
zeugen. Da die Übersicht zweidimensional ist gibt es die Möglichkeit zwi-
schen den einzelnen dritten Ebenen zu wechseln. Außerdem ist es möglich
die dargestellte Ebene zu wechseln. Klickt man auf den Reite Ebene, kann
man zwischen X-Y, Y-Z und X-Z Ebene wechseln. Links unten kann man die
gewünschte Atomsorte frei wählen. Hat man ein ausreichend großes Gitter
und die gewünschte Atomsorte gewählt kann man die Atompositionen durch
Klicken auf die Gitterpunkte festhalten. Die ausgewählte Position wird dann
in der Farbe des entsprechenden Atoms markiert (z.B. goldener Kreis für
Au). Sollen die Abstände zwischen den Atomen nicht überall gleich groß
sein, hat man die Möglichkiet den Abstand zwischen einzelnen Ebenen zu
variieren. Dazu wählt man einen anderen Abstand (50 Pixel entsprechen ei-
nem Angström) und klickt auf den Abstand zwischen 2 Gitterplätzen den
man variieren möchte.
Hat man die Struktur seiner Wahl fertig ausgewählt, kann man diese unter
dem Menüpunkt speichern abspeichern. Dazu öffnet sich ein Dateiauswahl-
menü in dem man die Zieldatei festlegen kann. Der Inhalt der fertigen Datei
kann dann unter dem Punkt

”
AtomicCoordinatesAndAtomicSpecies “in der

SMEAGOL Eingabedatei eingefügt werden.
Zum einen hat man dadurch den Vorteil dass man nurnoch einen Klick pro
Atomposition benötigt anstelle von 3 Koordinaten die man eingeben muss.
Zum anderen kann man bestehende Strukturen laden und nach Belieben
leicht abändern. Möchte man beispielsweise den Abstand zwischen Zuleitun-
gen und zentraler Region verändern ist das mit der Software Kristallstruk-
tur ohne weiteres mit 2 Klicks möglich. Ohne das Programm hat man die
Möglichkeit alle Atomkoordinaten neu einzugeben oder die Atome ab der
Position an der man einen Abstand verändert hat. Insofern hat die Software
bereits viel Arbeitsaufwand gespart und wird auch in Zukunft gute Dienste
verrichten.
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Abbildung 42: Im linken Bild ist das Startfenster von Kristallstruktur zu se-
hen. Rechts wurden 4 Lithium Atome (blau) und 2 Goldatome (gold) farblich
markiert und verschiedene Abstände geändert.
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