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3.3 Phasenübergänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4 DFT am Beispiel Graphen und Diamant 19

4.1 Graphen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.2 Diamant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.3 Bandstruktur von Graphen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5 Zusammenfassung 25

Literatur 26

2



1 Einleitung

1998 bekam Walter Kohn den Nobelpreis für Chemie für die Entwicklung der

Dichtefunktionaltheorie verliehen [1]. Mit der Dichtefunktionaltheorie (DFT)

war es endlich möglich, Lösungen für die fundamentale Gleichung zur Beschrei-

bung vom Verhalten von Molekülen und Atom zu finden und das bei praktisch

anwendbaren und experimentell überprüfbaren Randbedingungen. Dabei han-

delt es sich fast ausschließlich um Fragestellungen, die Materialien im festen

Aggregatszustand betreffen (z.B. Bandstruktur, Elastizitätseigenschaften, Git-

terschwingungen, magnetische und optische Eigenschaften) , wobei sich ein

Vielteilchenproblem ergibt, das zu lösen analytisch nicht möglich wäre. Aber

nicht nur die generelle Lösbarkeit der Probleme durch die Methode, sondern

vor allem auch die Minimierung des Rechenaufwands zeichnet die Vorzüge der

DFT aus.

Gerade mit den leistungsfähigen Methoden der Computersimulation entfaltet

die DFT ihr Potential und macht sie zu einem mächtigen Werkzeug für Phy-

siker, Chemiker, Geologen und Vertretern anderer wissenschaftlicher Bereiche.

Dies zeigt sich auch dadurch, dass die Anzahl der gefundenen Einträge mit

dem Suchbegriff Dichtefunktionaltheorie im Science Citation Index von 50 im

Jahre 1986 über 1100 (1996) bis hin zu 5600 im Jahr 2006 anstieg. Aktuell

liefert die Suche nach density functional theory im web of knowledge 228.211

Ergebnisse.

Wie gesagt ist das Einsatzgebiet der DFT sehr weit gestreut und reicht von

der Beschreibung und Optimierung chemischer Reaktionen in Anwesenheit

von Katalysatormaterialien über das Verständis von Widerstandsfähigkeit und

Elastizität von Materialen hin zur Modelierung der Entstehung und des Auf-

baus von Planeten. Diese Arbeit soll einen Überblick geben über die Dichte-

funktionaltheorie, wie sie enstand, wo und wie sie angewandt wird und weiters

einen kleinen Einblick in die Praxis geben am Beispiel Graphen. Dabei orien-

tiert sich diese Arbeit am Buch von David S. Sholl [2].

2 Herleitung

Die Fragestellung, oder die Probleme denen man sich mit der DFT widmet

sind (meist große) Anordnungen von wohl definierten Teilchen, in diesem Fall

Atomen. Die zentralen Fragen zur Berechnung sind:
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• Welche Energie besitzt das Gesamtsystem aller Atome?

• Wie hängt diese mit der Anordnung dieser Atome zusammen?

Aufgrund der spezifischen Massen und den Gesetzen der Trägheit (jedes Pro-

ton/Neutron im Kern hat über 1800 mal die Masse eines Elektrons) lässt sich

das Problem in zwei Teilprobleme aufspalten. Man trifft einen Separations-

ansatz, bei dem die Bewegung der Atomkerne von der der Elektronen ge-

trennt wird. Den einen Teil stellt eben die Lösung für die Atomrümpfe dar,

den anderen die für die Elektronen (die sich quasi instantan auf die Bewe-

gungen des Kerns einstellen können). Diese Näherung wird adiabatische Born-

Oppenheimer-Näherung genannt. In weiterer Folge werden die Koordinaten

der Kerne sozusagen als Parameter des elektronischen Problems betrachtet.

2.1 QM Grundlagen

Für eine bestimmte Anordnung der Atomkerne suchen wir nun nach dem nied-

rigst möglichen Energiezustand. Dieser wird als Grundzustand bezeichnet.

Um die Verbindung zwischen Koordinaten der Fermionen und der Energie her-

zustellen, ist es hilfreich, sich dem Problem folgendermaßen zu nähern:

M Kerne befinden sich an den Positionen R1...RM .

Somit ergibt sich das Potential der Anordnung als abhängig von den Koor-

dinaten selbiger Atome: E(R1...RM ). Dieses Potential wird als adiabatische

Äquipotentialfläche bezeichnet. Wenn man es geschafft hat diese zu bestim-

men, kann man sich dem ursprünglichen Problem widmen und überprüfen wie

eine Änderung der Koordinaten der Atomrümpfe die Engerie des Systems be-

einflusst.

An dieser Stelle sei die (zeitunabhängigen, nicht-relativistischen) Schrödinger-

gleichung ins Feld zu führen:

ĤΨ = EΨ (1)

Hierbei handelt es sich bei Ĥ um den Hamiltonoperator und bei Ψ um

die Eigenzustände des Hamiltonoperators, die die Lösung der Eigenwert-

gleichung darstellen. Dabei hat jeder Eigenzustand Ψn einen zugeordneten

Energieeigenwert En. Bei den Eigenwerten handelt es sich um reelle Zahlen,
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die der Eigenwertgleichung genügen. Die Wellenfunktion als solche ist nicht

direkt beobachtbar. Es lassen sich nur statistische Aussagen treffen. Denn

|Ψ|2 = Ψ∗ ·Ψ (2)

beschreibt die differentielle Wahrscheinlichkeit dP , ein Teilchen an einem

bestimmten Ort mit den spezifischen Koordinaten, ~r im Volumselement, dV

anzutreffen.

dP (~r) = |Ψ|2dxdydz = |Ψ|2dV = |Ψ|2d3r (3)

Dabei ist die Wellenfunktion so zu normieren, dass das Integral über alle Ko-

ordinaten genau eins ergibt. Der Wertebereich der Wahrscheinlichkeit liegt

bekannterweise zwischen 0 und 1.

Die geaue Beschaffenheit des Hamiltonoperators hängt vom spezifischen phy-

sikalischen System ab. Er setzt sich aber in jedem Falle aus einem Term für

die kinetische Energie und einem Term für das Potential zusammen:

Ĥ = T̂ + V̂H (4)

Für die Schrödingergleichung gibt es einzelne einfache Beispiele, für die analyti-

sche Lösungen existieren (z.B. Teilchen in einer Box, Harmonischer Oszillator).

In unserem Fall handelt es sich jedoch um ein komplizierteres System mit einer

großen Anzahl an Kernen und Elektronen, die jeweils mit sich und unterein-

ander wechselwirken.

Somit ergibt sich die Eigenwertgleichung für die N Elektronen in unserem Fall

wie folgt:

[− ~2
2m

∑N

i=1
∇2

i +
∑N

i=1
V (~ri) +

∑N

i=1

∑N

j<i
U(~ri, ~rj)]Ψ = EΨ (5)

Hierbei beschreibt der erste Summenausdruck den Anteil der Energie, der in

der Bewegung der Elektronen steckt, also den kinetischen Anteil. Im zwei-

ten Teil wird die Wechselwirkung der negativ geladenen Elektronen mit dem

positiv geladenen Hintergund der Atomrümpfe beschrieben, und im dritten

Ausdruck die Wechselwirkung zwischen den Elektronen selbst. Hierbei steht

m für die Elektronenmasse und Ψ ist die Wellenfunktion der Elektronen die

natürlich von den Koordinaten aller N Elektronen abhängt:

Ψ = Ψ(~r1, ..., ~rN ) (6)
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Der Grundzustand des Elektronensystems wird durch E beschrieben. Da die-

ser zeitunabhängig ist spricht man von der zeitunabhängigen Schrödingerglei-

chung. Es bleibt mir hier an dieser Stelle anzumerken, dass M (die Anzahl

der Atomkerne) für gewöhnlich sehr groß und N (die Anzahl der Elektronen)

noch um eine Görßenordnung größer ist. Dies ist schlichtweg deshalb so, da

jeder Atomkern mehrere Elektronen besitzt (Ausnahme wäre wohl einzig ato-

marer Wasserstoff, oder Ansammlungen stark ionisierter Atome). Dies macht

die Wellenfunktion zu einer Funktion mit N · 3 Dimensionen.

Das führt dazu, dass das Problem für das Molekül Kohlenstoffdioxid (CO2) 66

Dimensionen aufweist (3 Dimensionen für die 22 e−). Für höher ambitionierte

Berechnungen begibt man sich leicht in Bereiche in denen Funktionen mit über

20.000 Dimensionen (!) auftauchen. Doch nicht genug, durch den Elektron-

Elektron-Wechselwirkungsteil im Hamiltonooperator wird die Schrödingerglei-

chung zu einem Vielkörperproblem, das als solches weder analytisch noch

numerisch lösbar ist.

Des weiteren ist es wichtig festzuhalten, dass die beobachteten Objekte an sich

ununterscheidbar sind. Es spielt keine Rolle welches Teilchen sich wo befindet.

Es geht nur darum irgendein Teilchen anzutreffen. Das führt dazu, dass die

Größe, die uns physikalisch interessiert, jener entspricht, die die Wahrschein-

lichkeit beschreibt, dass N Elektronen in beliebiger Reihenfolge die Koordina-

ten ~r1, ..., ~rN besitzen. In sehr direktem Zusammenhang mit der Wahrschein-

lichkeit steht die Dichte der Elektronen an einer spezifischen Stelle mit den

jeweiligen Koordinaten. Diese Elektronendichte bezeichen wir hier mit n(~r).

Ausgedrückt durch die oben beschriebene Wellenfunktion, wird sie angeschrie-

ben als:

n(~r) = N ·
∫
d3r2

∫
d3r3...

∫
d3rN |Ψ(~r, ~r2, ~r3, ..., ~rN )|2 (7)

Es wird über alle Koordinaten bis auf die erste integriert. In einfachster Nähe-

rung lässt sich Ψ als Produkt von Einteilchen-Wellenfunktionen anschreiben.

Ψ = Φ1(~r)Φ2(~r), ...ΦN (~r) (8)

Diese Summe wird als Hartree Produkt bezeichnet. Diese Zerlegung in

Einteilchen-Wellenfunktionen ergibt die Vereinfachung:

n(~r) = 2
∑

i
Φ∗i (~r) · Φi(~r) (9)
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Es wird hier über alle Wellenfunktionen der jeweils einzelnen Elektronen sum-

miert, die von Elektronen besetzt sind. Somit beschreibt der Ausdruck inner-

halb der Summe die Wahrscheinlichkeit ein spezielles Elektron (bezeichnet mit

dem Index i), das die Wellenfunktion Φi(~r) besitzt, an einer bestimmten Stelle,

beschrieben durch die Koordinaten ~r, anzutreffen. Die 2 als konstanter Faktor

ergibt sich durch das Pauliprinzip, welches aussagt, dass eine Wellenfunktion

durch zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin besetzt werden kann.

Die Tatsache, dass die Elektronendichte eine physikalisch messbare Größe ist,

die stark mit den Lösungen der Schrödingergleichung verknüft ist und nur von

3 Koordinaten abhängt ist essentiell für die DFT. Es macht die Elektronen-

dichte zur zentralen Größe der DFT, welche durch die nun folgenden Theoreme

begründet wird.

2.2 Hohenberg-Kohn Theoreme

Das erste Theorem lautet wie folgt:

Die Grundzustandsenergie eines Systems wechselwirkender Elektronen ist ein

eindeutiges Funktional der Elektronendichte. [3]

Dieses Theorem besagt, dass eine eindeutige Verknüpfung zwischen der Grund-

zustands-Wellenfunktion und der Grundzustands-Elektronendichte besteht. Als

universelles Funktional der Dichte kann das Hohenberg-Kohn Funktional

folgendermaßen definiert werden:

F [n] = T [n] + U [n] (10)

Zum Begriff eines Funktionals sei hier nur so viel gesagt, dass ein Funktional

F eine mathematische Abbildung ist, in der einer Funktion f eine Zahl F [f ]

zugeordnet wird. Ein einfaches Beispiel für ein Funktional wäre

F [f ] =

∫ b

a

f(x)dx. (11)

Diese Abbildungsvorschrift ist eindeutig.

Ebenso stellen wir fest, dass einer Elektronendichteverteilung, ausgedrückt

durch die Funktion n(~r), ein Energiewert E[n(~r)] zugeordnet wird.

Dies ist deshalb so wichtig, weil wir durch diesen Zusammenhang die Eigen-

wertgleichung beschrieben durch die Schrödingergleichung vom 3N-dimensionalem
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Problem auf lediglich die 3 Raumdimensionen runterbrechen können. Das

Theorem von Hohenberg und Kohn sagt jedoch neben der Existenz und der

Brauchbarkeit des Funktionals nichts über seine Beschaffenheit aus. Die ent-

scheidenden Eigenschaften des Funktionals werden durch das nachfolgende

Theorem definiert.

Dieses, zweite, Theorem von Hohenberg und Kohn besagt:

Jene Elektronendichte, die das Funktional über den gesamten Bereich mini-

miert ist die, die mit der vollständigen Lösung der Schrödingergleichung ver-

knüpft ist [3].

Dies wird in der Praxis durch ein Variationsverfahren realisiert. Hierbei wird

die Elektronendichte solange variiert, bis die genäherte Form des Funktionals,

das die Grundzustandsenergie beschreibt, minimal wird. Die so erhaltene Elek-

tronendichte ist dann die relevante Grundzustandsdichte.

Kohn und Sham (siehe unten) haben vorgeschlagen, dass man das Funktio-

nal als Ausdruck der Ein-Elektronen-Wellenfunktionen Ψi(~r) anschreibt. Diese

wiederum definieren nach Gl.(9) die Elektronendichte n(~r). Folglich kann man

das Energiefunktional wie folgt anschreiben:

E[n(~r)] = Ebekannt[n(~r)] + EXC [n(~r)] (12)

Der erste Term enthält folgende Beiträge:

Ebek.[n(~r)] = − ~2
2m

∑
i

∫
Φ∗i∇2Φid

3r+

∫
V (~r)n(~r)d3r+

e2

2

∫ ∫
n(~r)n(~r′)

|~r − ~r′|
d3rd3r′+Eion

(13)

Dabei handelt es sich bei den Termen auf der rechten Seite des Gleichheitzei-

chens (von links nach rechts) um den Anteil, der die kinetische Energie der

Teilchen beschreibt und zwei Coulomb-Terme. Der erste stellt dabei das äuße-

re Potential dar, also die Wechelwirkung der Elektronen mit dem positiven

Atomrumpf-Gitter im Hintergund. Der zweite Coulomb-Term inkludiert die

paarweise Wechselwirkung zwischen zwei Elektronen. Eion ist schließlich auch

wieder ein Coulombterm, allerdings wird hier die Wechselwirkung zwischen

jeweils zwei Kernen beschrieben. Der Ausdruck EXC [n(~r)] ist die Austausch-

Korrelations-Energie, welche so definiert wird, dass sie alle bisher nicht

berücksichtigen Quanteneffekte aufnimmt.

Wie man diese physikalischen Grundlagen jedoch zur Lösung von Gleichungen

einsetzt, soll im folgenden Abschnitt behandelt werden.
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2.3 Die Kohn-Sham Gleichungen

Die Gleichungen sind von folgender Form:[
− ~2

2m
4+vs(~r)

]
Φi(~r) = εiΦi(~r) (14)

Der erste Term ist der kinetische Term. Wobei vs(~r) das effektive Potential ist,

das sich wie folgt zusammensetzt:

vs(~r) = vext(~r) + vH(~r) + vXC(~r) (15)

Rechts des Gleichheitszeichens ist der erste Term der des externen Potenti-

als, sprich Wechselwirkung mit dem Ionenhintergrund der Atomrümpfe. Er ist

proportional zu −Z
r , wobei Z die Kernladungszahl ist, bzw. die Ladung der

Atomrümpfe. Der zweite Term ist das Hartree-Potential und der dritte kann

als Funktionalableitung der Austausch-Korrelationsenergie aufgefasst werden.

Damit ergeben sich die Kohn-Sham Gleichungen in nachfolgender Form:[
− ~2

2m
∇2 + v(~r) + vH(~r) + vXC(~r)

]
Φi(~r) = εiΦi(~r) (16)

Die Kohn-Sham Gleichungen stellen also Einteilchen-Schrödingergleichungen

mit einem effektiven Potential dar. Damit sind die Lösungen Einteilchen-

Wellenfunktionen Φ(~r), die eben nur von den drei Raumdimensionen abhängen.

Das Hartree-Potential, das die Elektronen-Wechselwirkung mit der oben be-

schriebenen Proportionalität beschreibt, wird definiert wie folgt:

vH(~r) =
e2

4πε0

∫
n(~r′)

|~r − ~r′|
d3~r′ (17)

Es wird hier beschrieben wie das eine Elektron (das in dieser einen Kohn-

Sham Gleichung erfasst wird) von der gesamten Elektronendichte abgestoßen

wird aufgrund der gleichnamigen Ladungen. Was jedoch unphysikalisch ist,

ist, dass die Elektronendichte jedes Elektron inkludiert, also auch das Elek-

tron selbst, welches gerade beschrieben wird. Folglich berücksichtigt man so

auch die Selbstwirkung des Elektrons (mit sich selbst). Dies (und weitere Ef-

fekte) zu korrigieren schickt sich der letzte Potentialausdruck an, vXC . Dieser

definiert Austausch- und Korrelationsbeiträge der Einzelelektron-Gleichungen.

Die Definition lautet:

vXC(~r) =
δEXC(~r)

δn(~r)
(18)
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Wobei δ statt d hier die Funktionalableitung ausdrückt.

An dieser Stelle soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass man zur Lösung

der Kohn-Sham Gleichungen das Hartree-Potential und das Austauschkorrel-

tationspotential kennen muss, welches aber nur mit Kenntnis der Elektronen-

dichte möglich ist, welche wiederum Lösung der Kohn-Sham Gleichungen ist.

Um trotz der Nichtlinearität zu einem selbstkonsistenten Ergebnis zu kommen,

verwendet man gewöhnlich folgende Vorgehensweise:

1. Man definiert eine Probe-Elektronendichte, n(~r).

2. Es werden die Kohn-Sham Gleichungen mit der vorher definierten Elek-

tronendichte gelöst. Man erhält die Einteilchen-Wellenfunktionen Ψi(~r).

3. Aus den Wellenfunktionen berechnet sich eine neue Elektronendichte,

nKS(~r) = 2
∑

i Φ∗(~r)Φi(~r).

4. Man vergleicht die beiden Elektronendichten nKS und n. Sind beide

ident, so hat man die Grundzustands-Elektronendichte gefunden und

kann sie benutzen um die Gesamtenergie zu berechnen. Ist dies nicht

der Fall, so ändert man die Ausgangs-Elektronendichte und wiederholt

die Vorgehensweise ab Punkt 2.

Es werden hier zwar einige Details ausgespart (Wie ähnlich müssen sich nKS

und n sein um als identisch zu gelten etc.), aber die vorliegende Ausführung

sollte reichen, um zu zeigen, wie diese Vorgangsweise zu einer Lösung der

Kohn-Sham Gleichungen führt, die Selbstkonsistenz aufweist.

2.4 Austausch-Korrelations-Potential

Was jetzt noch fehlt um die Grundzustandsenergie der Schrödingergleichung

über das Funktional der Elektonendichte zu finden, ist, das Funktional vollständig

zu definieren. Dazu ist es notwendig den Teil, der Austausch und Korrelation

beschreibt, EXC zu definieren. Erwartungsgemäß ist das nicht so einfach, da

er eben Korrekturen zu der weiter oben erwähnten Selbstwechselwirkung und

anderen (quantenmechanischen) Effekten enthält. Genaugenommen ist die ge-

naue Form des Austausch-Korrelations-Funktionals, auch wenn seine Existenz

durch die Hohenberg-Kohn-Theoreme gefordert und bewiesen ist, unbekannt.
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Es gibt lediglich einen Spezialfall aus dem das Funktinal exakt abgeleitet wer-

den kann. Dieser Fall ist, dass die Elektronendichte konstant ist,n(~r) = const..

D. h. sie hat an jedem Punkt im Raum den gleichen Wert. Man spricht auch

von einem homogenen Elektronengas. Diese Situation wirkt eventuell be-

schränkt in ihrer praktische Anwendung, da Elektronen selten so gleichmäßig

über den Raum verteilt sind. Dieser Grenzfall trifft auf einfache Metalle (z. B.

Alkalimetalle, Li, Na, K,... entsprechen in sehr guter Näherung dem homogenen

Elektronengas) zu, und liefert eine Möglichkeit um die Kohn-Sham Gleichun-

gen anzuwenden [4]. Dazu setzt man das Austausch-Korrelations-Potential an

jedem Punkt im Raum gleich mit dem bekannten Austausch-Korrelations-

Potential, das sich als das des gleichverteilten Elektronengases ergibt.

vXC(~r) = vElektronengas
XC [n(~r)] (19)

Diese Näherung berücksichtigt nur die lokale Dichte, deshalb spricht man von

der Lokalen Dichtenäherung (LDA= local density approximation) [5]. Die-

se bietet eine Möglichkeit die Kohn-Sham Gleichungen vollständig zu bestim-

men. Es ist jedoch anzumerken, dass die Lösungen dieser Gleichungen nicht

exakt die Lösung der Schrödingergleichung darstellen, da man ja eine Nähe-

rung verwendet. Natürlich handelt es sich hierbei nicht um die einzig mögliche

Näherung. Das Forschungsfeld der Quantenchemie, das sich mit der Entwick-

lung von Funktionalen beschäftigt, die die Natur noch getreuer wiedergeben,

gehört aktuell zu einem der aktivsten.

Die nach der LDA am meisten angewendetete Näherung berücksichtingt nicht

nur die lokale Elektronendichte, sondern auch den lokalen Gradient der Elek-

tronendichte. Sie wird generalisierte Gradientennäherung (GGA= gene-

ralized gradient approxination) genannt. Leider garantiert die Tatsache, dass

die GGA mehr Informationen als die LDA berücksichtigt nicht immer, dass sie

auch genauer ist.

Außerdem kann die Information vom Dichtegradienten auf vielfältige Weise in

die Näherung eingehen, was dazu führ, dass es eine Vielzahl an Verschiedenen

GGA Funktionalen gibt. Die zwei populärsten Funktionale der Festkörperphy-

sik sind:

• das Perdew-Wang-Funktional (PW91)

• und das Perdew-Burke-Ernzerhof-Funktional (PBE) [6]
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Es gibt jedoch noch einige weitere Funktionale, die aus Gründen der Einfach-

heit hier nicht erwähnt werden. Aber es wird hier bereits ersichtlich, dass es bei

der Anwendung der DFT notwendig ist, anzugeben, mit welcher Näherung die

Ergebnisse berechnet wurden, da unterschiedliche Näherungen zu unterschied-

lichen Ergebnissen führen können und meist auch werden. Auch ist es leicht

verständlich, dass man eine Hierarchie von Funktionalen konstruieren kann,

in der berücksichtigt wird, wie viel physikalische Information in die Näherung

einfließt.

2.5 Wellenfunktionen

Räumlich lokalisierte und ausgedehnte Funktionen

Man unterscheidet in quantenchemischen Berechnungen, ob räumlich lokali-

sierte, oder räumlich ausgedehnte Funktionen verwendet werden, um die ge-

suchten Wellenfunktionen zu entwickeln.

Hier ein Beispiel für eine räumlich lokalisierte Funktion:

f(x) = f1(x) + f2(x) + f3(x) (20)

Wobei

f1(x) = exp(−x2) (21)

f2(x) = x2 · exp(−x
2

2
) (22)

f3(x) =
1

10
· x2(1− x)2 · exp(−x

2

4
) (23)

definiert sind. Alle drei Funktionen gehen für den Limes limx→∞ schnell ge-

nug gegen Null. Solche Funktionen sind gut ggeignet um Lösungen isolierter

Teilchen darzustellen, da die Lösung nur räumlich begrenzt ist, was dem empi-

rischen Eindruck entspricht. Man kann ihre Lösungen kombinieren (so wie im

Beispiel gezeigt) und so beispielsweise aus den Funktionen für einzelne Atome

eine Lösung für einen gesamten Festkörper konstruieren, der sich aus diesen

zusammen setzt.

Für Körper mit Translationssymmetrie, wie etwa Kristallgittern, ist es

meist sinnvoller auch periodische Funktionen zu benutzen um die Wellenfunk-

tionen oder Elektronendichten anzuschreiben.
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Auch hierzu ein Beispiel (wir gehen wieder von einer aus drei Teilfunktionen

zusammengesetzten Funktion aus) :

f1(x) = sin(
πx

4
) (24)

f2(x) =
1

3
cos(

πx

4
) (25)

f3(x) =
1

10
sin(πx) (26)

Die Funktion f(x+ 4n) = f(x) (für alle n ∈ Z), die sich hieraus ergibt ist pe-

riodisch, leicht daran zu erkennen, dass alle Teilfunktionen Winkelfunktionen

mit der bekannten Periodizität 2π sind. Solche Arten von Funktionen eignen

sich, um Elektronendichten oder Wellenfunktionen von ausgedehnten (idea-

len) Festkörpern zu beschreiben. Man bezeichnet solche räumlich ausgedehnte

Funktionen als ebene Wellen. In der Festkörperphysik ist vor allem diese

Form gebräuchlich:

f ~G = ei
~G~r, (27)

wobei ~G einen reziproken Gittervektor darstellt:

~Ghkl = h ·~b1 + k ·~b2 + l ·~b3 (28)

h, k, l ∈ Z (29)

~b1,~b2,~b3 stellen hier die Basisvektroen des reziproken Gitters dar, h, k, l sind

die Miller’schen Indizes. Es lassen sich dennoch beide Funktionstypen (delo-

kalisiert oder lokalisiert) dazu benutzen, um Festkörper oder isolierte Teilchen

zu beschreiben. In der Quantenchemie sind die periodischen Funktionen ten-

denziell weniger verbreitet, da man sich für räumlich begrenzte Moleküle oder

Ähnliches interessiert.

2.6 Grenzen in der Anwendung

Grundsätzlich ist es ja so, dass Berechnungen, die mit DFT durchgeführt

wurden, nicht die exakten Lösungen des Vielteilchenproblems liefern. Al-

lein deshalb, weil das exakte Austausch-Korrelations-Funktional, wie es das

Hohenberg-Kohn Theorem beschreibt, unbekannt ist. Wegen dieser Unkennt-

nis sind die Berechnungen immer intrinsischen Unsicherheiten unterworfen,

13



deren Größe oft nur durch genaues Abgleichen mit Messdaten abgeschätzt

werden kann.

Des weiteren gibt es wichtige Situationen in denen man nicht davon ausge-

hen kann, dass die Dichtefunktionaltheorie genaue, aussagekräftige Ergebnisse

liefert. Denn sie funktioniert nicht bei elektronisch angeregten Zuständen, da

sich die Aussagen in den Theoremen nur auf den Grundzustand beziehen. Es

ist natürlich schon möglich auf diesem Wege gewisse Vorhersagen zu treffen,

man sollte sich jedoch stets im Klaren sein, dass diese kaum von annähernd

gleicher Qualität sein können, wie jene Ergebnisse, die den quantenmechani-

schen Grundzustand betreffen.

Diese Problematik äußert sich etwa in der Berechnung von Bandstrukturen,

insbesondere bei Halbleitern und Isolatoren. Hier kann es zu Abweichungen

vom Experiment im Bereich von einigen Elektronenvolt (30 − 40%) kom-

men. Dies ist kein Problem der Unkenntnis der genauen Form des Austausch-

Korrelations-Funktionals, sondern ein systematischer Fehler der DFT, da sie

begrenzt geeignet ist, um Zustände jenseits des Grundzustands (angeregte

Zustände) korrekt zu beschreiben. Angeregte Zustände können im Rahmen

der TD-DFT (time-dependent DFT) behandelt werden.

Eine Phänomen, das durch die DFT lange Zeit ungenau wiedergegeben wur-

de, ist die Van-der-Waals Kraft, die zwischen Atomen und Molekülen wirkt.

Diese ist nämlich das Resultat langreichweitiger Elektronenwechselwirkung,

welche durch semilokale Funktionale, wie in der GGA überhaupt nicht erfasst

wird. Doch in den letzten 10 Jahren sind hier wesentliche Fortschritte gemacht

worden, bei denen diese Wechselwirkung in der Näherung des Austauschkor-

relationspotentials mit berücksichtigt wird, siehe z.B. [7].

Eine weitere, letzte, aber fundamentale Grenze der DFT ist immer noch die

Computerleistung. Berechnungen von 10 bis zu ein paar Hundert Atomen oder

Molekülen sind noch praktikabel, aber die Berechnung von einigen Tausend

Atomen/Molekülen ist nur wenigen Wissenschaftlern vorbehalten, die Zugang

zu den leistungsfähigsten Computern dieser Welt haben. Dies ist jedoch aus

physikalischer Perspektive noch immer sehr wenig, da allein ein einziger Trop-

fen Wasser mit 1µm an die 1011 Atome umfasst, was immer noch 8 Zehnerpo-

tenzen über dem liegt, was an den größten Computern dieser Welt berechnet

wird. Bei kristallinen Festkörpern lassen sich jedoch aus den wenigen Atomen

der Einheitszelle, Eigenschaften des unendlich ausgedehnten Kristalls berech-

nen. Deshalb ist es sehr wichtig zu verstehen, wie die Information, die aus der

Berechnung weniger Atome gewonnen wurde, so angewandt werden kann, um
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Erkenntnisse über reale physikalische Materialen zu gewinnen.

3 Praxis

In diesem Teil geht es darum, wie die Dichtefunktionaltheorie verwendet wer-

den kann, um physikalische Eigenschaften von Festkörpern vorherzusagen. Be-

sonders geht es darum, Aussagen über ihre Kristallstruktur zu machen.

3.1 Periodische Strukturen, Einheitszelle und

Gitterparameter

Die DFT erlaubt die Berechnung der Gesamtenergie E(~R1, ..., ~RM ) für eine

vorgegebene Anordnung von Atomen, wobei ~R1, ..., ~RM die Koordinaten der

M Atomkerne beschreiben. Eine Variation dieser Positionen erlaubt schließ-

lich die Anordnung zu finden, die die Funktion E(~R1, ..., ~RM ) minimiert und

somit die Gleichgewichtsstruktur bestimmt. Dabei gibt es verschiedene Kris-

tallstrukturen für Festkörper. Insgesamt beschreiben die 14 Bravais-Gitter alle

Möglichkeiten der Translationssymmetrie im dreidimensionalen Raum. Diese

können hier leider nicht alle behandelt werden, aber es soll anhand von 3 Bei-

spielen ein kleiner Einblick in die Struktur simpler Festkörper gegeben und

einige Begriffe vorgestellt werden.

Einfach kubisches Gitter

In dieser Struktur sitzen die Atome eines Festkörpers an den Eckpunkten von

gleichgroßen Würfeln, mit denen der dreidimensionale kartesische Raum ge-

danklich aufgefüllt wurde. Um eine solche periodische Struktur zu charakteri-

sieren bedarf es nur eines Parameters: der Gitterkonstante a (die gleich der

Seitenlänge der Würfel ist). Nun braucht es eine Definition für Ansammlungen

von Atomen, die ein einfach kubisches Gitter repräsentieren, also eine Anord-

nung die, wenn man sie periodisch anordnet, diese Kristallstruktur wiedergibt.

Dies geschieht durch Angabe der Elementarzelle. Wird diese periodisch in

alle Raumrichtungen fortgesetzt, so erhält man die jeweilige Kristallstruktur.

Die Definition der Elementarzelle beinhaltet eine Basis von Atomen, die so

zu wählen ist, dass die Anzahl minimal ist und trotzdem die Gitterstruktur

richtig wiedergibt.
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Nun ist es sinnvoll im Zuge der DFT die Position der Atome zu variieren um

die Gesamtenergie Etot zu minimieren. Hierzu ändert man die Gitterkonstan-

te und beobachtet welcher Wert a die Gesamtenergie Etot(a) minimal werden

lässt. Dies ist folglich die Gitterkonstante, die die Gesamternergie des Systems

minimiert und (da die Natur bekannterweise stets Zustände mit möglichst

niedriger Energie anstrebt) somit jene, die das Material tatsächlich aufweisen

wird, weil sie am stabilsten ist. Also liefert die DFT für Materialen mit einfach

kubischer Gitterstruktur die Gitterkonstante a0.

Kubisch flächenzentriertes Gitter (fcc)

Dieses Gitter wird ebenso gebildet, wie das einfach kubische, also so, dass

der dreidimensionale Raum mit Würfeln (mit Atomen an den Eckpunkten)

gefüllt wird, nur, dass man in die Mitte jeder Würfelfläche noch einen Gitter-

punkt setzt. Die Kantenlänge, bzw. Gitterkonstante wird gleich als a belassen.

Folglich ergibt sich hier eine Zelle mit dem Volumen V = a3 und Atomen an

den Koordinaten (0, 0, 0), (0, a2 ,
a
2), (a2 , 0,

a
2), (a2 ,

a
2 , 0). Bei dieser handelt es sich

nicht um die Zelle mit der kleinstmöglichen Anzahl von Atomen. Diese wird

nämlich gebildet, indem man berücksichtigt, dass jedes Atom 12 benachtbarte

identische andere Atome hat und die Geometrie für jedes Atom die selbe ist.

Folglich setzt man wieder ein Atom in den Ursprung (0, 0, 0) und verbindet

dieses mit den 3 Atomen in der Mitte der 3 anschließenden Würfelflächen.

Die 3 sich daraus ergebenden Vektoren nennt man die Basisvektoren des

primitiven Gitters. Sie sind in diesem Fall:

~a1 = a · (a
2
,
a

2
, 0) (30)

~a2 = a · (0, a
2
,
a

2
) (31)

~a3 = a · (a
2
, 0,

a

2
) (32)

Allgemein kann man damit das fcc Gitter definieren wie folgt:

~r = n1 · ~a1 + n2 · ~a2 + n3 · ~a3 (33)

n1...n2 sind dabei aus der Menge der natürlichen Zahlen.

Da das Zellvolumen jetzt nur mehr ein Atom beherbergt, muss es sich somit um

die primitive Einheitszelle handeln. Die Kristallstruktur wird wiederum durch

16



einen einzigen Parameter wiedergegeben, nämlich der Gitterkonstante a. Der

Abstand zwischen zwei nächsten Nachbarn im fcc Kristall ist a√
2
. Weiters ist

zu bemerken, dass die Gittervektoren nicht orthogonal aufeinanderstehen.

Wenn man wieder die Gesamtenergie als Funktion von a betrachtet und a va-

riiert, erhält man die Größe, die die Gleichgewichtsstruktur beschreibt.

Hexagonales Kristallsystem (hcp)

Es gibt keine regelmäßige Anordnung von harten Kugeln (Kugelpackung), die

dichter ist, als die von kubisch flächenzentrierten Kristallen. Lediglich das hexa-

gonale Kristallsystem hat exakt die gleiche Dichte. Die Einheitszelle zu bestim-

men gestaltet sich etwas weniger trivial, als bei den beiden oberen Beispielen.

Sie wird von den folgenden Gittervektoren aufgespannt:

~a1 = (a, 0, 0) (34)

~a2 = (
a

2
,

√
3a

2
, 0) (35)

~a3 = (0, 0, c) (36)

Die zwei Atome der Zelle sitzen an den Koordinaten (0, 0, 0) und (a2 ,
a

2
√
3
, c2).

Jedoch hat man nun 2 Parameter die zu bestimmen sind, a und c. Für die

dichteste Kugelpackung beträgt das Verhältnis c
a =

√
8
3 = 1, 633. Bei diesem

Verhältnis sind die Abstände zwischen zusammenhängenden Atomen gleich

groß. In der Realität kommt es zu Abweichungen von diesem Verhältnis durch

winzige Verzerrung in der Kristallstruktur.

Da hcp zwei Parameter braucht um die Gitterstruktur vollständig zu beschrei-

ben nimmt man für Berechnungen, die nur ein Zellvolumen und Geometrie

gleichzeitig zulassen ein festes Verhältnis von c zu a an und berechnet dann

die Energie wieder wie gewohnt für den Parameter a.

3.2 Vorhersage der Kristallstruktur

Vorhersagen über die Kristallstruktur machen zu können ist vor allem dann

sinnvoll, wenn man dies von einem Material macht, zu dem es (noch) kei-

ne experimentellen Daten gibt. Es ist zwar einfacher, wenn es experimentelle

Hinweise auf die Struktur eines Materials gibt, jedoch funktioniert die DFT

auch ohne diese. Eine Möglichkeit besteht darin alle Kristallstrukturen mit der
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gefragten Stoichiometrie auf ihre Energieminima zu untersuchen. Dann ist jene

Struktur mit der niedrigsten Gesamtenergie die, die am stabilsten ist. Somit

lassen sich Vorhersagen machen für Materialien für die es (noch) keine oder

wenige experimentelle Daten gibt.

3.3 Phasenübergänge

Es ist weithin bekannt, dass die Natur stets Anordnungen mit möglichst niede-

riger Energie präferiert. Um jedoch genauer zu sein, muss gesagt werden, dass

es wichtig ist, wie diese Energie definiert ist. Es wird genau gesagt die Kris-

tallstruktur mit der niedrigsten Gibbs-Energie (freie Enthalpie) angestrebt.

Diese ist definiert als

G(p, T,N) = Ein(S, V,N) + pV − TS (37)

Ein ist dabei die innere Energie (also jene Energie, die aufgewendet werden

müsste um die Atome zu separieren), S die Entropie und V das Volumen, p

der Druck und T die Temperatur. Um zwei Kristallstrukturen zu vergleichen,

ist es wichtig den Unterschied in der freien Enthalpie festzustellen.

∆G(p, T,N) = ∆Ein + p∆V − T∆S (38)

In Festkörpern sind die ersten zwei Terme meist viel größer als der Entropie-

beitrag, damit wird die freie Enthalpie zu

∆G(p, T,N) ∼= ∆Ein + p∆V (39)

Die beiden rechten Terme haben die gleiche einfache Bedeutung in Bezug auf

Energien, die in der DFT verwendet werden: Die Änderung der inneren Energie

zwischen zwei Kristallstrukturen ist genau jene, die weiter oben als Unterschied

in der Gesamtenergie Etot angegeben wurde. Der Druck p wird als Ableitung

der inneren Energie nach dem Volumen angegeben.

p = −∂Ein

∂V
(40)

Genauer betrachtet ist die Gitterkonstante, die bei der DFT ermittelt wird

jene, wenn p = 0 und T = 0 gilt. Zwei Materialien können folglich die gleiche

freie Energie besitzen, wenn ∆Ein = −p∆V .
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Wenn man ∆Ein gegen V/V0 für 2 Strukturen aufträgt, und diese zwei Kurven

sich berühren, so sagt das voraus, dass bei einem Energieübergang an dieser

Stelle ein Phasenübergang stattfinden wird. D. h. das Material ändert seine

Kristallstruktur. Zwar erhöht, oder erniedrigt sich dabei die Innere Energie,

jedoch wird dies durch eine Änderung des Volumens kompensiert. Dies trifft

zu für druckinduzierte Phasenübergänge.

4 DFT am Beispiel Graphen und Diamant

Als Graphen bezeichnet man eine zweidimensionale Anordnung von Kohlen-

stoffmolekülen, wobei an jedes Atom im Winkel von 120◦ drei weitere gebunden

sind. Es bildet somit eine Wabenform aus, also ein hexagonales Kristallgit-

ter, wobei es sich jedoch nicht um eine dichteste Kugelpackung handelt, da

die einzelnen Graphenschichten (, aus denen Graphit, eine dreidimensionale

Struktur des Kohlenstoffs, aufgebaut ist,) nur über langreichweitige Wechsel-

wirkungen aneinander gebunden sind, der Van-der-Waals Kraft.

Für ihre Untersuchungen an Graphen wurden 2010 Geim und Novoselov mit

dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Dies geschah für ihren Beitrag an

der Darstellung und der Entdeckung der ungewöhnlichen Eigenschaften des

Graphens.

Bei Diamant handelt es sich bekannterweise ebenfalls um eine Anordnungsform

von Kohlenstoffatomen im festen Aggregatszustand, der sich unter sehr hohem

Druck bildet. Die Kristallstruktur wird durch eine fcc Gitter beschrieben, wobei

sich jedoch 2 Atome in der Einheitszelle befinden. Praktisch betrachtet liegen

zwei ineinander verschränkte kubisch flächenzentrierte Gitter. Das macht die

Diamantstruktur zu einem der härtesten bekannten Festkörper.

Im Folgenden werden DFT-Rechungen zu Graphen und Diamant ausgeführt:

Zur Berechnung wurde das Programm Abinit [8] verwendet. Zunächst sol-

len mittels verschiedener Anzahl von Rechenpunkten die Gitterparameter von

Diamant und Graphen berechnet werden. Im Anschluss werden für beide Ma-

terialien für den ermittelten Parameter die Bandstrukturen berechnet.

Eine typische input-Datei, mit der die Werte in Abinit eingelesen werden, sieht

aus wie folgt (Beispiel):

# 1 free-standing graphene layer

#
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ndtset 13

##############################################################

##############################################################

# Usual self-consistent ground-state calculation

##############################################################

# dataset 1 : scf calculation with optimization of structure #

##############################################################

kptopt 3

ngkpt 30 30 1

nshiftk 1

shiftk 0.0 0.0 0.0

toldfe 1e-9

prtden 1

nstep 100

# Definition of the SCF procedure

ecut 25.0 # Maximal kinetic energy cut-off, in Hartree

nband 8

ixc 11 # GGA xc-functional

diemac 2.0

iscf 7

occopt 6

tsmear 0.005

###############################################################

# Definition of the structure

###############################################################
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acell1 4.30 4.30 1.889726878

acell2 4.35 4.35 1.889726878

acell3 4.40 4.40 1.889726878

acell4 4.45 4.45 1.889726878

acell5 4.50 4.50 1.889726878

acell6 4.55 4.55 1.889726878

acell7 4.600 4.600 1.889726878

acell8 4.65 4.65 1.889726878

acell9 4.70 4.70 1.889726878

acell10 4.75 4.75 1.889726878

acell11 4.80 4.80 1.889726878

acell12 4.85 4.85 1.889726878

acell13 4.90 4.90 1.889726878

rprim 0.866025403 -0.5000000 0.000000

0.866025403 +0.5000000 0.000000

0.000000 0.000000 10.000000

# Definition of the atom types

ntypat 1 # how many different typs of particles

znucl 6 # Charge

natom 2 # There are two atoms

typat 1 1 # They both are of type 1, that is, Carbon.

xred 0.00 0.00 0.0 # Triplet giving the REDUCED coordinate of atom 1.

1/3 1/3 0.0 # Triplet giving the REDUCED coordinate of atom 2.

Zur Berechnung der Elektronendichte ist es notwendig, über alle besetzten

Zustände zu summieren. Für einen Festkörper bedeutet dies, dass die Sum-

me in Gl. (9) über alle besetzten Bänder n und den Blochvektor k in der 1.

Brillouinzone (BZ) läuft. In der Praxis wird dafür gewöhnlich die BZ in ein Git-

ter von k-Punkten zerlegt. Je feiner dieses Gitter ist, desto genauer werden

die Rechenergebnisse, desto aufwändiger werden allerdings die Rechnungen.

Deshalb sucht man in der Praxis nach einem k-mesh (
”
Maschenweite“), der

einen bestmöglichen Kompromiss zwischen Genauigkeit und Rechenaufwand
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darstellt.

4.1 Graphen

Führt man die Berechnung zur Ermittelung des Gitterparameters für Gra-

phen mit LDA (s. o.) durch, so ergeben sich für unterschiedliche Anzahlen von

k-Punkten unterschiedliche Kurven, wenn man die Energiewerte gegen den

Gitterparameter aufträgt. Die Berechnungen geben jedoch immer den gleichen

Parameter aus, der die Gesamtenergie minimal werden lässt. Für 9, 18 und 30

k-points ergeben sich die Graphen wie in Abb. 1. Die blaue Kurve entspricht

4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
a� a0

-1.1435

-1.1430

-1.1425

-1.1420

-1.1415

E � EH

Abbildung 1: Graphene (LDA): Energie gegen Gitterkonstante aufgetragen

(blau → 9 k-punkte; rot → 18 k-punkte; grün → 30 k-punkte)

der Berechnung mit 9 k-points. Die rote Kurve ist das Ergebnis der Rechnun-

gen mit 18 und die grüne der mit 30 k-points. Je mehr k-points man verwendet,

desto besser konvergieren die erechneten Werte. Dies sieht man hier dadurch,

dass die rote und die grüne Kurve bereits so gut wie deckungsgleich sind.

Für die Berechnung mittels GGA (s. o.) für Graphen ergeben sich folgende

Kurven in Abb. 2. Wobei blau wieder Rechenergebnisse von 8, rot 18 und grün

30 k-points darstellen. Auch hier konvergieren die Resultate für mehr Punkte

gegen die gleichen Werte, auch wieder daran zu erkennen, dass sich die rote

und die grüne Kurve bereits überlappen. Interessanterweise liefern GGA und
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Abbildung 2: Graphene (GGA): Energie gegen Gitterkonstante aufgetragen

(blau → 9 k-punkte; rot → 18 k-punkte; grün → 30 k-punkte)

LDA unterschiedliche Werte für die den optimalen Gitterparameter. Bei der

Verwendung des LDA Funktionals liegt er bei 4, 60 mal dem Bohr’schen Radius

(∼= 2, 43Å) und wenn man das GGA Funktional anwendet bei 4, 65 (∼= 2, 46Å).

Der Literaturwert liegt bei ∼= 2, 46Å [9]. Somit liefert GGA in diesem Fall

schon gute Ergebnisse.

4.2 Diamant

Für Diamant durchgeführt ergibt sich bei der Verwendung von LDA Abb. 3.

Für Diamant konvergieren die Ergebnisse schneller, was daran zu erkennen ist,

dass es bereits bei wenigen k-points zu deckungsgleichen Kurven kommt. Blau

repräsentiert die Werte, die mit 4, Rot, die mit 6 und schließlich Grün, die mit

9 k-points berechnet wurden. Das gleiche trifft auch für Abb. 4 zu. Hier wur-

de GGA angewandt. Auch hier zeigt sich ein Unterschied bei den erhaltenen

Gitterparametern: LDA liefert ein a von 6, 85 Bohr (∼= 3, 62Å) und GGA von

7, 0 (∼= 3, 7Å). Der Literaturwert liegt hier bei ∼= 3.57 Å [10].

4.3 Bandstruktur von Graphen

Schließlich wurde die Bandstruktur von Graphen mittels LDA berechnet. Abb.

5 zeigt die Bandstruktur mit den 4 besetzten Valenzbändern, die unterhalb
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Abbildung 3: Diamant (LDA): Energie gegen Gitterkonstante aufgetragen

(blau → 4 k-punkte; rot → 6 k-punkte; grün → 9 k-punkte)

6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2
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Abbildung 4: Diamant (GGA): Energie gegen Gitterkonstante aufgetragen

(blau → 4 k-punkte; rot → 6 k-punkte; grün → 9 k-punkte)
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der Energie von 0 eV, d. h. der Fermienergie, liegen und den Leitungsbändern,

die darüber zu finden sind. Besonders hervorzuheben ist, dass sich die Bänder

in den sog. K-Punkten berühren. Diese entsprechen den Eckpunkten der

Brillouinzone von Graphen. Das macht Graphen an diesen Punkten zu einem

Halbleiter mit verschwindender Bandlücke. In der Umgebung dieser Punk-

te hängt die Energie linear von k ab (vgl. E = ~ · |~k| beim Photon), was dazu

führt, dass sich die Elektronen dort wie masselose Teilchen verhalten. An die-

ser Stelle soll der interessierte Leser auf die Dirac-Gleichung verwiesen werden,

die hier zu erläutern jedoch zu weit führen würde. Zum Vergleich ist in Abb.

6 eine Bandstruktur Graphens aus Messdaten zu sehen [?].

K G M K
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Abbildung 5: Graphen Bandstruktur (LDA): 1. Brillouinzone

(blau → 9 k-punkte; rot → 18 k-punkte; grün → 30 k-punkte)

5 Zusammenfassung

In den obigen Ausführungen wurde deutlich, dass die Dichtefunktionaltheorie

ein mächtiges Werkzeug ist, um Berechnungen durchzuführen, die wesentli-

che Eigenschaften von Festkörpern beschreiben und vorhersagen. Dazu wurde

gezeigt, wie die Wellenfunktion mit der Elektronendichte verknüpft ist, und
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Abbildung 6: Graphen Bandstruktur: EF ...Fermienergie

(Abb. übernommen aus: Structural and electronic properties of

graphite layers grown on SiC(0001), 2006, Th. Seyller et al [11])

wie diese wiederum mit der Grundzustandsenergie, bzw. den Potentialen zu-

sammenhängt. Es wurde gezeigt, wie man durch Iteration der Kohn-Sham

Gleichungen zu einer selbstkonsistenten Lösung kommt, und es wurden zwei

Näherungen für das unbekannte Austausch-Korrelations-Potential vorgeführt,

sowie auf deren unterschiedliche Resultate hingewiesen. Schließlich wurde mit

der Berechnung der Bandstruktur von Graphen ein Einblick in die Besonder-

heiten dieses Materials gegeben.
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