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Abstract
Die Dichtefunktionaltheorie (DFT) liefert ein Verfahren, mit dem elektronische und
strukturelle Eigenschaften von Materialien und deren Grenzflächen im Prinzip ohne Be-
zug auf empirische Parameter ermittelt werden können. In der Praxis kann die Austausch-
Korrelationsenergie jedoch nur näherungsweise beschrieben werden, was insbesondere
bei der Beschreibung von schwachen van-der-Waals Wechselwirkungen problematisch
sein kann. In dieser Arbeit wurde das Verhalten von unterschiedlichen Dichtefunktio-
nalen bei der Adsorption eines organischen Moleküls auf einer ionischen Oberfläche un-
tersucht. Konkret wurden die Methoden “LDA”, “PBE”, “vdW-DF”, “optPBE-vdW”,
“C09-vdW”, und “DFT-D3” auf ein Testsystem, welches aus einem Benzolring besteht,
der auf einer Doppelschicht Magnesiumoxid der Geometrie fcc(100) über einem Mg-
Atom, über einer Brücke, oder über einem O-Atom adsorbiert wird, angewandt, und mit
ihnen die bevorzugte Adsorptionsposition, sowie die zugehörigen Adsorptionsenergien
und Adsorptionshöhen vorhergesagt. Alle Funktionale sagten vorher, dass die Position,
bei der der Mittelpunkt des Benzolrings über einem Sauerstoff-Atom liegt, energetisch
am günstigsten ist. Für die Adsorptionsenergie wurden Werte zwischen 50meV und 684
meV berechnet und für die Adsorptionshöhen Werte zwischen 3 und 4 Å. Alle Funktiona-
le zeigen für die unterschiedlichen Positionen qualitativ ähnliches Verhalten und weisen
bei einem Vergleich untereinander ähnliche Tendenzen zur “Unter-” oder “Überbindung”
wie bei anderen Testsystemen auf. Da sich die quantitativen Vorhersagen zur Adoptions-
energie und -höhe der einzelnen Funktionale aber signifikant voneinander unterscheiden,
sind weitere Untersuchungen und Vergleiche mit experimentellen Daten unentbehrlich,
um das Verhalten der Funktionale für Systeme, deren Bestandteile viele unterschiedliche
elektronische Eigenschaften aufweisen, verlässlich einschätzen zu können.
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1 Einleitung
Porphyrine und die Metallierung (Einbau eines Metallatoms an der zentralen Position
des Moleküls) derselbigen ist aktuell von großem Interesse, da diese Moleküle eine vor
allem in biochemischen Prozessen wie der Photosynthese oder dem Sauerstofftransport
im Blut eine wichtige Rolle spielen [1]. Der Prozess der Metallierung der Moleküle durch
Adsorption an einer Oberfläche ist aber noch nicht ausreichend verstanden, und wird
daher intensiv untersucht. Vor kurzem haben Forschungsgruppen aus Graz [2] gemeinsam
mit Gruppen aus Jülich, Aachen, und Berlin zum Beispiel den Prozess der Metallierung
von 2H -Tetraphenylporphyrin (2H-TTP) zu Mg-Tetraphenylporphyrin (Mg-TTP) auf
einer zweilagigen MgO Oberfläche auf Silber sowohl experimentell untersucht, als auch
mittels DFT simuliert [2](Supporting Information).
Dabei wurde eine Diskrepanz zwischen den Vorhersagen der Theorie und dem Expe-
riment festgestellt, was die Adsorptionsenergie von 2H-TTP im Vergleich zu jener des
metallierten Moleküls Mg-TTP angeht. Konkret lassen die Simulationen auf eine endo-
therme Metallierung schließen, während im Experiment ein exothermer Prozess beob-
achtet wurde. Eine mögliche Ursache für diese Diskrepanz ist, dass das Verhalten der
van-der-Waal Korrekturen der DFT Modelle an Systemen, die aus vielen Bestandteilen
mit unterschiedlichen elektronischen Eigenschaften bestehen, (so wie hier konkret das
organo-metallische Molekül Mg-TTP, welches auf einer ionischen Kristalldoppelschicht,
welche wiederum auf einem Metall aufsitzt, adsorbiert wird) noch nicht ausreichend be-
kannt ist. Möglicherweise sind die verwendeten Näherungen hier nicht genau genug und
die DFT-Simulationen liefern dadurch falsche Ergebnisse [2](Supporting Information)
Um diese Hypothese zu überprüfen, möchte ich in dieser Arbeit als ersten Schritt das
Verhalten von verschiedenen Berechnungsarten bei einem ähnlichen, aber deutlich ein-
facheren System unterschuchen. Konkret wird die Adsorptionsenergie, -höhe, und der
Adsorptionsplatz eines Benzolrings auf einer doppellagigen MgO-Schicht mittels der
im nächsten Kapitel näher erklärten Methoden “LDA”, “PBE”, “vdW-DF”, “optPBE-
vdW”, “C09-vdW”, und “DFT-D3” berechnet, und die Ergebnisse untereinander, sowie
qualitativ auch mit Ergebnissen ähnlicher Experimente, verglichen.
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2 Theorie
Der Übersicht halber werden in diesem Kapitel atomare Einheiten verwendet. Dabei
setzt man ~, e, 1

4πϵ0
, und me gleich 1. Energien werden dadurch in Hartree (Ha) ange-

geben, wobei 1 Ha = 27.211385 eV entspricht, und für Längen wird der Bohr Radius
a0 = 0.52917721092(17) Å als Maß verwendet [3]. In der restlichen Arbeit wird im-
mer spezifiziert, mit welchen Einheiten gearbeitet wird - zumeist sind die Daten in
eV/Molekül und Å angegeben.

2.1 Grundlagen der Dichtefunktionaltheorie
N-Körper-Problem und Born-Oppenheimer-Näherung

In dieser Arbeit sollen die elektronischen und strukturellen Eigenschaften eines Mo-
leküls an einer Festkörperoberfläche berechnet werden, wir haben es also mit einem
Viel-Teilchen-Problem zu tun. Quantenmechanisch betrachtet muss daher die Schrödin-
gergleichung in 3N Dimensionen gelöst werden, wobei N sehr groß (>100) ist. Formell
kann dies mittels der (stationären) Schrödinger Gleichung aufgeschrieben werden:

Ĥ |Ψ⟩ = E |Ψ⟩ (1)

Hier ist Ψ die 3N-dimensionale Wellenfunktion des Systems und der (nicht-relativistische)
Hamiltonoperator Ĥ kann wie folgt geschrieben werden:

Ĥ = −1

2

N∑
i=1

∆i +
1

2

∑
i,j ̸=i

1

|r⃗i − r⃗j|
− 1

2Mk

K∑
k=1

∆l

+
1

2

∑
k,l ̸=k

ZkZl

|R⃗k − R⃗l|
−

N∑
i=1

N∑
k=1

Zk

|r⃗i − R⃗k|

(2)

r⃗ gibt die Positionen der insgesamt N Elektronen, R⃗ jene der insgesamt K Atomrümpfe
an. M ist die Masse der Atomrümpfe und Z ihre Ladung. Die erste Summe definiert
somit die kinetische Energie der Elektronen T̂e, die zweite Summe ihre Coulomb’sche
Abstoßung V̂ee, die dritte die kinetische Energie der Atomrümpfe, die vierte die Cou-
lomb’sche Abstoßung der Rümpfe untereinander und die letzte Summe gibt die (attrak-
tive) Coulomb’sche Wechselwirkung zwischen den Elektronen und den Rümpfen an. In
dieser Form ist das Problem jedoch praktisch nicht lösbar.
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Daher wird in der Born-Oppenheimer-Näherung ausgenutzt, dass die Masse der Atom-
rümpfe um ein Vielfaches größer ist als jene der Elektronen, und somit angenommen
werden kann, dass die Rümpfe an ihren Positionen fixiert sind. Damit kann die kineti-
sche Energie der Rümpfe im Hamiltonoperator vernachlässigt werden, und die Coulomb
Wechselwirkungen zwischen den Atomrümpfen mit einer festen Zahl dargestellt werden.
Ĥ kann also als Summe der kinetischen Energie der Elektronen, der Coulomb Wech-
selwirkung zwischen Elektronen, sowie einem äußeren Potential V̂ext, welches auf jedes
Elektron wirkt (hier fließt die Wechselwirkung zwischen einem Elektron und allen Atom-
rümpfen ein) geschrieben werden:

Ĥ = −1

2

N∑
i=1

∆i +
1

2

∑
i,j ̸=i

1

|r⃗i − r⃗j|
+

N∑
i=1

v(r⃗i) v(r⃗i) = −
K∑
k=1

Zk

|r⃗i − R⃗k|
+ C (3)

Künftig wird der erste Term (die kinetische Energie Energie der Elektronen) T̂e, der
zweite Term (Interaktion der Elektronen miteinander) V̂ee, und der dritte Term (In-
teraktion der Atomrümpfe mit den Elektronen und konstantes Potential zwischen den
Atomrümpfen) V̂ext genannt.
Formell ist dieses quantenmechanische N-Elektronen-Problem damit vollständig defi-
niert. Praktisch ist es jedoch selbst numerisch nur für vergleichsweise kleine Teilchen-
zahlen N ≤ 10 lösbar.

Hohenberg-Kohn Lemma

Das Problem muss also irgendwie umformuliert werden. Den ersten Schritt dazu liefert
das Lemma von Hohenberg und Kohn, welches besagt, dass die Elektronendichte n(r)

des Grundzustandes eines Systems von interagierenden Elektronen in einem Potential v
“v-repräsentabel” ist, das heißt, dass bei gegebener Elektronendichte n(r⃗) das Potential
v bis auf eine additive Konstante eindeutig bestimmt ist [3].
Damit kann mit der Elektronendichte des Grundzustands statt mit der N-Elektronen-
Wellenfunktion gerechnet werden, ohne Informationen über das System zu verlieren.

Die Elektronendichte eines Systems kann über die Integration über alle bis auf eine
Ortsvariable r⃗, sowie Summierung über alle bis auf einen Spin σ der Wahrscheinlich-
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keitsverteilung der 3N-dimensionalen Wellenfunktion des Systems berechnet werden:

nσ(r) = N
∑

σ2,..σN

∫
d3r2...

∫
d3rN |Ψ(σr⃗σ2r⃗2...σN r⃗N)|2 (4)

Damit kann die Grundzustandsenergie wie folgt angeschrieben werden [3]

E0 = ⟨Ψ| Ĥ |Ψ⟩ = ⟨Ψ| T̂e + V̂ee |Ψ⟩+ ⟨Ψ| V̂ext |Ψ⟩

= ⟨Ψ| T̂e + V̂ee |Ψ⟩+
∑

σ1,..σN

∫
d3r

∫
d3r2...

∫
d3rNΨ

∗
N∑
i=1

v(r⃗i)Ψ

= ⟨Ψ| T̂e + V̂ee |Ψ⟩+
N∑
i=1

∑
σ1

∫
d3rv(r⃗)

∑
σ2,..σN

∫
d3r

∫
d3r2...

∫
d3rN |Ψ|2

= F [n(r⃗)] +

∫
d3v(r⃗)n(r⃗)

(5)

Rayleigh-Ritz Variationsprinzip und Hohenberg-Kohn Minimumsprinzip

Die Grundzustands-Elektronendichte n(r⃗) ist noch nicht bekannt. Wir können aber für
den Ausdruck (5) das Rayleigh-Ritz Variationsprinzip anwenden, welches besagt, dass,
haben wir den Erwartungswert von Ĥ von einer “Versuchswellenfunktion” gegeben, die
von einem Parameter abhängt, so erhält man die Grundzustandsenergie, indem man
den Erwartungswert in Abhängigkeit des Parameters variiert. Das Minimum dieser Va-
riation ist dann die beste Schätzung für den Grundzustand, der wahre Grundzustand
wird nur erreicht, wenn die Versuchswellenfunktion tatsächlich der Wellenfunktion im
Grundzustand entspricht,

min(E[Ψ]) = min(⟨Ψ| Ĥ |Ψ⟩) ≥ E0. (6)

Basierend auf Glg. (5) zeigten Hohenberg und Kohn, dass die Energie ein Funktional
der Elektronendichte ist, womit die Grundzustandsenergie nach dem Variationsprinzip
mit dem “Parameter” n(r⃗) durch Minimierung berechnet werden kann. Dieses Prinzip
wird deshalb auch Hohenberg-Kohn Minimierungsprinzip genannt [3].
Wenden wir das Prinzip an, erhalten wir folgenden Ausdruck:

E0 = min(E[n(r⃗)]) = min

(
F [n(r⃗)] +

∫
d3v(r⃗)n(r⃗)

)
(7)
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Über die Definition der Ableitung eines Funktionals

δF =

∫
d3r

δF [n(r⃗)]

δn(r⃗)
δn(r⃗) =

∫
d3r (F [n(r⃗) + δn(r⃗)])− F [n(r⃗)]δn(r⃗)

⇒ δF [n(r⃗)]

δn(r⃗)
= F [n(r⃗) + δn(r⃗)]− F [n(r⃗)]

(8)

Erhalten wir unter Berücksichtigung der Einschränkung
∫
d3rn(r⃗) = N = const mittels

eines Lagrange-Mulitplikators folgenden Ausdruck für die Funktionalableitung:

δF [n(r⃗)] +

∫
d3rv(r⃗)n(r⃗)− µ

∫
d3rn(r⃗) = 0 ⇒ δF [n(r⃗)]

δn(r⃗)
+ v(r⃗) = µ (9)

Hier wird die Elektronendichte allerdings noch über die “wahre” 3N-dimensionale Wel-
lenfunktion Ψ berechnet, die eine komplizierte Linearkombination von Slater-Determinanten
sein kann.

Kohn-Sham Gleichungen

Kohn und Sham schlugen einen anderen Ansatz vor, bei dem man einen Satz von N
nicht miteinander interagierenden Elektronen mit Wellenfunktionen Φ, genannt Kohn-
Sham-Orbitale, die insgesamt eine einzelne Slater-Determinante bilden, in einem fiktiven
Potential vS annimmt, wobei das Potential vS so gewählt werden muss, dass die resul-
tierende Elektronendichte

n(r⃗) =
N∑
i=1

|Φi(r⃗)|2 (10)

der “wahren” Grundzustands-Elektronendichte, die in Glg. (4) definiert ist, entspricht.
Ist das Potential vS bekannt, erhält man die Kohn-Sham-Orbitale über das Lösen der
Kohn-Sham Gleichungen, ein Set von voneinander unabhängigen Schrödingergleichun-
gen:

ĤS = T̂e + V̂S =
N∑
i=1

ĥi =
N∑
i=1

(
−1

2
∆i + vS(r⃗i)

)
(
−1

2
∆ + vS(r⃗)

)
Φi(r⃗) = ϵiΦi(r⃗) i = 1, 2, ...N

(11)

Den Erwartungswert diesen Hamiltonoperators können wir ganz analog zu oben mini-
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mieren

E[n(r⃗)] = min ⟨Φ| T̂ |Φ⟩+
∫

d3r vS(r⃗)n(r⃗) = Te[n(r⃗)] +

∫
d3rvS(r⃗)n(r⃗)

⇒ δTe[n(r⃗)]

δn(r⃗)
+ vS(r⃗) = µS

(12)

und diesen, da wir von derselben Elektronendichte ausgegangen sind, dem Ausdruck aus
Glg. (9) gleichsetzen (die konstanten Lagrange-Multiplikatoren können in die additiven
Konstanten der Potentiale gezogen werden):

δF [n(r⃗)]

δn(r⃗)
+ v(r⃗) =

δT̂e[n(r⃗)]

δn(r⃗)
+ vS(r⃗).

Wir können weiters F [n(r⃗)] in einen bereits bekannten und einen noch unbekannten Teil
aufspalten:

F [n(r⃗)] = Te[n(r⃗)] + U [n(r⃗)] + Exc[n(r⃗)]; Te[n(r⃗)] = −1

2

N∑
i=1

⟨Φi|∆i |Φi⟩

Hier ist mit U = 1
2

∫
d3r
∫
d3r′ n(r⃗)n(r⃗

′)

|r⃗−r⃗′|
die Hartree-Energie definiert, deren Funktional-

ableitung das Hartree-Potential

vH(r⃗) =

∫
d3r′

n(r⃗′)

|r⃗ − r⃗′|

liefert, welches im klassischen Sinne als das aus der Elektronendichte n(r′) resultierende
elektrostatische Potential interpretiert werden kann [3].
Te[n(r⃗)] ist die kinetische Energie des nicht-wechselwirkenden Elektronengases, und
Exc[n(r⃗)] ist die sogenannte Austausch-Korrelationsenergie, auf die wir in den weite-
ren Kapiteln näher eingehen werden.

Mit diesen Definitionen kann nun vS(r⃗) wiefolgt angeschrieben werden:

vS(r⃗) = v(r⃗) +
δU [n(r⃗)]

δn(r⃗)
+

δExc[n(r⃗)]

δn(r⃗)
=: v(r⃗) + vH(r⃗, r⃗) + vxc(n(r⃗)) (13)
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Selbstkonsistente Lösung

Die Gleichungen (5), (10), (11) und (13) definieren den elektronischen Grundzustand des
Systems eindeutig. Da die Potentiale allerdings von der Elektronendichte abhängen und
umgekehrt, ist es notwendig, das Problem auf “selbstkonsistente” Art zu lösen. Dabei
geht man wie folgt vor:

1. Eine “Versuchselektronendichte” n1(r⃗) wird definiert.
2. Mit n1(r⃗) wird über Glg (13) das Potential vS[n(r⃗)] berechnet.
3. Mit vS[n1(r⃗)] werden die Kohn-Sham-Gleichungen gelöst und damit die Kohn-

Sham-Orbitale Φi gefunden.
4. Aus den Kohn-Sham-Orbitalen Φi wird über Glg (10) eine neue Elektronendichte

n′
2(r⃗) berechnet.

5. Eine Linearkombination aus n1(r⃗) und n′
2(r⃗) wird als n2(r⃗) definiert und in Schritt

1 wieder eingesetzt.
Über diese Schleife muss so lange iteriert werden, bis ni(r⃗) ≈ ni+1(r⃗) gilt, bis also
die verwendete Elekronendichte annähernd gleich der resultierenden Elektronendichte
ist - oder anders: wenn das Konvergenzkriterium ∥E[ni] − E[ni+1]∥ < ∆Ekonv erfüllt
ist, wird die Schleife abgebrochen. Die Elektronendichte ist dann konvergiert, und die
Grundzustandsenergie gefunden.

2.2 Das Austausch-Korrelationsfunktional
Was bisher noch unbekannt ist, ist die Austausch-Korrelations-Energie (Englisch: exchange-
correlation energy, daher die Abkürzung xc), und das davon abgeleitete Potential, be-
ziehungsweise das zugehörige Funktional Exc[n(r⃗)]. Ist das Funktional bekannt, kann
mittels Funktionalableitung (siehe Glg (13)) das Potential vxc bestimmt werden.

Dieses Funktional beinhaltet alle nicht explizit bekannten quantenmechanische Wech-
selwirkungen und Effekte [4]. Es kann in ein Austauschfunktional und ein Korrelations-
funktional Exc[n(r⃗)] = Ex[n(r⃗)] + Ec[n(r⃗)] weiter aufgespalten werden.

Das Austauschfunktional stellt einerseits sicher, dass ein Elektron nicht mit sich selbst
interagiert (korrigiert also den zusätzlichen Term der Hartree Energie, der durch die
fälschlicherweise angenommene Selbstinteraktion eines Elektrons zustande kommt), und
stellt andererseits sicher, dass das Pauli-Prinzip eingehalten wird. Es verringert für spin-
parallele Elektronen die nicht-lokale Elektronendichte ρ̄(r⃗, r⃗′) um den Bereich r⃗ ≈ r⃗′,
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was nichts anderes bedeutet, als dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von zwei spin-
parallelen Elektronen nahe beieinander geringer ist. Das so entstehende “Loch” um ein
Elektron herum wird “Fermi-Holeöder “Exchange-Hole” genannt, da seine mathema-
tische Beschreibung aus dem Fock-Exchange Term in den Hartree-Fock Gleichungen
stammt [3].

Die Korrelationsenergie hat ihren Ursprung in der Coulomb-Wechselwirkung: Das Energie-
Funktional verringert ρ̄(r⃗, r⃗′) um r⃗ ≈ r⃗′ für alle Elektronen, da sie sich gegenseitig absto-
ßen. Es bildet also auch eine Art Loch um ein Elektron herum, welches “Coulomb-Hole”
oder “Correlation-Hole” genannt wird. Die aus den beiden Funktionalen resultierende
Elektronendichten-Struktur um ein Elektron wird “Exchange-Correlation-Hole”genannt.
Es gibt mehrere Ansätze, das Austausch-Korrelationsfunktional zu definieren, welche im
Folgenden näher besprochen werden.

2.2.1 LDA: Local Density Approximation

Die wohl einfachste Art, ein Austausch-Korrelationsfunktional zu definieren ist anzuneh-
men, dass der lokale Beitrag zur Austausch-Korrelations-Energie am Ort r⃗ allein durch
die Austausch-Korrelations-Energie eines homogenen Elektronengases mit der am Ort r⃗
vorliegenden Dichte beschrieben werden kann. Dann kann das Funktional als Integral
über die Elektronendichte und der zugehörigen Austausch-Korrelations-Energie eunifxc bei
einem uniformen Elektronengas dieser Dichte geschrieben werden:

ELDA
xc = ELDA

x + ELDA
c =

∫
d3r n(r⃗) eunifxc (n(r⃗)) (14)

Das Austauschfunktional ELDA
x

Das Austauschfunktional kann unter der Annahme einer homogenen Elektronendichte
über die Hartree-Fock Gleichungen exakt berechnet werden (z.B. in [3] genau erläutert)

ELDA
x =

∫
d3r n(r⃗) eunifx (n(r⃗)) (15)

Für die sogenannte Fock-Austausch-Energie eunifx ergibt sich damit zu

eunifx (rs) = − 3

4πrs

(
9π

4

)1/3

(16)
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Dieser Ausdruck gilt für ein unpolarisiertes System. Da die Berechnungen in dieser Arbeit
alle in einem spin-unpolarisierten System durchgeführt werden, werden uns auch hier
auf den Fall n↑ = n↓ = n

2
beschränken. Verallgemeinerungen des Ausdrucks sind in [5]

angeführt.
Weiters ist anzumerken, dass eunifx in Abhängigkeit von rs angeschrieben ist. rs ist der
Seitz-Radius, der dem Radius einer Kugel entspricht, in der bei einer Elektronendichte
n im Schnitt ein Elektron zu finden ist. Die Beschreibung mittels rs(r⃗) ist somit völlig
äquivalent zu einer Beschreibung mittels n(r⃗) oder kF (r⃗), wobei kF der Fermi-Vektor
ist. Die Relation zwischen diesen Darstellungsmöglichkeiten ist demnach wiefolgt:

kF (r⃗) =
(
3π2n(r⃗)

)1/3
=

(9π/4)1/3

rs(r⃗)

Das Korrelationsfunktional ELDA
c

ELDA
c =

∫
d3rn(r⃗)eunifc (n(r⃗)) (17)

Der zweite Teil des Funktionals ist von ec abhängig. Dafür sucht man einen analytischen
Term, der der im Grenzfall einer sehr hohen, beziehungsweise sehr niedrigen Elektronen-
dichte das erwartete Verhalten aufweist. Im Grenzfall einer hohen Energiedichte (also
n ≫ 1, rs ≪ 1), auch ”weak coupling limit” genannt, ist die kinetische Energie der
Elektronen deutlich höher als die Korrelationsenergie. Damit kann die (kleine) Korrela-
tionsenergie mittels Störungstheorie behandelt werden, und es folgt ein Ausdruck

ec(rs) = c0 ln(rs)− c1 + c2rs ln(rs) + ...

[6, 3]. Im Grenzfall niedriger Energiedichten (also n ≪ 1, rs ≫ 1), auch ”strong coupling
limit” genannt, da die kinetische Energie verhältnismäßig kleiner als die Korrelationsen-
ergie ist, kann die Korrelationsenergie durch folgenden Ausdruck beschrieben werden:

ec = −d0
rs

+
d1

r
3/2
s

+ ...

[6]

12



Das Austausch-Korrelationsfunktional ELDA
xc

Insgesamt ergibt sich mit diesen Bedingungen ein Ausdruck

eunifc (rs) = −2c0(1 + α1rs) ln(1 +
1

2A(β1r
1/2
s + β2rs + β3r

3/2
s + β4r2s)

) (18)

Die Werte der Parameter, die auftauchen, (in Hartree) sind teils durch die Limits fest-
gelegt[3]:

β1 =
1

2c0
exp

(
− c1
2c0

)
β2 = 2c0β

2
1

c0 und c1 wurden von Gell-Mann und Brückner berechnet [7, 3]:

c0 =
1

π2
(1− ln(2)) c1 ≈ 0.046644

Die übrigen Parameter wurden mit Monte-Carlo-Simulationen gefunden [5]:

c2 = 0.006644 α1 = 0.021370 β3 = 1.6382 β4 = 0.49294

2.2.2 PBE-GGA: Generalized Gradient Approximation nach Perdew, Burke,
Ernzerhof

Das LDA Funktional liefert gute Werte für nur leicht variierende Elektronendichten,
ignoriert aber Effekte die durch die Variation ∇n(r⃗) zustande kommen. Dies wird in
GGA Funktionalen berücksichtigt. Konkret werden wir hier auf ein von Perdew, Burke,
und Ernzerhof [8] gefundenes Funktional, nach den Autoren PBE-GGA oder kurz PBE
genannt, eingehen.
Hierzu wurden ein Austauschfunktional EPBE

x und ein Korrelationsfunktional EPBE
c

gesucht, welche bestimmte physikalische Eigenschaften erfüllt. Die erste Bedingung, die
die beiden Funktionale erfüllen müssen, ist das “uniform scaling”, eine Bedingung zum
Verhalten bei Skalierung der Variablen, auf die z.B. hier [8] näher eingegangen wird.
Dadurch kann auf die generelle Form der Funktionale geschlossen werden:

EPBE
x =

∫
d3r n eunifx (rs)Fx(s)

EPBE
c =

∫
d3r n (eunifc (rs) +H(rs, t))

(19)

s und t sind dabei reduzierte, dimensionslose Gradienten, die die relative Änderung der
Elektronendichte auf den charakteristischen Skalen kF und kS =

√
4kF
π

(der Thomas-
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Fermi-Vektor, dessen Länge eine charakteristische Größe der Abschirmung des Korrelation-
Lochs ist [3]) angeben.

s =
|∇n(r⃗)|
2kFn(r⃗)

t =
|∇n(r⃗)|
2kSn(r⃗)

Das Austauschfunktional EPBE
x

Aus der Bedingung des “uniform scaling” ging bereits hervor, dass die Korrektur nur in
Form eines Faktors Fx(s) vorliegen kann. Um den Grenzfall der uniformen Elektronen-
dichte wieder zu erhalten, muss FX(0) = 1 gelten. Weiters wollen wir für nur leicht variie-
rende Elektronendichten die in der LDA vorhergesagte lineare Reaktion erhalten, sodass
der im nächsten Absatz besprochene Korrelationsterm βt2 wieder ausgeglichen werden
muss. Damit folgt für s → 0: Fx → 1+µs2 mit µ = β π2

3
≈ 0.21951. Zu guter Letzt muss

noch die Lieb-Oxford-Schranke [9] eingehalten werden: Ex ≥ Exc ≥ −1.679
∫
d3r n(r⃗)4/3

Aus diesen Bedingungen kann eine Funktion

Fx(s) = 1 + κ− κ

1 + µs2

κ

(20)

mit κ = 0.804 [10] konstruiert werden [8].

Das Korrelationsfunktional EPBE
c

Aus der oben bereits diskutierten Bedingung des “uniform scalings” stellt sich bereits
heraus, dass eine additive Korrekturfunktion H gebraucht wird. Diese muss für rs →
0 den logarithmischen Term von eunifc ausgleichen, muss sich also wie H → γ ln(t2)

verhalten, wobei γ = 1−ln(2)
π2 eine Konstante ist [8]. Weiters muss sich H im Grenzfall

langsam variierender Elektronendichten t → wie H → βt2 verhalten, wobei β ≈ 0.066725

wieder konstant ist [10]. Im Extremfall schnell variierender Elektronendichten kann es
keine Korrelation geben, daher muss H wiederum eunifc ausgleichen. Damit folgt t → ∞:
H → −eunifc

Aus diesen Voraussetzungen kann H wiefolgt konstruiert werden:

H = γ ln

(
1 +

β

γ
t2
(

1 + At2

1 + At2 + A2t4

))
A =

β

γ

[
exp

(
−eunifc

γ

)
− 1

]−1 (21)
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Mit diesem Ansatz lässt sich das Korrelationsfunktional dann anschreiben als

EPBE
c = −

∫
d3r n γ ln

(
1 +

1

χs2 + (χs2)2

)
mit χ =

β

γ
c2e−

ω
γ ≈ 0.72161; c =

(
3π2

16

)1/3

; ω ≈ 0.046644.

(22)

Das Austausch-Korrelationsfunktional EPBE
xc

Die beiden nun definierten Funktionale können nun additiv zum Austausch-Korrelations-
Funktional EPBE

xc kombiniert werden. Üblicherweise werden sie in folgender Form aus-
gedrückt:

EPBE
xc =

∫
d3rneunifx Fxc(rs, s)

Fxc = 1 + κ− κ

1 + µs2

κ

+

[
γ ln

(
1 +

1

χs2 + (χs2)2

)
4πrs
3

(
4

9π

)1/3
]
.

(23)

Im Vergleich zur LDA führen GGA-Funktionale allgemein zu einer verbesserten Be-
schreibung der Gesamtenergien von Molekülen und Festkörpern. Eine wichtige Ausnah-
me hierzu bilden aber Systeme, in denen van-der-Waals Wechselwirkungen eine Rolle
spielen.

2.3 Einbindung von van-der-Waals Kräften
Van-der Waals Kräfte, im Folgenden mit “vdW Kräfteäbgekürzt, sind anziehend wirken-
de Kräfte quantenmechanischen Ursprungs, die aus Fluktuationen in der Elektronendich-
te entstehen. Durch diese Fluktuationen entstehen Di-oder Multipole, die wiederum die
Elektronendichte durch elektrostatische Kräfte weiter verformen, und so weitere Dipole
induzieren können. Die Kräfte zwischen den Dipolen sind nicht lokal und können über
Distanzen von 10 nm wirken [11, 12, 13, 14]. Sie haben einen deutlich stärkeren Einfluss
auf Moleküle und (v.a. dünne [15]) Materialien als bisher angenommen [16, 17], und es
ist daher wichtig, sie in die DFT-Rechnungen durch nicht-lokale Terme einzubringen.

Es gibt mehrere Ansätze, van-der-Waals Kräfte im Rahmen der DFT zu beschreiben,
eine Einteilung ist zum Beispiel in [18] zu finden. In dieser Arbeit werden wir vdW-
Dichtefunktionale untersuchen, die infinitesimale (fine-grained) dipolare Fluktuationen
betrachten, und immer zwei Dipole zueinander korrelieren [18](Abb. 2d), nämlich das
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vdW-DF [15, 19], das optPBE-vdW [20], und das C09-vdW [21] Funktional, und diese
mit dem Ergebnis einer semi-empirischen Näherung (DFT-D3 [22]), die die Gesamtener-
gie verringert, indem sie einen Energieterm, der durch die fragmentbasierte, paarweise
Korrelation von Atomen entsteht, abzieht, vergleichen.

2.3.1 van-der-Waals Dichtefunktionale vdW-DF, optPBE-vdW, und C09-vdW

Die hier verwendeten vdW-Dichtefunktionale folgen alle dem Ansatz, den nicht-lokalen
Einfluss der vdW-Kräfte im Korrelationsfunktional zu verankern. Alle Ansätze verwen-
den hierbei das Rutgers-Chalmers Korrelationsfunktional, welches im Folgenden bespro-
chen wird, und unterscheiden sich lediglich in der Wahl des Austauschfunktionals.

Rutgers-Chalmers Korrelationsfunktional EvdW−DF
c

Für das von den Arbeitsgruppen an der Rutgers-Universität und der Chalmers-Universität
entwickelte Korrelationsfunktional wird der Ansatz gewählt, bestehende semi-lokale Nä-
herungen für das Austausch-Korrelationsfunktional um eine nicht-lokale Korrelationsen-
ergie zu erweitern.

EvW−DF
c = E0

c + Enl
c (24)

Der erste Term kann in guter Näherung [19] durch das Korrelationsfunktional der LDA
(Glg (17)) ausgedrückt werden.
Enl

c ist der nicht-lokale Teil des Funktionals (deswegen nl), und hat nach [23] die, für
große Distanzen sogar exakte, Form [19, 24]:

Enl
c =

∫ +∞

−∞

du

2π
tr[ln(1− V χ̃(r⃗, r⃗′))− ln(ϵ)] (25)

Auf die zum Beispiel hier [24] näher eingegangen wird.
Dieses Funktional kann aber durch Näherungen der mikroskopischen dielektrischen Funk-
tion ϵ, sowie durch Integration über eine von ϵ abhängige Kopplungskonstante [15], unter
Berücksichtigung bekannter Restriktionen (Summenregeln, Form in Grenzfällen, Invari-
anzen, Erhaltungsgrößen; Details können hier [19] entnommen werden) in ein einfacheres
Funktional umgeformt werden:

Enl
C ≈

∫
d3rd3r′ n(r⃗)Φ(r⃗, r⃗′)n(r⃗′) (26)

Φ(r⃗, r⃗′) ist dabei der nicht lokale Kern des Funktionals, dessen volle Form in [19] (Glg.
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14-16) zu finden ist.

Austauschfunktionale

vdW-DF: ErevPBE
c

Dion et al. [19] wählten bei der Entwicklung des ursprünglichen vdW-DF das Austausch-
funktional einer überarbeiteten PBE - GGA, nämlich die sogenannte revPBE Näherung,
in der der Parameter κ in Fx(s) (Glg (19)) von κ = 0.804 auf κ = 1.245 verändert wurde
[25]. Dieses Austausch-Funktional hat den Vorteil, dass es für reine vdW-Systeme prak-
tisch keine Bindung liefert, sodass der Einfluss der vdW Kräfte tatsächlich nur aus dem
Korrelations-Funktional stammt [19, 15].

optPBE-vdW: EoptPBE
x

Klimes, Bowler, und Michaelides, andererseits, verwendeten ein durch gefittete Parame-
ter optimiertes Austauschfunktional. Es besteht aus einer Kombination zweier bereits
bekannter Austauschfunktionale, nämlich jenes der PBE Näherung EPBE

x (Glg (20, 21))
und jenes der sogenannten RPBE Näherung.
Diese liefert ein Funktional, welches in allen qualitativen Merkmalen mit jenem der PBE
Näherung übereinstimmt, allerdings eine andere mathematische Struktur aufweist [26]:

ERPBE
x =

∫
d3r n(r⃗) eunifx FRPBE

x (s)

FRPBE
x = 1 + κ(1− e−

µs2

κ )

(27)

κ und µ wurden von der PBE Näherung mit κ = 0.804 und µ ≈ 0.21951 übernommen.
Für das optPBE Austauschfunktional wurden die beiden Funktionale EPBE

x und ERPBE
x

mit x, bzw. (1− x) gewichtet und die Parameter κ und µ so gefittet, dass das gesamte
vdW-Dichtefunktional für das Datenset S22 [27] die besten Werte liefert [20].

EoptPBE
x = xEPBE

x + (1− x)ERPBE
x

=

∫
d3r n(r⃗)eunifx

(
x

(
1 + κ− κ

1 + µs2

κ

)
+ (1− x)

(
1 + κ(1− e−

µs2

κ

))
mit x = 0.945268 κ = 1.04804 µ = 0.175519

(28)
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C09-vdW: EC09
x

Die C09-vdW Näherung sucht, ähnlich der optPBE-vdW Näherung, das Rutgers-Chalmers
Korrelationsfunktional mit einem für gegebene empirische Daten durch Parametervaria-
tion verbesserten Austauschfunktional zu kombinieren. Der Autor V. Cooper [21] orien-
tiert sich hierbei ebenfalls am Datenset S22 [27].
Das Austauschfunktional lässt sich wieder in der GGA-Form

EC09
x =

∫
d3r n(r⃗)eunifx FC09

x (s) (29)

schreiben. Die Korrekturfunktion FC09
x (s) soll dabei folgende Bedingungen erfüllen: (i)

FC09
x (0) = 1 um das LDA Funktional für uniformes Elektronengas zu erhalten. (ii) für

s → 0 soll sich die Funktion wie FC09
x (s) → 1+µs2 mit µ = 0.0864 [28] verhalten, um die

Abstoßung bei nahen Distanzen zu verringern, und (iii) für s → ∞ soll die Funktion eine
obere Schranke bei FC09

x (s) → 2.245 besitzen [21]. Mit diesen Einschränkungen wurde
FC09
x (s) wiefolgt konstruiert:

FC09
x (s) = 1 + µs2e−αs2 + κ

(
1− e−

αs2

2

)
mit µ = 0.0617 κ = 1.245 α = 0.0483

(30)

Die Parameter wurden gefunden, indem die Funktion für s < 1.5 an Bedingung (ii), und
für 8.0 < s < 10.0 an das revPBE Funktional gefittet wurde. [21]

Abbildung 1: Der sogenannte ”gradient enhancement factor” Fx(s) für die Austausch-
energie der drei Funktionale ErevPBE

x , EoptPBE
x , EC09

x
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2.3.2 Semiempirische Näherung: DFT-D3

Die DFT-D3 Näherung wie von Grimme, Antony, Ehrlich, und Krieg vorgeschlagen [22],
gehört zu der Klasse der semiempirischen vdW-Berechnungsarten. Der Ansatz sieht eine
Berechnung der Energie nach Glg. (7) im Sinne von Kohn-Sham mit einem Austausch-
Korrelations-Funktional ohne vdW-Korrektur vor (in unseren Berechnungen PBE), und
setzt dann die Energie durch einen, von der Atomstruktur abhängigen, aber von der
Elektronendichte unabhängigen Dispersionsterm (der für die Dispersionskräfte, also vdW
Kräfte zuständig ist) herab. Die Gesamtenergie kann also geschrieben werden:

EDFT−D3 = EKohn−Sham,PBE − Edisp (31)

Der Dispersionsterm Edisp basiert auf einer Summierung von Zwei- und Dreikörper-
Wechselwirkungen, die asymptotisch das für vdW Kräfte bekannte r−6 Verhalten auf-
weisen. Damit kann die Berechnungsart der Gruppe b (Fragment-basierte Vielkörperme-
thoden, die Interaktionen mittels Modelle der ACFD Formel [29] simulieren) im Paper
[18] zugeordnet werden. Man teilt den Term in die Summierung über Interaktionen zwi-
schen je zwei Atomen und jene zwischen je drei Atomen auf:

Edisp = E(2) + E(3) (32)

Zweikörper-Wechselwirkungen

Der Term E(2) wird wiefolgt berechnet:

E(2) =
∑
AB

∑
n=6,8

sn
CAB

n

rnAB

fd,n(rAB) (33)

Hier wird über alle Kombinationen von Atom-Paaren AB summiert. n gibt die Ordnung
des Korrekturterms an, sn ist ein Skalierfaktor (s6 = 1 und s8 wird in Abhängigkeit vom
gewählten Dichtefunktional empirisch gefittet), rAB ist die Distanz zwischen den Atomen,
CAB

n sind die Dispersionskoeffizienten (s.u.) und fd,n(rAB) eine Abschirmungsfunktion ,
die doppelte Terme und Singularitäten bei kleinen Distanzen vermeiden soll; diese wurde
wie in [30] angenommen:

fd,n(rAB) =
1

1 + 6[rAB/(sr,nRAB
0 )]−αn

(34)
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sr,n ist wieder ein Skalierungsfaktor, für den sr,6 empirisch gefittet wird und sr,8 = 1

angenommen wird. RAB
0 ist ein sogenannter “Cutoff-Radius” für die Atome, der physi-

kalisch gesehen den Beginn des Einflusses der D3 Korrektur markiert. Dieser wurde für
alle Atomkombinationen Z=1-94 berechnet und kann hier [22] gefunden werden. αn ist
der “Steilheitsfaktor” und beträgt α6 = 14 und α8 = 16.
Die Dispersionskoeffizienten werden über die Polarisierbarkeit von Molekülen berechnet:

CAB
6 =

3

π

∫ ∞

0

dω
1

m
[αAmHn(iω)− n

2
αH2(iω)]

1

k
[αBkHl(iω)− l

2
αH2(iω)] (35)

Wobei AmHn und BkHl Hybridmoleküle der Atome A und B sind, deren durchschnittli-
che Dipol-Polarisierbarkeit α bei einer Frequenz ω berechnet wird. Um den Wasserstoff-
anteil des Moleküls wieder auszugleichen, wird die Polarisierbarkeit von reinem Wasser-
stoff wieder abgezogen. Um den Effekt von Atomen, der von ihrer chemischen Umgebung
abhängt, gewichten zu können, werden weitere Berechnungsschritte gebraucht, die in [22]
(Glg. 16) beschrieben sind. CAB

8 wird wie in [31, 32, 33, 34] beschrieben berechnet:

CAB
8 = 3CAB

6

√
QAQB (36)

Dreikörper-Wechselwirkungen

Die Wechselwirkungen zwischen je drei Atomen ABC kann ebenfalls durch eine Summe
beschrieben werden:

E(3) =
∑
ABC

fd,(3)(r̄ABC)E
ABC (37)

fd,(3) ist derselbe Abschirmungsfaktor wie in Glg (35), wobei als Argument das geome-
trische Mittel der Abstände zwischen den drei Atomen r̄ABC verwendet wird. EABCwird
wiefolgt berechnet:

EABC = CABC
9

3 cosΘa cosΘb cosΘc + 1

(rABrBCrCA)3
(38)

Hier sind Θ die Winkel, und rij die Abstände zwischen den drei betrachteten Atomen.
CABC

9 kann angenähert werden:

CABC
9 ≈ −

√
CAB

6 CAC
6 CBC

6 (39)

Insgesamt erhält man die korrigierte Gesamtenergie also durch die Energie aus Glg (7)
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mit PBE Funktional und anschließendem Abzug der Dispersionsterme:

EDFT−D3 = EPBE−E(2)−E(3) = EPBE−
∑
AB

∑
n=6,8

sn
CAB

n

rnAB

fd,n(rAB)−
∑
ABC

fd,(3)(r̄ABC)E
ABC

(40)

3 Durchführung
Um das Verhalten der in Kapitel 2.3 diskutierten Ansätze zur Beschreibung von vdW-
Wechselwirkungen zu untersuchen, wurde die Adsorptionsenergie eines Benzolrings auf
einer doppellagigen MgO-Schicht untersucht. Dazu wurde die Adsorptionsenergie, defi-
niert als

Ead = Einterface − Emolecule − Eslab (41)

für verschiedene Positionen und Höhen des Benzolrings relativ zum MgO-Substrat be-
rechnet. E ist hierbei die in der Theorie beschriebene Energie des Systems (MgO+Benzolring,
genannt “interface”), sowie jene der (von einander isolierten) Komponenten des Systems,
nämlich der MgO Schicht (“slab”), und dem Benzolring (“molecule”). Verwendet wur-
den die in der Theorie beschriebenen Methoden “LDA”, “PBE”, “vdW-DF” , “optPBE-
vdW”, “C09-vdW”, und “DFT-D3”.

Alle Berechnungen wurden mit Python unter Verwendung der Bibliotheken ASE (Atomic
Simulation Environment) [35]2, GPAW (Grid-based real-space implementation of the
Projector Augmented Wave method) [36, 37]3, welche wiederum die LibXC Library [38]4,
sowie die Software DFT-D3 [39]5 verwendet. Im Folgenden wird näher auf das verwendete
Programm eingegangen, das gesamte Skript ist im Anhang (energies_code.py) zu finden.

2https://wiki.fysik.dtu.dk/ase/
3https://wiki.fysik.dtu.dk/gpaw/
4https://www.tddft.org/programs/libxc/
5https://www.chemie.uni-bonn.de/pctc/mulliken-center/software/dft-d3/dft-d3
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3.1 Aufbau des Testsystems

Abbildung 2: Erstellung der MgO Schicht mit Methoden der ASE Bibliothek

Zunächst wurde ein Magnesiumgitter mit der Geometrie einer (100) Oberfläche eines fcc-
Gitters (also einer quadratischen Anordnung) und mit einer Gitterkonstante a = 4.21 Å
mit 3× 3× 2 Atomen erstellt, die sich in z-Richtung in der Mitte von zwei 10 Å breiten
Vakuumschichten befindet. Dann wurde ein Sauerstoffgitter derselben Anordnung und
Dimension erstellt, und um a√

2
in x- und y- Richtung verschoben, damit es die Loch-

Positionen des Magnesiumgitters auffüllt. Die tetraedrische Einheitszelle hat unter diesen
Anforderungen die Gitterkonstanten a = b = 8.9308 Å, und c = 22.105 Å. In dieser
Zelle wird nun die MgO Struktur noch um ein Drittel der Zellenlänge in z-Richtung
verschoben.

Abbildung 3: Einlesen des Moleküls aus dem File 1P.xyz (siehe Anhang) und richtige
Positionierung desselbigen

Die Positionen der Atome des Benzolrings werden aus dem file 1P.xyz6 [40] (im Anhang
zu finden) für jede zu untersuchende Adsorptionshöhe d neu ausgelesen, um 15° um eine
zu z parallele Achse rotiert, und in z-Richtung zunächst direkt auf die MgO-Schicht
(vgl. “top” im Code), und dann noch um d weiter nach oben verschoben. Das Molekül
befindet sich nun auf der ersten zu untersuchenden Position “Mg-top”. Um die anderen

6vgl. http://143.50.77.12:5000/
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Positionen (vgl. Abb. 4) zu untersuchen, wird es wieder um 15° bzw 30° rotiert, und um
die in “shift” (vgl Abb. 2) definierten Längen in x-, und y-Richtung verschoben.
Da für alle Berechnungen ein plane-wave Ansatz verwendet wird, besitzt das gesamte
System (MgO+Benzolring) periodische Randbedingungen (pbc) in x- und y-Richtung.

Abbildung 4: Visualisierung aller untersuchten Positionen. Grüne Kugeln stellen Mg-,
rote O-, schwarze C-, und graue H-Atome dar. a) Mg-Top-0° b) Mg-Top-
15° c) O-Top-0° d) O-Top-15° e) Bridge-0° f) Bridge-15° g) Bridge-30°
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3.2 Methoden und Parameter
Die Energien Einterface, Eslab, und Emolecule wurden mithilfe der Methode ‘get_potential_energy()’
der GPAW Bibliothek berechnet, wobei den Objekten die in Tabelle 1 angeführten
keyword-arguments mitgegeben wurden. Diese Methode startet die in Kapitel 2 dis-
kutierte selbstkonsistente DFT-Rechnung für das jeweilige Funktional. Da DFT-D3 die
vdW-Kräfte auf andere Weise berücksichtigt, wird bei dieser Berechnungsart weiters die
Klasse DFTD3 verwendet, der als keyword-argument das Objekt, welches mit GPAW
unter Verwendung des PBE-Funktionals erstellt wurde, mitgegeben wird. Eslab wurde
einmal pro Funktional und Position berechnet, Einterface und Emolecule wurden für jede
Adsorptionshöhe berechnet.

Abbildung 5: Berechnung der Energien mittels GPAW
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Tabelle 1: Verwendete Keyword-arguments für die Methode get_potential_energy() und
ihre Bedeutung.

kwarg Wert Bedeutung
mode PW(350) Plane-Wave-Approximation mit cutoff von 350eV
xc ’LDA’, ’PBE’, Wahl des Austausch-Korrelationsfunktionals

’vdW-DF’,
’optPBE-vdW’,
’C09-vdW’

kpts (2, 2, 1) k-Punkt-Grid für die
Brillouin-Zonen-Integration

basis ”dzp” d̈ouble zeta polarized;̈ Art des Basis der Atomorbitale,
mit welcher das Eigenwert-Problem der
Kohn-Sham-Gleichungen gelöst wird7

maxiter 50 maximale Anzahl an Iterationen,
um Konvergenz der Energie zu erhalten 8

poissonsolver ’dipolelayer’: ’xy’ Spezifiziert, dass eine Dipolkorrektur entlang
der z Achse durchgenommen werden soll 9

3.3 Konvergenz
Die Berechnungsergebnisse hängen von zwei wichtigen Konvergenzparametern ab. Zum
einen ist das der sogenannte plane wave cut-off (ecut), der die maximale kinetische Ener-
gie der ebenen-Wellen-Basis bestimmt. Zum anderen ist das die Anzahl der k-Punkte zur
Diskretisierung der Brillouin-Zonen-Integration. Da die Rechenzeit aber mit ecut9/2, und
circa proportional zu (k× k× 1) = k2 ansteigt, muss eine Balance zwischen Genauigkeit
und möglicher Rechenleistung gefunden werden. Hierzu wird der kleinste ecut, sowie die
geringste Anzahl an k-Punkten gesucht, für die die Energien als konvergiert (d.h. sie
verändern sich bei Erhöhung von ecut und k nur noch schwach) angesehen werden kön-
nen. Dieses Verhalten wurde zunächst an einem einfachen Test-System, nämlich einem
Argon-Kristall, untersucht. Wichtig ist hierbei anzumerken, dass mit der Variation von
ecut zumeist keine absolute Konvergenz der Werte erreicht werden kann. Da wir uns
aber nur für Energiedifferenzen (im ersten Fall die Differenz zwischen der Energie des
Argon Kristalls und jener eines freien Argon Atoms) interessieren, sind die bei höheren
ecuts noch auftretenden “rigid shifts”, die die Kurve entlang der y-Achse verschieben,
nicht weiter relevant. Die Energien werden als konvergiert angesehen, wenn sich der qua-
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litative Verlauf der Energiekurve und insbesondere die Position des Minimums, sowie die
Krümmung in Minimumnähe nicht mehr stark ändert.

3.3.1 Argon-Kristall

Es wurde das Konvergenzverhalten der Parameter ecut und k anhand eines Argonkris-
talls mit fcc-Struktur untersucht, bei dem die Energie abhängig von der Gitterkonstante
wie oben beschrieben für die unterschiedlichen Funktionale berechnet wurde. Zunächst
wurde dabei ecut von 300 eV bis 600 eV in 50 eV Schritten bei einem einzelnen k-Punkt
variiert, sowie in einer zweiten Simulation k von (1× 1× 1) bis 8× 8× 8) bei einem ecut

von 300 eV variiert (vgl. Abb. 6 links) Da sich der Kurvenverlauf bei k = 1 bei allen
Funktionalen aber grundlegend von jenen bei höheren k-Werten unterschied, wurde ecut

noch einmal für (4 × 4 × 4) k-Punkte variiert. Die Kurven können hier für alle Funk-
tionale bei 450 eV als konvergiert angesehen werden. Alle Funktionale zeigen dasselbe
Konvergenzverhalten; diese Eigenschaft können wir im eigentlichen System, dem Benzol-
ring auf MgO, ausnützen, und uns bei der Konvergenzuntersuchung auf ein Funktional
beschränken.

Abbildung 6: Konvergenzverhalten der Bindungsenergien in einem Argon-Kristall bei
Variation von k (links) und ecut (rechts), hier repräsentativ für das
optPBE-vdW Funktional dargestellt.

Da für Argon-Kristalle experimentelle Daten vorliegen [41], wurden die Energiekurven
weiter untersucht, indem die Zustandsgleichung nach Birch-Murnaghan [42] an die Da-
tenpunkte angepasst wurde und so die relaxierte Gitterkonstante, sowie das Kompres-
sionsmodul von Argon berechnet werden konnte (vgl Tab. 2). Die Ergebnisse werden
in Kapitel 5 in die Diskussion miteinbezogen und können dazu verwendet werden, die
bereits bekannten Eigenheiten der Funktionale zu veranschaulichen.
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Tabelle 2: Einheitzellenvolumen V0 (in Å3), Bindungsenergie E0 (in eV), sowie Kompres-
sionsmodul B (in GPa) eines Argon-Kristalls gemäß den Berechnungen mit
den unterschiedlichen Funktionalen bei variiertem ecut (in eV).

ecut (eV): 300 350 400 450 500
V0 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4

LDA E0 -0.136 -0.137 -0.138 -0.137 -0.136
B 6.54 6.56 6.56 6.54 6.54
V0 51.4 51.5 51.6 51.7 51.7

PBE E0 -0.022 -0.022 -0.023 -0.023 -0.023
B 0.82 0.80 0.81 0.82 0.81
V0 41.9 41.9 42.2 42.3 42.1

vdWDF E0 -0.144 -0.144 -0.145 -0.145 -0.145
B 3.26 3.22 3.16 3.18 3.23
V0 38.1 38.1 38.3 38.4 38.3

optPBEvdW E0 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171
B 4.19 4.15 4.06 4.05 4.12
V0 38.5 38.5 38.6 38.7 38.6

C09vdW E0 -0.109 -0.109 -0.110 -0.109 -0.109
B 2.57 2.56 2.52 2.51 2.53

3.3.2 Benzol auf MgO

Da wir am Argon-Kristall sahen, dass sich alle Funktionale bezüglich den Parametern
ecut und k gleich verhalten, wurden für das eigentliche System, dem Benzolring auf der
MgO-Oberfläche, die Konvergenzuntersuchungen auf das LDA Funktional beschränkt,
um nicht notwendige Rechenzeit zu sparen. Es wurden k-Punkte der Form (k×k×1) mit
k = {1, 2, 4, 6, 8} bei ecut = 300 eV und die Cut-offs ecut = {200 eV, 300 eV, 350 eV, 400
eV} für k = 4 untersucht. Durch die gleichen Überlegungen wie für den Argon-Kristall
wurden für alle weiteren Berechnungen die Parameter ecut = 350 eV und k = 2 gewählt.
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Abbildung 7: Konvergenzverhalten der Adsorptionsenergien des Benzolrings an der
MgO-Oberfläche an der Mg-Top Position bei Variation von k (rechts) und
ecut (links) für das LDA-Funktional.

3.4 Weitere Analyse
Sind die Energien der Teilsysteme berechnet, wird die Adsorptionsenergie über Glg (42)
berechnet und für jede Position und jedes Funktional gegen die Adsorptionshöhe d aufge-
tragen (vgl. Abb 9 und 10). Um das Minimum der Adsorptionsenergien herum wird ein
quadratischer Fit, der mit der least-squares Methode arbeitet, gelegt. Da die Kurven nur
in einem sehr eingeschränkten Bereich als quadratisch angenommen werden dürfen, wur-
den Fits mit unterschiedlich vielen Datenpunkten (mindestens aber 4 um das Minimum
herum) erstellt, und jener ausgewählt, welcher für die 3 tiefsten Punkte den insgesamt
geringsten Fehler in y-Richtung ergibt. Der Algorithmus dafür kann im Anhang unter
dem Namen ”taylor_fit_definition.py”gefunden werden.
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Abbildung 8: Beispiel für das Ergebnis eines Polynomfits zweiter Ordnung (orange) um
das Minimum der Adsorptionsenergien (blau) für das LDA-Funktional mit
dem Benzolring an der O-Top Position.

Das Minimum des quadratischen Fits Ead, sowie die Stelle des Minimums, also die opti-
male Adsorptionshöhe d0 werden ausgelesen und im Folgenden miteinander verglichen.

4 Resultate

4.1 Berechnete Adsorptionsenergien nach Position
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Abbildung 9: Berechnete Adsorptionenergien Ead in eV in Abhängigkeit der Adsorpti-
onshöhe d in Å. Berechnungen mit den verschiedenen Funktionalen (LDA,
PBE, vdW-DF, optPBE-vdW, C09-vdW, und DFT-D3) sind in verschie-
denen Farben dargestellt, je ein Graph ist einer Position zugeordnet: a)
Mg-Top-0° b) Mg-Top-15° c) O-Top-0° d) O-Top-15°
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Abbildung 10: Fortsetzung: Berechnete Adsorptionenergien Ead in eV in Abhängigkeit
der Adsorptionshöhe d in Å. Berechnungen mit den verschiedenen Funk-
tionalen (LDA, PBE, vdW-DF, optPBE-vdW, C09-vdW, und DFT-D3)
sind in verschiedenen Farben dargestellt, je ein Graph ist einer Position
zugeordnet: e) Bridge-0° f) Bridge-15° g) Bridge-30°.

4.2 Berechnete Adsorptionsenergien nach Funktional
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Abbildung 11: Berechnete Adsorptionenergien Ead in eV in Abhängigkeit der Adsorpti-
onshöhe d in Å. Berechnungen mit den verschiedenen Positionen (O-Top,
Bridge, Mg-Top, sowie Rotationen) sind in verschiedenen Farben darge-
stellt, je ein Graph ist einem Funktional zugeordnet: a) LDA b) PBE c)
vdW-DF d) optPBE-vdW e) C09-vdW f) DFT-D3.
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4.3 Minimale Adsorptionenergien und zugehörige Adsorptionshöhen

Tabelle 3: Minimale Adsorptionsenergie Ead0 in eV und zugehöriger Abstand d0 in Å
für alle untersuchten Funktionale auf den untersuchten Positionen (Zahlen
nach dem Positionsnamen geben die Rotation an). Die Energie wurde mit
3 signifikanten Stellen, die Adsorptionshöhe mit 2 signifikanten Stellen nach
dem Komma angegeben.

O-Top0 O-Top15 Mg-Top0 Mg-Top15
Ead0 d0 Ead0 d0 Ead0 d0 Ead0 d0

LDA -0.429 3.06 -0.428 3.06 -0.265 3.28 -0.265 3.28
PBE -0.078 3.69 -0.079 3.79 -0.050 4.07 -0.052 4.04
vdW-DF -0.448 3.43 -0.446 3.43 -0.381 3.71 -0.379 3.69
optPBE-vdW -0.563 3.28 -0.563 3.28 -0.458 3.46 -0.458 3.51
C09-vdW -0.611 3.13 -0.610 3.13 -0.460 3.36 -0.460 3.36
DFTD3 -0.684 3.18 -0.684 3.18 -0.550 3.36 -0.549 3.36

Bridge0 Bridge15 Bridge30
Ead0 d0 Ead0 d0 Ead0 d0

LDA -0.352 3.13 -0.347 3.06 -0.343 3.03
PBE -0.062 3.91 -0.059 3.89 -0.059 3.86
vdW-DF -0.410 3.61 -0.412 3.59 -0.413 3.59
optPBE-vdW -0.503 3.38 -0.500 3.41 -0.499 3.43
C09-vdW -0.533 3.21 -0.526 3.18 -0.514 3.16
DFTD3 -0.615 3.21 -0.603 3.21 -0.586 3.28
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4.4 Energetisch günstige Reihung der Positionen

Tabelle 4: Ordnung der Positionen nach den Energien aus Tabelle 3, Reihung von en-
ergetisch günstig zu energetisch ungünstig. Die Position mit der niedrigsten
Adsorptionsenergie ist jene, die energetisch am günstigsten ist, und daher vom
Funktional als der bevorzugte Adsorptionsplatz des Benzolrings vorhergesagt
wird. Angegeben ist auch die Energiedifferenz ∆E zur jeweils günstigsten
Position in eV.

LDA O-Top0 O-Top15 Bridge0 Bridge15 Bridge30 Mg-Top0 Mg-Top15
∆E 0.000 0.001 0.077 0.082 0.086 0.163 0.164
PBE O-Top15 O-Top0 Bridge0 Bridge30 Bridge15 Mg-Top15 Mg-Top0
∆E 0.000 0.001 0.017 0.019 0.020 0.027 0.029
vdW-DF O-Top0 O-Top15 Bridge30 Bridge15 Bridge0 Mg-Top0 Mg-Top15
∆E 0.000 0.002 0.035 0.036 0.038 0.068 0.069
optPBE-vdW O-Top15 O-Top0 Bridge0 Bridge15 Bridge30 Mg-Top15 Mg-Top0
∆E 0.000 0.000 0.061 0.063 0.064 0.105 0.106
C09-vdW O-Top0 O-Top15 Bridge0 Bridge15 Bridge30 Mg-Top0 Mg-Top15
∆E 0.000 0.001 0.078 0.085 0.097 0.151 0.151
DFTD3 O-Top15 O-Top0 Bridge0 Bridge15 Bridge30 Mg-Top0 Mg-Top15
∆E 0.000 0.000 0.069 0.081 0.098 0.134 0.134

5 Diskussion

5.1 Fehlereinschätzung
Für die Berechnungen mit GPAW wurden prinzipiell drei signifikante Stellen nach dem
Komma gewählt, um auch Unterschiede in den Energien bei rotierten oder nicht rotier-
ten Positionen erkennen zu können. In der Literatur findet man zumeist Angaben mit 2
signifikanten Stellen nach dem Komma (z.B. hier [43, 21]), was auch bei meinen Daten
wohl realistischer ist. Eine mögliche Fehlerquelle ist der gewählte energy cut-off (ecut,
vgl. Kapitel 3): Um die Rechenzeit einzuschränken, wurde in dieser Arbeit ein ecut von
350 eV gewählt, was zwar für PAW Ansätze durchaus üblich, möglicherweise in diesem
Fall aber etwas zu niedrig gewählt ist. Basierend auf den Daten zur Abb. 7 in Kapitel 3
halte ich es für möglich, dass die berechneten minimalen Adsorptionsenergien um etwa
10 meV tiefer sind, als sie das bei einem höheren ecut wären.

34



Die dadurch resultierenden Fehler dürften aber keinen starken Einfluss auf die Werte der
Adsorptionshöhe d0 haben, welche auf zwei signifikante Stellen nach dem Komma an-
gegeben ist. Die Wahl der signifikanten Stellen hier basiert wiederum auf der Literatur,
sowie auf der Tatsache, dass dies eine Genauigkeit ist, die mit den üblichen Messverfah-
ren, wie zum Beispiel der temperaturprogrammierten Desorption TPD, erreicht werden
kann [44]. Eine Fehlerquelle für diese Größe können die von mir erstellten Polynomfits
zweiter Ordnung um das Minimum der Adsorptioskurven sein, da die tatsächlichen Kur-
ven schnell vom quadratischen Verlauf abweichen. Dies ist vor allem für die (flachen)
Kurven des PBE-Funktionals der Fall, sodass ich hier Abweichungen bis zu ±0.04 Å
für möglich halte. Die restlichen Funktionale können besser genähert werden, deshalb
bemesse ich hier die Abweichungen auf ±0.02 Å.

5.2 Vergleich untereinander
Adsorptionsenergien

Alle Funktionale sagen eine negative Adsorptionsenergie voraus, was bedeutet, dass eine
Adsorption energetisch günstig ist. Allerdings wurden auch immer relativ schwache Bin-
dungsenergien berechnet, und der Unterschied zwischen den Vorhersagen der einzelnen
Funktionale ist doch sehr groß. Vor allem PBE sagt sehr niedrige Adsorptionsenergien
vorher. Dies war aber zu erwarten, da hier die bindenden vdW-Kräfte nicht miteinbe-
zogen werden. Auch bei LDA werden vdW-Kräfte nicht miteinbezogen, wodurch auch
hier eine wahrscheinlich zu niedrige Adsorptionsenergie vorhergesagt wird. Da LDA aber
allgemein die Eigenschaft hat, (zu) starke Bindungen vorherzusagen [3, 45], ist der Un-
terschied zu den von vdW-Funktionalen berechneten Energien deutlich geringer.
Bei den Funktionalen mit vdW-Korrektur liefert das ursprüngliche vdW-DF (mit revP-
BE als Austauschfunktional) in jedem Fall die schwächsten Energien. Dies wurde in der
Literatur bereits diskutiert [20, 46] und kann darauf zurückgeführt werden, dass das
Korrelationsfunktional der vdW-DF Näherung nicht exakt ist und tendenziell zu schwa-
che Bindungen liefert. In der ursprünglichen Version des vdW-DF wurde, wie in der
Theorie bereits erwähnt, explizit darauf geachtet, dass das verwendete Austauschfunk-
tional revPBE keinerlei anziehende Aspekte besitzt [19, 15]. Das Austauschfunktional
kann also die Fehler des Korrelationpotentials nicht ausgleichen, und durch die Form
von F revPBE

x (s) werden vor allem für große reduzierte Dichtegradienten s zu schwache
Interaktionen vorhergesagt [20, 46]. optPBE-vdW und C09-vdW wirken diesem Effekt
mit einem schwächeren Anstieg von Fx(s) entgegen und erhalten so niedrigere Energien.
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Mit DFT-D3 erhält man die stärksten Adsorptionsenergien. Diese sind möglicherwei-
se bereits zu stark (mehr dazu weiter unten) - dazu beitragen könnten die 3-Körper-
Interaktionsterme, die in die Berechnungen miteinbezogen werden. Von den Entwicklern
der DFT-D3 Methode wurde der Einfluss dieser Terme auf die Interaktionsenergien nä-
her untersucht und festgestellt, dass diese bei einer DFT-D3 Berechnung in Kombination
mit einem GGA-DF die Energien zu stark hinabsetzen [22, 47]. Dieser Effekt wirkt al-
lerdings auf einer Größenordnung von 1 meV und erklärt nicht die Energieunterschiede
von rund 70-90 meV zwischen den Vorhersagen von C09-vdW und DFT-D3.

Adsorptionshöhen

Die vorhergesagten Adsorptionshöhen variieren zwischen 3.03 Å und 4.07 Å. Auch hier
ist das Verhalten der Funktionale für jede Position ähnlich. PBE liefert die größten Ad-
sorptionshöhen, was wiederum duch das Fehlen der vdW-Kräfte zu erwarten war. LDA
sagt die kleinsten Werte vorher, ebenfalls ein bereits bekannter Effekt der “Überbindung”
[3, 45]. Anzumerken ist hierbei, dass LDA zwar die niedrigste Adsorptionshöhe, nicht
aber die niedrigste Adsorptionsenergie liefert. vdW-DF sagt die zweithöchsten Werte
für d0 hervor, dies kann ebenfalls auf die bekannten und weiter oben bereits diskutier-
ten Eigenschaften des verwendeten Korrelations- beziehungsweise Austauschfunktionals
zurückgeführt werden.
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Abbildung 12: Adsorptionsenergien und -höhen der Funktionale für die Position O-Top-
0°, zur besseren Visualisierung gemeinsam mit den experimentellen Wer-
ten für die Adsorptionsenergie (wie im folgenden Unterkapitel diskutiert)
dargestellt. Adsorptionsenergien sind in eV, Adsorptionshöhen in Å an-
gegeben.

Positionen

Alle Funktionale sagen vorher, dass die Position, bei der sich die Mitte des Benzol-
rings über dem Sauerstoff-Atom befindet, energetisch am günstigsten ist. Das stimmt
mit den Berechnungen und den experimentellen Daten aus der Literatur zu Molekülen
und Atomen auf einer MgO Oberfläche überein [2, 43]. Auch in der weiteren Reihung
der Positionen Ebridge < EMg−top stimmen alle Funktionale überein. Unterschiede gibt
es in den Vorhersagen zur Rotation. Diesbezüglich können aber nur schlecht Aussagen
getroffen werden, da die Energieunterschiede zwischen den rotierten und den nicht rotier-
ten Zuständen vor allem für die Top-Positionen beinahe ident sind, und in allen Fällen
innerhalb der weiter oben diskutierten Fehlerabschätzungen liegen.

Argon

Die in Tabelle 2 angegebenen Werte für die Bindungsenergien spiegeln die bereits be-
kannten und bereits ausführlich diskutierten Eigenschaften der einzelnen Funktionale
wider. Starke Schwankungen können in den abgeleiteten Größen, nämlich dem Kom-
pressionsmodul (Werte zwischen 0.8 und 6.5 GPa) und dem Volumen der Einheitszelle
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(Werte zwischen 30 Å3 und 52 Å3), gefunden werden. Hierfür gibt es zum Vergleich zum
Beispiel in [41] experimentelle Daten, die das Kompressionsmodul eines Argon-Kristalls
bei 0 K auf etwa 2.85 GPa, sowie das Volumen auf etwa 37.5 Å3 beziffern. Mit diesen
Werten stimmen die Berechnungen der vdW Funktionale, insbesondere von C09-vdW
relativ gut überein. Für das Volumen liefert optPBE-vdW die besten Werte, wenngleich
es auch, so wie alle anderen vdW Funktionale, etwas zu hohe Werte liefert. Am stärksten
weichen die Werte von PBE ab, was für alle drei physikalischen Größen auf das Feh-
len der vdW Wechselwirkungen, die den Argon-Kristall hauptsächlich zusammenhalten,
zurückzuführen ist. Auch die Tendenz zur “Überbindung” der LDA ist deutlich zu erken-
nen, und resultiert in einem viel zu hohen Kompressionsmodul und einer zu niedrigen
Gitterkonstante. Auffällig ist, dass die abgeleiteten Größen, vor allem das Kompressi-
onsmodul, trotz vermeintlicher Konvergenz noch Fluktuationen zeigen. Die gewählten
Parameter ecut und k sind also als Fehlerquelle nicht zu unterschätzen.

5.3 Vergleich mit experimentellen Daten
Benzol auf Metall

Für Benzol auf metallischen Oberflächen gibt es in der Literatur zahlreiche Daten. Zum
Beispiel wurden in [48] theoretische und experimentelle Werte der Adsorptionsenergien
und Adsorptionshöhen für Kupfer, Silber,und Gold verglichen. Dabei verhielten sich die
(unter anderem) untersuchten Funktionale optPBE-vdW, vdW-DF, und DFT-D3 ge-
genüber den experimentellen Daten immer gleich: optPBE-vdW lieferte ein bisschen zu
kleine, aber insgesamt die exaktesten Energiewerte, vdW-DF brechnete zu geringe, und
DFT-D3 zu hohe Werte. Auch im Bezug auf die Adsorptionshöhen verhalten sich die
Funktionale für jedes Metall gleich: DFT-D3 liefert die geringsten, vdW-DF die größten
Adsorptionshöhen. Nehmen wir als konkretes Beispiel den Benzolring an einer Kupfer-
(111)-Oberfläche her, so ist die experimentelle Adsorptionsenergie 69 kJ/mol =̂0.715

eV (beziehungsweise 0.68± 0.04 eV [44]), während optPBE-vdW 61 kJ/mol =̂0.632 eV,
vdW-DF 48 kJ/mol =̂0.497 eV, und DFT-D3 96 kJ/mol =̂0.995 eV berechneten. Weiters
wurden Adsorptionshöhen von 4.14 Å mit dem vdW-DF, 3.08 Å mittels optPBE-vdW,
und 2.88 Å mit der DFT-D3 Methode, berechnet. Diese Werte können wir mit den in
[44] (Tab. 1) angegebenen Adsorptionshöhen vergleichen, welche für die Kupfer(111)-
Oberfläche einen Wert von 2.82 bzw 2.83 Å gibt - alle theoretischen Methoden scheinen
hier also zu hohe Werte zu liefern. Dies stimmt auch mit den Beobachtungen am Argon-
Kristall (weiter oben diskutiert) überein.
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Vergleicht man Werte des Papers mit den in dieser Arbeit berechneten Werten für die
Adsorption auf der Magnesiumoxid-Schicht, so weisen die Funktionale dasselbe Verhalten
auf. Das vdW-DF liefert niedrige Adsorptionsenergien und demnach große Adsorptions-
höhen, und die DFT-D3 Methode liefert sehr (oder vermutlich zu) hohe Adsorptionsen-
ergien, und dadurch auch kleinere Adsorptionshöhen. Weiter ist zu bemerken, dass das
Molekül mit Metallen deutlich stärker interagiert als mit Oxidschichten. Diese Beobach-
tung stimmt mit den Resultaten in [49], die wir uns im nächsten Absatz näher ansehen,
überein.

Benzol auf MgO auf Mo

Dem in dieser Arbeit untersuchten System kommt das Experiment von S. C. Street, Q.
Guo, C. Xu, und D. W. Goodman [49] sehr nahe. Sie untersuchten die Adsorption von
Benzolringen auf einer 20-lagigen MgO-fcc(100)Schicht, die auf Mo(100) aufgedampft
ist. Mittels TPD fanden Sie, dass Desorption bei Temperaturen von 150-175 K (mit
einem Peak bei 175 K) stattfindet, wodurch sie auf schwache Adsorptionenergien im
Bereich von etwa 10-12 kcal/mol, was 0.434 bis 0.52 eV/Molekül entspricht, schließen
konnten. Diese Werte liegen in jenem Bereich, den die vdW-Funktionale vorhersagten.
Beachtet man den Einfluss der im Experiment dickeren MgO-Schicht sowie jenen des
Metalls, auf dem das Magnesiumoxid aufgedampft ist, so dürften die Adsorptionsener-
gien in meinem simulierten System noch etwas schwächer sein, da nicht lokale Kräfte
auch auf Distanzen von 60 Å [50, 51] wirken, und daher auch das Metall noch einen
Einfluss auf die Adsorptionsenergie haben kann.

Für das in dieser Arbeit untersuchte System scheinen also die Vorhersagen von vdW-DF
und optPBE-vdW am nähesten an die tatsächlichen Werte für die Adsorptionsenergie zu
kommen. Da vdW-DF für andere, in der Literatur diskutierte, Systeme normalerweise
zu geringe Werte liefert, ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Adsorptionsener-
gie des Systems zwischen 0.45 eV und 0.52 eV liegt. Tendenziell haben vdW-DF und
optPBE-vdW größere Adsorptionhöhen d0 vorhergesagt, was aber, basierend auf den
zuvor diskutierten Abweichungen bei Benzol auf Metallen nicht zwingend aussagekräf-
tig ist. Mit großer Wahrscheinlichkeit liegt die Adsorptionshöhe aber zumindest in einem
Bereich von 3.2± 0.2 Å.
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6 Zusammenfassung
Es wurden die Adsorptionsenergie und die Adsorptionshöhe eines Benzolrings auf einer
doppellagigen Magnesiumoxidschicht unter Berücksichtigung der van-der-Waals Wech-
selwirkungen mit Dichtefunktionaltheorie berechnet. Die Ergebnisse der Modelle LDA,
PBE, vdW-DF, optPBE-vdW, C09-vdW, und DFT-D3 wurden für die Positionen O-
Top, Mg-Top und Bridge in mehreren Rotationspositionen verglichen. Das qualitative
Verhalten der einzelnen Funktionale stimmt mit der Literatur [2, 3, 20, 22, 47, 43, 46, 45,
48, 49] überein. Für die Position O-Top-0° berechnete vdW-DF von allen Funktionalen,
die die vdW Kräfte berücksichtigen, die geringsten Adsorptionsenergien mit etwa 0.45 eV
und die größten Adsorptionshöhen mit 3.43 Å, und DFT-D3 die höchsten Adsorptions-
energien mit etwa 0.68 eV (siehe Tab. 3). Die niedrigste Adsorptionshöhe berechnet das
C09-vdW Funktional (3.13 Å). Basierend auf ähnlichen Experimenten und den disku-
tierten Eigenschaften (Kapitel 5) wird eine tatsächliche Adsorptionsenergie von 0.45-0.52
eV und eine Adsorptionshöhe von 3.2± 0.2 Å (tendentiell aber eher kleiner) vermutet.
Die bevorzugte Adsorptionsposition ist in allen Fällen O-Top, gefolgt von Bridge und
zuletzt Mg-Top. Über die bevorzugte Ausrichtung (Rotation) kann nicht viel ausgesagt
werden, die Energieunterschiede sind aber jedenfalls sehr klein.

Die berechneten Werte für Adsorptionsenergie und -höhe in diesem aus vielen Bestandtei-
len mit unterschiedlichen elektronischen Eigenschaften bestehenden System fluktuieren
abhängig vom Funktional stark, weshalb man bei DFT Berechnungen für Systeme dieser
Art Vorsicht walten lassen sollte. Insbesondere DFT-D3 berechnet zu starke Bindungen
und ist deshalb möglicherweise für genaue Berechnungen ungeeignet. Dass die eingangs
erwähnten Diskrepanzen in [2] von einem fehlerhaften Verhalten der DFT-D3 Metho-
de für das verwendete System stammen, kann daher auch nicht ausgeschlossen werden.
Um dies zu bestätigen sind aber weitere Untersuchungen mit Molekülen, die metallieren
können, unbedingt notwendig.
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7 Anhang

energies_code.py

Abbildung 13: Pythonprogramm zur Berechnung der Energien, Teil 1
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Abbildung 14: Pythonprogramm zur Berechnung der Energien, Teil 2
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taylor_fit_definition.py

Abbildung 15: Algorithmus zur Findung des Energieminimums der Kurven Ead(d) mit-
tels Polynomfit zweiter Ordnung in Python

1P.xyz

Abbildung 16: Positionen des Benzolrings, die in energies_code.py eingelesen werden.
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