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Kurzfassung

In dieser Arbeit werden ab initio Studien zur Beschreibung der laserinduzier-
ten Photodesorption von CO-Molekülen von einer Titandioxid(110)-Oberfläche
vorgestellt. Durch systematische Untersuchungen hinsichtlich der Größe des
Cluster-Ausschnitts, des Basissatzes sowie der verwendeten ab initio Metho-
den konnte ein Cluster-Modell etabliert werden, mit dem eine Simulation der
laserinduzierten Photodesorption sowohl von CO als auch von anderen zwei-
atomigen Molekülen von einer Rutil(110)-Oberfläche möglich ist. Anhand des
Ti9O18Mg14+

7 -Clusters, eingebettet in ein finites Feld aus Punktladungen, wur-
de das Bindungsverhalten des CO-Moleküls auf der Rutil(110)-Oberfläche un-
tersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass das Molekül im energetischen Ad-
sorptionsminimum linear mit dem Kohlenstoffatom an ein saures Titanzentrum
der Substratoberfläche koordiniert, die Wechselwirkung ist dabei überwiegend
elektrostatischer Natur.

Überdies wurden erstmalig ausgewählte elektronisch angeregte Zustände
des CO-TiO2(110)-Systems erhalten und das Bindungsverhalten im elektro-
nisch angeregten Zustand detailliert untersucht. Für den für die Photodesorp-
tion relevanten elektronisch angeregten Zustand wurde dabei auf Grund der
gewonnenen Expertise aus vergangenen Studien an verwandten Adsorbat-
Substrat Komplexen eine interne 5σ → 2π∗-Anregung des CO-Moleküls
angenommen. Innerhalb dieses Zustands befindet sich das energetische Ad-
sorptionsminimum der zweidimensionalen Potentialfläche nicht bei einem
Polarwinkel von θ = 0◦, sondern bei θ = 180◦, was bedeutet, dass das CO-
Molekül im Adsorptionsminimum des elektronisch angeregten Zustands mit
dem Sauerstoffatom an ein saures Titanzentrum koordiniert. Für diese Koor-
dination wurde im elektronisch angeregten Zustand eine kovalente Bindung
charakterisiert.

Auf der Basis zweidimensionaler Potentialflächen wurden quantendynami-
sche Simulationen zur laserinduzierten Photodesorption durchgeführt. Die aus
den Studien erhaltenen Geschwindigkeitsverteilungen weisen zum einen eine
ausgeprägte Bimodalität auf, zum anderen wurde eine starke negative Kor-
relation zwischen den Freiheitsgraden der Translation und der Rotation des
adsorbierten CO-Moleküls charakterisiert. In detaillierten Analysen der Dy-
namik im elektronisch angeregten Zustand konnten die bimodalen Strukturen
in den Geschwindgkeitsverteilungen auf eine Bifurkation des CO-Wellenpakets
auf der elektronisch angeregten Potentialfläche zurückgeführt werden. Die ne-
gative Korrelation der Freiheitsgrade des CO-Adsorbats sagt aus, dass Mo-
leküle, die in etwa linear mit dem Kohlenstoffatom in Richtung des Substrats
koordiniert sind, schneller desorbieren als die CO-Moleküle, die mit dem Sau-
erstoffatom an die TiO2(110)-Oberfläche adsorbieren. Systematische Untersu-
chungen konnten belegen, dass dieses ungewöhnliche Verhalten zunächst durch
die Topologie der elektronisch angeregten Potentialfläche induziert wird. Für
ein gänzliches Verständnis des zugrunde liegenden Desorptionsmechanismus,
der im Rahmen dieser Dissertation erstmalig aufgeklärt wurde, spielt jedoch
die Topologie der Potentialfläche des elektronischen Grundzustands ebenfalls
eine entscheidende Rolle.





Abstract

In this work ab initio studies of laserinduced desorption of CO from a tita-
niumdioxide(110) surface are presented. Systematic investigations concerning
the cluster section, basis set and the employed ab initio methods led to esta-
blishing a cluster model which allows simulation of laserinduced desorption
both of CO and different diatomic molecules from a rutile(110) surface, re-
spectively. Using the Ti9O18Mg14+

7 cluster model, embedded in a finite field of
point charges, the bonding behaviour of the CO molecule on the rutile(110)
substrate was studied. It could be shown, that in the energetical adsorption
minimum the CO molecule binds linear with the carbon atom oriented to an
acidic titanium center of the substrate. The interaction is predominantly of
electrostatic nature.

Furthermore, selected electronically excited states of the CO-TiO2(110)-
system were characterized for the first time and the bonding mechanism wi-
thin relevant electronically excited states were studied in detail. For the excited
state relevant for photodesorption, an internal 5σ → 2π∗-excitation within the
CO molecule was assumed due to expertise obtained from previous studies of
similar metal oxide surfaces. Within this excited state the adsorption mini-
mum of the two-dimensional energy surface was determined for a polar angle
θ = 180◦, which is in contrast to the electronic ground state. This result yields
a linear bonding in the adsorption minimum of the electronically excited state
and the CO molecule binds with the oxygen atom to an acidic titanium center
of the rutile(110) substrate. Additionally, a covalent bonding was characterized
for the electronically excited state.

Two-dimensional potential energy surfaces served as a basis for quantum
dynamical simulations concerning laserinduced desorption of the CO molecu-
les. These studies reveal velocity distributions which exhibit a distinctive bimo-
dality. Additionally, a clearly negative correlation between translative and ro-
tatory degrees of freedom of the diatomic CO adsorbate was revealed. From the
results of detailed studies of the excited state dynamics, the bimodal structures
could be assigned to a bifurcation of the CO wave packet on the electronically
excited potential energy surface. The negative correlation between translative
and rotatory degrees of freedom of the CO adsorbate predicates, that molecu-
les coordinated with the carbon atom down to the surface desorb with higher
velocities than the CO molecules which are coordinated with the oxygen atom
down to the substrate. Systematic studies have shown, that this unanticipated
behaviour is induced initially by the topology of the excited potential energy
surface. For a detailed understanding of the underlying desorption mechanism,
which was clarified in this dissertation for the first time, the topology of the
potential energy surface of the electronic ground state also plays a crucial role.





Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

2 Experimentelle und theoretische Resultate 9
2.1 Rutil(110) - Struktur und Oberfläche . . . . . . . . . . . . . . . 9
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4.1.1 Born-Oppenheimer Näherung . . . . . . . . . . . . . . . 89

i



ii INHALTSVERZEICHNIS

4.1.1.1 Hamiltonoperator zweiatomiger Moleküle auf
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Kapitel 1

Einleitung

Dem Prozess der Desorption von Atomen oder Molekülen von Festkörper-
oberflächen kommt eine Schlüsselrolle in der heterogenen Katalyse, Pho-
tokatalyse, Elektrochemie und Oberflächennanochemie zu [1], so dass
Studien der Photodesorption in den letzten Jahren sowohl bei Theo-
retikern [2] als auch bei Experimentatoren [3] von ständig wachsendem
Interesse sind. Insbesondere die theoretische Chemie ist nunmehr durch
stetig wachsende Computerressourcen in der Lage, diese chemischen Pro-
zesse im subatomaren Bereich zu charakterisieren und leistet damit einen
erheblichen Beitrag zum Verständnis von Ergebnissen aus experimentel-
len Studien. Neben praktischer Bedeutung in zum Beispiel heterogener
Katalyse, Photokatalyse oder der Quantenkontrolle chemischer Systeme
stellt die Photodesorption ein prototypisches Beispiel einer Klasse nicht-
adiabatischer Oberflächenreaktionen dar. Zu diesen Reaktionen zählen
vibratorische [4] und rotatorische Anregungen von Molekülen, Photodis-
soziation [5], Photoassoziation [6, 7], Photodiffusion [8, 9] sowie kom-
plexere Photoreaktionen [10]. All diese Reaktionen dienen als potenti-
elle Grundlage für molekulare Maschinen [11–13], molekulare Rotoren
[14, 15] und molekulare Schalter [16].

Die einfachste aller Photoreaktionen auf einer Oberfläche, die Pho-
todesorption, kann direkt oder indirekt ablaufen. Bei direkt induzierten
Photodesorptionsreaktionen koppeln die Photonen, deren Energie ent-
weder im IR- (IR = infrarot) oder im UV-Bereich (UV = ultraviolett)
liegt, direkt mit dem Dipol- oder Übergangsdipolmoment des Adsorbat-
Substrat Komplexes. Bei schwach gebundenen Adsorbaten reicht zur
direkten Induktion der Desorption bereits die Strahlung eines schwarzen
Körpers bei Raumtemperatur aus. Während eine direkte Anregung

1
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ebenso für IR-Strahlung in Verbindung mit Metalloberflächen zu-
trifft, dominiert die direkte Anregung für UV-Strahlung verstärkt auf
Halbleiter- und Isolatoroberflächen [1]. Im Gegensatz dazu steht, dass
Metalloberflächen ein verstärktes Absorptionsvermögen bei geringen
UV-Wellenlängen besitzen. Daher bevorzugen Metalloberflächen den
zweiten Fall, die indirekte, substratvermittelte Anregung [1]. Dieser
Prozess läuft in zwei Schritten ab: zunächst wird die Energie der Pho-
tonen von der Oberfläche aufgenommen und in einem zweiten Schritt
zum Adsorbat-Substrat Komplex transferiert. Experimentell können die
beiden Mechanismen durch die Abhängigkeit bestimmter Observablen
der Polarisation des verwendeten Strahls unterschieden werden. Für
die direkte Anregung ist der Wirkungsquerschnitt maximal, wenn die
verwendete Strahlung entlang der Richtung des Dipols der gebrochenen
Adsorbat-Substrat Bindung polarisiert wird. Bei der indirekten Anre-
gung spielt die Polarisation des verwendeten Laserstrahls hingegen eine
untergeordnete Rolle [1].

Generell kann eine Bindung zwischen Adsorbat und Substrat entwe-
der äußerst schnell brechen und innerhalb des Femtosekundenbereichs
(fs = Femtosekunde, 1 fs = 10−15 s) liegen, der Prozess der Brechung
der Bindung kann aber auch einige Sekunden oder länger dauern, wo-
bei der Ablauf der Bindungsbrechung im Wesentlichen von den Reak-
tionsbedingungen sowie dem betrachteten System abhängig ist. In der
vorliegenden Dissertation werden ultraschnelle Photodesorptionsreaktio-
nen untersucht, die im (sub-) Picosekundenbereich (ps = Picosekunde,
1 ps = 10−12 s) liegen. Ein großes Problem hinsichtlich der experimentel-
len Untersuchungen von Photodesorptionsreaktionen stellt der Mangel an
Methoden dar, mit denen ein detaillierter Einblick in die mechanistischen
Prozesse während der Desorption möglich wäre. Es existieren zahlreiche
experimentelle Resultate zur Desorption kleiner Moleküle von verschie-
denen Metall- und Metalloxidoberflächen, dennoch sind die eingesetzten
Methoden zum Teil noch in der Entwicklung, eine zeit- oder zustandsauf-
gelöste Darstellung konnte bisher nur in wenigen Fällen erhalten werden
[17]. Die theoretische Chemie kann aus mechanistischer Sicht einen we-
sentlichen Beitrag zur Aufklärung von Desorptionsprozessen liefern, da
die erhaltenen Ergebnisse aus quantenmechanischen Simulationen zum
Verständnis auf subatomarer Ebene beitragen. Allerdings ist die quan-
tenmechanische Beschreibung von Photodesorptionsprozessen auf ab in-
itio Niveau auch für den Theoretiker eine enorme Herausforderung, da
sich die notwendige Charakterisierung beteiligter elektronisch angereg-
ter Zustände mittels ab initio Methoden als äußerst anspruchsvoll dar-
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stellt. Überdies wurde in bisher erfolgten theoretischen Simulationen zum
größten Teil lediglich die Desorptionskoordinate Z berücksichtigt. Die-
sem Umstand ist es geschuldet, dass die untersuchten Photodesorptions-
mechanismen gezwungenermaßen entweder dem Antoniewicz- [18] oder
dem MGR-Mechanismus [19, 20], der auf Menzel, Gomer und Redhead
zurückzuführen ist, folgen. Viele dynamische Photodesorptionsprozesse
verlaufen jedoch über komplexere Mechanismen, daher ist die Berück-
sichtigung weiterer Freiheitsgrade des Adsorbats auf der Oberfläche un-
abdingbar. Nur dadurch ist es möglich, experimentell erhaltene Daten
auch auf subatomarer Ebene zu verstehen. Daher ist das Ziel quanten-
chemischer und quantendynamischer Simulationen laserinduzierter Pho-
todesorptionsprozesse und beteiligter elektronisch angeregter Adsorbat-
Substrat Komplexe die Beschreibung unter Berücksichtigung möglichst
vieler Freiheitsgrade, damit ein detailliertes Verständnis der ablaufenden
Desorptionprozesse gewährleistet ist.

In der Literatur existieren nur wenige ab initio Untersuchungen,
die neben der Desorptionskoordinate Z weitere Freiheitsgrade berück-
sichtigen [21–26]. Diese Studien zweiatomiger Adsorbate wie NO, CO
oder O2 erfolgten an Metalloxidoberflächen wie Cr2O3(0001), NiO(100)
oder TiO2(110). Auf der Grundlage von quantechemischen Clusterrech-
nungen wurden hochdimensionale Potentialflächen (PES = potential
energy surface) berechnet, die dann als Grundlage für systematische
Wellenpaketdynamik-Simulationen dienten. Aus diesen hochdimensiona-
len Untersuchungen konnten detaillierte Einblicke in die Photodesorpti-
onsmechanismen der Systeme gewonnen werden und es konnte in nahezu
allen Studien gefolgert werden, dass elektrostatische Wechselwirkungen
die antreibende Kraft für die Desorption darstellen. Hervorzuheben sind
die Systeme O2-TiO2(110) [25] und NO-NiO(100) [21], bei denen die
elektrostatische Wechselwirkung durch einen Ladungstransfer zwischen
Adsorbat und Oberfläche charakterisiert werden konnte.

Im Gegensatz dazu stehen die Ergebnisse von Mehdaoui [26], der
in seinen theoretischen Studien zur laserinduzierten Photodesorption
des Systems CO-NiO(100) zeigen konnte, dass im für die Desorption
relevanten elektronisch angeregten Zustand die Ausbildung einer echten
kovalenten Bindung zwischen Adsorbat und Substrat erfolgt und diese
Bindung die treibende Kraft für die Desorption der CO-Moleküle von
der NiO(100)-Oberfläche darstellt. Im Rahmen seiner Arbeit konnte
Mehdaoui diesen neuartigen Desorptionsmechanismus, der weder dem
Antoniewicz- noch dem MGR-Modell folgt, detailliert aufklären und in
der Literatur etablieren. Besonders hervorzuheben am CO-NiO(100)-
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System ist, dass sich bereits eindimensionale quantenchemische und
quantendynamische Studien unter Berücksichtigung der Desorptions-
koordinate Z für eine quantitative Beschreibung der laserinduzierten
Photodesorption innerhalb dieses Adsorbat-Substrat Komplexes als
ausreichend herausstellen.

Die vorliegende Arbeit beinhaltet Studien zur laserinduzierten
Desorption von Kohlenmonoxid von einer Titandioxid(110)-Oberfläche.
Dabei wird die thermodynamisch stabilste Modifikation des TiO2-
Substrats, die Rutil(110)-Oberfläche, untersucht. Eine weitere wichtige
Modifikation des TiO2, die im Rahmen der vorliegenden Dissertation
jedoch nicht behandelt worden ist, stellt die Anatas-Struktur dar. Diese
Struktur ist energetisch ungünstiger als die Rutil-Struktur, dafür zeigt
Anatas durch seine indirekte Bandlücke aber höhere Photoreaktivität.
Neben dem technischen Interesse bezüglich photokatalytischer Anwen-
dungen zählt das Rutil2(110)-Substrat im Gegensatz zu den zuvor
diskutierten Metalloxidoberflächen Cr2O3(0001) und NiO(100) zu einer
anderen Kategorie von Metalloxidoberflächen. Während Cr2O3(0001)-
und NiO(100)-Substrate einen äußerst ionischen Charakter aufweisen,
wird das TiO2(110)-Substrat einer Klasse von Oberflächen zugeordnet,
die einen kovalenten Charakter besitzen. Überdies zeichnet sich ein
TiO2(110)-System - vermehrt auch als Rutil(110)-System bezeichnet -
neben der Kovalenz durch seine äußerst komplexe Struktur des Kri-
stallgitters und der Oberfläche aus. Anders als bei der periodischen
Steinsalzstruktur (100), in der unter anderem auch NiO vorliegt, be-
sitzt die Rutil(110)-Struktur sowohl ungesättigte Zentren als auch
verbrückende Atome an der Substratoberfläche. In Verbindung mit der
vorhandenen Kovalenz führt dies zum einen zu Defektstellen sowohl
im Innern des Kristalls, vor allem aber an der Substratoberfläche.
Zum anderen resultieren im TiO2(110)-System signifikante Oberflächen-
Relaxationseffekte. Die zuvor beschriebenen Aspekte wurden in der
vorliegenden Arbeit berücksichtigt, dennoch erschweren sie die Studien
ungemein. Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Untersuchungen
liegt in der Beschreibung der laserinduzierten Photodesorption von
CO-Molekülen von einer idealen Titandioxid(110)-Oberfläche. Bezüglich
dieser Problemstellung liegen bisher keine experimentellen Daten vor,
was dem Umstand geschuldet ist, dass der Zugang zum TiO2(110)-
Substrat für den Experimentator ebenfalls eine enorme Herausforderung
darstellt. Basierend auf der erlangten Expertise aus den zuvor erwähn-
ten Studien an verwandten Adsorbat-Substrat Komplexen dienen die
in der vorliegenden Dissertation durchgeführten Studien als erste Re-
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ferenz für zukünftige Untersuchungen, sowohl in theoretischer als auch
experimenteller Hinsicht.

Im Rahmen der vorliegenden Studien wurde mittels der eingebette-
ten Cluster-Näherung eine ideale, relaxierte Titandioxid(110)-Oberfläche
simuliert. Auf ab initio Niveau wurden unter Verwendung von RHF
(RHF = restricted Hartree-Fock), MP2 (MP2 = Møller-Plesset second or-
der perturbation theory), ROHF (ROHF = restricted open shell Hartree-
Fock), ROMP2 (ROMP2 = restricted open shell Møller-Plesset second
order perturbation theory), CASSCF (CASSCF = complete active space
self consistent field) sowie CASPT2 (CASPT2 = second order pertur-
bation theory using a cas reference wavefunction) die Adsorptions- und
Desorptionsprozesse innerhalb des CO-TiO2-Systems systematisch ana-
lysiert und charakterisiert. Anhand dieser sehr anspruchsvollen Studien
konnten grundlegende Einblicke in das CO-TiO2(110)-System gewonnen
werden. An diesem Punkt soll jedoch nochmals erwähnt werden, dass die
aus den vorigen Studien verwandter Adsorbat-Substrat Komplexe gewon-
nene Expertise keineswegs ohne Weiteres auf das CO-TiO2(110)-System
anwendbar ist, sondern viele weitere Faktoren berücksichtigt und stu-
diert werden mussten, um die eingebettete Cluster-Näherung auf dieses
äußerst komplexe System anwendbar zu machen.

Die wichtigsten Fragestellungen, die im Rahmen dieser Arbeit zum
Adsorptions- und Desorptionsverhalten von CO-Molekülen von einer
TiO2(110)-Oberfläche aufgeklärt wurden, sind:

1. Welche Randbedingungen müssen innerhalb der eingebetteten
Cluster-Näherung unbedingt berücksichtigt werden?

2. Welchen Einfluss haben die Oberflächenrelaxationseffekte auf das
verwendete Modell? Kann die Relaxation mit dem verwendeten
Cluster-Modell reproduziert werden?

3. Welche Modellsysteme sind für eine Beschreibung des Adsorpti-
onsprozesses geeignet? Welche quantenchemischen Verfahren sind
geeignet, um die Adsorption beschreiben zu können?

4. Wie hängt die Bindungsstärke des Adsorbats von der Größe des
Modellsystems und der Größe des Basissatzes ab?

5. Wie kann innerhalb des äußerst komplexen CO-TiO2(110)-Systems
ein Zugang zu elektronisch angeregten Zuständen erlangt werden?

6. Welcher Mechanismus liegt dem Prozess der Desorption der CO-
Moleküle vom Rutil(110)-Substrat zugrunde?
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An dieser Stelle soll nochmals hervorgehoben werden, dass das in der
vorliegenden Dissertation behandelte CO-TiO2-System bezüglich der Un-
tersuchungen zur laserinduzierten Photodesorption enorme Anstrengun-
gen erfordert. Die Charakterisierung elektronisch angeregter Zustände
stellt bereits an sich eine außerordentliche Herausforderung an den theo-
retischen Chemiker dar. In der vorliegenden Arbeit wurden die durch-
geführten Studien zusätzlich durch weitere Aspekte erschwert, die zu Be-
ginn der Untersuchungen nicht zu erwarten waren. Die hier durchgeführ-
ten Simulationen basieren auf praktisch parameterfreien theoretischen
Studien und sind aus experimentellen Untersuchungen nicht zugänglich.
Daher dienen die in dieser Dissertation erhaltenen Resultate als grundle-
gende Referenz zum einen für experimentelle zustandsaufgelöste Studien
zur laserinduzierten Desorption und zum anderen für anschließende hoch-
dimensionale quantendynamische Studien unter Berücksichtigung weite-
rer Freiheitsgrade des adsorbierten CO-Moleküls.

Im folgenden Kapitel 2 werden zunächst fundamentale Grundlagen
sowie experimentelle Resultate zur Substratrelaxation und zur Adsorp-
tion zweiatomiger Moleküle auf der TiO2(110)-Oberfläche präsentiert.
Darüber hinaus wird ein kurzer Überblick über Desorptionsstudien zweia-
tomiger Moleküle vom Rutil(110)-Substrat gegeben. Wie bereits erwähnt,
existieren für das in der vorliegenden Studie untersuchte CO-TiO2(110)-
System bislang keine laserinduzierten Desorptionsstudien, deren Ergeb-
nisse als vergleichende Referenz herangezogen werden könnten. In Kapitel
3 werden dann die quantenchemischen Ergebnisse zur Adsorption eines
CO-Moleküls auf einer Rutil(110)-Oberfläche sowie die elektronisch ange-
regten Zustände des CO-TiO2(110)-Systems vorgestellt. Weiterhin bein-
haltet das Kapitel 3 die Präsentation der zweidimensionalen Potential-
flächen (2D PES) des elektronischen Grundzustands und des elektronisch
angeregten Zustands. Diese Potentialflächen bilden die Grundlage für Ka-
pitel 4, in dem die quantendynamischen Simulationen zum laserinduzier-
ten Desorptionsprozess des CO-Moleküls von einer TiO2(110)-Oberfläche
diskutiert werden. Kapitel 5 beinhaltet die abschließende Zusammenfas-
sung dieser Arbeit.







Kapitel 2

Experimentelle und
theoretische Resultate

Im folgenden zweiten Kapitel werden die fundamentalen Grundlagen zur
TiO2(110)-Oberfläche präsentiert. Dabei wird zunächst ein Schwerpunkt
auf die Diskussion der Kristallstruktur und der Oberflächenrelaxation
gelegt, bevor bisherige experimentelle und theoretische Studien zur
Charakterisierung der TiO2(110)-Oberfläche vorgestellt werden. An-
schließend werden detaillierte Untersuchungen zur Adsorption sowie zur
Adsorptionsgeometrie von CO-Molekülen auf der Rutil(110)-Oberfläche
aufgezeigt. Zum Abschluss dieses zweiten Kapitels wird ein kurzer Über-
blick über laserinduzierte Desorptionsstudien vom Rutil(110)-Substrat
sowie über kürzlich publizierte neuartige Methoden der IR-Spektroskopie
zur Detektion von chemischen Prozessen eines CO-Moleküls auf der
Titandioxid(110)-Oberfläche gegeben.

2.1 Rutil(110) - Struktur und Oberfläche

Titandioxid kristallisiert hauptsächlich in drei Strukturen: Rutil, Anatas
und Brookit. Die thermodynamisch stabilste Form des TiO2 stellt das
Rutil dar, bei hohen Temperaturen wandeln sich Anatas und Brookit
in Rutil um. Neben diesen drei Modifikationen existieren noch weitere
Strukturen, beispielsweise das Cotunnit. Diese Modifikation wurde un-
ter hohem Druck synthetisiert und stellt eine der härtesten bekannten
polykristallinen Strukturen dar [27].

Die in der vorliegenden Arbeit relevante Modifikation des Titandi-
oxids, die Rutilstruktur, gehört der Raumgruppe P42/mnm an, die tetra-
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gonale Elementarzelle besitzt die Gitterkonstanten a = c = 4.584 Å und
b = 2.953 Å [28]. Nachstehende Abbildung 2.1 zeigt die Elementarzelle
des Rutils mit charakteristischen Bindungslängen und Bindungswinkeln.

[001]

[010]

[100] a

b

Ti

O
1.983 Å

1.946 Å

81.1°

98.9°

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der tetragonalen Elementarzel-
le des Rutils. Rot: Sauerstoff, grau: Titan.

In der Rutil-Struktur ist jedes Titanatom oktaedrisch von sechs Sau-
erstoffatomen umgeben, ein Sauerstoffatom hingegen ist trigonal pla-
nar von drei Titanatomen umgeben. Die oktaedrische Umgebung des
Titans ist leicht verzerrt [29], daher ergeben sich zwei unterschiedli-
che Titan-Sauerstoff Bindungslängen, dTi−O, aequatorial = 1.946 Å und
dTi−O, axial = 1.983 Å. Weiterhin resultiert aus dieser leicht verzerrten
oktaedrischen Umgebung in der Titanebene eine Abweichung vom idea-
len Oktaederwinkel von ±8.9◦, so dass die charakteristischen Winkel im
Rutil 98.9◦ und 81.1◦ betragen, wie Abbildung 2.1 zu entnehmen ist.
Jeder TiO6 Oktaeder ist in zehn weitere Okateder eingebettet, so dass
sich insgesamt Reihen von TiO6 Oktaedern ergeben, die um 90◦ zu ihren
Nachbarn gedreht sind [29].

Dass Rutil in der (110)-Orientierung die stabilste Kristalloberfläche
ist, konnten zum einen Ramamoorthy und Vanderbilt [30] zeigen. Sie
führten periodische SCF (SCF = self consistent field) Rechnungen an
TiO2-Einheiten unterschiedlicher Rutil-Modifikationen durch und vergli-
chen die Gesamtenergien der jeweiligen Oberflächen. Dabei konnte ge-
zeigt werden, dass die (110)-Oberfläche die geringste Energie besitzt,
die (001)-Oberfläche hingegen die höchste Energie. Die Energiedifferenz
zwischen den beiden Modifikationen beträgt dabei etwa 4 meV/Å2. Ver-
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glichen mit der Anatas-Struktur konnten Lazzeri et. al. [31, 32] zeigen,
dass die Rutil(110)-Struktur energetisch um etwa 8 meV/Å2 günstiger
ist als die Anatas(101)-Struktur, bezogen auf Anatas in der Modifikation
(001) beträgt die Energiedifferenz sogar 37 meV/Å2.

Zum anderen werden die theoretischen Studien durch die Konzepte
von Tasker [33] und LaFemina [34] zur Vorhersage der Stabilität von
Oxid-Strukturen gestützt. Tasker argumentiert dabei mit rein elektro-
statischen Bedingungen und schlägt zur Klassifizierung ionischer oder
teilweise ionischer Oberflächen drei Typen vor. Oberflächen des Typs I
besitzen in jeder einzelnen Schicht und Unterschicht eine neutrale Anzahl
an Anionen und Kationen, sind daher ungeladen und besitzen kein Dipol-
moment senkrecht zur Oberfläche. Ein Beispiel hierfür ist die Steinsalz-
(100)-Struktur des MgO. Typ II Oberflächen bestehen aus geladenen
ionischen (Unter)-Schichten. Die Lagen selbst besitzen auf Grund sym-
metrischer Anordnung der Unterschichten jedoch kein zur Oberfläche
orthogonales Dipolmoment. Für diesen Typ II gilt Rutil(110) als Bei-
spielmodell. Oberflächen des Typs III zeichnen sich durch eine Packung
aus ionischen Schichten aus. In jeder einzelnen Lage existiert ein Dipol-
moment, insgesamt besitzt der Kristall daher ebenfalls ein Dipolmoment,
das senkrecht zur Oberfläche gerichtet ist. Ein Beispiel für diese polaren
Oberflächen ist die (0001)-Struktur von Wurtzit, ZnO [35].

[001]

[110]

[110]

A

B
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5f-Ti6f-Ti
OBr

OEb

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der Rutil(110)-Struktur mit der
Schichtfolge ABAB. Rot: Sauerstoff, grau: Titan.



12 Experimentelle und theoretische Resultate

Die Abbildung 2.2 veranschaulicht die Rutil(110)-Struktur mit der
Schichtfolge ABAB. Ein Charakteristikum dieser Struktur sind die aus
der Oberfläche herausragenden Sauerstoffatome, die auch als Brücken-
sauerstoffatome bezeichnet werden (OBr). Je zwei Sauerstoffatome ver-
brücken sechsfach koordinierte Titanatome. Sowohl die Sauerstoffatome
als auch die Titanatome sind in Reihen entlang der [001]-Richtung an-
geordnet. Überdies findet sich in der Oberfläche der Rutil-Struktur eine
zweite Art von Titanatomen, die ebenfalls linear in Richtung der [001]-
Ebene angordnet sind. Anders als im Inneren des Kristalles sind diese
Atome nur fünffach koordiniert und stellen somit ein saures Zentrum
dar, an dem es bevorzugt zur Adsorption kommt [36]. Im Folgenden wer-
den die zuvor erwähnten Titanatome als 6f-Ti und 5f-Ti (6f- = six-fold
coordinated, sechsfach koordiniert), die zweite Art von Sauerstoffatomen
innerhalb der Lagen als OEb bezeichnet.

Wird die Rutil(110)-Struktur zunächst als eine rein ionische Kristall-
verbindung betrachtet, tragen die Titanatome formal die Ladung +4, die
Sauerstoffatome eine formale Ladung von -2. Die erste Schicht A aus Ab-
bildung 2.2 lässt sich nach Tasker in drei weitere Lagen unterteilen [33].
Die erste Lage besteht aus Sauerstoffatomen und trägt insgesamt eine
negative Ladung, die mittlere Lage in Schicht A beinhaltet eine identi-
sche Anzahl an Titan- und Sauerstoffatomen, die Gesamtladung dieser
Schicht ist positiv. Die untere Lage in Schicht A ist identisch zur ober-
sten und trägt ebenfalls eine negative Gesamtladung. In der gesamten
Schicht A ist die Anzahl an Kationen und Anionen ausgeglichen, daraus
resultieren eine neutrale Gesamtladung sowie ein Dipolmoment von null.
Die gleichen Überlegungen gelten für die Schicht B innerhalb des Rutil-
Kristalles (siehe Abbildung 2.2). Die Gesamtladung ist ebenfalls null,
ein Dipolmoment ist nicht vorhanden. Insgesamt wird die Rutil(110)-
Oberfläche nach Tasker auf Grund der zuvor erläuterten elektrostatischen
Eigenschaften als Oberfläche des Typs II klassifiziert [33, 35]. LaFemina
hingegen betrachtet das Konzept der Autokompensierung von Halblei-
tern und wendet es auf Metalloxidoberflächen an [29, 34]. Kernaussa-
ge dieses Konzeptes ist, dass diejenigen Oberflächen am stabilsten sind,
die autokompensiert werden. Autokompensation meint, dass überschüssi-
ge Ladung kationischer ungesättigter Bindungen durch anionische un-
gesättigte Bindungen ausgeglichen werden. Als notwendiges aber nicht
hinreichendes Charakteristikum stabiler Oberflächenterminierungen re-
sultiert daraus, dass kationische ungesättigte Koordinationsstellen im-
mer frei bleiben, anionische ungesättigte Koordinationsstellen hingegen
immer durch den kationischen Überschuss abgesättigt [29] werden. Die
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Konzepte von Tasker und LaFemina treffen auf nahezu alle bekannten
stabilen Metalloxid-Oberflächen zu, so auch auf das Titandioxid in der
Rutil(110)-Modifikation [29].

Adsorptions- und Desorptionsstudien wurden bereits an verwandten
Metalloxiden wie MgO oder NiO durchgeführt [37], diese Systeme be-
sitzen im Gegensatz zum TiO2 einen ausgeprägten ionischen Charakter.
Titandioxid hingegen ist nicht vollständig ionisch aufgebaut, es tritt kei-
ne reine elektrostatische Wechselwirkung zwischen Ti4+-Kationen und
O2−-Anionen auf. Vielmehr bewirken Bindungen durch Übertragung von
Elektronendichte aus den besetzten p-Orbitalen der Sauerstoffatome in
unbesetzte d-Orbitale der Titanatome einen kovalenten Charakter. Ab
initio Rechnungen von Sousa et al. [38] konnten zeigen, dass die tatsächli-
chen Ladungen der Titanatome zwischen +2 und +3 liegen. Auf diese Ko-
valenz ist auch die verzerrte Oktaederstruktur des Rutils zurückzuführen
[28].

2.2 Oberflächenrelaxation

Gerade durch das Auftreten koordinativ ungesättigter Atome kommt es
zu signifikanten Relaxationen innerhalb der Rutil(110)-Oberfläche. An-
ders als bei Halbleiter- und Metalloberflächen, bei denen meist eine gute
Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment vorherrscht, trifft
dies nicht bei allen Metalloxiden - und insbesondere nicht für die Rutil-
struktur - zu [29]. Daher gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche
experimentelle und theoretische Studien zur Rutil(110)-Oberflächengeo-
metrie und deren Relaxationseffekten [30, 39–50]. Auf Grund der Sym-
metrie im Rutil(110)-Kristall finden die hauptsächlichen Relaxationen
senkrecht zur Oberfläche statt, die lateralen Verschiebungen entlang der
[001]- und der [11̄0]-Richtung spielen kaum eine Rolle [51, 52] und sollen
hier nicht weiter betrachtet werden. Die Tabelle 2.1 erlaubt einen Über-
blick über Ergebnisse experimenteller und theoretischer Relaxationsstu-
dien an der Rutil(110)-Oberfläche. Wie der Tabelle zu entnehmen ist,
herrschen deutliche Diskrepanzen zwischen den verschiedenen Relaxati-
onsstudien. Die theoretischen Untersuchungen können die experimentel-
len Studien weitestgehend bestärken, vermögen jedoch zu keiner klaren
Aussage bezüglich der Verschiebungen zu führen. Die experimentellen
Studien basieren auf LEED (LEED = low energy electron diffraction),
SXRD (SXRD = surface X-ray diffraction) und MEIS (MEIS = medium
energy ion scattering) und weisen zum Teil erhebliche Fehlertoleranzen
auf. So lassen die gemessenen Verschiebungen für OBr von Kröger und
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Parkinson (Referenzen [41],[42]) keinen eindeutigen Schluss auf die Rich-
tung der Relaxation zu. Überdies fällt der von Charlton gemessene Wert
von -0.27 Å [39] für die Verschiebung der Brückensauerstoffatome aus
der Reihe. Dieser große Wert steht jedoch mit weiteren MEIS- und PED-
Studien (PED = photoelectron diffraction) im Einklang [53–55].

Tabelle 2.1: Experimentell und theoretisch bestimmte Werte für die Re-
laxation der Atome innerhalb der Rutil(110)-Oberfläche in Å.

Auslenkung ∆z / Å

Methode 5f -Ti 6f -Ti OBr Lit.

SXRD -0.16 ± 0.05 0.12 ± 0.05 -0.27 ± 0.08 [39]

LEED -0.19 ± 0.03 0.25 ± 0.05 0.10 ± 0.05 [40]

MEIS -0.09 ± 0.09 0.19 ± 0.07 0.13 ± 0.16 [41]

LEED -0.26 ± 0.08 0.19 +0.15/-0.10 0.17 ± 0.15 [42]

SXRD -0.11 ± 0.01 0.25 ± 0.03 0.10 ± 0.03 [43]

LCAO-PBE -0.17 0.23 -0.02 [45]

PW-GGA-II -0.11 0.23 -0.02 [46]

FP-LAPW -0.18 -0.05 -0.16 [48]

HF-LCAO -0.15 0.09 0.14 [49]

LDA -0.17 0.22 0.01 [44]

GGA-II -0.03 0.43 -0.23 [50]

LDA -0.15 0.26 0.06 [56]

PBE -0.17 0.24 0.01 [57]

Ti7O14-Cluster -0.10 — -0.22 [58]
(HF/MP2/B3LYP)

Es wird deutlich, dass es weiterer experimenteller Studien bedarf,
um verlässliche Aussagen treffen zu können. In den theoretischen Un-
tersuchungen wurde zum einen der LCAO-Ansatz (LCAO = linear
combination of atomic orbitals) in Verbindung mit dem PBE-Funktional
(PBE = Perdew-Burke-Enzerhof) [59, 60] verwendet, zum anderen
wurden verschiedene periodische Programmpakete eingesetzt. Diese
Programmpakete arbeiten mit ebenen Wellen, die auch als Bloch-Wellen
bezeichnet werden. Die Elementarzelle wird dabei mittels der gegebenen
Symmetriebedingungen periodisch zu einer bestimmten Anzahl an Lagen
reproduziert. Die Tabelle 2.1 verdeutlicht, dass nahezu alle berechneten
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Verschiebungen der theoretischen Studien bezüglich der Richtung der
Auslenkung im Einklang stehen. Die quantitativen Unterschiede sind
jedoch, ähnlich wie bei den experimentell gemessenen Werten, ebenfalls
sehr groß. Verglichen zu den Experimenten resultieren die theoretischen
Studien alle in geringeren Relaxationswerten für die Brückensauerstof-
fatome. Harrison [45] versuchte diese Diskrepanz zwischen Theorie und
Experiment darauf zurückzuführen, dass die berechneten Werte nur für
Temperaturen von Null Kelvin gelten, so dass während der experimen-
tellen Untersuchungen starke thermische anharmonische Schwingungen
für kurzzeitige Veränderungen der Oberflächenstruktur verantwortlich
sein könnten [29]. Allerdings zeigten demgegenüber molekulardynami-
sche Car-Parrinello Berechnungen (CPMD = Car-Parrinello molecular
dynamics) [61, 62] eine deutlich geringere Auslenkung der Brücken-
sauerstoffatome von -0.05 Å, was der Argumentation von Harrison
widerspricht.

Einen Sonderfall stellt die in der letzten Zeile von Tabelle 2.1 auf-
geführte Arbeit von Stefanovich et al. dar. Sie arbeiteten mit einem
eingebetteten Cluster der Form Ti7O14. Zwar erfüllt der Ti7O14-Cluster
von Stefanovich et al. [58] die notwendigen Kriterien, die eine hinrei-
chend genaue Beschreibung der Rutil(110)-Oberfläche erlauben [63], al-
lerdings ist dieser Cluster insgesamt zu klein gewählt. Zum Beispiel sind
nur zwei OBr-Atome enthalten und überdies wurden die Kernelektronen
durch ECPs (ECP = effective core potential) approximiert, die Valenz-
elektronen hingegen wurden durch eine minimale SZ (SZ = single zeta)
bzw. eine DZ (DZ = double zeta) Basis beschrieben, so dass das theoreti-
sche Niveau dieser Studie insgesamt als minimal einzuordnen sind. Gene-
rell sind explizite Cluster-Modelle, die einen kleinen Ausschnitt aus der
Oberfläche beschreiben, nur bedingt für Relaxationsstudien einsetzbar.
Mitschker [64] konnte in einer Studie unter Verwendung des im Rahmen
der vorliegenden Arbeit etablierten Ti9O18Mg14+

7 /PLF Cluster-Modelles
bereits in Ansätzen zeigen, dass auch dieses Modell, das über alle notwen-
digen Kriterien für eine hinreichend genaue Beschreibung der Rutil(110)-
Oberfläche verfügt, nur begrenzt zur Studie von Oberflächenrelaxations-
effekten geeignet ist. Anders als bei periodischen Modellen verlangt die
Anwendung von Cluster-Modellen eine explizite Beschreibung jedes vor-
handenen Atomkerns und der zugehörigen Elektronen. Überdies besitzt
ein Cluster-Modell eine finite Struktur, was zu signifikanten Artefakten
führen kann. Ein Artefakt, das gerade in einer Studie von Oberflächen-
relaxationen zum Tragen kommt, ist eine auftretende Unterscheidbarkeit
der betrachteten Cluster-Atome, die eigentlich identisch sein müssten,
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was in der Folge zu einem Symmetriebruch im Gesamtsystem führen
kann. Die Relaxationsstudien wurden in der vorliegenden Dissertation er-
neut aufgegriffen und vertieft, haben aber für die quantenchemischen und
quantendynamischen Ergebnisse wenig Relevanz. Erschöpfende Erläute-
rungen zur Untersuchung der Oberflächenrelaxationseffekte anhand des
Ti9O18Mg14+

7 /PLF Cluster-Modelles finden sich in Anhang B.1. Zusam-
menfassend ist zu sagen, dass ähnlich wie bei den experimentellen Studi-
en die hier gezeigten theoretischen Studien keine eindeutigen Aussagen
bezüglich der Oberflächenrelaxation innerhalb der Rutil(110)-Oberfläche
zulassen und es weitere Arbeiten hinsichtlich dieser Problematik geben
muss.

Kunat, Meyer et al. [65] führten kürzlich erneute theoretische
Studien zur Relaxation der Oberflächenatome innerhalb der Rutil(110)-
Oberfläche durch. Die Untersuchungen erfolgten mittels periodischer
Dichtefunktionaltheorie (DFT = density functional theory) unter
Verwendung der Car-Parrinello Moleküldynamik. Als Approximation
für das Austausch-Korrelations-Funktional wurde das gradienten-
korrigierte PBE-Funktional eingesetzt, weiterhin wurde mit Ultrasoft
Pseudopotentialen von Vanderbilt [66] gearbeitet. Kunat, Meyer et al.
optimierten zunächst die Gitterkonstanten des Rutil(110)-Kristalles und
bestimmten in guter Übereinstimmung zum Experiment Werte von
a = c = 4.649 Å und b = 2.966 Å [65]. Zur Bestimmung der Relaxation
an der Oberfläche wurde ein System aus vier Lagen gewählt, wobei
die Atome in den ersten beiden Lagen frei beweglich waren, die Atome
der unteren beiden Lagen wurden eingefroren. Überdies wurden die 5f
-Titanatome an der Oberfläche sowie die freien Koordinationsstellen
der Brückensauerstoffatome der untersten Lage mit Wasserstoffatomen
abgesättigt. Nachstehende Tabelle 2.2 gibt eine Übersicht über die
berechneten Auslenkungen [51] in der ersten und zweiten Lage.

Tabelle 2.2: Theoretisch bestimmte Werte für die Relaxation der Atome
innerhalb der Rutil(110)-Oberfläche in Å. Berechnet auf PBE-Niveau
[51].

Auslenkung ∆z / Å

5f -Ti 6f -Ti OBr OEb

erste Lage -0.14 +0.23 +0.03 +0.19

zweite Lage -0.06 +0.15 +0.01 +0.03
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Den berechneten Werten von Meyer liegt ein fundiertes Modell zu
Grunde [67] und die Ergebnisse stimmen qualitativ mit den experimen-
tellen und theoretischen Auslenkungen aus Tabelle 2.1 überein. Weiter-
hin enthält Tabelle 2.2 die Auslenkung für die Sauerstoffatome innerhalb
der Ebene (OEb), die gerade an der Oberfläche mit einer Verschiebung
von +0.19 Å signifikant und keineswegs vernachlässigbar ist. Diese auf
PBE-Niveau berechnete Geometrie dient als Grundlage für die in der
vorliegenden Arbeit durchgeführten Adsorptions- und laserinduzierten
Desorptionsstudien. Ausführliche Illustrationen bezüglich der relaxierten
Geometrie des verwendeten Cluster-Modelles mit dem adsorbierten CO-
Molekül finden sich in Kapitel 3.1.1.

Das folgende Kapitel 2.3 gibt einen Einblick, inwieweit die Reinheit
der Oberfläche einen Einfluss auf Adsorptions- und Desorptionsprozesse
besitzt. Die anschließenden Kapitel 2.4.1, 2.4.2 und 2.5 fassen experimen-
telle und theoretische Adsorptions- und Desorptionsstudien zweiatomiger
Moleküle von der Rutil(110)-Oberfläche zusammen.

2.3 Ideale und defektbehaftete Oberflächen

Bevor Adsorptions- und Desorptionsstudien zweiatomiger Moleküle auf
der Rutil(110)-Oberfläche vorgestellt werden, wird in diesem Kapitel ein
Überblick über ideale und defektbehaftete Oberflächen gegeben. Eine
ideale Oberfläche ist stöchiometrisch und weist keine Fehlstellen auf, sie
wird auch als vollständig oxidierte Oxid-Oberfläche bezeichnet. Eine re-
duzierte Oberfläche hingegen besitzt Fehlstellen in der Kristalltruktur, ist
somit nicht mehr stöchiometrisch und besitzt einen Überschuss an nega-
tiver oder positiver Ladung, was einen großen Einfluss auf Adsorptions-
und Desorptionsprozesse hat [68].

Grundlegend gibt es drei Möglichkeiten, Fehlstellen innerhalb der
TiO2-Kristallstruktur zu generieren [68]: das Aufheizen des Substrats
über eine Temperatur von ≈ 600 K, Elektronen-Beschuss oder der Be-
schuss mit Ionen. Dabei gilt zu beachten, dass unterschiedliche Arten von
Fehlstellen gebildet werden. Bei einem Ionen-Beschuss werden sowohl im
Volumen als auch an der Oberfläche Defekte kreiert, der Beschuss mit
Elektronen hingegen generiert lediglich Defekte an der Oberfläche. Ein
Erhitzen der Oberfläche ist dabei das gängigste Verfahren und führt zu
Defektstellen sowohl in den Brückensauerstoffatomen als auch innerhalb
der 5f-Ti Reihen [68, 69].

Die Lokalisation der Fehlstellen erfolgt mittels etablierter Metho-
den wie TPD (TPD = temperature programmed desorption) oder STM
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(STM = scanning tunneling microscopy). Li et al. [70] konnten an einer
bei Temperaturen ab 600 K aufgeheizten reduzierten (110)-Oberfläche
unter Anwendung von STM zeigen, dass die durch das Aufheizen redu-
zierte Oberfläche in einem heißen Sauerstoffstrom (30 min, ≈ 660 K) wie-
der vollständig oxidiert ist und zur stöchiometrischen Oberfläche rekon-
struiert wird. Der Prozess der Reduktion und Oxidation der Rutil(110)-
Oberfläche ist reversibel, allerdings führt ein intensives und ausgiebiges
Aufheizen des Substrats zu einer großen Anzahl an Titanfehlstellen an
der Oberfläche sowie Sauerstoffdefekten im Volumen und überdies zu
gescherten Lagen an der Oberfläche [71].

Von äußerst großem Interesse und großer Bedeutung sind Fehlstellen
in der Rutil(110)-Oberfläche deswegen, weil durch ihr Auftreten die
Oberfläche chemisch reaktiver wird und katalytische Photooxidationen
auftreten können. Als Vorstufe für diese Oxidationen an der Rutil(110)-
Oberfläche dient die Adsorption von molekularem Sauerstoff. Dabei
koordinieren die Sauerstoffmoleküle nicht-dissoziativ an die Fehlstellen
der Brückensauerstoffatome und bilden adsorbierte Spezies der Formen
O−

2 . Anpo et al. [72] konnten diese Superoxid-Spezies mittels EPR-
Spektroskopie (EPR = electron paramagnetic resonance) nachweisen,
überdies konnten theoretische Arbeiten von Lara-Castells und Krause
[73] ebenfalls diese Superoxid-Spezies als stabiles Adsorbat charakterisie-
ren. Weiterhin wurde eine Peroxid-Spezies der Form O2−

2 vorausgesagt.
Sowohl die Peroxid- als auch die Superoxid-Form koordinieren linear an
die Fehlstellen in den Brückensauerstoffatomen und interagieren mit den
5f-Titanfehlstellen.

Insbesondere die Peroxid-Form O−
2 ist für chemische Photoreaktionen

auf der Rutil-Oberfläche von Bedeutung: Diese Radikalfänger können
zum einen durch Wechselwirkung mit photogenerierten Fehlstellen zu
gasförmigem Sauerstoff O2 reagieren und desorbieren oder zum anderen
als Oxidationsmittel für kleine Moleküle dienen [68]. Lu et al. konnten
zeigen, dass die adsorbierte Peroxid-Spezies in der Lage ist, NO oder
CH2O zu N2O bzw. C2H4 zu oxidieren. Wie in der Literatur verdeut-
licht [74], sind die Mechanismen der Photooxidation an der Rutil(110)-
Oberfläche keineswegs trivial und es herrscht immer noch kein Konsens
über die exakten Prozesse an der Oberfläche. Darüber hinaus existieren
in der Literatur zahlreiche theoretische Arbeiten zu Defekten in Metal-
loxidoberflächen [75–83], auf die an dieser Stelle jedoch nur verwiesen
und nicht weiter eingegangen wird.

In der vorliegenden Dissertation wird eine Grundlage zum Verständ-
nis dieser Elementarprozesse an der Oberfläche gelegt, da die hier



2.4 Adsorption von CO auf dem Rutil(110)-Substrat 19

durchgeführten theoretischen Studien an einer vollständig oxidierten
idealen Rutil(110)-Oberfläche durchgeführt wurden. Ohne ein Verständ-
nis der chemischen Prozesse an dem idealen Substrat könnte andernfalls
kein Verständnis der komplexeren defektbehafteten Oberfläche erlangt
werden. Kernthema der vorliegenden Dissertation ist die Untersuchung
der laserinduzierten Desorption von CO von der Rutil(110)-Oberfläche.
Bisher gibt es dahingehend keine aussagekräftigen experimentellen oder
theoretischen Studien. Um aber ein Grundverständnis der Thematik zu
vermitteln, werden in den folgenden Kapiteln 2.4.1 und 2.4.2 bisherige
experimentelle und theoretische Untersuchungen, die hauptsächlich die
Adsorption von CO auf der Rutil(110)-Oberfläche behandeln, vorgestellt.

2.4 Experimentelle und theoretische Re-

sultate zur Adsorption von CO auf

dem Rutil(110)-Substrat

Die Rutil(110)-Oberfläche stellt für Experimentatoren eine äußerst
schwierig zu behandelnde Metalloxid-Oberfläche dar, daher existiert nur
eine geringe Anzahl experimenteller Studien zur CO-Adsorption und
viele Informationen über dieses Systems konnten bisher noch nicht ermit-
telt werden [29, 84]. Die schwache Wechselwirkung des CO-Adsorbates
mit der Rutiloberfläche macht sehr niedrige Temperaturen von unter
100 K während der Messungen erforderlich. Überdies verlangen die
Untersuchungen sowohl an idealen als auch an defekten Oberflächen,
dass Fehlstellen verhindert bzw. gezielt kreiert und lokalisiert werden
können.

2.4.1 Experimentelle Studien zur CO-Adsorption

Göpel et al. [85, 86] untersuchten die Adsorption von CO, H2, CO2 und
H2O mittels LEED-AES (LEED-AES = low-energy electron diffraction–
Auger electron spectroscopy), TPD, XPS (XPS = X-ray photoelectron
spectroscopy) und EELS (EELS = electron energy loss spectroscopy) an
einem TiO2(110)-Einkristall. Um Verunreinigungen zu eliminieren, wur-
de der Einkristall zunächst bei 600 K einer Sauerstoffatmosphäre aus-
gesetzt, anschließend wurde im UHV (UHV = ultrahigh vacuum) ein
Beschuss mit Argon-Ionen durchgeführt. Darauf wurde der Kristall er-
neut bei 600 K einer Sauerstoffatmosphäre ausgesetzt, um die durch
den Argon-Beschuss entstandenen Sauerstofffehlstellen an der Oberfläche
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auszugleichen. Allerdings entstanden bei dieser Methode genau definierte
Fehlstellen an der Oberfläche, an denen es im betrachteten Temperatu-
rintervall von 300 - 370 K ausschließlich zur Adsorption kam. Göpel et
al. konnten die Bindungsenergie auf -0.83 eV bestimmen, dabei charak-
terisierten sie die adsorbierte CO-Spezies als isosterisch, ein prozentualer
Anteil des Adsorbates desorbierte als CO2 und führte somit zu einer
Reduktion der Oberfläche. Eine Adsorption an der idealen Oberfläche
konnte nicht beobachtet werden.

Raupp und Dumesic [87] untersuchten mittels TPD die Adsorpti-
on und Desorption von CO, H2, CO2 und H2O an einer polykristalli-
nen oxidierten Titandioxidfolie. Eine Adsorption des CO war bei einer
Oberflächentemperatur von 150 K zu verzeichnen, als Adsorptionsstel-
len wurden die 5f-Ti Atome vermutet. Bei Aufheiztemperaturen von 300
bis 800 K wurde ein Desorptionspeak bei etwa 200 K gefunden. Dabei
konnte gezeigt werden, dass der Bedeckungsgrad mit steigenden Auf-
heiztemperaturen zunimmt, so dass Adsorptionsenergien in Abhängig-
keit der Temperatur und des Bedeckungsgrades bestimmt werden konn-
ten. Raupp und Dumesic charakterisierten für die Aufheiztemperatur von
300 K (am stärksten oxidierte Oberfläche, geringster Bedeckungsgrad) ei-
ne Bindungsenergie von -0.51 eV. Für die Aufheiztemperatur von 800 K
(am stärksten reduzierte Oberfläche, höchster Bedeckungsgrad) fanden
sie eine leicht stärkere Bindung von -0.41 eV. Weiterhin wurde das ad-
sorbierte CO als Carbonyl-Spezies (mit dem Kohlenstoffatom gebunden)
identifiziert, es wurden im TPD-Spektrum keine separaten C oder O
Peaks gefunden, die auf eine Dissoziation des Adsorbates schließen las-
sen könnten.

Linsebigler et al. [88] führten TPD-Messungen am TiO2-Einkristall
durch. Es wurde eine defektfreie Rutil(110)-Oberfläche generiert, so dass
keine Sauerstofffehlstellen auftraten. An dieser Oberfläche konnte bei
105 K eine Adsorption des CO an den 5f-Ti Atomen charakterisiert wer-
den, bei einer Temperatur von 225 K war das CO wieder vollständig
desorbiert. Sie bestimmten bei einem Bedeckungsgrad Θ ≈ 0.01 eine Ad-
sorptionsenergie von -0.43 eV, diese Bindung wird bei einer Bedeckung
von Θ = 0.68 durch zunehmende Adsorbat-Adsorbat Wechselwirkungen
um etwa 0.1 eV geschwächt.

Dohnálek et al. [84] konnten mittels ihrer TPD-Studien den Wert
von Linsebigler bekräftigen. Sie studierten das Adsorptionsverhalten von
CO bei tiefen Temperaturen von 32 K und fanden für eine Bedeckung
von Θ = 0.01 eine Adsorptionsenergie von -0.43 eV. Mit steigendem
Bedeckungsgrad der Oberfläche (Θ = 0.5, Θ = 1.0, Θ = 1.5) erhielten
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sie Werte von -0.35 eV, -0.20 eV und -0.12 eV.

Kunat, Meyer, Marx, Wöll, Hättig et al. [65] erstellten in Kooperation
eine Studie auf experimenteller und theoretischer Basis zur Adsorption
von CO auf einer defektfreien Rutil(110)-Oberfläche. Experimentell wur-
den dabei HAS (HAS = He atom scattering), HREELS (HREELS = high
resolution electron energy loss spectroscopy) sowie TPD eingesetzt. Zur
Vorbereitung des Titandioxid-Substrates wurde die TiO2-Oberfläche wie-
derholten Zyklen aus Argon-Ionen-Beschuss (TS = 300 K, 60 Min.), Er-
hitzen in Sauerstoff-Atmosphäre (TS ≈ 600 K, 1x10−6 mbar, 10 Min.)
und UHV (TS = 750 K, 5 Min.) ausgesetzt. Um eine übermäßige An-
zahl an Sauerstofffehlstellen an der Oberfläche zu vermeiden, wurde der
Kristall nie über eine Temperatur von 850 K erhitzt. Nach mehreren Zy-
klen der Substrat-Vorbereitung konnte die Oberfläche mittels LEED als
eine perfekte TiO2(110)-Struktur identifiziert werden. Zusätzliche XPS-
Untersuchungen bewiesen die Abwesenheit kohlenstoffhaltiger Substan-
zen und zeigten gleichzeitig Ti-2p Peaks, die charakteristisch für stöchio-
metrische Kristalle sind [85, 89]. Anschließende TPD-Studien ergaben
eine Adsorptionsenergie von -0.34 eV (TS = 70 K, Θ = 0.05, Heizrate
β = 0.5 K/s) mit einem Desorptionsmaximum bei 127 K. Die HREEL-
Spektroskopie wies starke Banden bei 2200 cm−1 auf, was ein deutli-
ches Indiz für eine Carbonyl-Spezies ist, daher wurde in dieser Studie
ebenfalls postuliert, dass das CO mit dem Kohlenstoffatom linear an
die 5f-Ti Atome koordiniert. Für einen Bedeckungsgrad von Θ ≥ 1.0
(TS = 95 K, Heizrate β = 0.5 K/s) konnte hingegen gezeigt werden,
dass das Adsorbat nunmehr leicht gewinkelt auf der Oberfläche gebun-
den ist. Insgesamt bilden die adsorbierten CO-Moleküle dabei entlang
der [001]-Richtung eine Zickzack-Reihe, sie stoßen sich auf Grund ihrer
intermolekularen Wechselwirkungen untereinander ab. Die Energie dieser
Abstoßung beträgt 0.16 eV, so dass für Θ ≥ 1.0 eine Adsorptionsener-
gie von -0.20 eV bestimmt werden konnte. Überdies führten Kunat et
al. die Ergebnisse zur Adsorptionsenergie von Linsebigler und Dohnálek
(-0.43 eV) auf eine Adsorption des CO an Defekten wie etwa Sauerstoff-
fehlstellen in der Rutil(110)-Oberfläche zurück. Basierend auf den eigenen
TPD-Spektren konnte gezeigt werden, dass nur bis zu einer Temperatur
von etwa 70 K das Adsorbat an die 5f-Ti Atomen koordiniert, die Tem-
peratur der Desorptionsmaxima in den vorangegangenen Experimenten
lag jedoch in einem Bereich zwischen 150 und 170 K [84, 88, 90].

Zur experimentellen Studie der Adsorption von CO auf der
Rutil(110)-Oberfläche wurden zahlreiche etablierte Methoden verwendet.
Dennoch lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Resultate bezüglich
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der Adsorptionsenergie unbefriedigend sind. Die Bindungsenergie des
CO auf der Oberfläche wird von allen Experimentatoren mit einem
Wert von ≈ -0.40 eV angegeben. Allerdings herrschen Unstimmigkeiten
bezüglich des Reinheitsgrades der (110)-Oberfläche. Alle Untersuchun-
gen wurden laut den Autoren an defektfreien Oberflächen durchgeführt,
allerdings erfordern detaillierte Studien der Rutil(110)-Struktur, wie
zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, zusätzlich erschwerte Reaktions-
bedingungen sowie ein besonderes Maß an Feingefühl, so dass es nur
schwerlich möglich ist, ein ideales defektfreies Substrat zu präparieren.
Die experimentellen Studien können allenfalls als Grundlage dienen, um
das Verhalten des CO auf der Oberfläche beschreiben zu können. Zum
besseren Verständnis dieses komplizierten Adsorbat-Substrat-Systems
bedarf es zusätzlich theoretischer Studien. Der folgende Abschnitt 2.4.2
erlaubt einen kurzen Überblick über bisher durchgeführte theoretische
Untersuchungen zur CO-Adsorption.

2.4.2 Theoretische Studien zur CO-Adsorption

Bisherige Studien zur Adsorption von CO auf der Rutil(110)-Oberfläche
stützen sich sowohl auf periodische Ansätze als auch auf Methoden von
in Punktladungsfeldern eingebetteten expliziten Cluster-Modellen. Die
Vorteile von periodischen Modellen sind nicht zu bestreiten, diese Model-
le sind im Vergleich zu expliziten Modellierungen ressourcenfreundlicher,
da die Implementierungen in den Programmpaketen äußerst gut paralleli-
siert sind und die Anwendungen in der Regel wenig Arbeitsspeicherkapa-
zitäten benötigen. Allerdings sind periodische Methoden bislang noch in
ihrer Anwendbarkeit beschränkt. Eine periodische lokale MP2-Methode
konnte von Pisani et al. [91] entwickelt werden. Darüber hinaus wur-
den kürzlich erste Veröffentlichungen zur Etablierung einer periodischen
Konfigurationswechselwirkung-Methode unter Berücksichtigung einfach
angeregter Slater-Determinanten publiziert [92]. Eine periodische CC-
Methode (CC = Coupled Cluster) konnte bisher nicht etabliert werden,
so dass es noch nicht möglich ist, die dynamische Korrelation auf diesem
hohen theoretischen Niveau zu erfassen. Eine Sonderstellung nimmt die
Dichtefunktionaltheorie ein, die die Elektronenkorrelation berücksichtigt
und unter den periodischen Methoden breite Anwendung findet.

Motiviert durch die Arbeiten von Göpel et al. [85, 93] untersuchten
Kobayashi und Yamaguchi [94] die Adsorption von CO sowohl an idea-
len als auch an Oberflächen mit Defektstellen mittels der ab initio MO-
Methode (MO = molecular orbital) auf RHF-Niveau. Zur Modellierung
der Substratoberfläche verwendeten sie kleine Cluster bis zu einer Größe
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von Ti5O9, die allerdings nicht in ein Punktladungsfeld eingebettet wur-
den. Überdies wurde, mit Ausnahme der zentralen Cluster-Atome, ein
minimaler Basissatz verwendet. Für die Adsorption des CO an die 5f-Ti
Atome in der defektfreien Oberfläche wurde ein Wert von -0.74 eV bei
einem Gleichgewichtsabstand von 2.5 Å berechnet. Dabei war das Adsor-
bat mit dem Kohlenstoffatom an die Oberfläche koordiniert. Allerdings
kommt zusätzlich zu dem spärlichen Modell mit minimalem Basissatz
und fehlender Einbettung in ein adäquates Madelungfeld noch hinzu,
dass zum einen die Elektronenkorrelation nicht berücksichtigt und zum
anderen keine BSSE-Korrektur (BSSE = basis set superposition error)
durchgeführt wurde, so dass dieses Ergebnis als sehr kritisch zu bewerten
ist.

Fahmi und Minot [95] führten periodische HF-Studien an zwei- und
dreidimensionalen Strukturen aus TiO2-Ketten durch, dabei untersuch-
ten sie sowohl die Koordination des CO mit dem Kohlenstoff- als auch
mit dem Sauerstoffatom an die Substratoberfläche. Sie bestimmten Ad-
sorptionsenergien von -0.87 eV bei einem Titan-Kohlenstoff Gleichge-
wichtsabtand von 2.29 Å. Im Falle des an die Oberfläche koordinierten
Sauerstoffs berechneten sie eine schwächere Bindung von -0.72 eV und
2.26 Å. Allerdings fehlt auch in dieser Studie die Berücksichtigung sowohl
der Korrelationsenergie als auch der BSSE-Korrektur.

Pacchioni et al. [96] verwendeten zur Beschreibung der CO-
Adsorption auf der Rutil(110)-Oberfläche einen Cluster der Form
Ti7O14, der zusätzlich in ein Punktladungsfeld eingebettet war. Die
Rechnungen wurden auf RHF-Niveau durchgeführt, zentrale Cluster-
Atome wurden durch einen 6-31G Basissatz dargestellt, die periphären
Cluster-Atome wurden durch ECPs beschrieben. Überdies wurden zwei
weitere Cluster des Typs TiO4 und TiO5 zur Berechnung der dyna-
mischen Korrelation mittels der MP2-Methode eingesetzt. Weiterhin
wurde während der Studien die Ionizität der Punktladungen im Made-
lungfeld von qTi/qO = (+1/-0.5) bis (+4/-2) variiert und dahingehend
das Adsorptionsverhalten des CO-Moleküles auf der Substratoberfläche
untersucht. Pacchioni et al. fanden mit fallender Ionizität (BSSE-
korrigierte) Adsorptionsenergien im Bereich von -0.80 eV bis -1.00 eV.
Die Korrelationsrechnungen mit den kleineren Clustern ergaben Bin-
dungsstärken von etwa -0.90 eV für den TiO4-Cluster und -0.80 eV für
den TiO5-Cluster (qTi/qO = (+2/-1)). Allerdings waren alle eingesetzten
Cluster-Modelle für eine hinreichend gute Beschreibung zu klein gewählt,
entweder fehlte eine explizite Beschreibung der Brückensauerstoffato-
me oder eine detaillierte Behandlung der Atome in der zweiten Lage.
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Überdies beinhaltete der Basissatz keine diffusen Funktionen und die ge-
samte Studie erfolgte an einer unrelaxierten TiO2(110)-Struktur. Sowohl
die Berücksichtigung diffuser Basisfunktionen als auch von Relaxati-
onseffekten sind für eine geeignete Beschreibung der Rutil-Oberfläche
unabdingbar, wie innerhalb der systematischen Studien dieser Disserta-
tion gezeigt wurde. Im Anhang A wird eine Studie quantenchemischer
Berechnungen des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems präsentiert, in der
Oberflächenrelaxationseffekte des Rutil(110)-Substrats nicht berücksich-
tigt worden sind. In Kooperation beschrieben Kunat, Meyer, Marx, Wöll,
Hättig et al. [65] die CO-Adsorption sowohl experimentell (siehe Kapitel
2.4.1) als auch theoretisch. Zum einen verwendeten sie ein periodisches
Modell, mit dem zunächst die Oberflächenrelaxation berechnet wurde
(siehe Kapitel 2.2). Ausgehend von der optimierten Geometrie wurde auf
PBE-Niveau die Adsorptionsenergie sowohl für ein einzelnes CO-Molekül
als auch für eine volle Bedeckung berechnet. Überdies wurde mittels
eines in ECPs und Punktladungen (qTi/qO = (+4/-2)) eingebetteten
Ti40O80-Cluster-Modells auf PBE-, MP2- und SCS-MP2-Niveau (SCS-
MP2 = spin-component-scaled-MP2) [97] basierend auf der relaxierten
Geometrie die Stärke der Bindung des CO-Moleküles auf der Rutil(110)-
Oberfläche bestimmt. Das CO-Adsorbat war bei allen Untersuchungen
mit dem Kohlenstoffatom an ein 5f-Ti Atom koordiniert, als Geometrie
wurde immer eine senkrechte Ausrichtung zur Oberfläche angenommen.
Bei der Abschätzung der Adsorptionsenergie wurde dahingehend ar-
gumentiert, dass zum einen die Größe des Ti40O80-Clusters zu gering
gewählt ist und daher die Ionizität des Systems und damit auch die
CO-Adsorptionsenergie überschätzt werden. Zum anderen wurde ein
weiterer Fehler der nicht durchgeführten Geometrieoptimierung auf
MP2-Niveau geschuldet.

Insgesamt wurde daher nur die Differenz zwischen den Cluster-
Rechnungen auf PBE- und MP2-Niveau als Korrektur für die berechnete
Adsorptionsenergie mittels periodischer DFT/PBE-Methode verwendet.
Somit ergeben sich für die prognostizierten Energien MP2∗ und SCS-
MP2∗ aus Tabelle 2.3 die Beziehungen

MP2∗ = [Cluster MP2 − Cluster PBE]
+ per. DFT/PBE + 0.05 eV

und

SCS-MP2∗ = [Cluster SCS-MP2 − Cluster PBE]
+ per. DFT/PBE + 0.05 eV.
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Die 0.05 eV stellen dabei eine Korrektur bezüglich der Nullpunkt-
schwingungsenergie dar. Die Berechnungen innerhalb dieser Studie
wurden sowohl für ein einzelnes CO-Adsorbat (Θ ≈ 0.05) als auch
für eine vollständige Bedeckung (Θ = 1) der Substratoberfläche durch-
geführt. Dabei konnte gezeigt werden, dass die CO-Moleküle bei einem
Bedeckungsgrad von Θ = 1 um etwa 20◦ entgegengesetzt gewinkelt sind.
Die Adsorbat-Adsorbat Wechselwirkung konnte mit einem Wert von
etwa 0.13 eV auf MP2-Niveau und etwa 0.16 eV auf SCS-MP2-Niveau
abgeschätzt werden. Die nachfolgende Tabelle 2.3 fasst die berechneten
Adsorptionsenergien zusammen.

Anhand der im Text erläuterten Annahmen konnte für die Bin-
dungsenergie eines einzelnen CO-Moleküls ein Betrag von -0.46 eV auf
MP2-Niveau, bzw. -0.33 eV auf SCS-MP2-Niveau bestimmt werden. Die
Cluster-Rechnungen von Kunat et al. sind insofern interessant, da in
der vorliegenden Dissertation mit einem ähnlichen Modell und ähnlichen
Methoden gearbeitet wurde, allerdings sind bezüglich der Referenzstudie
einige diskussionswürdige Punkte zu beachten.

Tabelle 2.3: Berechnete CO-Adsorptionsenergien und Abschätzung der
CO-Bindungsstärke für Adsorbate ohne intermolekulare Wechselwirkung
und für Adsorbate bei vollständiger Bedeckung. Die Prognosen ergeben
sich aus der Beziehung: d = f + (a - c) + 0.05 und e = f + (b - c) + 0.05
[65].

Methode Adsorptionsenergie / eV

Θ ≈ 0.05 Θ = 1

Cluster MP2 -0.74 -0.57

Cluster SCS-MP2 -0.65 -0.45

Cluster DFT/PBE -0.55 -0.30

MP2∗ -0.46 -0.36

SCS-MP2∗ -0.36 -0.20

periodische DFT/PBE -0.32 -0.20

Die Einbettung des Ti40O80-Clusters in Punktladungen der Werte
qTi/qO = (+4/-2) ist falsch gewählt. Wie bereits erwähnt, liegt die
tatsächliche Ionizität im Titandioxid bei Ladungen zwischen +2 und +3
für die Kationen und zwischen -1 und -1.5 für die Anionen [38]. Überdies
ist die Argumentation zur Prognose der Adsorptionsenergien äußerst
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kritisch zu betrachten. Zum einen wird das eingesetzte Cluster-Modell
als zu klein eingeordnet und die durch die finite Struktur hervorgeru-
fenen Artefakte als Ursache für Fehlerquellen verantwortlich gemacht.
Allerdings wurde in der vorliegenden Dissertation gezeigt, dass die
Cluster-Größe bereits für einen Cluster der Form Ti9O18 konvergiert ist.
Weiterhin müsste ein derart großes Cluster-Modell, wie in den Studien
von Kunat et al. verwendet wurde, bei gleicher Methode ähnliche Ergeb-
nisse liefern wie das periodische Modell. Die große Differenz von etwa
0.2 eV (siehe Tabelle 2.3) zwischen periodischem PBE Ansatz und der
Cluster-Rechnung auf PBE-Niveau ist nicht vertretbar. Darüber hinaus
wurde die Bildung der Differenz aus den Cluster-Rechnungen auf MP2-
bzw. SCS-MP2- und PBE-Niveau zur Abschätzung der dynamischen
Korrelation damit begründet, dass das PBE-Funktional die Elektronen-
korrelation nur lokal berücksichtige und van der Waals Wechselwirkungen
sowie weitreichendere Korrelationseffekte vernachlässige. Insgesamt sind
die Abschätzungen der Bindungsstärken des CO-Adsorbates aus Tabelle
2.3 als sehr fragwürdig einzuordnen.

In diesem Kapitel wurden ausgewählte theoretische Studien zum
Adsorptionsverhalten des CO-Moleküls auf der Rutil(110)-Oberfläche
vorgestellt. Bezogen auf die Adsorptionsenergie eines einzelnen CO-
Moleküles zeigen alle Studien ähnliche Ergebnisse: Demnach liegt die
CO-Bindungsstärke auf dem Rutil(110)-Substrat zwischen -0.70 und
-1.00 eV, lediglich die periodische DFT-Rechnung unter Verwendung
des PBE-Funktionals von Kunat et al. ergab eine Bindungsstärke von
etwa -0.32 eV. Abgesehen von dieser Ausnahme ist die Diskrepanz zum
experimentellen Wert von etwa -0.40 eV sehr groß, die Theorie sagt
hier eine stärkere Bindung voraus. Allerdings weisen die angewandten
theoretischen Methoden erhebliche Defizite auf. BSSE-Korrekturen sind
unerlässlich für hinreichend genaue Beschreibungen von Bindungsener-
gien und dürfen daher nicht außer Acht gelassen werden. Überdies sind
eine adäquate Cluster-Größe und eine hinreichend gute Einbettung
des Modells Grundlage für fundierte Ergebnisse. Natürlich ist dabei zu
erwähnen, dass einige der vorgestellten Studien bereits vor über zehn
Jahren durchgeführt wurden und die unzureichenden Cluster-Modelle
den damaligen begrenzten Ressourcen geschuldet sind. In der vorlie-
genden Dissertation wurde ein Cluster-Modell etabliert, das sowohl die
Erkenntnisse aus vorangegangenen Studien als auch neu gewonnene
Erkenntnisse beinhaltet. In einer verwandten Studie zur Adsorption von
N2 auf der Rutil(110)-Oberfläche von Rittner et al. [63] konnten signi-
fikante Aspekte bezüglich der Randbedingungen für die Beschaffenheit
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des Cluster-Modells und dessen Einbettung charakterisiert und in der
vorliegenden Studie aufgegriffen und zunehmend verbessert werden.

2.5 Laserinduzierte Desorptionsstudien

vom Rutil(110)-Substrat

Nachdem in den vorigen Kapiteln der Schwerpunkt auf die CO-
Adsorption gelegt wurde, werden in diesem Kapitel 2.5 laserinduzierte
Desorptionsstudien vorgestellt. Die Desorption kleiner Moleküle (CO
oder NO) von Metalloxidoberflächen, induziert durch einen Laserimpuls
einer definierten Energie, wurde erfolgreich an unterschiedlichen Substra-
ten wie Cr2O3(0001) [98] oder NiO(100) [17, 99] sowohl experimentell
als auch theoretisch untersucht. Auf Grund der bedeutenden aber
überwiegend noch unerforschten Möglichkeiten, das Rutil(110)-Substrat
als Katalysator bei der Photooxidation kleiner Moleküle einzusetzen
(siehe Kapitel 2.3), sind Studien der laserinduzierten Desorption klei-
ner Moleküle von der TiO2(110)-Oberfläche von großer Relevanz. Wie
bereits zu Beginn von Kapitel 2.4.1 erwähnt, erfordern experimentelle
laserinduzierte Desorptionsstudien am Rutil(110)-Substrat aufwendige
Reaktionsbedingungen, die äußerst schwierig zu realisieren sind. Experi-
mentelle Untersuchungen mit CO als Adsorbat erfordern sehr niedrige
Substrat-Temperaturen, überdies muss der Reinheitsgrad des Substrates
eindeutig charakterisiert sein. Laserinduzierte Desorptionsexperimen-
te des CO-Moleküls von der Oberfläche benötigen somit fundierte
Expertise in den verschiedenen Bereichen der Präparation und Cha-
rakterisierung des Einkristalles, UHV-Technologie sowie Lasertechnik.
Gerade für das Titandioxid konnte dieses Zusammenspiel bisher nicht
ohne Einschränkung gelingen, so dass bisher nur eine geringe Anzahl
an Experimenten zur laserinduzierten Desorption durchgeführt werden
konnte. Dennoch konnten gerade in den letzten zwei Jahren enorme
Fortschritte erzielt werden. Am Ende dieses Abschnitts 2.5 werden
Ergebnisse experimenteller Studien vorgestellt, die unter Anwendung
neuartiger Methoden an einer idealen Rutil(110)-Oberfläche erhalten
wurden und somit für die vorliegende Dissertation von großer Relevanz
sind.

Die Beschaffenheit und der Reinheitsgrad der Oberfläche spielen ei-
ne tragende Rolle bei Oberflächen-Experimenten. Wie bereits in Kapitel
2.3 erwähnt, ist ein reduziertes, mit Fehlstellen behaftetes, Substrat ge-
rade für katalytische Photooxidationen interessant. Zusätzlich auf der
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Oberfläche adsorbierter Sauerstoff dient als Oxidationsreagenz oder Ra-
dikalfänger. Daher wurde in vergangenen Desorptionsstudien der Schwer-
punkt auf die laserinduzierte Desorption von Sauerstoff vom Rutil(110)-
Substrat gelegt. Nachfolgend sollen diese Studien kurz vorgestellt werden.

Møller et al. [100] untersuchten die laserinduzierte Desorption von O2

sowohl an einem mit Sauerstoffdefekten behafteten Rutil(110)-Einkristall
als auch an polykristallinem TiO2-Pulver. Dabei nutzten sie Laserimpul-
se einer Energie von 1.17 eV und 3.51 eV, zur Detektion der desorbierten
Spezies setzten sie TOF (TOF = time of flight) Massenspektroskopie ein.
Sie fanden zwei Desorptionskanäle, ein schneller Kanal bei einer Tempe-
ratur von 1600 K und einer mittleren kinetischen Energie von 0.14 eV
sowie ein langsamer Desorptionskanal bei einer Temperatur von 240 K
bis 350 K und einer mittleren kinetischen Energie von etwa 0.4 eV. Møller
et al. folgerten, dass die desorbierte Sauerstoff-Spezies aus Atomen in-
nerhalb des Kristallgitters resultiert, die Sauerstoffkomplexe an den De-
fektstellen der Oberfläche bilden und anschließend von diesen Defekt-
stellen desorbieren. Als Desorptionsmechanismus wurde für den schnel-
len Desorptionskanal eine substratinduzierte elektronische Anregung, für
den langsamen Kanal hingegen wurde die thermische Aktivität des Lasers
vorgeschlagen.

Lara-Castells und Krause [25] beschrieben die laserinduzierte Desorp-
tion von molekularem Sauerstoff mittels eines mit Wasserstoffatomen
abgesättigten Cluster-Modells der Form Ti2O9H11. Der eingesetzte
Cluster repräsentierte dabei eine mit Fehlstellen in den Brücken-
sauerstoffatomen behaftete (110)-Oberfläche, das Sauerstoffadsorbat
war in der Sauerstofffehlstelle linear an den Cluster koordiniert. Auf
MCSCF- (MCSCF = multiconfigurational self consistent field) und
CI- (CI = configuration interaction) Niveau beschrieben sie den elek-
tronischen Grundzustand sowie für den Desorptionsprozess relevante
elektronisch angeregte Zustände. Sie konnten in sehr guter Überein-
stimmung mit den Experimenten von Møller eine Anregungsenergie von
3.68 eV bestimmen [25]. Anschließende quantendynamische Desorpti-
onssimulationen ergaben für das O2-Desorbat eine mittlere kinetische
Energie von 0.12 eV.

Lu et al. [101] untersuchten die Photodesorption von molekularem
Sauerstoff von einer defektbehafteten Rutil(110)-Oberfläche bei 105 K
und konnten zwei Desorptionskanäle charakterisieren, die zwei unter-
schiedliche Sauerstoff-Spezies enthielten. Das bevorzugte α-O2 entsteht
bei der Adsorption bei 105 K und besitzt einen Wirkungsquerschnitt
von etwa 8×10−17 cm2 bei einer Energie von 3.94 eV. Bei Temperaturen
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größer als 250 K wird die α-O2-Spezies thermisch zu β-O2 umgewandelt.
Diese Spezies besitzt einen Wirkungsquerschnitt bei der Desorption von
etwa 1.5×10−15 cm2 bei einer Energie von 3.94 eV. Bei Temperaturen
größer als 400 K dissoziiert die β-O2-Spezies zu atomarem Sauerstoff
und füllt die Fehlstellen in der Kristallstruktur, damit sind sowohl α-
als auch β-Spezies Vorstufen für die dissoziative Adsorption von Sau-
erstoff auf Rutil(110). Überdies konnten Rusu et al. [102] in ähnlichen
Desorptionsstudien bei 105 K zwei separate α-O2-Spezies charakterisie-
ren. Bei einer Energie von 3.96 eV bestimmten sie Wirkungsquerschnitte
von (3.1±0.2)×10−16 cm2 für α1 und (4.3±0.3)×10−15 cm2 für α2. Wei-
terhin konnte die α-O2-Spezies sowohl von Lu et al. als auch von Rusu
et al. als die Form des Sauerstoffadsorbates charakterisiert werden, die
in der Lage ist, coadsorbiertes CO zu CO2 zu oxidieren. Die β-O2-Form
vermag diese Oxidation hingegen nicht zu katalysieren [101, 102]. Über-
dies gibt die Anzahl an desorbierendem CO2 eine Auskunft über die An-
zahl der mit Sauerstoffatomen besetzten Fehlstellen in dem Rutil(110)-
Substrat [102]. Sporleder et al. [69] untersuchten kürzlich die laserin-
duzierte Desorption von molekularem Sauerstoff von einer reduzierten
Rutil(110)-Oberfläche mittels AES, LEED und TPD. Dabei konnten sie
die Ergebnisse von vorherigen Studien bekräftigen und fanden bei einer
eingesetzten Laserenergie des Bereiches von 3.45 eV bis 4.16 eV ebenfalls
drei Desorptionskanäle α1, α2 und β.

Zur Vollständigkeit soll an dieser Stelle noch auf kürzlich erschienene
Arbeiten von Petrik et al. [103, 104] und Zhang et al. [105] hingewie-
sen werden. Diese Arbeiten knüpfen an die zuvor aufgeführten Studien
an und können entscheidend zu einem tieferen Verständnis des Mechanis-
mus der auf der Substratoberfläche ablaufenden Mikroprozesse beitragen.
Genauer beschreiben diese Studien zum einen die photoinduzierte Disso-
ziation von O2 auf dem Rutil(110)-Substrat [103]. Zum anderen wurde
die Photooxdiation von CO zu CO2 [103, 105] detailliert untersucht. Wie
jedoch bereits aufgezeigt, finden diese Photoreaktionen nur an reduzier-
ten Substratoberflächen statt. In der vorliegenden Arbeit wird der Fokus
auf eine ideale Substratoberfläche gelegt, daher wird trotz ihrer außeror-
dentlichen Bedeutung auf dem Gebiet der Photochemie an dieser Stelle
nicht weiter auf die Studien eingegangen.

Während die bisher vorgestellen experimentellen Studien eher für
photokatalytische Oxidationsreaktionen relevant sind, konnten Wöll et
al. eine Methode etablieren [106], die es mittels HREELS und RAIRS
(RAIRS = reflection-absorption infrared spectroscopy) erlaubt, die
Adsorption und anschließende Oberflächenreaktionen kleiner Moleküle
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auf idealen Metalloxidoberflächen direkt zu verfolgen. In einer kürz-
lich veröffentlichten Studie zur Photooxidation von NO zu N2O auf
Rutil(110) [107] arbeiteten die Autoren mit einer unter Sauerstoffüber-
schuss oxidierten Substratoberfläche, der Anteil an Fehlstellen in den
Brückensauerstoffatomen wurde mit 4-6% angegeben. Die experimen-
tellen Untersuchungen zur NO-Adsorption und die Detektion der durch
das NO-Moleküls induzierten Reaktionen auf der Substratoberfläche
wurden bei einer Temperatur von 100 K durchgeführt. Ein zentrales
Ergebnis dieser Studie ist eine gefundene Umkehr des Vorzeichens der
Schwingungsbande des N2O-Dimers im gemessenen IR-Spektrum, wobei
diese Umkehr des Vorzeichens auf den Einfluss der Polarisation des
verwendeten Lichts in den RAIR-Messungen zurückgeführt wurde.

Bezogen auf das CO als Adsorbat auf der der idealen Rutil(110)-
Oberfläche konnten Rohmann und Wöll [108] mittels RAIRS die
Adsorption und anschließende Oberflächenreaktionen von CO auf der
Substratoberfläche direkt verfolgen. Insbesondere konnte damit die
Photooxidation von CO zu CO2 nachgewiesen werden. Die Autoren
führten mittels eines neuartigen UHV-FT-IR-Aufbaus (FT-IR = Fou-
rier transform IR) systematische Studien des adsorbierten CO auf der
idealen Rutil(110)-Oberfläche durch und konnten bei einer Temperatur
von 110 K und einem CO Partialdruck von 10−7 mbar anhand der
charakteristischen CO Bande (2183 cm−1) zunächst die Adsorption des
CO an 5f-Titanatome eindeutig charakterisieren. Darauf folgten eine
weitere Evakuierung des Adsorbat-Substrat Komplexes auf 10−10 mbar,
die 8-minütige Exposition eines Lasers der Energie von 3.2 eV bei
einem zusätzlichen Sauerstoffstrom von 10−7 mbar, sowie die 24-, 40-
und 56-minütige Laserexposition des Systems. Nachstehende Abbil-
dung 2.3 gibt einen Überblick über die gemessenen RAIRS Spektren
[108]. Spektrum (a) in Abbildung 2.3 zeigt die RAIRS-Spektren für ein
auf der Oberfläche adsorbiertes CO-Molekül, Spektrum (b) illustriert
hingegen die korrespondierenden RAIRS Spektren für desorbierende
CO2-Moleküle von der Rutil(110)-Oberfläche. Die Messungen wurden
mittels IR-Spektroskopie durchgeführt, da bei HREELS-Experimenten
durch eindringende primäre oder sekundäre Elektronen elektronische
Anregungen innerhalb des Substrates induziert werden könnten. Wie
den RAIRS Spektren aus Abbildung 2.3 zu entnehmen ist, bewirkt die
Exposition des Adsorbat-Substrat Systems eines Lasers der Energie von
3.2 eV ohne Anwesenheit von zusätzlichem Sauerstoff (Kurven B in a
und b) kaum relevante Änderungen in den Spektren.
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Abbildung 2.3: (a): RAIRS Spektrum von CO auf einem Rutil(110)-
Einkristall bei 110 K. A: PCO = 10−7 mbar; B: nach Evakuierung auf
10−10 mbar und Exposition eines UV-Lasers der Energie von EL = 3.2 eV;
C: nach Exposition von (B) einer UV-Laserenergie von EL = 3.2 eV bei
Anwesenheit von O2, PO2 = 10−7 mbar, t = 8 min; D: EL = 3.2 eV,
t = 24 min; E: EL = 3.2 eV, t = 40 min; F: EL = 3.2 eV, t = 56 min.(b):
korrespondierendes Spektrum für CO2. Übernommen aus Referenz [108].

Die Intensität der CO-Bande (2190 cm−1, Spektrum a) nimmt nur
minimal ab und die Intensität der CO2-Bande (2345 cm−1, Spektrum b)
gewinnt nur gering an Zuwachs. Daraus lässt sich ableiten, dass der Wir-
kungsquerschnitt der desorbierenden CO-Moleküle bei der eingesetzten
Laserenergie von 3.2 eV ohne Anwesenheit von zusätzlichem Sauerstoff
sehr gering ist. Dies steht in Einklang mit vergleichbaren Studien an an-
deren Metalloxiden wie Cr2O3 oder NiO(100) [17, 98]. Überdies ist zu
erwarten, dass die Desorption der CO-Moleküle bei Einsatz einer größe-
ren Laserenergie signifikant ansteigt. Bei einer Laserenergie größer als
ca. 4.3 eV sind elektronische Anregungen innerhalb des CO-Moleküls zu
erwarten, woraus eine Desorption des Adsorbates von der Substratober-
fläche resultiert [99]. Bei Zuführung eines steten Sauerstoffstromes, einer
UV-Laserenergie von 3.2 eV sowie Aussetzung des Adsorbat-Substrat
Systems bestimmten Zeiten t (Kurven C-F) ist in den Spektren des CO-
Moleküles (a) eine deutliche Abnahme der Intensität der CO-Bande zu
erkennen. Im Gegensatz dazu nimmt in den Spektren (b) die Intensität
der CO2-Bande mit steigender Expositionsdauer sukzessive zu. Dieses
Verhalten impliziert eine Reaktion der aktivierten Sauerstoffmoleküle mit
dem adsorbierten CO zu CO2 und steht in Einklang mit der Arbeit von
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Linsebigler et al. [90], die unter gleichen Randbedingungen ein identi-
sches Verhalten auf der Substratoberfläche finden konnten. Die IR-Bande
bei 2345 cm−1 beschreibt physisorbiertes CO2, da bei Temperaturen von
110 K gearbeitet wurde. Die Desorptionstemperatur von Kohlenstoffdi-
oxid von der Rutil(110)-Oberfläche wurde von Henderson [109] zu etwa
140 K bestimmt.

Gerade anhand der zuletzt aufgeführten Studie von Rohmann und
Wöll wird deutlich, dass ein großer Schritt in Richtung einer fun-
dierten experimentellen Untersuchung der laserinduzierten Desorption
von CO von der Rutil(110)-Oberfläche gemacht werden konnte. Die
RAIRS-Studien sind äußerst hilfreich und bieten eine solide Grundlage
zur Beschreibung der Oberflächenprozesse. Bis heute konnten keine
zustandsaufgelösten Untersuchungen zur laserinduzierten Desorption am
Rutil(110)-Substrat durchgeführt werden. Dies liegt zum einen in den
bereits zuvor erwähnten schwierig zu realisierenden Reaktionsbedingun-
gen, unter denen experimentelle Studien am TiO2(110)-Substrat erst
möglich werden, zum anderen aber auch in dem komplexen und bisher
kaum erforschten Prozess des Desorptionsmechnismus begründet.

Die vorliegende Dissertation erlaubt einen ersten Einblick zum
grundlegenden Verständnis der auftretenden Desorptionsprozesse dieses
anspruchsvollen Adsorbat-Substrat Systems. Nachdem die komplizier-
ten Prozesse auf dem Substrat am Beispiel einer idealen Rutil(110)-
Oberfläche charakterisiert und verstanden wurden, können die daraus
gewonnen Erkenntnisse anschließend auf das Modell einer noch komple-
xeren defektbehafteten Oberfläche übertragen werden. Unter Berück-
sichtigung der zuvor erlangten Expertise können neue Mechanismen
entwickelt werden, die wesentlich zum Verständnis der Adsorptions-
und Desorptionsprozesse auf einer nicht-idealen Rutil(110)-Oberfläche
beitragen.







Kapitel 3

Quantenchemische Ergebnisse

In diesem Kapitel werden sowohl das eingesetzte Cluster-Modell mit des-
sen Symmetrie- und Geometrieeigenschaften als auch die verwendeten
Basissätze ausführlich erläutert. Anschließend wird kurz auf einen in der
CASPT2-Methode eingeführten Parameter, den IPEA-Shift, eingegan-
gen, bevor in Abschnitt 3.2 die quantenchemischen Ergebnisse des CO-
TiO2(110)-Systems präsentiert werden. Aufbauend auf die erhaltenen Re-
sultate zur Adsorption des CO-Moleküls, der Konvergenz der Adsorpti-
onsenergie sowie der zweidimensionalen PES (2D = zweidimensional)
des elektronischen Grundzustands folgen in Unterkapitel 3.2.4 detail-
lierte Vorstellung und Diskussion ausgewählter elektronisch angeregter
Zustände des Systems. Dabei wird zunächst explizit auf den erschwerten
Zugang zu elektronisch angeregten Zuständen eingegangen, bevor an-
schließend sowohl vertikale Anregungsenergien am Franck-Condon Punkt
als auch die 2D PES des elektronisch angeregten Zustands präsentiert
werden. Die ungewöhnliche Topologie der PES des elektronisch angereg-
ten Zustands A3B2 lässt die Vorhersage einer ausgeprägten Dynamik des
CO-Moleküls auf der Oberfläche im elektronisch angeregten Zustand zu.
Daher wird im letzten Abschnitt 3.2.6 dieses dritten Kapitels das Bin-
dungsverhalten des Adsorbats im elektronisch angeregten Zustand nach
Rotation um θ = 180◦, was der Koordination mit dem Sauerstoffatom
an die zentrale Adsorptionsstelle und gleichzeitig einem globalen Ener-
gieminimum entspricht, tiefgehender analysiert. Die in diesem Kapitel
3 erhaltenen quantenchemischen Ergebnisse, insbesondere die zweidimen-
sionalen auf ab initio Niveau berechneten PES des elektronischen Grund-
zustands und des elektronisch angeregten Zustands, sind die Grundlage
für die quantendynamischen Simulationen im anschließenden Kapitel 4.
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3.1 Methoden

3.1.1 Cluster-Modell

Wegen ihrer Komplexität und des damit einhergehenden hohen Rechen-
aufwands lässt sich die Oberfläche eines Festkörpers auf ab initio Niveau
nicht beschreiben. Stattdessen wird ein kleiner Ausschnitt aus der Ober-
fläche gewählt, der dann eine überschaubare Anzahl an Atomen enthält
und explizit beschrieben wird. Um die infinite Struktur der Substra-
toberfläche zu approximieren, wird der Ausschnitt aus der Oberfläche
in ein Punktladungsfeld eingebettet. Das Segment aus der Titandioxid-
Oberfläche, der Cluster, muss dabei bestimmte Bedingungen erfüllen [63],
damit eine korrekte Beschreibung des Gesamtsystems gewährleistet ist.
Zur Modellierung des TiO2(110)-Substrats wird in der vorliegenden Ar-
beit ein Cluster-Modell der Form Ti9O18Mg14+

7 eingesetzt. Die Mg2+-
Kationen dienen zur Absättigung der Sauerstoff-Anionen. Damit wird
die Ausbildung eines artifiziellen Dipolmomentes, wie es etwa im Ti9O18-
Cluster generiert werden würde, verhindert, wie Klüner [110] in seiner
Dissertation zeigen konnte. Die Titan-Kationen in der Rutilstruktur tra-
gen eine Ladung zwischen +2 und +3, damit liegt ihr Ionenradius zwi-
schen 67 pm (Ti2+) und 86 pm (Ti3+), der Radius der Mg2+-Kationen be-
trägt 72 pm [111], so dass die Magnesium-Kationen sich zum einen durch
ihre strukturellen Eigenschaften, zum anderen aber auch durch ihr chemi-
sches Verhalten besonders gut zur Absättigung des Clusters eignen. Der
Ti9O18-Cluster ist in ein Punktladungsfeld aus 4421 Ladungen eingebet-
tet, die an den Positionen der Atome im idealen Rutil(110)-Kristallgitter
platziert sind. Die Punktladungen tragen die Werte qTi = +2 für die Ka-
tionen und qO = -1 für die Anionen. Dabei stimmen die Werte der Punkt-
ladungen in etwa mit den Werten der Ladungen der Titan- und Sauer-
stoffatome des Clusters überein, die in den quantenchemischen Rechnun-
gen im Rahmen der Mulliken-Analyse erhalten wurden. Zur Gewährlei-
stung der Konvergenz der Madelung-Energie wurden die Ladungen am
Rand des Punktladungsfelds fraktioniert [112, 113], sie tragen Ladungen
der Werte 1

2
× qTi/O und 1

4
× qTi/O. Auf Grund der hochsymmetrischen

Rutil(110)-Struktur und dem damit einhergehenden komplexen Aufbau
des Kristallgitters ist die korrekte Generierung des Punktladungsfelds
keineswegs trivial.

Insgesamt besteht das Ti9O18Mg14+
7 /PLF-System aus zehn Kristallla-

gen der Folge A und B. Die Dimensionen des einbettenden PLFs betragen
x ≈ 33 Å, y ≈ 39 Å und z ≈ 33 Å. Die folgende Abbildung 3.1.1 zeigt
den verwendeten Ti9O18Mg14+

7 -Cluster.
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des relaxierten Ti9O18Mg14+
7 -

Clusters mit den zugehörigen Gitterparametern b und d. Das verwendete
Punktladungsfeld ist nicht gezeigt.

Die Gitterparameter im Rutil(110)-Kristall betragen a = c = 4.649 Å
und b = 2.966 Å [65]. Überdies wird ein dritter Parameter d zur Beschrei-
bung der Geometrie eingeführt. Die (110)-Ebene innerhalb der TiO2-
Elementarzelle (siehe Abbildung 2.1) wird durch zwei Vektoren aufge-
spannt, die den Seitendiagonalen der beiden Flächen aus a und c ent-
sprechen. Der Betrag dieser Vektoren innerhalb der Elementarzelle ent-
spricht dem neu definierten Parameter d = 6.575 Å, der somit den Ab-
stand zwischen zwei Reihen identischer Titanatome beschreibt. Hingegen
entspricht d/2 = 3.287 Å der Distanz zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Reihen bestehend aus 5f - und 6f -Titanatomen innerhalb der Rutil(110)-
Kristallstruktur.

Die Geometrie des Ti9O18Mg14+
7 -Cluster-Modells sowie des Punktla-

dungsfelds ist der Punktgruppe C2v mit den irreduziblen Darstellungen
a1, b1, b2 und a2 zugehörig. Diese Einordnung trifft jedoch nur für ein li-
near adsorbiertes CO-Molekül zu. Sobald weitere Freiheitsgrade wie zum
Beispiel eine laterale Verschiebung oder eine Abwinkelung des Adsor-
bats auf der Oberfläche zugelassen werden, erfolgt eine Verringerung der
Symmetrie und das System muss entweder mit Cs-Symmetrie in x bzw.
y oder ohne Symmetrie, also in C1, beschrieben werden.
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3.1.2 Aufbau und Generierung des Punktladungs-
felds

Um zum einen bei den Rechnungen den Zeitaufwand möglichst gering
zu halten, zum anderen aber auch um die Charakterisierung der an-
geregten Zustände eindeutig vornehmen zu können, wurde angestrebt,
das System mit höchstmöglicher Symmetrie zu beschreiben. Maximal
enthält das CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System bei linearer Koordination des
CO-Adsorbates C2v-Symmetrie, bezogen auf die Raumkoordinaten be-
sitzt es die vertikalen Spiegelebenen σxz und σyz sowie eine zweizählige
Drehachse. Dabei ist die zentrale Adsorptionsstelle am 5f-Titanatom der
Koordinatenursprung und somit das Symmetriezentrum. Weiterhin er-
geben sich für die Raumrichtungen x und y die Beziehungen +x = -x
und +y = -y. Die z-Koordinate beschreibt im positiven Wertebereich
die Distanz zwischen der Oberfläche und dem Massenschwerpunkt des
CO-Adsorbats, im negativen Wertebereich beschreibt sie die Tiefe des
Kristallgitters. Folglich ist in z-Richtung kein Symmetrieelement zu fin-
den. Die Koordinaten des PLFs gleichen den Koordinaten der Positionen,
die die Anionen und Kationen innerhalb der Kristallstruktur des Rutils
besitzen, daher wird im Folgenden nur noch vom PLF gesprochen. Wie
bereits verdeutlicht, war es das Ziel, das PLF in der Art zu generieren,
dass es C2v-Symmetrie besitzt. Sowohl die vier Symmetrieelemente der
Punktgruppe C2v als auch die Rutil-Struktur an sich implizieren wichtige
Randbedingungen, die bei der Erstellung des PLFs unbedingt beachtet
werden müssen:

1. Das PLF muss insgesamt stöchiometrisch aus n TiO2-Einheiten
aufgebaut sein und eine Gesamtladung von null besitzen.

2. Die Bedingungen +x = -x und +y = -y für die Koordinaten der
Punktladungen müssen erfüllt sein, der Ursprung muss am zentra-
len 5f-Titanatom lokalisiert sein.

3. Die fraktionierten Ladungen an den Kanten und den Ecken des
PLFs müssen immer pro zusammenhängender TiO2-Einheit defi-
niert werden.

4. Weder Lage A noch Lage B kann für sich genommen stöchiome-
trisch sein, d.h. beide Lagen besitzen einzeln betrachtet auf Grund
unvollständiger TiO2-Einheiten immer eine nicht durch drei teilba-
re Anzahl an Punktladungen und implizieren daher entweder einen
positiven oder negativen Ladungsüberschuss.
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5. Die Lagen A und B müssen unter Berücksichtigung der geforder-
ten Symmetriebedingungen so in x und y terminiert werden, dass
insgesamt ein stöchiometrisches und elektroneutrales System resul-
tiert. Dabei ist zu erwähnen, dass es nur eine einzige Möglichkeit
der Terminierung sowohl in x als auch y gibt, die zu der geforderten
Symmetrie und Elektroneutralität führt.

Das resultierende PLF besteht aus einer definierten Anzahl an stöchio-
metrischen und elektroneutralen Subsystemen, bestehend aus je einer
entsprechend in x und y terminierten Lage A und B.

Zur Generierung des Punktladungsfelds wurde im Rahmen der
vorliegenden Dissertation ein Programm entwickelt, das unter Berück-
sichtigung aller zuvor abgeleiteten Bedingungen verschiedene PLFs in
Abhängigkeit der Dimensionen x, y oder z erstellt. Das Programm wurde
im Fortran90-Code geschrieben und ist über eine separate Eingabedatei
steuerbar, die es erlaubt sowohl die Dimensionen als auch die Werte der
Punktladungen zu verändern. Mit der Programmentwicklung wurde ein
Werkzeug etabliert, das einen Großteil der notwendigen Arbeitsabläufe
während der Modellierung von Metalloxidoberflächen mit der eingebette-
ten Cluster-Näherung automatisiert. Überdies ist zu erwähnen, dass das
Programm nicht individuell für das TiO2(110)-Substrat entwickelt wur-
de, sondern die Eingaben unterschiedlicher Gitterkonstanten unterstützt.
Damit ist es dem Anwender mit diesem vielfältig einsetzbaren Programm
möglich, unterschiedliche Systeme, die in der Rutil(110)-Struktur kri-
stallisieren, zu modellieren. Als Beispiel seien hier die Systeme RuO2,
SiO2, SnO2 oder MgF2 genannt.

Der Code des Programms verarbeitet die in der Eingabedatei an-
gegebenen systemspezifischen Gitterkonstanten und generiert im ersten
Schritt die korrespondierende tetragonale Elementarzelle. Im Folgenden
wird dann durch eine Koordinatentransformation, genauer durch eine Ro-
tation der Elementarzelle um 45◦ um die y-Achse, die (110)-Oberfläche
mit den entsprechenden Raumrichtungen x, y oder z erzeugt. Überdies
wird aus den transformierten Koordinaten der Wert des neu definierten
Gitterparameters d bzw. d/2 ausgelesen, der im Weiteren zur Expansion
des PLFs in positiver x- bzw. negativer z-Richtung verwendet wird. Die
Expansion in y-Richtung erfolgt über den Gitterparameter b. Die Größe,
die das PLF nach abgeschlossener Generierung besitzen soll, wird in der
Eingabedatei vom Nutzer durch bestimmte Vielfache der jeweils korre-
spondierenden Gitterparameter d, d/2 oder b definiert, anschließend wird
durch laterale Expansion in den drei Raumrichtungen x, y und −z das
endgültige Punktladungsfeld erstellt.
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Das Programm erlaubt dem Nutzer unter verschiedenen Ausgabefor-
maten der generierten Koordinaten zu wählen. Dabei handelt es sich
entweder um:

1. Koordinaten im Standard xyz-Format inklusive der vom Nutzer
vorgegebenen Formalladungen.

2. Koordinaten im MOLCAS Format für ein externes PLF. Dazu
benötigt das MOLCAS Programmpaket eine Datei bestehend aus
sieben Spalten, die in den Spalten eins bis drei die xyz-Koordinaten
enthält, Spalte vier repräsentiert die korrespondierenden Punktla-
dungen, die Spalten fünf bis sieben erlauben den Eintrag eines Di-
polvektors bezogen auf die Koordinaten x, y und z. Üblicherweise
wird kein Dipolvektor benötigt, daher besitzen alle Einträge in den
Spalten fünf bis sieben den Wert null.

3. Koordinaten im MOLCAS Format für ein externes PLF inklusive
der fraktionierten Ladungen an den Kanten und den Ecken des
PLFs.

4. Koordinaten im MOLCAS Format für ein externes PLF inklusi-
ve der fraktionierten Ladungen an den Kanten und den Ecken des
PLFs, jedoch exklusive der Koordinaten des Ti9O18Mg14+

7 -Clusters.
Zusätzlich ist die Oberflächenrelaxation für die Atome der ersten
beiden Lagen berücksichtigt und die Koordinaten in diesen Schich-
ten entsprechend um die korrespondierenden Beträge der Auslen-
kung in ±z verändert.

Die 4. Ausgabeoption ist speziell auf das CO-TiO2(110)-Problem, das
in der vorliegenden Dissertation behandelt wurde, zugeschnitten, da hier
explizit die Werte der Oberflächenrelaxation der Rutil(110)-Oberfläche
verarbeitet werden. Es wären neben der interaktiven Eingabe der Git-
terparameter lediglich geringfügige Änderungen im Quellcode des Pro-
gramms bezüglich der absoluten Beträge der Stärke der Relaxationen an
der Oberfläche nötig, um diese Ausgabeoption für weitere Kristallstruk-
turen, die im Rutil-Typ vorliegen und leicht unterschiedliche Relaxati-
onswerte besitzen, ebenfalls anwendbar zu machen.
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3.1.3 Relaxationswerte innerhalb des
CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems

Zur korrekten Modellierung der Oberflächenrelaxation wurde für das
Cluster-Modell auf die relaxierte Geometrie aus Referenz [51] zurückge-
griffen, die von Meyer anhand periodischer Modelle mittels Dichtefunk-
tionaltheorie unter Verwendung des PBE-Funktionals berechnet wurde.
Dabei sind nur die Relaxationen in den ersten beiden Lagen von Rele-
vanz [42]. Überdies sind die Relaxationen in x- und y-Richtung äußerst
gering [42] und werden in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt.
Die Auslenkungen der Cluster-Atome wurden für eine Geometrie erhal-
ten, in der ein einzelnes CO-Molekül im Gleichgewichtsabstand an das
zentrale 5f-Titanatom auf der Oberfläche adsorbiert ist. Daraus resul-
tieren leicht unterschiedliche Relaxationswerte für eigentlich in der Kri-
stallstruktur identische Atome. Beispielsweise relaxiert das zentrale 5f -
Titanatom im Ti9O18Mg14+

7 -Cluster durch den Einfluss des Adsorbats
um -0.07 Å in z-Richtung, die beiden direkt in y-Richtung benachbarten
5f -Titanatome relaxieren hingegen in z-Richtung um -0.15 Å. Auf die
Relaxation der einbettenden Punktladungen hat das CO-Adsorbat kei-
nen Einfluss, so dass für die PLF-Koordinaten der ersten beiden Lagen
die Auslenkungen aus Tabelle 3.2 verwendet werden, die für ein System
ohne Adsorbat-Substrat-Wechselwirkung berechnet wurden. Im Anhang
B.1 wird eine Studie mit den Ursachen vorgestellt, die dafür verantwort-
lich sind, dass die eingebettete Cluster-Näherung nicht für eine Beschrei-
bung von Oberflächenrelaxationseffekten geeignet ist und im Rahmen
der vorliegenden quantenchemischen Studien auf Rechnungen zur Ober-
flächenrelaxation zurückgegriffen wurde, die anhand periodischer Mo-
delle auf PBE-Niveau durchgeführt wurden [51]. In allen Rechnungen
der vorliegenden Dissertation wurden die relaxierten Koordinaten des
Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems eingefroren und nicht verändert. Die nach-
stehenden Tabellen 3.1 und 3.2 mit den korrespondierenden Abbildungen
geben eine erschöpfende Übersicht über die verwendeten Auslenkungen
innerhalb des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems.
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Tabelle 3.1: In den Rechnungen verwendete Relaxationswerte [51] für die
Atome innerhalb des Ti9O18Mg14+

7 -Cluster-Modells separiert nach Katio-
nen und Anionen. Auslenkungen angegeben in Å. Die numerische bzw.
alphabetische Zuordnung der Atome bezieht sich auf Abbildung 3.2, die
Indizes beschreiben die Nummerierung der Atome innerhalb des Clusters.

Atom Auslenkung Atom Auslenkung

∆z / Å ∆z / Å

1 / Ti1 -0.07 a / O1−8 +0.16

2 / Ti2,3 -0.15 b / O9−14 +0.02

3 / Ti8 -0.065 c / O15 +0.06

4 / Ti4−7, Mg1−4 +0.22 d / O16−18 +0.03

5 / Mg5,6 -0.17
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4
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Abbildung 3.2: Relaxiertes Ti9O18Mg14+
7 -Cluster-Modell. Die Werte der

Auslenkungen finden sich in Tabelle 3.1.
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Tabelle 3.2: In den Rechnungen verwendete Relaxationswerte [51] für die
Punktladungen innerhalb des PLFs separiert nach Kationen und Anio-
nen. Auslenkungen angegeben in Å. Die numerische bzw. alphabetische
Zuordnung der Atome bezieht sich auf Abbildung 3.3.

Punktladung Auslenkung Punktladung Auslenkung

∆z / Å ∆z / Å

1 / 5f -Ti -0.14 a / OBr +0.03

2 / 6f -Ti +0.23 b / OEb +0.19

3 / 5f -Ti’ -0.06 c / OBr′ +0.01

4 / 6f -Ti’ +0.15 d, e, f / OEb′ , OBr′′ , OEb′′ +0.03

b

1 1
22

33 4 4

bb b

a a

c c
d

f

d
e e e e

f

Abbildung 3.3: Relaxiertes TiO2 Slab-Modell [51] als Grundlage für die
Relaxationen im PLF. Die Werte der Auslenkungen finden sich in Tabelle
3.2.
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3.1.4 Basissatz

Um sehr gute Ergebnisse bei geringem Rechenaufwand zu erhalten, wur-
de ein speziell auf die vorliegende Problematik optimierter Bassisatz
verwendet. Mit dieser Basis wurden sowohl der elektronische Grundzu-
stand als auch der elektronisch angeregte Zustand des CO-Ti9O18Mg14+

7 -
Systems berechnet. Dabei wurde für das zentrale Titanatom eine auf
TZ-Qualität (TZ = triple zeta) kontrahierte 14s9p5d Basis von Wachters
[114, 115] verwendet, die um eine s-Funktion sowie je einen Satz p-, d-
und f-Funktionen [116] vergrößert wurde. Die restlichen periphären Tita-
natome wurden mit einer auf DZ-Qualität (DZ = double zeta) kontrahier-
ten 14s9p5d Basis von Ahlrichs [117] beschrieben. Die Magnesiumatome
wurden mit minimaler Basis dargestellt, jedoch wurden deren Exponen-
ten und Kontraktionskoeffizienten auf kationisches Magnesium der Form
Mg2+ optimiert [118]. Für die acht zentralen Sauerstoffatome wurde auf
eine auf TZ-Qualität kontrahierte 9s6p Basis von Dunning [119] zurück-
gegriffen, die zur besseren Beschreibung der Ladungsverteilung am Ad-
sorptionszentrum um einen Satz diffuser d-Funktionen erweitert wurde
[120]. Für die restlichen periphären Sauerstoffatome im Cluster wurde
ein 9s5p Basissatz von Dunning [119] gewählt, der auf DZ-Qualität kon-
trahiert wurde. Die Beschreibung des Kohlenstoffatoms sowie des Sau-
erstoffatoms im CO-Molekül erfolgte mit je einer auf TZ-Qualität kon-
trahierten Basis von Huzinaga, die weiterhin um eine diffuse s-Funktion,
einen Satz diffuser p-Funktionen, einen Satz d-Polarisationsfunktionen,
zwei Sätze diffuser d-Funktionen und einen Satz f-Funktionen erweitert
wurde [118]. Insgesamt ergeben sich somit 1426 primitive und 628 kon-
trahierte Basisfunktionen, die in Tabelle 3.3 nochmals anschaulich zu-
sammengefasst sind.

3.1.5 Basissatzsuperpositionsfehler (BSSE)

Soweit nicht anders erwähnt, wurden alle Berechnungen der Adsorptions-
energien in der vorliegenden Studie bezüglich des Basissatzsuperpositi-
onsfehlers nach der Methode von Boys und Bernardi [121] korrigiert. Die
berechneten Potentialflächen hingegen wurden nicht BSSE-korrigiert. Im
Folgenden wird der BSSE anhand eines kleinen Beispiels erläutert, bevor
eine Methode zur Abschätzung und zur Korrektur des BSSE vorgestellt
wird. Dabei wird immanent angenommen, dass der verwendete Basissatz
endlich und somit nicht vollständig ist und die Basisfunktionen an den
Kernen der einzelnen Atome des Systems lokalisiert sind, wie es bei den
quantenchemischen Rechnungen in dieser Dissertation der Fall ist.
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Tabelle 3.3: Basissatz (I) (628 Basisfunktionen) für die Berechnung
des elektronischen Grundzustandes und der elektronisch angeregten
Zustände des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems.

Atom Erweiterung Literatur

Kontraktion

Ti(zentral) + s(ζ=0.35) + p(ζ=0.25) [114–116]

(14s9p5d) → 〈9s6p4d〉 + d(ζ=0.15) + f(ζ=2.3)

Ti(periphär) [117]

(14s9p5d) → 〈5s3p2d〉
O(zentral) [119, 120]

(9s5p) → 〈6s3p〉 p(ζ=0.059) +d(ζ=0.85)

O(periphär) [119, 120]

(9s5p) → 〈4s2p〉
Mg

(10s6p) → 〈2s1p〉1
O (CO) + s(ζ=0.0738) [122]

(9s5p) → 〈6s3p〉 + p(ζ=0.0597)

+ 3×d(ζ=1.2; 0.4; 0.15)

+ f(ζ=0.4)

C + s(ζ=0.0440) [122]

(9s5p) → 〈6s3p〉 + p(ζ=0.03569)

(9s5p) → 〈6s3p〉 + 3×d(ζ=0.9; 0.3; 0.1)

+ f(ζ=0.3)

Als Beispiel zur Erläuterung des BSSE sollen hier die Wasserstoff-
brückenbindungen zwischen zwei Wassermolekülen betrachtet werden.
Der einfachste Ansatz zur Berechnung der Stärke der Wasserstoffbrücken
besteht in der Berechnung der Gesamtenergie des Dimers (zwei H2O-
Moleküle), von dem zweimal die Gesamtenergie des isolierten Monomers
(ein isoliertes H2O-Molekül) subtrahiert wird. Hierbei ist zu beachten,
dass dieses Vorgehen nur bei Verwendung einer größenkonsistenten Me-
thode vertretbar ist. Die Elektronenverteilung in jedem Wassermolekül
des Dimers ist sehr ähnlich zu der im Monomer, allerdings tritt im Dimer
der Effekt auf, dass die Basisfunktionen des ersten Wassermoleküls mit

1Exponenten und Kontraktionskoeffizienten für Mg2+ optimiert.
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denen des zweiten Wassermoleküls (und umgekehrt) überlappen können.
Dadurch wird die Unvollständigkeit der Basis der Wassermoleküle im
Dimer teilweise kompensiert, wodurch eine artifizielle Überschätzung der
Bindungsstärke der Wasserstoffbrückenbindung resultiert. Dieser Effekt
ist als BSSE bekannt.

Der offensichtlichste Ansatz, den BSSE zu verkleinern, ist eine sy-
stematische Vergrößerung des Basissatzes, da der BSSE am Limit ei-
ner vollständigen Basis verschwindet. Dieses Vorgehen ist jedoch äußerst
ineffizient, da vergleichsweise große Basissätze notwendig sind, um den
BSSE signifikant zu reduzieren und die gewünschte Genauigkeit zu er-
halten. Die Verwendung eines vollständigen oder nahezu vollständigen
Basissatzes verlangt ein enormes Maß an Rechenzeit und Speicherkapa-
zitäten und ist gerade für die anspruchsvollen und komplexen Studien
angeregter Zustände keine zielführende Methode. Ein etabliertes Verfah-
ren zur genäherten Berechnung des BSSE ist die sogenannte Counterpoise
(CP = counterpoise) Korrektur von Boys und Bernardi [121]. In dieser
Methode wird der BSSE abgeschätzt, indem die Differenz der Energi-
en der Monomere in der regulären Basis und der Energien in der Basis
des gesamten Komplexes berechnet wird. Zum Verständnis der Methode
werden zwei Moleküle A und B, die jeweils einen eigenen Basissatz a und
b besitzen, sowie der korrespondierende Komplex AB mit der Basis ab
betrachtet. In der Regel unterscheiden sich die Geometrien der isolier-
ten Moleküle von denen, die sie im Komplex besitzen. Die Geometrie im
Komplex wird daher mit einem † gekennzeichnet. Die Adsorptionsener-
gie, abhängig von der Problemstellung auch als Komplexierungsenergie,
Bindungsstärke oder Wechselwirkungsenergie bezeichnet, errechnet sich
aus der Energie des Dimers AB abzüglich der Energien der Monomere A
und B:

∆EAdsorption = E(AB)†ab − E(A)a − E(B)b (3.1)

Zur Bestimmung der Energie, die auf den BSSE zurückzuführen ist, sind
überdies vier weitere Rechnungen nötig. Zunächst muss die Energie des
Monomers A in der Basis a und des Monomers B in der Basis b sowie der
Geometrien berechnet werden, wie sie im Komplex vorliegen. Abschlie-
ßend müssen noch zwei Berechnungen durchgeführt werden, bei denen
die Monomere in der Komplexgeometrie und der gesamten Basis ab vor-
liegen. Somit ergibt sich die CP Korrektur zu:

∆ECP = E(A)†ab + E(B)†ab − E(A)†a − E(B)†b. (3.2)
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Die CP korrigierte Adsorptionsenergie ist dann definiert als

∆EAdsorption −∆ECP =

E(AB)†ab − E(A)a − E(B)b − E(A)†ab

− E(B)†ab + E(A)†a + E(B)†b.

(3.3)

Wird angenommen, dass sich die Geometrien der Moleküle A und B bei
der Komplexierung nicht ändern, vereinfacht sich Gleichung 3.3 zu

∆EAdsorption −∆ECP = E(AB)†ab − E(A)†ab − E(B)†ab. (3.4)

Soweit nicht anders vermerkt, wurde der BSSE bei allen berechneten
Adsorptionsenergien in der vorliegenden Arbeit durch Gleichung 3.4 CP
korrigiert.

3.1.6 Berechnung der Potentialflächen

Bei der Berechnung der Potentialflächen (PES = potential energy sur-
face) des elektronischen Grundzustandes und der elektronisch angeregten
Zustände des CO-TiO2(110)-Systems wurden zwei Freiheitsgrade berück-
sichtigt. Überdies wurden drei weitere Freiheitsgrade auf Grund der enor-
men Größe des Systems lediglich explorativ behandelt und werden im
Folgenden ebenfalls vorgestellt. Die Abbildung 3.4 illustriert die behan-
delten Freiheitsgrade des CO-Adsorbats.

1. Die Desorptionskoordinate Z beschreibt den Abstand des Massen-
schwerpunkts des CO-Moleküls von der TiO2(110)-Oberfläche.

2. Der Polarwinkel θ charakterisiert den Winkel zwischen der Bindung
des CO-Adsorbats und der Oberflächennormalen. Für θ = 0◦ ist die
Bindung des Adsorbats parallel zur Oberflächennormalen lokalisiert
und das Kohlenstoffatom zeigt in Richtung der Oberfläche.

3. Der Azimutwinkel φ ist der Winkel zwischen der Projektion der
Bindung des Adsorbats auf die Oberfläche und der x-Achse, die
durch den Ursprung im zentralen Titanatom verläuft. Für φ = 90◦

und θ = 90◦ verläuft die CO-Bindung parallel zur y-Achse, für
φ = 0◦ und θ = 90◦ verläuft sie hingegen parallel zur x-Achse.

4. Die Lateralkoordinate X beschreibt die Bewegung des Massen-
schwerpunkts des CO-Adsorbats entlang der x-Achse in Richtung
der Brückensauerstoffatome.
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5. Die zweite Lateralkoordinate Y beschreibt die Bewegung des Mas-
senschwerpunkts des CO-Adsorbats entlang der y-Achse über den
5f -Titanatomen. Für X = 0 Å und Y = 0 Å ist das adsorbierte
CO-Molekül direkt über dem zentralen Titanatom lokalisiert.

6. Der interne Bindungsabstand des CO-Moleküls wurde so-
weit nicht anders erwähnt während sämtlicher Rechnung bei
dCO = 1.14 Å festgehalten und nicht verändert.

f

q

X

Y

Ti

Mg

C

O

Z

Abbildung 3.4: Illustration der Desorptionskoordinate Z, des Polarwin-
kels θ, des Azimutwinkels φ sowie der lateralen Koordinaten X und Y ,
die für die Berechnung der PESs des elektronischen Grundzustands, der
elektronisch angeregten Zustände sowie für explorative Studien verwen-
det wurden.
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3.2 Das CO-TiO2(110)-System

In Kapitel 3.2 werden die quantenchemischen Ergebnisse des CO-
TiO2(110)-Systems dargestellt. Auf Grund der komplexen elektroni-
schen Struktur und der vorhandenen Kovalenz im Gesamtsystem werden
zunächst die Ergebnisse zur Besetzung, energetischen Lage und Ge-
stalt der Valenzorbitale präsentiert. Anschließend erfolgt die Diskussion
der Wechselwirkungsenergie im energetischen Adsorptionsmininum des
CO-Moleküls auf dem Rutil(110)-Substrat. Durch Konvergenzstudien
der Adsorptionsenergie bezüglich der Größe von Cluster, Basissatz und
Punktladungsfeld werden die erhaltenen Ergebnisse validiert. Darüber
hinaus wird die für das vorliegende TiO2(110)-System äußerst anspruchs-
volle Beschreibung der elektronisch angeregten Zustände detailliert
erläutert und vorgestellt. Die abschließend präsentierten zweidimensio-
nalen ab initio Potentialflächen des elektronischen Grundzustands sowie
des elektronisch angeregten Zustands dienen als Grundlage der quanten-
dynamischen Studien in Kapitel 4. Soweit nicht anders erwähnt, wurden
alle quantenchemischen Rechnungen mit dem MOLCAS Programmpaket
[123] der Version 7.4 durchgeführt.

3.2.1 Adsorptionsenergie

Im Vergleich zu anderen Metalloxiden wie MgO oder NiO zeigt das
Rutil(110)-Substrat keinen ionischen, sondern einen kovalenten Cha-
rakter. Dieses kovalente Verhalten erschwert die quantenchemische
Beschreibung der Elektronenstruktur zusätzlich, da weitestgehend
gemischte Orbitale vorliegen, deren eindeutige Zuordnung gerade in
komplexen Systemen wie dem TiO2(110)-System nur in wenigen Fällen
möglich ist. Die Ladung der Titankationen innerhalb des Rutil(110)-
Systems liegt zwischen +2 und +3 [38]. Ausgehend von diesem Resultat
kann TiO2(110) als d2-artiges System betrachtet werden. Zum besseren
Verständnis der elektronischen Struktur des Rutil(110)-Substrats wur-
den zusätzliche Rechnungen durchgeführt, um daraus einen detaillierten
Einblick in die Besetzung und die Gestalt der vorliegenden Valen-
zorbitale zu erhalten. Die Energien der Valenzorbitale des relaxierten
Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems wurden auf Hartree-Fock-Niveau berechnet
und sind in Tabelle 3.4 dargestellt. Das korrespondierende MO-Schema
der Valenzorbitale findet sich in Abbildung 3.5 und wurde mit dem
MOLCAS Grid View Programm erstellt.
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Tabelle 3.4: Orbitalenergien (in eV) der sechs Valenzorbitale innerhalb
des relaxierten Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems. Berechnet auf RHF-Niveau.

Orbital Charakterisierung Energie /eV

1 (πyx-dx2−y2) -12.25

2 (πyx-dxy) -12.25

3 (πxy-dx2−y2) -11.16

4 (πz-dyz) -11.16

5 (πz-dxz) -10.56

6 (πxy-dxy) -9.80

-12.25

-11.75

-11.25

-10.75

-10.25

-9.75 pxy xy-d
(2e)

pz xz-d

p -dxy x -y
2 2 pz yz-d

pyx x -y-d 2 2 pyx xy-d

(2e)

(2e) (2e)

(2e) (2e)

TiO -Fragment2

x

Ti O  Mg /PLF9 18 7

14+

z

y

MO-Schema von TiO (110)2

Abbildung 3.5: MO-Schema der Valenzorbitale im TiO2(110)-System.
Berechnet auf Hartree-Fock-Niveau ausgehend vom relaxierten
Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System. Aufsicht auf die xy-Ebene. Zur besse-
ren Übersicht ist nur jeweils ein TiO2-Fragment illustriert, die einen
Ausschnitt aus dem gesamten Ti9O18Mg14+

7 -Cluster darstellt, der rechts
in der Abbildung gezeigt ist.



3.2 Das CO-TiO2(110)-System 51

Auf Grund des durch die Symmetrie des Gesamtsystems vorge-
gebenen Koordinatensystems werden die Orbitale entlang der Titan-
Sauerstoff Bindung durch Linearkombinationen von Mischorbitalen
eines Sauerstoffatoms bestehend aus px-, py- bzw. pz-Überlappungen
mit entsprechenden d-Orbitalen eines Titanatoms dargestellt. Die Ver-
tauschung der Indizes x und y in den Einträgen (1,3) sowie (2,6) der
Tabelle 3.4 dient der Verdeutlichung des überwiegenden Anteils der
korrespondierenden p-Mischorbitale der beiden Sauerstoffatome.

Zur Berechnung der Adsorptionsenergie des CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-

Systems wurde zunächst die Geometrie des Gesamtsystems auf MP2-
Niveau optimiert, wobei die relaxierten Koordinaten des Clusters einge-
froren wurden. Überdies wurden in der MP2-Rechnung die Ti 1s-, 2sp-
und 3s-, die Mg 1s- und 2s-, die O 1s- sowie die C 1s-Orbitale nicht
korreliert.

In der Geometrie des energetischen Adsorptionsminimums ist das CO-
Molekül direkt über dem zentralen Titanatom lokalisiert. Das Adsorbat
ist nicht abgewinkelt, die CO-Bindung ist daher parallel zur Oberflächen-
normalen ausgerichtet. Der Kohlenstoff-Titan Abstand beträgt 2.35 Å,
was eine sehr gute Übereinstimmung mit bisherigen experimentellen und
theoretischen Studien zeigt [29]. Der C-Ti Abstand entspricht einem Ab-
stand von 2.94 Å des Massenschwerpunkts des CO-Moleküls zur Sub-
stratoberfläche. Die CO-Bindungslänge beträgt auf MP2-Niveau 1.14 Å.
Nachstehende Tabelle 3.5 fasst diese Ergebnisse nochmals zusammen.

Tabelle 3.5: Theoretische Resultate zur Geometrie des CO-
Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems im elektronischen Grundzustand berechnet
auf MP2-Niveau. Der Ti-C Bindungswinkel bezieht sich auf die
Ausrichtung der Oberflächennormalen.

Bindungsabstand Bindungswinkel

Ti-C 2.35 Å 0◦

C-O 1.14 Å -

Die Energie der Wechselwirkung des Adsorbats mit der Substrato-
berfläche ist überwiegend elektrostatischer Natur, dennoch sind geringe
kovalente Wechselwirkungen im Adsorptionsminimum zu erkennen. Die-
se Kovalenz resultiert aus einer Wechselwirkung des zweifach besetzten
5σ-Orbitals des CO-Moleküls mit Anteilen eines zweifach besetzten s-
artigen Orbitals des zentralen Titanatoms sowie mit p-Anteilen benach-
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barter Sauerstoffatome auf der Substratoberfläche. Die nachstehende Ab-
bildung 3.6 wurde mit dem MOLCAS Grid View Programm erstellt und
illustriert ein Korrelationsdiagramm mit a) CO in der Gasphase im X1Σ+

Grundzustand und b) CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF im X1A1 Grundzustand im

energetischen Adsorptionsminimum.
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Abbildung 3.6: Korrelationsdiagramm von CO in der Gasphase im X1Σ+

Grundzustand (a) und dem CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-System im elektro-

nischen X1A1 Grundzustand im energetischen Adsorptionsminimum bei
Z = 2.94 Å (b).

Die Abbildung verdeutlicht, dass die chemische Wechselwirkung zwi-
schen dem 5σ-Orbital des CO-Moleküls und dem zentralen Titanatom
sehr klein ist und nicht signifikant zu einer Bindung zwischen Adsorbat



3.2 Das CO-TiO2(110)-System 53

und Substrat beiträgt. Überdies sind die zuvor präsentierten Valenzor-
bitale des TiO2 ebenfalls nicht an der Wechselwirkung zwischen CO-
Molekül und TiO2(110)-Oberfläche beteiligt und in Abbildung 3.6 nur
schematisch gezeigt. Abbildung 3.6 zeigt, dass sich die Energien der be-
setzten 1π-Orbitale und des 5σ-Orbitals nach Adsorption von CO auf
dem Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System reduzieren. Im Vergleich zum freien CO
in der Gasphase sind die Energien der 1π-Orbitale um ca. 0.20-0.30 eV
und die Energie des 5σ-Orbitals um ca. 0.25 eV abgesenkt. Darüber hin-
aus sind die 1π-Orbitale des Adsorbats auf Grund der Symmetrie der
Rutil(110)-Oberfläche nicht mehr entartet und weisen im energetischen
Adsorptionsminimum eine geringe Energiedifferenz von etwa 0.15 eV auf.
Diese Aufhebung der Entartung ist gerade bei der quantenmechanischen
Beschreibung von 5σ → 2π∗-artigen elektronisch angeregten Zuständen
von enormer Relevanz und wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmals
eingehender diskutiert.

Die Adsorptionsenergie des CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-Systems wurde

auf RHF- und MP2-Niveau berechnet, die Ergebnisse sind in Tabelle
3.6 zusammengefasst. Die überwiegend elektrostatische Adsorbat-
Substrat Wechselwirkung des CO-Moleküls mit dem Cluster ist auf
RHF-Niveau attraktiv und beträgt -0.50 eV. Die entsprechende Adsorp-
tionsenergie unter Berücksichtigung der dynamischen Korrelation ist auf
MP2-Niveau ebenfalls attraktiv und beträgt -0.73 eV. Der Eintrag NPE
(NPE = Nullpunktenergie) in Tabelle 3.6 bezeichnet den Korrekturwert
bezogen auf die Nullpunktschwingung und wurde mit dem Programm
DYN5D berechnet. Insgesamt ergibt sich damit eine BSSE-korrigierte
Adsorptionsenergie für das CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System von -0.70 eV.
Abbildung 3.7 illustriert die eindimensionalen BSSE-korrigierten Po-
tentialkurven des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems auf RHF- und MP2-
Niveau unter Berücksichtigung der Desorptionskoordinate Z bei linearer
Adsorptionsgeometrie.

Tabelle 3.6: Adsorptionsenergie von CO auf dem Ti9O18Mg14+
7 /PLF-

Cluster; in Klammern Werte ohne BSSE-Korrektur.

Methode Adsorptionsenergie / eV

RHF -0.50 (-0.84)

MP2 -0.73 (-1.56)

NPE 0.03
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Abbildung 3.7: BSSE-korrigierte Potentialkurven des CO-
Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems im elektronischen Grundzustand X1A1

auf RHF- (blaue Linie) und MP2-Niveau (rote Linie). Berechnet als
Funktion des Abstandes Z zwischen dem Massenschwerpunkt des CO-
Moleküls und der Substratoberfläche bei linearer Adsorptionsgeometrie.

Die Berechnung der Potentialkurve erfolgte unter Variation der
Desorptionskoordinate Z, so dass der Abstand zwischen dem Massen-
schwerpunkt des CO-Moleküls und der Rutil(110)-Substratoberfläche
verändert wurde. Die Rechnungen wurden bei linearer Adsorptionsgeo-
metrie durchgeführt, das Kohlenstoffatom war direkt über dem zentralen
Titanatom koordiniert.

Zur Verdeutlichung des Einflusses des BSSE auf die Gesamtenergie
des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems sind in Abbildung 3.8 die nicht
BSSE-korrigierten Potentialkurven des Systems unter Berücksichti-
gung der Desorptionskoordinate Z bei linearer Adsorptionsgeometrie
auf RHF- und MP2-Niveau gezeigt. Auf Grund des BSSE zeigen die
nicht-korrigierten Kurven der Adsorptionsenergie in Abbildung 3.7 ein
deutlich ausgeprägteres attraktives Verhalten als unter Berücksichtigung
des BSSE. Auf RHF-Niveau beträgt die Wechselwirkungsenergie zwi-
schen CO und Cluster -0.84 eV. Unter Berücksichtigung der dynamischen
Korrelation auf MP2-Niveau beträgt die Adsorptionsenergie -1.56 eV.
Somit beträgt der BSSE auf RHF-Niveau etwa 0.30 eV, auf MP2-Niveau
hingegen etwa 0.80 eV.

Die BSSE-korrigierten Adsorptionsenergien stimmen sehr gut mit ver-
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Abbildung 3.8: Potentialkurven des CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-Systems im

elektronischen Grundzustand X1A1 auf RHF- (blaue Linie) und MP2-
Niveau (rote Linie). Berechnet als Funktion des Abstandes Z zwischen
dem Massenschwerpunkt des CO-Moleküls und der Substratoberfläche
bei linearer Adsorptionsgeometrie. Die Potentialkurven sind nicht BSSE-
korrigiert.

gleichbaren Clusterrechnungen von Kunat et. al. [65] auf RHF-, MP2-
und SCS-MP2-Niveau überein. Allerdings ist der Betrag der Wechselwir-
kungsenergie im Vergleich zu den experimentell bestimmten Werten von
etwa -0.45 eV deutlich zu hoch. Diese Diskrepanz könnte der Tatsache ge-
schuldet sein, dass es experimentell äußerst anspruchsvoll ist, eine ideale
defektfreie Oberfläche zu generieren. Wie bereits in Kapitel 2 angedeutet
wurde, stellen Studien an der Rutil(110)-Oberfläche sowohl für den Expe-
rimentator als auch für den Theoretiker eine besondere Herausforderung
dar.
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3.2.2 Konvergenz der Adsorptionsenergie

Um zu gewährleisten, dass zur Beschreibung der TiO2(110)-Oberfläche
ein Cluster des Typs Ti9O18Mg14+

7 eine hinreichende Genauigkeit liefert,
wurde zunächst die Adsorptionsenergie als Funktion von TiO2-Clustern
wachsender Größe berechnet. Dabei wurden die nächstgrößeren stöchio-
metrischen Cluster-Modelle Ti15O30Mg22+

11 und Ti18O36Mg28+
14 gewählt.

Die Stöchiometrie bezieht sich wie beim Ti9O18-Cluster auf Titan und
Sauerstoff, die Mg2+-Kationen dienen lediglich der Absättigung der Sau-
erstoffatome. Auf Grund des enormen Rechenaufwands wurde der Ba-
sissatz geringfügig verkleinert und auf die diffusen Funktionen an den
zentralen Sauerstoffatomen verzichtet. Somit ergeben sich mit dem Ba-
sissatz (Ia) für den Ti9-Cluster 604, für den Ti15-Cluster 888 und für den
Ti18-Cluster 1035 Basisfunktionen. Nachstehende Tabelle 3.7 illustriert
den Basissatz (Ia), der für die Konvergenzstudien verwendet wurde.

Tabelle 3.7: Basissatz (Ia), der für die Konvergenzstudien verwendet wur-
de. Im Vergleich zum Basissatz (I) aus Tabelle 3.3 enthält dieser Basissatz
keine diffusen Funktionen an den zentralen Sauerstoffatomen.

Atom Kontraktion Literatur

Ti(zentral) (15s12p7d4f) → 〈9s7p5d4f〉 Wachters [114–116]

Ti(periphär) (14s9p5d) → 〈5s3p2d〉 Ahlrichs [117]

O(zentral) (9s5p) → 〈6s3p〉 Huzinaga [122]

O(periphär) (9s5p) → 〈4s2p〉 Huzinaga [122]

Mg (10s6p) → 〈2s1p〉1
O (CO) (10s6p3d1f) → 〈7s4p3d1f〉 Huzinaga [122]

C (10s6p3d1f) → 〈7s4p3d1f〉 Huzinaga [122]

Die folgende Tabelle 3.8 zeigt die Adsorptionsenergien, die mit dem
Basissatz (Ia) unter Verwendung von Clustermodellen unterschiedlicher
Größe erhalten wurden. Die Berechnungen erfolgten im energetischen
Adsorptionsminimum bei Z = 2.94 Å und linearer Adsorptionsgeometrie.

1Exponenten und Kontraktionskoeffizienten für Mg2+ optimiert.
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Tabelle 3.8: Adsorptionsenergien des CO-Moleküls auf
dem Ti9O18Mg14+

7 /PLF, dem Ti15O30Mg22+
11 /PLF und dem

Ti18O36Mg28+
14 /PLF-System im energetischen Adsorptionsminimum

bei Z = 2.94 Å und linearer Adsorptionsgeometrie (erhalten mit Basis
(I) auf MP2-Niveau) als Funktion der Clustergröße; in Klammern Werte
ohne BSSE-Korrektur.

Energie / eV

Cluster-Modell MP2 RHF

CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF -0.67 (-1.58) -0.55 (-0.89)

CO-Ti15O30Mg22+
11 /PLF -0.64 (-1.63) -0.42 (-0.79)

CO-Ti18O36Mg28+
14 /PLF -0.66 (-1.70) -0.38 (-0.77)

Das Fehlen der diffusen Funktionen an den zentralen Sauerstoffato-
men erklärt die leicht schwächere Bindung zwischen dem CO-Molekül
und dem Ti9O18Mg14+

7 -Cluster. Im Vergleich zur berechneten Adsorpti-
onsenergie mit dem Basissatz (I) ist die Beschreibung der Adsorptions-
energie mit dem Basissatz (Ia) mit Fehlern behaftet. Daher ergibt sich
eine leicht unterschiedliche Adsorptionsenergie im Vergleich zu dem Wert
von -0.73 eV aus Tabelle 3.6, die Differenz beträgt 0.06 eV. Allerdings ist
der Basissatz (Ia) für die Konvergenzstudie bezüglich der Adsorptions-
energie als Funktion der Clustergröße ausreichend, da in dieser Untersu-
chung die Genauigkeit der Bindungsstärke nicht im Vordergrund steht,
so dass auf die diffusen Funktionen an den Sauerstoffatomen verzichtet
werden kann.

Wie Tabelle 3.8 zu entnehmen ist, ist die Adsorptionsenergie bereits
bei Verwendung eines stöchiometrischen Clusters des Typs Ti9 konver-
giert. Auf MP2-Niveau kann mit diesem Cluster die Energie der Wech-
selwirkung zwischen dem CO-Molekül und der Substratoberfläche auf
-0.67 eV abgeschätzt werden. Der Ti15-Cluster liefert eine Energie von
-0.64 eV und der Ti18-Cluster eine Wechselwirkungsenergie von -0.66 eV.
Zu beachten sind in Tabelle 3.8 weiterhin die Adsorptionsenergien, die
auf RHF-Niveau berechnet wurden. Die berechneten Werte liegen hier im
Bereich zwischen -0.55 und -0.38 eV. Dies entspricht einer Differenz von
0.17 eV, so dass innerhalb der verwendeten Cluster auf RHF-Niveau keine
Konvergenz zu erkennen ist. Die insgesamt unzureichende Beschreibung
der Adsorptionsenergie auf RHF-Niveau ist der fehlenden dynamischen
Korrelation geschuldet, weshalb auf diese Ergebnisse nicht weiter einge-
gangen wird. Als wichtiges Resultat kann aus den in Tabelle 3.8 gezeigten
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Energien gefolgert werden, dass das Fehlen der diffusen Funktionen an
den zentralen Sauerstoffatomen nicht nur deutliche Auswirkungen auf die
BSSE-korrigierten Energien besitzt, sondern auch den BSSE selbst stark
beinflusst. Bereits für das kleinste System CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF erhöht
sich der BSSE unter Verwendung der Basis (Ia) verglichen mit der Basis
(I) leicht um 0.1 eV und beträgt auf MP2-Niveau etwa 0.9 eV. Für das
größte System CO-Ti18O36Mg28+

14 /PLF steigt der BSSE auf etwa 1.0 eV.
Dieses Verhalten des BSSE deutet auf eine Unvollständigkeit der verwen-
deten Basis hin. In diesem Fall wird der Effekt noch dadurch verstärkt,
dass die essentiellen diffusen Funktionen an den zentralen Sauerstoffato-
men nicht berücksichtigt wurden. Im weiteren Verlauf der Konvergenz-
analysen wird gezeigt, dass eine systematische Vergrößerung der Basis
in dem komplexen CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System erwartungsgemäß zu
einer signifikanten Verringerung des BSSE führt.

Um die Konvergenz der Adsorptionsenergie als Funktion des Basissat-
zes zu überprüfen, wurden weitere Rechnungen durchgeführt, wobei die
Basis systematisch vergrößert wurde. Ausgehend von Basis (I) mit 628
Basisfunktionen wurde die Anzahl der Funktionen an den zentralen Ato-
men im Cluster erhöht, so dass fünf weitere Basissätze generiert wurden.
Basissatz (II) mit 636 Basisfunktionen stellt zusätzliche diffuse Funk-
tionen am zentralen Titanatom zur Verfügung. Basissatz (III) mit 676
Basisfunktionen beinhaltet eine größere Basis für die zentralen Sauerstof-
fatome, hier wurde die diffuse Dunning Basis durch eine auf TZ Qualität
kontrahierte diffuse Huzinaga Basis ersetzt. Basissatz (IV) hingegen be-
sitzt 684 Basisfunktionen, dabei wurde die diffuse Hunzinaga Basis an den
zentralen Sauerstoffatomen im Cluster um eine weitere diffuse s-Funktion
ergänzt. Die fünfte Basis (V) mit 774 Basisfunktionen beinhaltet anstatt
der Dunning DZ Basis an den periphären Sauerstoffatomen im Cluster
die gleiche diffuse TZ Basis von Huzinaga wie die zentralen Sauerstoffa-
tome, die um eine diffuse s-Funktion ergänzt wurde. Der größte Basissatz
(VI) beinhaltet 1049 Basisfunktionen. In diesem Basissatz wird das zen-
trale Titanatom durch eine QZ (QZ = quadruple zeta) Basis dargestellt,
die übrigen Titanatome im Cluster werden durch eine cc-pVTZ Basis
(cc-pVTZ = correlation consistent polarized valence triple zeta) darge-
stellt. Sämtliche Sauerstoffatome im Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System wurden
durch die gleiche diffuse Huzinaga Basis wie in (V) dargestellt, die um
eine diffuse s-Funktion ergänzt wurde. Der Basissatz des CO-Moleküls
wurde dabei nicht verändert, da in der Litaratur bereits Studien zur
Konvergenz dieser Basis existieren [118]. Nachstehende Tabelle 3.9 fasst
die Ergebnisse zusammen.
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Tabelle 3.9: Adsorptionsenergien des CO-Moleküls auf dem
Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System im energetischen Adsorptionsminimum
bei Z = 2.94 Å und linearer Adsorptionsgeometrie (erhalten mit Basis
(I) auf MP2-Niveau) als Funktion des Basissatzes; in Klammern Werte
ohne BSSE-Korrektur.

Basissatz Energie / eV

MP2 RHF

(I) 628 Basisfunktionen -0.73 (-1.56) -0.50 (-0.84)

(II) 636 Basisfunktionen -0.74 (-1.56) -0.53 (-0.86)

(III) 676 Basisfunktionen -0.76 (-1.57) -0.52 (-0.85)

(IV) 684 Basisfunktionen -0.75 (-1.55) -0.52 (-0.85)

(V) 774 Basisfunktionen -0.79 (-1.50) -0.50 (-0.78)

(VI) 1049 Basisfunktionen -0.80 (-1.18) -0.48 (-0.51)

Tabelle 3.9 illustriert, dass sich die berechneten Adsorptionsenergien
sowohl auf MP2- als auch auf RHF-Niveau mit zunehmender Größe des
Basissatzes nur geringfügig ändern. Insgesamt ist daher der Basissatz (I)
mit 628 Basisfunktionen für eine hinreichend genaue Beschreibung des
CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems bei einem vertretbaren Rechenaufwand
anwendbar. Dabei gilt zu beachten, dass in der vorliegenden Arbeit
bislang nur der elektronische Grundzustand des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-
Systems bei linearer Adsorptionsgeometrie charakterisiert wurde. Die
Berücksichtigung weiterer Freiheitsgrade des CO-Adsorbats auf der
Oberfläche geht mit der Verringerung der Anzahl der Symmetrieeigen-
schaften des Gesamtsystems einher, so dass zum einen dieser Verlust
der Symmetriebedingungen weitere Ressourcen und Rechenzeit verlangt.
Zum anderen erfordert die anschließende Beschreibung elektronisch
angeregter Zustände die Verwendung anspruchsvoller Methoden wie
CASSCF [124, 125] und CASPT2 [126, 127]. Das Zusammenspiel aus
diesen Methoden und der Größe des Gesamtsystems stellt ein wei-
teres wichtiges Kriterium für eine mit Bedacht gewählte Anzahl an
Basisfunktionen dar. Aus diesen beiden Überlegungen ist abzuleiten,
dass eine Minimierung der Basissatzgröße für die in der vorliegenden
Dissertation durchgeführten Studien unabdingbar ist. Weiterhin ist der
Tabelle 3.9 zu entnehmen, dass sich der BSSE erst mit einer Anzahl
von Basisfunktionen, die größer als 1000 ist, signifikant verringert. Unter
Verwendung des Basissatzes (I) mit 628 Basisfunktionen beträgt der
BSSE etwa 0.8 eV, die Basis (V) besitzt etwa 150 Funktionen mehr,
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wobei sich der BSSE um etwa 0.1 eV auf 0.7 eV verringert. Erst für den
Basissatz (VI), der aus 1049 Basisfunktionen besteht, ist eine Abnahme
des BSSE um etwa 0.4 eV zu verzeichnen. Dabei ist der relativ große
BSSE zum einen auf die Komplexität, die Größe und die Kovalenz des
CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems zurückzuführen. Zum anderen verur-
sacht die Unvollständigkeit der Basis in Verbindung mit der Systemgröße
den relativ hohen BSSE, der erst bei der Verwendung der Basis (VI)
auf etwa 50% reduziert werden kann. Diese Basis ist auf mehr als TZ
Qualität kontrahiert, während in der Basis (I), die im Rahmen dieser
Dissertation verwendet wurde, nur die zentralen Cluster-Atome mit TZ
Qualität beschrieben werden. Dennoch ist die Verwendung der Basis (I)
in den quantenchemischen Studien gerechtfertigt, da das Adsorbat sowie
die zentrale Adsorptionsstelle dennoch mit hinreichender Genauigkeit
beschrieben werden.

Zur weiteren Validierung des etablierten CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-

Systems wurde die Adsorptionsenergie als Funktion der Größe des
einbettenden Punktladungsfelds untersucht. Diese Abhängigkeit der
Wechselwirkung zwischen Adsorbat und Cluster-Modell/PLF wird im
folgenden Abschnitt kurz diskutiert. Um die Wechselwirkungsenergie von
Adsorbat und Cluster-Modell in Abhängigkeit des Madelung-Felds aufzu-
zeigen, wurde der Ti9O18Mg14+

7 -Cluster systematisch in Punktladungsfel-
der verschiedener Größen eingebettet und die Wechselwirkungsenergien
im energetischen Adsorptionsminimum bei Z = 2.94 Å berechnet. Die
Punktladungsfelder wurden dabei unter Verwendung des im Rahmen
der Dissertation entwickelten Programms erstellt und erfüllen sämtliche
Randbedingungen, die für eine Verwendung des Feldes innerhalb der
angewandten Methode unabdingbar sind (siehe Abschnitt 3.1.2). Die
Werte der Punktladungen der einbettenden PLFs betragen qTi =+2
für die Kationen und qO = -1 für die Anionen und wurden während
der Rechnungen nicht variiert. Die Tabelle 3.10 fasst die erhaltenen
Ergebnisse zusammen.

PLF (a) stellt die Referenz dar und beinhaltet 4421 Punktladungen,
die PLFs (b) und (c) enthalten hingegen 5081 bzw. 7841 Punktladungen.
Dabei bestehen die drei Felder (a), (b) und (c) in z-Richtung aus ins-
gesamt fünf einzelnen Lagen AB. Bezogen auf die Referenz (a) wurden
die PLFs (b) und (c) sowohl in x- als auch in y-Richtung um eine bzw.
zwei Reihen anionischer und kationischer Punktladungen analog zu den
entsprechenden TiO2-Einheiten in der Kristallstruktur vergrößert.
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Tabelle 3.10: Adsorptionsenergien des CO-Moleküls auf dem
Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System als Funktion der Größe des einbetten-
den Punktladungsfelds im energetischen Adsorptionsminimum bei
Z = 2.94 Å und linearer Adsorptionsgeometrie; alle Werte sind
BSSE-korrigiert.

Punktladungsfeld Energie / eV

MP2 RHF

(a) 4421 -0.728 -0.527

(b) 5081 -0.731 -0.532

(c) 7841 -0.729 -0.527

(d) 5312 -0.733 -0.537

(e) 6104 -0.731 -0.532

(f) 1898 -0.719 -0.520

Die PLFs (d) und (e) hingegen enthalten in der z-Koordinate sechs
Lagen AB. Somit ist sichergestellt, dass sowohl der Effekt in den latera-
len als auch in der orthogonalen Expansion verdeutlicht werden kann. Im
Vergleich zum Referenz-PLF (a) ist PLF (d) um eine Lage AB in negati-
ver z-Richtung erweitert. PLF (e) enthält zusätzlich noch Erweiterungen
um je eine Dimension in x- und y-Richtung.

Als Gegensatz zu den Erweiterungen des Referenz-PLFs (a) wurden
Rechnungen mit einem Madelung-Feld durchgeführt, das im Vergleich
zur Referenz in allen drei Raumkoordinaten um jeweils eine Dimensi-
on verkleinert wurde. Dieses PLF (f) besitzt 1898 Punktladungen und
besteht in z-Richtung aus vier Lagen AB.

Die Ergebnisse aus Tabelle 3.10 zeigen, dass die Adsorptionsener-
gie als Funktion der Größe des Punktladungsfelds bei Verwendung eines
Felds der Größe von 4421 Punktladungen konvergiert ist. Dieses Feld be-
sitzt in z-Richtung fünf Lagen AB, in positiver und negativer x-Richtung
ist es nach der dritten Reihe aus 6f-Titanatomen terminiert. In positi-
ver und negativer y-Richtung enthält das PLF jeweils sechs Reihen an-
ionischer und kationischer Punktladungen, die den TiO2-Einheiten im
Rutil(110)-Kristall entsprechen. Insgesamt besitzt das Referenz-PLF Di-
mensionen der Größenordnungen x ≈ 33 Å, y ≈ 39 Å und z ≈ 33 Å.
Das kleinste hier verwendete PLF (f) mit 1898 Punktladungen liefert
ebenfalls gute Ergebnisse, obwohl es mit den Dimensionen x ≈ 20 Å,
y ≈ 32 Å und z ≈ 26 Å deutlich kleiner als die Referenz (a) ist. Um Ar-
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tefakte beruhend auf einer finiten Struktur des Madelung-Felds gänzlich
auszuschließen, wurden alle in der vorliegen Dissertation durchgeführten
Rechnungen mit dem PLF (a) bestehend aus 4421 Punktladungen erhal-
ten. Darüber hinaus stellt die Größe des verwendeten PLF keinen limitie-
renden Faktor für die Rechenzeit dar, da das Punktladungsfeld lediglich
in die Berechnung der Ein-Elektronen-Integrale einfließt. Die aufwendi-
ge Berechnung der Zwei-Elektronen-Integrale besitzt keine funktionelle
Abhängigkeit vom externen Punktladungsfeld.

Insgesamt haben die Konvergenzstudien in diesem Abschnitt ge-
zeigt, dass ein Cluster-Modell des Typs Ti9O18Mg14+

7 eingebettet in ein
Madelung-Feld bestehend aus 4421 Punktladungen auf MP2-Niveau eine
hinreichende Genauigkeit zur Beschreibung der TiO2(110)-Oberfläche
liefert. Auf Grund detaillierter Studien zur Abhängigkeit der Adsorp-
tionsenergie des CO-Moleküls auf dem Rutil(110)-Substrat bezüglich
der verwendeten Basisfunktionen, der Größe des Cluster-Modells so-
wie der Größe des einbettenden Punktladungsfelds konnte in diesem
Kapitel gezeigt werden, dass das in der vorliegenden Dissertation eta-
blierte Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Modell eine gute Beschreibung des TiO2(110)-
Substrats und der auf der Oberfläche stattfindenden chemischen Prozesse
erlaubt.

3.2.3 Potentialfläche des elektronischen Grundzu-
stands

Wie bereits in Kapitel 3.1.6 vorgestellt, kann das CO-Molekül auf der
Oberfläche mit sechs Freiheitsgraden beschrieben werden. In Anlehnung
an die in Kapitel 2 vorgestellten experimentellen und theoretischen Stu-
dien zur CO-Adsorption und dessen Adsorptionsgeometrie ist für den
elektronischen Grundzustand des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems eine li-
neare Adsorptionsgeometrie zu erwarten. Dabei ist das CO-Molekül mit
dem Kohlenstoff an das zentrale Titanatom gebunden, die CO-Bindung
ist parallel zur Oberflächennormalen ausgerichtet. Auf Grund der Er-
kenntnisse aus den vorangegangenen Studien, vor allem aber wegen der
enormen Größe des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems, wurden in der vor-
liegenden Arbeit zweidimensionale Studien mit unterschiedlichen Sätzen
von Freiheitsgraden durchgeführt. Zwei explorative Studien berücksichti-
gen die Abhängigkeit der 2D PES von der Desorptionskoordinate Z und
je einer lateralen Koordinate X oder Y , eine weitere Berechnung erfolg-
te unter Berücksichtigung des Polarwinkels θ und des Azimutwinkels φ.
Die Ergebnisse haben für die quantendynamischen Simulationen in den
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vorliegenden Studien jedoch zunächst keine Relevanz und werden daher
an dieser Stelle nicht weiter vorgestellt. Die für die quantendynamischen
Simulationen verwendete PES wurde in Abhängigkeit der Desorptions-
koordinate Z und des Polarwinkels θ berechnet. Dabei wurde der Azi-
mutwinkel in allen Rechnungen bei φ = 90◦ festgehalten, die Rotation
im Polarwinkel θ erfolgt damit in der yz-Ebene. Bei der Berechnung der
relevanten 2D PES(Z, θ), aber auch in den explorativ untersuchten PESs
(Z, X), (Z, Y ) und (θ, φ) wurden Werte für Z = (3.50, 4.00, 4.25, 4.50,
4.75, 5.00 5.25, 5.50, 5.62, 5.75, 6.00, 6.50, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00,15.00, 17.00, 20.00 und 25.00) a0, θ = (0, 10, 20, ..., 180)◦, X = (-
6.00, -5.50, ..., 0, ..., 5.50, 6.00) a0, Y = (-2.80, -2.50, -2.00, ..., 0, ..., 2.00,
2.50, 2.80) a0 und φ = (0, 20, ..., 360)◦ berechnet. Für die PES (Z, θ)
ergeben sich somit 418 Datenpunkte. Die PESs (Z,X), (Z, Y ) und (θ, φ)
beinhalten 286, 154 bzw. 114 Datenpunkte.

Zur Verwendung der PES im Rahmen der quantendynamischen Simu-
lationen wurden entsprechende Fit-Funktionen konstruiert, die im Fol-
genden mit Vg(Z, θ), Vg(Z, X), Vg(Z, Y ) und Vg(θ, φ) bezeichnet werden.
Dabei besitzen die Funktionen nachfolgenden analytischen Ausdruck:

Vg(Z, θ) =
4∑

i=1

f1 · f2 · (e1 + e2)

mit

f1(θ) =
2∑

l=0

ail · [cosl(θ − a′il) + a′′il]

f2(θ) =
2∑

l=0

bil · [cosl(θ − b′il) + b′′il]

e1(Z) = ci · exp[−c′2i · (Z − c′′i )]

e2(Z) = d2
i · exp[−d′2i · (Z − d′′i )]

2

(3.5)

Der Index g charakterisiert dabei den elektronischen Grundzu-
stand. Die Parameter ail, a

′
il, a

′′
il, bil, b

′
il, b

′′
il, cil, c

′
il, c

′′
il, dil, d

′
il, d

′′
il wurden

bezüglich der berechneten ab initio Datenpunkte mit Hife des Levenberg-
Marquardt-Algorithmus [128] gefittet. Das energetische Minimum der
gefitteten PES liegt bei Z = 2.85 Å und θ = 0◦, was mit den ab
initio Daten von Z = 2.94 Å und θ = 0◦ sehr gut übereinstimmt. Die
absolute Standardabweichung der Fit-Funktion zu den berechneten ab
initio Datenpunkten beträgt 0.076 eV. Während der Variation des Po-
larwinkels von θ = 0◦ bis θ = 180◦ reduziert sich die Gesamtsymmetrie
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des CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-Systems zur CS-Symmetrie. Die korrekte

Bezeichnung für den elektronischen Grundzustand für Werte des Polar-
winkels 180◦ > θ > 0◦ lautet im Rahmen der Punktgruppe CS somit
X1A’. Eine ausführliche Diskussion der Reduktion der Gesamstsym-
metrie des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems findet sich im Rahmen der
Präsentation der PES des elektronisch angeregten Zustands in Abschnitt
3.2.5. Abbildung 3.9 illustriert die 2D PES Vg(Z, θ) des elektronischen
Grundzustands X1A1 bzw. X1A’.
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Abbildung 3.9: 2D PES des CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-Systems im elektro-

nischen Grundzustand X1A1 in Abhängigkeit der Desorptionskoordinate
Z und des Polarwinkels θ. Berechnet auf MP2-Niveau. Der BSSE ist nicht
berücksichtigt.
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Zur Verdeutlichung der Qualität der durchgeführten Fits ist in Abbil-
dung 3.10 ein 1D Schnitt aus der 2D PES Vg(Z, θ) für θ = 0◦ entlang der
Desorptionskoordinate Z mit einer absoluten Standardabweichung von
0.012 eV gezeigt. Die Punkte des analytischen Fits (Rechtecke) stimmen
sehr gut mit den ab initio Datenpunkten (Kreuze) überein, so dass die
verwendeten analytischen Fit-Funktionen eine realistische Beschreibung
der laserinduzierten dynamischen Desorptionsprozesse sicherstellen.
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Abbildung 3.10: 1D Schnitt der 2D PES Vg(Z, θ) entlang der Desorpti-
onskoordinate Z für θ = 0◦ des elektronischen Grundzustands X1A1 des
CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems.



3.2 Das CO-TiO2(110)-System 67

3.2.4 Elektronisch angeregte Zustände

In diesem Kapitel werden die quantenchemischen Ergebnisse zu den
elektronisch angeregten Zuständen im CO-TiO2(110)-System präsen-
tiert. Wie bereits zuvor aufgezeigt, stellt die Charakterisierung von
elektronisch angeregten Zuständen eine enorme Herausforderung an
den theoretischen Chemiker dar. Überdies verlangt die Komplexität
des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems eine zusätzliche Anstrengung, um
überhaupt einen Zugang zu den elektronisch angeregten Zuständen zu
erlangen.

In Anlehnung an frühere Studien an verwandten Metalloxidober-
flächen [17, 110, 118] und der daraus gewonnenen Expertise wird
für den für die Desorption relevanten Elektronen-Übergang im CO-
TiO2(110)-System eine 5σ → 2π∗-artige Anregung angenommen. Dabei
handelt es sich vermutlich um einen indirekten substratinduzierten
Anregungsmechanismus. Aus dem Singulett-Grundzustand X1A1 gehen
zwei elektronisch angeregte Triplett-Zustände hervor, die als A3B1 und
A3B2 bezeichnet werden.

Zunächst wurde die Anregungsenergie eines einzelnen CO-Moleküls
in der Gasphase bezüglich des X1Σ+ Grundzustands zum elektronisch
angeregten a3Π Zustand auf CASSCF- und CASPT2-Niveau berech-
net, wobei verschieden große aktive Räume verwendet wurden. Zur
Abschätzung der Genauigkeit dieser Methoden wurden CASSCF(10,8)-,
CASSCF(6,5)- und CASSCF(2,3)-Rechnungen durchgeführt. Der aktive
Raum der CASSCF(2,3)-Rechnung enthält das 5σ-, das 2π∗x- sowie das
2π∗y-Orbital und zwei Elektronen des CO-Moleküls, der aktive Raum der
CASSCF(6,5)-Rechnung hingegen beinhaltet zusätzlich die besetzten
1π-Orbitale. Der aktive Raum der Rechnung auf CASSCF(10,8)-Niveau
enthält alle Valenzorbitale und Valenzelektronen inklusive des unbesetz-
ten 6σ-Orbitals.

In den CASPT2-Rechnungen wurde das 1s-Orbital vom Kohlenstoff-
und vom Sauerstoffatom nicht korreliert. Die Berechnung erfolgte
mit Basis I, der Bindungsabstand des CO-Moleküls entspricht mit
RCO = 1.13 Å dem experimentellen Wert für CO in der Gasphase [129].

Wie Tabelle 3.11 verdeutlicht, wurde die vertikale Anregungsenergie
für den elektronisch angeregten a3Π Zustand mit verschieden großen
aktiven Räumen berechnet. Überdies wurden die Anregungsenergien
auf CASPT2-Niveau zum einen mit dem standardisierten IPEA-Shift
(IPEA = ionisation potential / electron affinity) und zum anderen ohne
die parametrisierte Verlagerung (Werte in Klammern) berechnet. Ghigo
et al. [130] etablierten diese künstliche Verlagerung des Hamiltonopera-
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tors in der CASPT2-Methode, da es anfangs ein grundlegendes Problem
der Methode war, dass vertikale Anregungsenergien unterschätzt wurden.

Tabelle 3.11: Vertikale Anregungsenergien des elektronisch angeregten
Zustands a3Π für CO in der Gasphase bezüglich des Grundzustands
X1Σ+ berechnet auf CASSCF- und CASPT2-Niveau (RCO = 1.13 Å). In
Klammern Anregungsenergien berechnet ohne IPEA-Shift.

aktiver Raum Anregungsenergie / eV

CASSCF CASPT2

(2,3) 6.36 6.20 (6.02)

(6,5) 6.73 6.10 (5.97)

(10,8) 6.97 6.11 (6.03)

experimentell [129] 6.32

Die Diagonalelemente der Fock Matrix entsprechen in einem ge-
schlossenschaligen System der Ionisierungsenergie IP, wenn das Orbital
doppelt besetzt ist. Ist das Orbital unbesetzt, entsprechen die Matrix-
Diagonalelemente der Elektronenaffinität EA. Bei der Übertragung auf
aktive Orbitale entsprechen die Diagonalelemente somit einem gewichte-
ten Durchschnitt von IP und EA, was bei einer Anregung in ein einfach
besetztes Orbital (oder aus einem einfach besetzten Orbital heraus)
in der CASPT2-Methode zu geringen Energie-Nennern und damit zu
einer Überschätzung der Korrelationsenergie führt. Dadurch ist die
Gesamtenergie eines Systems zu niedrig und Anregungsenergien werden
unterschätzt.

Durch eine kleine Veränderung der Diagonalelemente der Fock Ma-
trix, aus denen der Hamiltonoperator nullter Ordnung im CASPT2-
Formalismus gebildet wird, bewirkt der damit eingeführte IPEA-Shift
eine parametrische Verlagerung des Erwartungswerts des Hamiltonope-
rators innerhalb der CASPT2-Methode um 0.25 au. Damit wird erreicht,
dass besetzte aktive Orbitale, aus denen heraus angeregt wird, IP-artig
beschrieben werden. Unbesetzte Orbitale, in die hinein angeregt wird,
werden hingegen als EA-artig beschrieben. Eine erschöpfende Diskussion
des standardisierten IPEA-Shiftes findet sich in Referenz [130]. Soweit
nicht anders erwähnt, wurden alle in der vorliegenden Dissertation auf
CASPT2- und ROMP2-Niveau berechneten Energien unter Verwendung
eines IPEA-Shifts von 0.25 au erhalten.
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Tabelle 3.11 zeigt, dass die auf CASPT2-Niveau berechnete Anre-
gungsenergie für den Zustand a3Π mit dem minimalen aktiven Raum
CAS(2,3) 6.20 eV beträgt. Eine Erweiterung des aktiven Raumes auf
CAS(6,5) und CAS(10,8) senkt die vertikale Anregungsenergie um etwa
0.1 eV. Dennoch sind alle erhaltenen Ergebnisse auf CASPT2-Niveau in
guter Übereinstimmung mit dem experimentellen Wert von 6.32 eV [129].

Überdies bestätigen die Ergebnisse, die auf CASPT2-Niveau ohne
Berücksichtigung des IPEA-Shiftes (siehe Werte in Klammern in Ta-
belle 3.11) erhalten wurden, die Benutzung der parametrischen IPEA-
Verlagerung des Hamiltonoperators, da die vertikalen Anregungsenergi-
en bei den Rechnungen ohne Shift deutlich unterschätzt werden. Die
Energiedifferenz zwischen den berechneten Werten mit und ohne IPEA
Verlagerung beträgt 0.1 bis 0.2 eV.

Auf CASSCF-Niveau wird die vertikale Anregungsenergie auf
Grund fehlender Berücksichtigung der dynamischen Korrelation stark
überschätzt. Die Energie, berechnet mit dem minimalen aktiven Raum
CAS(2,3), stimmt mit 6.36 eV zwar exzellent mit der experimentell
bestimmten Anregungsenergie überein, allerdings steigt die Anregungs-
energie mit Vergrößerung des aktiven Raums, so dass die CASSCF(10,8)-
Rechnung die experimentell bestimmte vertikale Anregungsenergie des
elektronisch angeregten Zustands a3Π von 6.32 eV mit 6.97 eV mit
0.65 eV deutlich überschätzt.

Insgesamt kann aus den vorliegenden Ergebnissen gefolgert wer-
den, dass Rechnungen auf CASPT2-Niveau und ein minimaler aktiver
Raum, ein CAS(2,3), der das 5σ-, das 2π∗x- sowie das 2π∗y-Orbital des
CO-Moleküls enthält, zur Beschreibung der 5σ → 2π∗-artigen Anre-
gung im CO-TiO2(110)-System eine hinreichende Genauigkeit liefern,
wobei die CASPT2-Methode die Anregungsenergien um etwa 0.1 eV
bis 0.2 eV unterschätzt. Darüber hinaus sollte auf Grund der Größe
des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems auch lediglich der minimale aktive
Raum berücksichtigt werden, da ansonsten die Interpretation der elek-
tronisch angeregten Zustände deutlich erschwert wird. Die vertikalen
Anregungsenergien für das CO-Molekül auf CASSCF-Niveau hinge-
gen weisen deutliche Diskrepanzen im Vergleich zum Experiment auf,
verlässliche Vorhersagen bezüglich vertikaler Anregungsenergien sind
mit dieser Methode nicht möglich. Die CASSCF-Methode ist daher für
die vorliegende Problemstellung in den quantenchemischen Studien nicht
geeignet.

Die anspruchsvolle Problemstellung der vorliegenden Dissertati-
on wird neben der Berechnung und Charakterisierung elektronisch
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angeregter Zustände zusätzlich sowohl durch die vielschichtigen Cha-
rakteristika des Adsorbat-Substrat Komplexes, die in der eingebetteten
Cluster-Näherung berücksichtigt werden müssen, als auch durch die dar-
aus resultierende Größe des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Modells erschwert.
Die Anzahl von 628 Basisfunktionen liegt in einem durchschnittli-
chen Bereich, allerdings ist zu beachten, dass das CASPT2-Modul zur
Berücksichtigung der dynamischen Korrelation innerhalb des MOLCAS
Programmpakets nicht parallelisiert ist. Darüber hinaus ist es zwar
möglich, die Zwei-Elektronenintegrale jedes Punkts der PES auf physi-
kalischen Laufwerken zu archivieren, allerdings kann das Speichern nur
lokal erfolgen, da ein Datentransfer dieses Volumens (etwa 80 GB) mit
den zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht durchzuführen ist, so
dass ein späterer Zugriff von entfernten Rechnern im Netzwerk nicht
tragbar ist. Neben den technischen Schwierigkeiten, die der Größe des
Systems und der vorliegenden Problemstellung geschuldet sind, birgt
das CO-TiO2(110)-System wie bereits erwähnt weitere Hürden, auf die
hier kurz eingegangen werden soll.

Rutil(110) ist ein geschlossenschaliges d2-System mit einer geraden
Anzahl an Elektronen. Jedem Titanatom können etwa zwei besetzte d-
Orbitale zugeordnet werden. Der elektronische Grundzustand eines CO-
TiO2(110)-Systems ist bereits mittels RHF- und MP2-Methode zu be-
schreiben, allerdings wird der Zugang zu den in dieser Dissertation re-
levanten elektronisch angeregten Zuständen durch die unbesetzten übri-
gen d-Orbitale enorm erschwert. Diese virtuellen Orbitale der d-Schale
liegen energetisch betrachtet zwischen dem HOMO (HOMO = highest
occupied molecular orbital) des Gesamtsystems und den relevanten un-
besetzten virtuellen 2π∗-Orbitalen des CO-Moleküls. Für die Studien der
elektronisch angeregten Zustände muss eine Anordnung der virtuellen
Orbitale erfolgen, so dass die zunächst unbesetzten 2π∗-Orbitale dem
LUMO (LUMO = lowest unoccupied molecular orbital) entsprechen. Die-
se Vertauschung innerhalb des virtuellen Raums muss sehr gewissenhaft
erfolgen, andernfalls würden die energiereicheren virtuellen d-Orbitale
die energieärmeren 2π∗-Orbitale durch erlaubte Orbitalrotation inner-
halb einer irreduziblen Darstellung aus dem aktiven Raum verdrängen.
Ein Zugang zu den relevanten elektronisch angeregten Zuständen kann
zum einen über das Löschen der virtuellen d-Orbitale erlangt werden.
Allerdings bringt diese Möglichkeit erhebliche technische Schwierigkeiten
mit sich, die Löschung der betreffenden virtuellen Orbitale muss konsi-
stent für die Vektoren des elektronischen Grundzustands sowie für elek-
tronisch angeregte Zustände erfolgen. Wäre dies nicht der Fall, würde die
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Berücksichtigung der dynamischen Elektronenkorrelation auf MP2- bzw.
CASPT2-Niveau nicht korrekt erfolgen, da die virtuellen Orbitale explizit
im Energie-Nenner der korrespondierenden Gleichungen behandelt wer-
den. Es würden unterschiedliche Vektoren zur Beschreibung des Gesamt-
systems resultieren, die einen Vergleich bzw. die Differenzbildung der
erhaltenen Energien verbieten. Überdies besteht generell das Problem,
dass die durch Löschung generierten Basisvektoren nicht mehr ortho-
normal zueinander sind und damit eine korrekte Berechnung unmöglich
machen.

Bezüglich der Problematik des CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-Systems wurde

in der vorliegenden Dissertation der Zugang zu den elektronisch angereg-
ten Zuständen erlangt, indem zunächst ein aktiver Raum definiert wurde,
der sowohl das besetzte 5σ-Orbital als auch sämtliche besetzten und vir-
tuellen d-Orbitale ausgehend vom LUMO bis zu den 2π∗-Orbitalen des
CO-Adsorbats enthielt. Diese Definition des aktiven Raums ergibt für
das CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System einen CAS(2,28). Das hier beschrie-
bene Vorgehen nutzt die Tatsache aus, dass Orbitale im aktiven Raum
per Definition immer eine Energie von 0 eV besitzen, damit sind sie ener-
getisch nicht unterscheidbar und können in ihrer Reihenfolge vertauscht
werden. Die Anordnung und Vertauschung der aktiven Orbitale erfolgen
im Zuge von CI-Rechnungen, da es auf Grund der enormen Größe des
aktiven Raumes nicht sinnvoll, aber auch nicht notwendig ist, eine Orbi-
taloptimierung durchzuführen. Die Dauer der CI-Rechnung innerhalb des
CAS(2,28) beträgt etwa 30 Minuten, womit der Rechenaufwand zur Ge-
nerierung der Vektoren für die Beschreibung der 5σ → 2π∗-Anregung ver-
gleichbar mit dem Aufwand bisher präsentierter Rechnungen ist. Durch
systematische CI-Rechnungen am CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System wur-
den die aktiven Orbitale angeordnet und der Raum schrittweise so ver-
kleinert, dass der resultierende CAS letzlich die erstrebte Größe besaß
und sowohl das 5σ-Orbital als auch die 2π∗-Orbitale des CO-Moleküls
enthielt. Abschließend wurden die drei Orbitale im aktiven Raum in ei-
ner CASSCF(2,3)-Rechnung optimiert, um daraus adäquate Startvekto-
ren für die Charakterisierung der elektronisch angeregten Zustände im
CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System zu generieren. Um unerwünschte Orbi-
talrotationen bei der Erstellung dieser Startvektoren gänzlich zu verhin-
dern, erfolgten alle zuvor erläuterten Rechnungen bei einem Abstand des
CO-Moleküls von etwa 50 Å zur Substratoberfläche.

Bei großem Abstand des CO-Moleküls von der Substratoberfläche
sind die antibindenden 2π∗-Orbitale des Adsorbats energetisch entartet,
da keine Wechselwirkung mit der Oberfläche stattfinden kann. Bei Ver-
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ringerung des Abstands des CO-Moleküls zur Rutil(110)-Oberfläche un-
terscheiden sich die Energien der 2π∗-Orbitale auf Grund der Symmetrie
der Oberfläche zunehmend. Im energetischen Adsorptionsminimum des
elektronischen Grundzustands X1A1 bei einem Abstand Z = 2.94 Å be-
trägt die Energiedifferenz des unbesetzten 2π∗x- und 2π∗y-Orbitals auf
CASSCF(2,3)-Niveau etwa 0.16 eV. Das 2π∗x-Orbital des CO-Moleküls
zählt zur Symmetrierasse B1, das 2π∗y-Orbital zur Symmetrierasse

B2. Durch diese Überlegungen wird deutlich, dass im energetischen
Adsorptionsminimum zwei elektronisch angeregte Zustände gefunden
werden, in der Asymptote sind diese beiden elektronisch angeregten
Zustände jedoch energetisch entartet. Zur Beschreibung der elektronisch
angeregten Triplett-Zustände wurden CASSCF(2,3)- und CASPT2-
Rechnungen in der Geometrie des energetischen Adsorptionsminimums
bei Z = 2.94 Å durchgeführt. Der aktive Raum mit den korrespon-
dieren Vektoren wurde wie zuvor beschrieben durch systematische
CI-Rechnungen erhalten und beinhaltet das 5σ-Orbital, die 2π∗-Orbitale
und zwei Elektronen. Aus Konsistenzgründen wurde der Grundzustand
ebenfalls mit dem gleichen aktiven Raum berechnet. In den CASPT2-
Rechnungen wurden die Ti 1s-, 2sp- und 3s-, die Mg 1s- und 2s-, die O
1s- sowie die C 1s-Orbitale nicht korreliert.

Tabelle 3.12: Vertikale Anregungsenergien bezüglich des elektronischen
Grundzustands X1A1 im CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System berechnet auf
CASSCF(2,3)- und CASPT2-Niveau im energetischen Adsorptionsmini-
mum bei Z = 2.94 Å.

Zustand Anregungsenergie / eV

CASSCF CASPT2

A3B1 7.04 5.77

A3B2 6.36 5.59

Die Abbildung 3.11 zeigt die eindimensionalen Potentialkurven des
elektronischen Grundzustands X1A1 sowie der beiden elektronisch an-
geregten Zustände A3B1 und A3B2 entlang der Desorptionskoordinate
Z bei linearer Adsorptionsgeometrie. Aus Konsistenzgründen wurde der
Grundzustand X1A1 ebenfalls mit dem CAS(2,3) berechnet. Der BSSE
ist nicht berücksichtigt. Alle Potentialkurven in Abbildung 3.11 wurden
unter Verwendung des aktiven Raums bestehend aus zwei Elektronen in
drei Orbitalen erhalten. Dieser CAS(2,3) beinhaltet drei mögliche Sin-
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gulett CSFs (CSF = configuration state function), so dass der elek-
tronische Grundzustand X1A1 unter Verwendung des CAS(2,3) durch
einen Drei-Determinanten-Zustand (Gewichtung 1:1:1) beschrieben und
somit mittels des CASSCF(2,3)- und des CASPT2-Formalismus berech-
net wird. Die elektronisch angeregten Zustände A3B1 und A3B2 stellen
Triplett-Zustände dar. Der verwendete aktive Raum generiert für diese
beiden Zustände nur je eine CSF, daher werden die elektronisch ange-
regten Zustände durch Ein-Determinanten-Zustände charakterisiert. Die
korrekte Bezeichnung für die angewendete Methode, mit der die elektro-
nisch angeregten Zustände im vorliegenden aktiven Raum (CAS(2,3)) be-
rechnet werden, ist daher ROHF. Die Berücksichtigung der dynamischen
Korrelation dieser elektronisch angeregten Zustände erfolgt anschließend
mittels der ROMP2-Methode.
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Abbildung 3.11: Potentialkurven des CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-Systems im

elektronischen Grundzustand X1A1 auf CASPT2-Niveau (rote durch-
gezogene Linie) und elektronisch angeregter Zustände auf ROMP2-
Niveau (blaue und grüne gestrichelte Linie). Die Bindungslänge des CO-
Adsorbats wurde auf RCO = 1.14 Å festgehalten. Die Potentialkurven
sind nicht BSSE-korrigiert.

Abbildung 3.11 veranschaulicht, dass die elektronisch angeregten
Zustände A3B1 und A3B2 bei großen Abständen des CO-Adsorbats von
der Oberfläche energetisch entartet sind. Mit zunehmender Verringe-
rung der Distanz des CO-Moleküls zur Substratoberfläche wird diese
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Entartung bei einem Abstand von Z ≈ 5.5 Å durch die Symmetrie der
TiO2(110)-Oberfläche aufgehoben. Unter Berücksichtigung der dynami-
schen Korrelation ist der Zustand A3B2 energetisch günstiger als der
Zustand A3B1. Wie aus Abbildung 3.11 hervorgeht, beträgt die Ener-
giedifferenz dieser beiden elektronisch angeregten Zustände etwa 0.2 eV.
Insgesamt zeigen beide elektronisch angeregten Zustände ein leicht
attraktives Verhalten mit Beträgen von etwa -0.40 eV bzw. -0.20 eV.
Das energetische Adsorptionsminimum liegt bei beiden Zuständen bei
Z = 3.31 Å, und ist somit bei einen um etwa 0.40 Å größeren Ab-
stand als das energetische Adsorptionsminimum des elektronischen
Grundzustands lokalisiert, das sich bei Z = 2.94 Å befindet.

Anschaulich bedeuten die Ergebnisse aus der Abbildung 3.11, dass
nach der hier simulierten 5σ → 2π∗-Anregung die Besetzung des 2π∗y-
Orbitals im elektronsich angeregten Zustand der Besetzung des 2π∗x-
Orbitals bevorzugt ist. Als Grund ist hierfür in erster Linie die repulsive
Wechselwirkung des einfach besetzten 2π∗x-Orbitals des CO-Moleküls mit
p-Orbitalen der benachbarten Sauerstoffatome in der Substratebene zu
nennen. Diese Repulsion kann ein im Zustand A3B1 elektronisch ange-
regtes CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System durch die Symmetrieeigenschaften
der Oberfläche nicht erfahren. Weiterhin wird diese These dadurch be-
kräftigt, dass für die Potentialkurven der beiden elektronisch angereg-
ten Zustände auf CASSCF(2,3)-Niveau ein umgekehrter Energieverlauf
erhalten wurde, so dass nicht der Zustand A3B2 sondern der Zustand
A3B1 im Rahmen der CASSCF-Methode energetisch günstiger beschrie-
ben wird. Dieses Resultat ist in guter Übereinstimmung mit den Ergeb-
nissen aus Tabelle 3.11, aus der hervorging, dass die CASSCF-Methode
zur Charakterisierung von elektronisch angeregten Zuständen und verti-
kalen Anregungsenergien nicht geeignet ist und erst die explizite Berück-
sichtigung der Elektronenkorrelation eine gute Beschreibung des elek-
tronisch angeregten Systems erlaubt. Für eine detaillierte Untersuchung
bezüglich der weitreichenden Wechselwirkung des CO-Moleküls mit be-
nachbarten Sauerstoffatomen in der Substratoberfläche müsste der aktive
Raum innerhalb der CASSCF-Studien signifikant vergrößert werden und
zusätzlich mindestens die p-Orbitale der benachbarten Sauerstoffatome
enthalten. Derartige Studien sind auf Grund der Größe und Komplexität
des Systems äußerst aufwendig. Da sie für die Problemstellung der vor-
liegenden Arbeit nicht von weiterer Relevanz sind, wird an dieser Stelle
nicht weiter darauf eingegangen.

Wie Abbildung 3.11 und Tabelle 3.12 zu entnehmen ist, beträgt die
vertikale Anregungsenergie 5.59 eV für den Zustand A3B2 bzw. 5.77 eV
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für den Zustand A3B1. Die Energie der vertikalen Anregung im asym-
ptotischen Bereich der PES, die der Anregungsenergie von freiem CO
in der Gasphase entsprechen sollte, beträgt 6.10 eV, was eine sehr gute
Übereinstimmung mit den theoretischen und experimentellen Ergebnis-
sen zur CO-Anregung aus Tabelle 3.11 darstellt. Die Wechselwirkung
des CO-Moleküls mit der Substratoberfläche im elektronisch angereg-
ten Zustand ist rein elektrostatischer Natur, es konnte keine Kovalenz
oder etwa die Bildung einer chemischen Bindung zwischen dem zentralen
Titanatom und dem Kohlenstoffatom gefunden werden. Da zur Berech-
nung der elektronisch angeregten Zustände ein minimaler aktiver Raum
verwendet wurde, wurden zur Untersuchung des Bindungsmechanismus
zusätzliche Studien durchgeführt und der Raum so vergrößert, dass alle
d-Orbitale des zentralen Titanatoms enthalten waren. Allerdings konn-
te auch mit dem größten aktiven Raum, ein CAS(12,8), neben der rei-
nen Elektrostatik kein weiterer Bindungsmechanismus im elektronisch
angeregten Zustand gefunden werden. Im Gegensatz dazu wird anhand
der in Abschnitt 3.2.5 folgenden Präsentation der zweidimensionalen Po-
tentialfläche des elektronisch angeregten Zustands A3B2, die mit einem
CAS(2,2) berechnet wurde, deutlich, dass bereits mit diesem minimalen
aktiven Raum kovalente Wechselwirkungen zwischen dem CO-Adsorbat
und der Rutil(110)-Oberfläche auftreten können. Für den Fall der Ad-
sorption, dass das CO-Molekül mit dem Sauerstoffatom an die Ober-
fläche koordiniert (entspricht einem Polarwinkel von θ = 180◦), findet
im elektronisch angeregten Zustand A3B2 eine signifikante Energieab-
senkung statt, die mit einem ausgeprägten globalen Minimum auf der
2D PES einhergeht. Eine ausführliche Diskussion des Bindungsverhal-
tens für den Polarwinkel θ = 180◦ findet sich in Unterkapitel 3.2.6. Die
nachstehende Abbildung 3.12 zeigt die aktiven Orbitale des verwendeten
CAS(2,3) des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems und die Besetzungszahlen
im elektronisch angeregten Zustand A3B2. Die Illustration wurde mit
dem MOLCAS Grid View Programm erstellt.
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Abbildung 3.12: Schematische Illustration der aktiven Orbitale für die
CASSCF(2,3)- und CASPT2-Rechnungen des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-
Systems. Die Besetzungszahlen in den Klammern beziehen sich auf den
elektronisch angeregten Zustand A3B2.

Anhand der berechneten vertikalen Anregungsenergien für das freie
CO in der Gasphase und unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass
die CASPT2-Methode die vertikale Anregungsenergie um etwa 0.1 eV
bis 0.2 eV unterschätzt, kann für eine 5σ → 2π∗-Anregung des CO-
Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems eine vertikale Anregungsenergie für zukünf-
tige Experimente vorhergesagt werden, die im Bereich von 5.80 eV bis
6.00 eV liegt. Dies entspricht einem Laser der Wellenlänge im Bereich
von ν = 213 nm bis 206 nm. Für das verwandte CO-NiO(100)-System
wurde auf CASPT2-Niveau in sehr guter Übereinstimmung mit dem Ex-
periment [17] eine vertikale Anregungsenergie bezüglich des 5σ → 2π∗-
Übergangs von etwa 4.50 eV (275 nm) berechnet [118]. Allerdings ist die
um etwa 1.50 eV geringere Anregungsenergie neben der ausgeprägten Io-
nizität des NiO(100)-Substrats vor allem auf die Bildung einer echten
kovalenten Bindung zwischen dem dz2-Orbital des Nickelatoms und dem
5σ-Orbital des CO-Adsorbats im elektronisch angeregten Zustand des
CO-NiO(100)-Systems zurückzuführen.

Für die Berechnung der PES des elektronisch angeregten Zu-
stands im Rahmen eines 5σ → 2π∗-Übergangs innerhalb des CO-
Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems wurde der Zustand A3B2 gewählt und der
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aktive Raum auf einen CAS(2,2) beschränkt, der das 5σ- sowie das
2π∗y-Orbital des CO-Moleküls enthält. Der Zustand A3B2, in dem das
2π∗y-Orbital einfach besetzt ist, besitzt im Vergleich zum Zustand A3B1

eine geringere Energie und somit eine höhere Wahrscheinlichkeit der Be-
setzung im Zuge einer potentiellen Laseranregung, die der vorhergesagten
vertikalen Anregungsenergie entspricht. Ein zweiter wichtiger Aspekt
bezüglich der Wahl des elektronisch angeregten Zustands ist von techni-
scher Natur: Für eine lineare Adsorptionsgeometrie des CO-Adsorbats
(θ = 0◦ oder θ = 180◦) liegt das Gesamtsystem in C2v-Symmetrie vor
und alle drei aktiven Orbitale werden unterschiedlichen irreduziblen
Darstellungen zugeordnet. Das 5σ-Orbital des CO-Adsorbats zählt zur
totalsymmetrischen Darstellung A1, das 2π∗x-Orbital zur Symmetrierasse
B1 und das 2π∗y-Orbital zur Symmetrierasse B2. Während der Variation
des Polarwinkels für 180◦ > θ > 0◦ wird die Symmetrie des CO-
Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems zu CS reduziert. Somit würden sowohl das
5σ-Orbital als auch ein einfach besetztes 2π∗x-Orbital des CO-Moleküls
der irreduziblen Darstellung A’ zugeordnet werden. Diese zwar korrekte
Einordnung kann unter Umständen zu unerwünschten Rotationen inner-
halb der Orbitaloptimierung während der ROHF-Rechnungen führen.
Bereits geringe Mischungen der Orbitale gefährden die Konvergenz der
anschließenden ROMP2-Rechnungen, die mittels des CASPT2-Moduls
realisiert werden. Der elektronisch angeregte Zustand A3B2 beschreibt
im Rahmen des CAS(2,2) ein einfach besetztes 2π∗y-Orbital. Dieses
Orbital ist innerhalb der Punktgruppe CS, der das System während
der Berechnung der PES zugeordnet wird, der irreduziblen Darstellung
A” zugehörig. Damit wird eine Mischung der aktiven Orbitale gänz-
lich unterbunden, da das 5σ- und das 2π∗y-Orbital in die irreduziblen
Darstellungen A’ bzw. A” eingeordnet werden. Darüber hinaus ändert
sich mit der Zuordnung des Gesamtsystems zu einer anderen Punkt-
gruppe die Bezeichnung der beteiligten elektronischen Zustände, wie im
nachfolgenden Abschnitt eingehend diskutiert wird.

3.2.5 Potentialfläche des elektronisch angeregten
Zustands

Die Potentialfläche des elektronisch angeregten Zustands A3B2 wurde auf
ROMP2-Niveau unter Verwendung eines CAS(2,2) berechnet. Bei der Be-
rechnung der 2D PES sind die Desorptionskoordinate Z und der Polar-
winkel θ berücksichtigt. Die ab initio Datenpunkte der PES wurden bei
Z = (4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 5.62, 5.75, 6.00, 6.50, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
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12.00, 15.00, 20.00 und 25.00) a0 und θ = (0, 20, ..., 180)◦ erhalten. Dabei
wurde der Azimutwinkel in allen Rechnungen bei φ = 90◦ festgehalten,
die Rotation im Polarwinkel θ erfolgt damit analog zur PES des elek-
tronischen Grundzustands entlang der yz-Ebene. Insgesamt ergeben sich
für die 2D PES des elektronisch angeregten Zustands 159 Datenpunkte.

Zur Verwendung der PES im Rahmen der quantendynamischen Simu-
lationen wurde eine entsprechende Funktion konstruiert, die im Folgen-
den mit Ve(Z, θ) bezeichnet wird. Die Fit-Funktion besitzt nachfolgenden
analytischen Ausdruck:

Ve(Z, θ) =
3∑

i=1

f1 · f2 · (e1 + e2)

mit

f1(θ) =
3∑

l=0

ail · [cosl(θ − a′il) + a′′il]

f2(θ) =
3∑

l=0

bil · [cosl(θ − b′il) + b′′il]

e1(Z) = ci · exp[−c′2i · (Z − c′′i )]

e2(Z) = d2
i · exp[−d′2i · (Z − d′′i )]

2

(3.6)

Der Index e bezeichnet dabei den elektronisch angeregten Zu-
stand. Die Parameter ail, a

′
il, a

′′
il, bil, b

′
il, b

′′
il, cil, c

′
il, c

′′
il, dil, d

′
il, d

′′
il wurden

bezüglich der berechneten ab initio Datenpunkte mit Hife des Levenberg-
Marquardt-Algorithmus [128] gefittet. Das energetische Minimum der
gefitteten PES liegt bei Z = 2.59 Å und θ = 180◦, was mit den ab
initio Daten von Z = 2.51 Å und θ = 180◦ sehr gut übereinstimmt. Die
absolute Standardabweichung der Fit-Funktion zu den berechneten ab
initio Datenpunkten beträgt 0.046 eV. Wie bereits im vorigen Abschnitt
erläutert, geht die Änderung des Polarwinkels mit einer Verringerung der
Symmetrie einher. Für einen Polarwinkel θ = 0◦ und θ = 180◦ besitzt
das CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System C2v-Symmetrie. Für Polarwinkel des
Bereichs 180◦ > θ > 0◦ erreicht das System nur noch CS-Symmetrie
mit den zugehörigen irreduziblen Darstellungen A’ und A”. Die korrekte
Bezeichnung für den in den vorliegenden Studien verwendeten elektro-
nisch angeregten Zustand lautet im Rahmen der Punktgruppe CS somit
A3A”. Nachstehende Abbildung 3.13 illustriert die 2D PES Ve(Z, θ) des
elektronisch angeregten Zustands A3B2 bzw. A3A”.



3.2 Das CO-TiO2(110)-System 79

FC
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Abbildung 3.13: 2D PES des CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-Systems im elek-

tronischen angeregten Zustand A3B2 bzw. A3A” auf ROMP2-Niveau in
Abhängigkeit der Desorptionskoordinate Z und des Polarwinkels θ. Der
BSSE ist nicht berücksichtigt.
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Zur Verdeutlichung der Qualität der verwendeten Fit-Funktion sind in
den Abbildungen 3.14 und 3.15 1D Schnitte der Potentialkurve des elek-
tronisch angeregten Zustands illustriert. Nachstehende Abbildung 3.14
zeigt einen 1D Schnitt entlang der Desorptionskoordinate Z durch das
globale Minimum der PES bei θ = 180◦. Die absolute Standardabwei-
chung dieses Schnitts der Fit-Funktion zu den berechneten ab initio Da-
tenpunkten beträgt 0.091 eV.
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Abbildung 3.14: 1D Schnitt der 2D PES Ve(Z, θ) entlang der Desorpti-
onskoordinate Z für θ = 180◦ des elektronisch angeregten Zustands A3B2

des CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-Systems.

Abbildung 3.15 zeigt einen 1D Schnitt entlang des Polarwinkels θ im
Franck-Condon Punkt bei Z = 2.94 Å. Dieser Ausschnitt verdeutlicht,
dass das lokale Minimum am Franck-Condon Punkt bei θ = 0◦ und die
Energiebarriere bei θ ≈ 36◦ durch die Fitfunktion korrekt wiedergege-
ben werden. Die absolute Standardabweichung dieses Schnitts der Fit-
Funktion zu den berechneten ab initio Datenpunkten beträgt 0.010 eV.

Die PES des elektronisch angeregten Zustands des CO-Ti9O18Mg14+
7 /-

PLF-Systems, die auf ROMP2-Niveau berechnet wurde, weist eine außer-
gewöhnliche Topologie auf (siehe Abbildung 3.13). Am Franck-Condon
Punkt bei θ = 0◦ koordiniert das CO-Molekül mit dem Kohlenstoffa-
tom in Richtung der Substratoberfläche. Wie bereits bei der Präsentation
des energetischen Adsorptionsminimums und der PES des elektronischen
Grundzustands diskutiert, befindet sich das System für den elektroni-
schen Grundzustand (Abbildung 3.9) bei Ausrichtung des CO-Moleküls
mit dem Kohlenstoffatom zur Substratoberfläche (θ = 0◦) in einem globa-
len Energieminimum. Für die in diesem Abschnitt präsentierte 2D PES
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Abbildung 3.15: 1D Schnitt der 2D PES Ve(Z, θ) entlang des Polarwinkels
θ bei Z = 2.94 Å des elektronisch angeregten Zustands A3B2 des CO-
Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems.

des elektronisch angeregten Zustands verläuft das Energieprofil des Po-
tentials jedoch gegenläufig. Mit zunehmendem Polarwinkel θ wird auf der
elektronisch angeregten PES ausgehend vom Franck-Condon Punkt ein
Sattelpunkt bei θ ≈ 36◦ durchlaufen, bevor ein ausgeprägtes globales
Energieminimum bei θ = 180◦ erreicht wird. Innerhalb dieses globalen Mi-
nimums ist das CO-Molekül im elektronisch angeregten Zustand mit dem
Sauerstoffatom in Richtung der Titandioxid(110)-Oberfläche koordiniert
und die resultierenden chemischen Wechselwirkungen führen zu einer si-
gnifikanten Energieabsenkung. Ein derartiges Verhalten, dass das CO-
Adsorbat im elektronisch angeregten Zustand um den Betrag θ = 180◦

rotiert, konnte an verwandten metalloxidischen Adsorbat-Substrat Kom-
plexen bisher nicht beobachtet werden, daher wird das Bindungsverhal-
ten des CO-Moleküls im elektronisch angeregten Zustand im folgenden
Abschnitt 3.2.6 nochmals ausführlicher diskutiert.

Der Gradient am Franck-Condon Punkt auf der PES des elektronisch
angeregten Zustands in der Desorptionskoordinate Z lässt zunächst auf
einen anti-Antoniewicz-artigen Mechanismus [18] schließen, da sich das
lokale Minimum der elektronisch angeregten PES bei größeren Abständen
von der Substratoberfläche als im elektronischen Grundzustand befindet.
Dem gegenüber steht der Gradient am Franck-Condon Punkt im Polar-
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winkel θ. Im Vergleich zum Gradienten in der Desorptionskoordinate ist
dieser zwar etwas geringer, allerdings lässt die ungewöhnliche Topologie
der elektronisch angeregten PES mit dem Sattelpunkt im Bereich des
Franck-Condon Punkts und dem globalen Minimum bei θ = 180◦ eine
ausgeprägte Dynamik des CO-Moleküls vermuten, die weder dem anti-
Antoniewicz- noch dem MGR-Mechanismus folgt. Entsprechend den Er-
wartungen konnte für das CO-TiO2(110)-System ein neuartiger Desorp-
tionsmechanismus auf Basis zweidimensionaler PESs postuliert werden,
der für verwandte Adsorbat-Substrat Komplexe bisher nicht bekannt war.

Der folgende Abschnitt 3.2.6 beinhaltet abschließend eine Diskussion
des Bindungsverhaltens des CO-Moleküls im elektronisch angeregten Zu-
stand bei Koordination des Sauerstoffatoms in Richtung der Substrato-
berfläche (θ = 180◦), bevor im darauf folgenden Kapitel 4 die Resultate
der quantendynamischen Simulationen zur laserinduzierten Desorption
des CO-TiO2(110)-Systems auf Basis der auf ab initio Niveau berechne-
ten 2D PESs präsentiert und diskutiert werden.

3.2.6 Bindungsverhalten im elektronisch angereg-
ten Zustand

Im vorigen Abschnitt 3.2.5 wurde die 2D PES des elektronisch angereg-
ten Zustands A3B2 bzw. A3A” präsentiert (siehe Abbildung 3.13). Die
auf ROMP2-Niveau berechnete PES besitzt ein ausgeprägtes Energie-
minimum bei einem Polarwinkel θ = 180◦. Demnach ist die Adsorption
des CO-Adsorbats mit dem Sauerstoffatom in Richtung der Substrato-
berfläche im elektronisch angeregten Zustand energetisch bevorzugt. Die
Abbildung 3.16 zeigt die Potentialkurve entlang der Desorptionskoordi-
nate Z des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems für θ = 180◦ im angeregten
Zustand A3B2. Die Kurve wurde auf ROMP2-Niveau unter Verwendung
eines CAS(2,2) berechnet, der das 5σ- und das 2π∗y-Orbital des CO-
Adsorbats enthielt. Die Energien sind nicht BSSE-korrigiert. Die Kurve
zeigt ein ausgeprägtes attraktives Verhalten, die Energie der Wechselwir-
kung beträgt -1.65 eV. Dieser Betrag ähnelt dem Wert der nicht BSSE-
korrigierten Adsorptionsenergie des CO-Moleküls mit dem Rutil(110)-
Substrat im elektronischen Grundzustand X1A1, die -1.56 eV beträgt.
Der BSSE für die Wechselwirkung im elektronischen Grundzustand be-
trägt auf MP2-Niveau etwa 0.8 eV. Die Abschätzung des Fehlers für
elektronisch angeregte Zustände erfolgt im Allgemeinen mit der Korrek-
tur, die für den elektronischen Grundzustand erhalten wurde, da sich die
Berechnung des BSSE für elektronisch angeregte Zustände als äußerst
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kompliziert und nicht trivial erweist. Gerade für das hier untersuchte CO-
Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System ist der BSSE im elektronischen Grundzustand
mit 0.8 eV relativ groß. Daher wurde für ein detailliertes Verständnis der
Wechselwirkung des CO-Moleküls mit dem Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System
im elektronisch angeregten Zustand A3B2 im energetischen Adsorptions-
minimum bei 2.51 Å eine BSSE-Korrektur auf ROMP2-Niveau durch-
geführt. Für die vorliegenden elektronisch angeregten Zustände kann
bezüglich der BSSE-Korrektur die Besonderheit ausgenutzt werden, dass
es sich bei der Anregung um eine interne elektronische Anregung inner-
halb des CO-Adsorbats handelt. Damit findet formal kein Elektronen-
transfer zwischen Adsorbat und Substrat statt, der die Berechnung der
CP-Korrektur außerordentlich erschweren würde. Die Tabelle 3.13 zeigt
die erhaltenen Ergebnisse.
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Abbildung 3.16: Potentialkurve des elektronisch angeregten Zustands
A3B2 des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems in Abhängigkeit der Desorpti-
onskoordinate Z für θ = 180◦. Berechnet auf ROMP2-Niveau. Der BSSE
ist nicht berücksichtigt.

Die Tabelle 3.13 verdeutlicht, dass der BSSE auf ROHF etwa 0.4 eV
beträgt, auf ROMP2-Niveau etwa 0.9 eV. Damit kann für die Wech-
selwirkung zwischen dem CO-Adsorbat und der Substratoberfläche im
elektronisch angeregten Zustand A3B2 eine BSSE-korrigierte Energie
von etwa -0.74 eV abgeschätzt werden. Aus diesen Studien kann ge-
folgert werden, dass das Vorgehen, die Abschätzung des BSSE der
elektronisch angeregten Zustände anhand der bekannten Korrektur des
elektronischen Grundzustands vorzunehmen, vertretbar ist. Bezogen
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Tabelle 3.13: BSSE-Korrektur der Wechselwirkungsenergie von CO auf
dem Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Cluster im elektronisch angeregten Zustand
A3B2 für θ = 180◦; in Klammern Werte ohne BSSE-Korrektur.

Methode Energie /eV

ROHF -0.29 (-0.68)

ROMP2 -0.74 (-1.65)

auf das CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-System beträgt die Differenz zwischen

der BSSE-Korrektur im Grundzustand und im angeregten Zustand auf
ROHF- und ROMP2-Niveau etwa 0.1 eV. Da der BSSE sowohl vom
Abstand der Teilsysteme untereinander und somit vom Betrag der Stärke
der Wechselwirkung zwischen Adsorbat und Substrat abhängt, kann die
Korrektur eines beliebigen Punkts einer PES nicht mit einem konstanten
Betrag vorgenommen werden. Im vorliegenden CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-
System ist es ein besonderer Umstand, dass die Wechselwirkungsenergien
in den energetischen Adsorptionsminima der beiden Zustände X1A1 und
A3B2 nahezu identisch sind. Ein wichtiger Aspekt ist zusätzlich die
Art der Basis, durch die das adsorbierende Atom beschrieben wird.
Im vorliegenden Fall ändert sich das an die Substratoberfläche koordi-
nierende Atom durch die Rotation im Polarwinkel θ um 180◦, so dass
im hier diskutierten elektronisch angeregten Zustand das CO-Molekül
mit dem Sauerstoffatom an die Rutil(110)-Oberfläche koordiniert. Im
Rahmen der in dieser Arbeit durchgeführten Charakterisierung elektro-
nisch angeregter Zustände wird sowohl das Kohlenstoffatom als auch
das Sauerstoffatom des CO-Moleküls mit der gleichen speziell für diese
Problemstellung stark erweiterten Basis von Huzinaga (siehe Tabelle 3.3)
beschrieben, was einen Vergleich der berechneten BSSE-Korrekturen des
Grundzustands und des elektronisch angeregten Zustands untereinander
rechtfertigt.

Das energetische Adsorptionsminimum des CO-Moleküls im elek-
tronisch angeregten Zustand auf dem Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Cluster ist
bei einem Abstand des CO-Massenschwerpunkts von der Substrat-
oberfläche von Z = 2.51 Å lokalisiert, was einem Titan-Sauerstoff
Abstand von 2.09 Å enstspricht. Die Abbildung 3.17 wurde mit dem
MOLCAS Grid View Programm erzeugt und zeigt eine schematische
Illustration des einfach besetzten 2π∗y-Orbitals im energetischen Adsorp-

tionsminimum des Zustands A3B2 des CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-Systems

berechnet auf ROMP2-Niveau. Das Sauerstoffatom zeigt in Richtung
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der Oberfläche, der Abstand zwischen dem zentralen Titanatom und
dem Sauerstoffatom des CO-Moleküls beträgt 2.09 Å. Die Abbildung
veranschaulicht, dass im elektronisch angeregten Zustand A3B2 des CO-
Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems bei Koordination des Sauerstoffatoms in
Richtung der Rutil(110)-Oberfläche eine ausgeprägte kovalente Wechsel-
wirkung zwischen dem CO-Adsorbat und der zentralen Adsorptionsstelle
zu erkennen ist. Das einfach besetzte 2π∗y-Orbital des CO-Moleküls über-
lappt mit dem zweifach besetzten dyz-Orbital des zentralen Titanatoms,
was zur signifikanten Energieabsenkung von etwa -0.70 eV führt. Ver-
mutlich stellt neben dem 2π∗y-Orbital das freie Elektronenpaar des
Sauerstoffatoms bei dieser kovalenten Wechselwirkung eine treibende
Kraft dar.

Abbildung 3.17: Schematische Illustration des besetzten 2π∗y-Orbitals

des elektronisch angeregten Zustands A3B2 des CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-

Systems für θ = 180◦ berechnet auf ROMP2-Niveau. Das CO-Molekül
ist mit dem Sauerstoffatom an die Substratoberfläche koordiniert, der
Titan-Sauerstoff Abstand beträgt 2.09 Å.

Interessant ist weiterhin, dass der Bindungsabstand von 2.09 Å un-
gefähr mit dem Wert der längeren Titan-Sauerstoff Bindung im Volumen
des TiO2(110)-Kristalls übereinstimmt, der ungefähr 2.00 Å beträgt. Für
weitere detaillierte Studien zur Wechselwirkung des CO-Moleküls mit der
Rutil(110)-Oberfläche im elektronisch angeregten Zustand, wenn das Ad-
sorbat mit dem Sauerstoffatom zur Oberfläche ausgerichtet ist, müsste
der aktive Raum der ROHF-Rechnungen vergrößert werden. Der mini-
male aktive Raum der resultierenden CASSCF-Rechnungen muss neben
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dem 2π∗y- und dem 5σ-Orbital des CO-Moleküls noch das 4σ-Orbital,
das den freien Elektronenpaaren des Sauerstoffatoms im CO-Adsorbat
entspricht, sowie das dyz-Orbital und gegebenenfalls weitere d-Orbitale
des zentralen Titanatoms enthalten. Diese Studien sind äußerst aufwen-
dig und wurden im Rahmen der vorliegenden Dissertation nicht durch-
geführt, da die komplexe Kovalenz des CO-TiO2(110)-Systems und damit
einhergehende Unidentifizierbarkeiten der beteiligten bindenden Orbitale
die quantenchemische Beschreibung ungemein erschweren. Der Umstand,
dass die betrachtete Konfiguration des Systems einen elektronisch ange-
regten Zustand darstellt, erschwert derartige Studien zusätzlich.

Das energetische Minimum im elektronisch angeregten Zustand für
die Adsorption mit dem Sauerstoffatom in Richtung der Substratober-
fläche (θ = 180◦) ist mit Z = 2.51 Å bei einem deutlich geringeren Ab-
stand lokalisiert als im elektronischen Grundzustand (Z = 2.94 Å) und im
elektronisch angeregten Zustand (Z = 3.31 Å) bei Koordination des CO-
Moleküls mit dem Kohlenstoffatom in Richtung der Oberfläche (θ = 0◦).
Daraus kann gefolgert werden, dass die Dynamik des CO-Adsorbats nicht
einem anti-Antoniewicz-artigen Mechanismus folgt, sondern es können
durch die ungewöhnliche Topologie der PES des elektronisch angeregten
Zustands komplexere Dynamikprozesse vermutet werden.

Im Rahmen der quantendynamischen Studien zur laserinduzierten
Desorption, die im folgenden Kapitel 4 präsentiert werden, besitzt das
CO-Molekül komplexe Dynamik-Eigenschaften, die einem neuartigen
Mechanismus folgen, der in den Unterkapiteln des folgenden Abschnitts
4 detailliert diskutiert und analysiert wird und im Rahmen der vorlie-
genden Studien erstmalig aufgeklärt werden konnte.







Kapitel 4

Quantendynamische
Ergebnisse

In diesem vierten Kapitel werden die quantendynamischen Ergebnisse zur
laserinduzierten Desorption des CO-TiO2(110)-Systems präsentiert. Im
folgenden Abschnitt wird zunächst eine Einführung in die verwendeten
Methoden gegeben. Dabei werden die Born-Oppenheimer Näherung, die
zeitabhängige Schrödingergleichung der Kernbewegung, der Splitpropa-
gator, die Gitterwechselmethode sowie das Modell der Photodesorption
und bekannte Desorptionsmechanismen erläutert. Im Unterkapitel 4.2
werden dann die Ergebnisse zur Dynamik im elektronisch angeregten
Zustand sowie Desorptionswahrscheinlichkeiten und Geschwindigkeits-
verteilungen für das CO-TiO2(110)-Systems vorgestellt. Den Abschluss
der Präsentation der Ergebisse aus den quantendynamischen Simula-
tionen bildet die detaillierte Analyse der Geschwindigkeitsverteilungen,
aus der ein neuartiger Desorptionsmechanismus der CO-Moleküle her-
vorgeht. Alle quantendynamischen Berechnungen wurden mit dem Pro-
gramm DYN5D durchgeführt.

4.1 Methoden

4.1.1 Born-Oppenheimer Näherung

Die Eigenenergie und die Wellenfunktion eines molekularen Systems er-
geben sich aus dem Lösen der Schrödingergleichung:

ĤmolΨ = EtotΨ. (4.1)

89



90 Quantendynamische Ergebnisse

Ĥmol bezeichnet darin den Hamiltonoperator des Systems und Ψ die Wel-
lenfunktion, die von den Koordinaten der Kerne und Elektronen abhängt.
Dabei ist der Abstand zwischen dem i-ten Elektron und dem n-ten Kern
als |~ri − ~Rn|, zwischen dem i-ten und dem j-ten Elektron als |~ri − ~rj|
und zwischen dem n-ten und dem m-ten Kern als |~Rn − ~Rm| definiert.
Ohne Berücksichtigung relativistischer Effekte, schwacher Wechselwir-
kungen und externer Felder lautet der Hamiltonoperator Ĥmol für Nel

Elektronen und Nnuc Kerne in atomaren Einheiten

Ĥmol = T̂el + T̂nuc + V̂el,el + V̂el,nuc + V̂nuc,nuc. (4.2)

Der molekulare Hamiltonoperator eines Systems setzt sich aus der kine-
tischen Energie der Elektronen

T̂el =

Nel∑
j=1

~p 2
j

2
, (4.3)

der kinetischen Energie der Kerne

T̂nuc =
Nnuc∑
n=1

~P 2
n

2Mn

, (4.4)

der potentiellen Energie der Coulomb-Abstoßung der Elektronen

V̂el,el =

Nel∑
i<j

1

|~ri − ~rj| , (4.5)

der potentiellen Energie der Coulomb-Abstoßung der Kerne

V̂nuc,nuc =
Nnuc∑
m<n

ZmZn

|~Rm − ~Rn|
, (4.6)

und der potentiellen Energie der Coulomb-Anziehung zwischen Kernen
und Elektronen zusammen

V̂el,nuc = −
Nel∑
j=1

Nnuc∑
n=1

Zn

|~rj − ~Rn|
. (4.7)

In den obigen Gleichungen ist Mn die Masse des Kerns n, Zm die La-
dung des Kerns m, ~Pn der Impuls des Kerns n und ~pj der Impuls des
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Elektrons j. Die Schrödingergleichung stellt eine Differentialgleichung
zweiter Ordnung dar und ist lediglich für sehr einfache Systeme analy-
tisch lösbar. Dazu zählen das Wasserstoffatom oder wasserstoffähnliche
Systeme, die nur ein Elektron besitzen. Beispiele dafür sind das Li2+-
oder He+-System. Für anwendungsbezogene komplexe Systeme kann die
Schrödingergleichung somit nicht mehr analytisch gelöst werden, so dass
es der Einführung von Näherungsverfahren bedarf. Max Born und Ro-
bert Oppenheimer konnten bereits 1927 zeigen, dass sich die Schrödin-
gergleichung ohne Schwierigkeiten beträchtlich vereinfachen lässt. Die so-
genannte Born-Oppenheimer-Näherung [131] geht davon aus, dass die
Bewegung der Atomkerne innerhalb eines Moleküls wesentlich langsamer
erfolgt als die Bewegung der Elektronen. Somit kann die Elektronenbe-
wegung als entkoppelt von der Kernbewegung betrachtet werden. Born
und Oppenheimer zeigten, dass sich die Gesamt-Wellenfunktion |Ψ〉 in
guter Näherung als Produkt einer Kernwellenfunktion |Ψnuc〉 und einer
Elektronenwellenfunktion |Ψel〉 schreiben lässt, wie in Gleichung 4.8 dar-
gestellt ist:

|Ψ〉 = |Ψ(~R1, ~R2, ..., ~RNnuc , ~r1, ~r2, ..., ~rNel
)〉

≈ |Ψnuc(~R1, ~R2, ..., ~RNnuc)〉 · |Ψel(~r1, ~r2, ..., ~rNel
{~R1, ~R2, ..., ~RNnuc})〉.

(4.8)

Die Kernwellenfunktion |Ψ〉 hängt nur von den Kernkoordinaten ~Rn ab,
die Elektronenwellenfunktion hingegen hängt von den Koordinaten der
Elektronen ~rj und zusätzlich parametrisch von den Koordinaten der Ker-

ne ~Rn ab. Durch diesen Separationsansatz, in dem Kern- und Elektronen-
bewegung voneinander getrennt betrachtet werden, kann die Schrödinger-
gleichung grundlegend vereinfacht werden. Nach der Born-Oppenheimer
Näherung ergeben sich zwei Gleichungen, zum einen die elektronische
Schrödingergleichung

Ĥel|Ψel〉 = (T̂el + V̂el,nuc + V̂el,el)|Ψel〉 = Eel|Ψel〉 (4.9)

sowie zum anderen die Schrödingergleichung der Kernbewegung

Ĥnuc|Ψi
nuc〉 = (T̂nuc + V̂i)|Ψi

nuc〉 = Ei
nuc|Ψi

nuc〉. (4.10)

In Gleichung 4.10 beschreibt der Index i den entsprechenden elektroni-
schen Zustand. Die Wellenfunktion der Elektronen hängt zwar nur para-
metrisch von den Koordinaten der Kerne ab, allerdings existiert eine infi-
nite Anzahl verschiedener Kernabstände. Für jeden dieser Kernabstände
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kann die elektronische Schrödingergleichung gelöst werden, so dass jede
dieser Lösungen die Wellenfunktion und die Energie des entsprechenden
Kernabstands liefert. Wird zu den erhaltenen elektronischen Energien Eel

der Term für die Kern-Kern-Abstoßung addiert, resultiert die sogenannte
Potentialfläche (PES):

V̂el(~R1, ~R2, ..., ~RNnuc) = Eel(~R1, ~R2, ..., ~RNnuc)+V̂nuc,nuc(~R1, ~R2, ..., ~RNnuc).
(4.11)

Eine weiterführende Diskussion zur Born-Oppenheimer-Näherung kann
den Referenzen [132] und [133] entnommen werden.

Die Schrödingergleichung der Kernbewegung beschreibt Translation,
Rotation und Schwingung eines Moleküls. Diese zeitunabhängige Form
dient zur Berechnung der Rotations- und Schwingungseigenfunktionen
eines Moleküls. Im Rahmen der Quantendynamik spielt hingegen die
zeitabhängige Form der Schrödingergleichung der Kernbewegung, die im
folgenden Abschnitt 4.1.2 erläutert wird, eine zentrale Rolle. Nachstehend
werden zunächst kurz die Eigenschaften des Hamiltonoperators zweiato-
miger Moleküle auf Substratoberflächen vorgestellt.

4.1.1.1 Hamiltonoperator zweiatomiger Moleküle auf Substra-
toberflächen

Der Hamiltonoperator der Kernbewegung eines zweiatomige inneren Frei-
heitsgraden der reduzierten Masse r, θ und φ ab. X und Y beschreiben
die Translationsbewegung des Massenschwerpunkts parallel zur Substrat-
oberfläche, Z beschreibt den Abstand des Massenschwerpunkts von der
Oberfläche, r den interatomaren Abstand im Molekül, der der Polarwin-
kel θ und der Azimutwinkel φ beschreiben die Orientierung des Moleküls
im Raum. Der Hamiltonoperator des zweiatomigen Moleküls auf der Sub-
stratoberfläche besitzt somit sechs Dimensionen und ist gegeben durch

Ĥ = T̂trans + T̂rad + T̂rot + V̂. (4.12)

Der Operator der kinetischen Energie des Massenschwerpunkts ist dabei
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T̂trans =
P̂2

2M
= − ∇

2

2M
= − 1

2M

(
∂2

∂X2
+

∂2

∂Y 2
+

∂2

∂Z2

)
, (4.13)

der Operator der radialen kinetischen Energie

T̂rad =
p̂2

2µ
= − 1

2µ

(
1

r

∂

∂r
r

)2

, (4.14)

und der Operator der kinetischen Energie der Rotation

T̂rot =
ĵ2

2µr2
= − 1

2µR2

(
1

sin θ

∂

∂θ
sin θ

∂

∂θ
+

1

sin2 θ

∂2

∂φ2

)
. (4.15)

Der Operator der potentiellen Energie, die elektronische PES, ist durch

V̂ = V̂(X,Y, Z, r, θ, φ) (4.16)

gegeben und hängt von allen sechs Koordinaten des Moleküls ab. In den
obigen Gleichungen sind M die Gesamtmasse, r der interne Bindungs-
abstand des zweiatomigen Moleküls, P̂ bzw. p̂ der Impulsoperator und ĵ
der Drehimpulsoperator. µ bezeichnet die reduzierte Masse und ist nach
folgender Gleichung zugänglich

µ =
M1 ·M2

M1 + M2

, (4.17)

wobei M1 und M2 die Massen der einzelnen Atome darstellen. Die nach-
stehende Abbildung 4.1 illustriert die Freiheitsgrade eines zweiatomigen
Moleküls auf einer Oberfläche.
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X

f

q

Z

Y

r

Abbildung 4.1: Die sechs Freiheitsgrade eines zweiatomigen Moleküls auf
einer Oberfläche.

4.1.2 Die zeitabhängige Schrödingergleichung der
Kernbewegung

Zur Beschreibung der nicht-stationären Kerndynamik eines Moleküls ist
das Lösen der zeitabhängigen Schrödingergleichung erforderlich:

i~
∂

∂t
Ψ(t) = Ĥ(t)Ψ(t) (4.18)

mit dem zugehörigen Hamiltonoperator

Ĥ(t) = T̂ + V̂ + Ŵ(t). (4.19)

T̂ ist der Operator der kinetischen Energie, V̂ der Operator der potenti-
ellen Energie und Ŵ(t) ein zeitabhängiger Operator, der beispielsweise
die Wechselwirkung des Moleküls mit einem Laserpuls beschreibt. Im
Fall des Vorliegens mehrerer elektronischer Zustände lässt sich die Wel-
lenfunktion Ψ(t) als Vektor und der Hamiltonoperator Ĥ(t) als Matrix
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ausdrücken:

i~
∂

∂t




Ψ0(t)
...

Ψn(t)


 =




Ĥ0,0 . . . Ĥ0,n
...

. . .
...

Ĥn,0 . . . Ĥn,n







Ψ0(t)
...

Ψn(t)


 , (4.20)

wobei die Indizes 0, 1, ..., n die verschiedenen elektronischen Zustände
kennzeichnen.
Im Rahmen der Born-Oppenheimer-Näherung lauten die Matrixelemente
des Hamiltonoperators

Ĥi,j(t) = T̂i,jδi,j + V̂i,jδi,j + Ŵi,j(t). (4.21)

Die zeitliche Entwicklung des i-ten elektronischen Zustandes wird durch
die Wellenfunktion Ψi(t) beschrieben. Die in der Regel zeitabhängi-
ge Strahlung Ŵi,j(t) erzeugt zwischen den einzelnen elektronischen
Zuständen Übergänge, wodurch es zu Kopplungen zwischen diesen
elektronischen Zuständen kommt. Zwischen dem Anfangszustand Ψ(t0)
und einem beliebigen Zustand Ψ(t) zum Zeitpunkt t besteht ein linearer
Zusammenhang. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Schrödinger-
gleichung in Gleichung 4.18 linear und homogen ist. Diese Beziehung
kann durch den sogenannten Zeitentwicklungsoperator ausgedrückt
werden:

Ψ(t) = Û(t, t0)Ψ(t0). (4.22)

Wird vorige Gleichung 4.22 in die Schrödingergleichung 4.18 eingesetzt
und die Beziehung genutzt, dass

Û(t, t0) = 1̂, (4.23)

wird die Definition für den Zeitentwicklungsoperator Û(t, t0) erhalten:

Û(t, t0) = 1̂− i

~

∫
Ĥ(t′)Û(t′, t0)dt′. (4.24)

Wird der Zeitentwicklungsoperator zwischen zwei Zuständen der Zeit t
und t + dt berechnet, ergibt sich folgende Definition:

Û(t + dt, t) = 1̂− i

~

∫
Ĥ(t)dt. (4.25)

Somit ergibt sich für den Zeitentwicklungsoperator Û(t, t0):

Û(t, t0) = 1̂+
∞∑

n=1

(
− i

~

)2 ∫ t

t0

dτn

∫ τn

t0

τn−1 . . .

∫ τ2

t0

dτ1Ĥ(τn)Ĥ(τn−1) . . . Ĥ(τ1).

(4.26)
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Ist der Hamiltonoperator Ĥ zeitunabhängig, vereinfacht sich der Aus-
druck für den Zeitentwicklungsoperator aus Gleichung 4.26 zu

Û(t, t0) = exp

(
− i

~
Ĥ(t− t0)

)

mit

Ĥ 6= Ĥ(t).

(4.27)

Einsetzen in Gleichung 4.22 ergibt für die zeitliche Entwicklung eines
Quantensystems:

Ψ(t) = exp

(
− i

~
Ĥ(t− t0)

)
Ψ(t0). (4.28)

4.1.2.1 Diskretisierung der Zeitachse

Ist im Hamiltonoperator Ĥ ein zeitabhängiger Term Ŵ(t), der etwa die
Wechselwirkung mit einem Laserpuls berücksichtigen kann, enthalten,
wird Gleichung 4.27 nicht mehr erfüllt. Zur korrekten Beschreibung wird
daher die Zeit t in sehr kleine Zeitschritte ∆t diskretisiert. In dieser Dis-
kretisierung kann angenommen werden, dass der Hamiltonoperator Ĥ
innerhalb des Zeitschritts ∆t konstant ist. Aus diesen Überlegungen re-
sultiert, dass der Zeitentwicklungsoperator Û(t, t0) als Produkt von Teil-
zeitentwicklungsoperatoren Û(ti, ti−1) geschrieben werden kann:

Ψ(t) = Û(t, tn)Û(tn, tn−1) . . . Û(t1, t0)Ψ(t0)

mit

ti − ti−1 = ∆t.

(4.29)

Daraus resultiert für jeden Zeitschritt:

Û(ti, ti−1) = exp

(
− i

~
Ĥ(ti − ti−1)

)
= exp

(
− i

~
Ĥ(ti)∆t

)
. (4.30)

4.1.2.2 Diskretisierung des Ortsraums

Zur Lösung der zeitabhängigen Schrödingergleichung wurden im Rah-
men der vorliegenden Dissertation Gitterverfahren [134–136] verwendet.
In diesen numerischen Verfahren wird die kontinuierliche Ortsvariable r
durch ein diskretes Gitter mit N Gitterpunkten und dem äquidistanten
Gitterabstand ∆r ersetzt:

Ψ(r, t) ≈ Ψ(ri, t), ri = i∆r i = 1, 2, ..., N. (4.31)
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Der Operator der potentiellen Energie V̂ ist im Ortsraum diagonal, seine
Wirkung auf die Wellenfunktion lässt sich daher als einfache Multiplika-
tion ausdrücken:

V̂Ψ(ri, t) = V (ri, t)Ψ(ri, t), i = 1, 2, ..., N. (4.32)

Im Gegensatz zum Operator der potentiellen Energie V̂ ist der Operator
der kinetischen Energie T̂ nicht im Ortsraum sondern im Impulsraum dia-
gonal. Daher wird in der Praxis zunächst eine Fourier-Transformation der
Wellenfunktion vom Ortsraum in den Impulsraum durchgeführt. Bezogen
auf die Winkelkoordinaten θ und φ wird vor der Fourier-Transformation
noch eine Gaussian-Legendre Transformation durchgeführt, was zur Fol-
ge hat, dass der Gitterabstand nicht mehr äquidistant ist. Die Wirkung
des Operators der kinetischen Energie V̂ lässt sich dann auf einfache Art
als Produkt des Eigenwertspektrums des diskretisierten Impulsoperators
p̂j und der transformierten Wellenfunktion Ψ(kj, t) beschreiben:

T̂Ψ(kj, t) =
~2k2

j

2m
Ψ(kj, t), j = −N/2, ..., N/2, (4.33)

mit

kj = (j − 1) ·
(

2π

N ·∆r

)
, j = 1, ..., N/2 (4.34)

sowie

kj+N/2 = (j − 1) ·
(

2π

N ·∆r

)
− kmax, j = 1, ..., N/2. (4.35)

kmax ist hier der maximal darstellbare Impuls, der durch den Gitterab-
stand ∆r im Ortsraum bestimmt ist und sich durch nachstehende Bezie-
hung berechnen lässt:

kmax =
π

∆r
. (4.36)
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4.1.3 Der Splitpropagator

Der Zeitentwicklungsoperator Û kann im Falle kleiner Zeitschritte als
Produkt von Teilzeitentwicklungsoperatoren Û(ti, ti−1) ausgedrückt wer-
den, wie im vorigen Abschnitt 4.1.2 (Gleichung 4.30) gezeigt wurde. Al-
lerdings ist der Hamiltonoperator Ĥ nicht diagonal und der Operator der
kinetischen Energie T̂ kommutiert nicht mit dem Operator der potenti-
ellen Energie V̂:

[
T̂, V̂

]
6= 0, mit Ŵ ∈ V̂. (4.37)

Somit kann die Wirkung des Zeitentwicklungsoperators auf eine Wellen-
funktion Ψ(t) nicht direkt berechnet werden, da keine Aufspaltung des
Zeitenwicklungsoperators möglich ist:

exp

(
− i

~
Ĥ∆t

)
= exp

(
− i

~
(T̂ + V̂)∆t

)

6= exp

(
− i

~
T̂∆t

)
· exp

(
− i

~
V̂∆t

)
.

(4.38)

Für kleine Zeitschritte ∆t lässt sich jedoch folgende Näherung annehmen
[137–140]:

exp

(
− i

~
(T̂ + V̂)∆t

)
≈

exp

(
− i

~
T̂

2
∆t

)
·exp

(
− i

~
V̂∆t

)
· exp

(
− i

~
T̂

2
∆t

)
+O(∆t)3.

(4.39)

Die Aufspaltung aus voriger Gleichung 4.39 wird als Splitpropaga-
tor bezeichnet, der Fehler liegt hierbei in der Ordnung O(∆t)3. Dem
verhältnismäßig großen Fehler ist es geschuldet, dass nur auf sehr
kleine Zeitschritte zurückgegriffen werden kann. Allerdings kann der
Hamiltonoperator Ĥ innerhalb dieser Näherung als zeitunabhängig
betrachtet werden, da die Änderung des Operators innerhalb dieser
angewendeten kleinen Zeitschritte vernachlässigbar gering ist. Bezogen
auf die quantendynamischen Studien in der vorliegenden Dissertation
kann das Vorgehen zur Propagation einer Wellenfunktion Ψ(t) wie folgt
zusammengefasst werden: Zunächst wird die Wellenfunktion mittels
Fourier-Transformation in den Impulsraum transformiert und mit dem

Eigenwertspektrum des Operators exp
(
− i
~

T̂
2
∆t

)
multipliziert. Darauf
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erfolgt die Rücktransformation in den Ortsraum und die Multiplikation

mit exp
(
− i
~V̂∆t

)
. Nach erneuter Fourier-Transformation des erhalte-

nen Produkts in den Impulsraum und Multiplikation mit exp
(
− i
~

T̂
2
∆t

)

bezeichnet das Ergebnis die Wellenfunktion Ψk(t0 + ∆t), das die um den
Zeitschritt ∆t propagierte Wellenfunktion im Impulsraum darstellt. Eine
nochmalige Fourier-Transformation ergibt letztlich die Wellenfunktion
im Ortsraum. Die gesamte beschriebene Prozedur kann für beliebig viele
Zeitschritte ∆t wiederholt werden.

4.1.4 Die Propagation in imaginärer Zeit

Kosloff et al. [141] entwickelten eine Methode zur Propagation in ima-
ginärer Zeit, die in der vorliegenden Studie zur Berechnung der Eigen-
werte und Eigenfunktionen des Hamiltonoperators Ĥ verwendet wurden.
Zur Propagation der Wellenfunktion in imaginärer Zeit wird für den Zeit-
entwicklungsoperator aus Gleichung 4.28 die Zeit t durch die imaginäre
Zeit τ = i · t ersetzt:

Ψ(τ) = exp

(
−1

~
Ĥ(τ − τ0)

)
Ψ(τ0). (4.40)

Wird die Startwellenfunktion Ψ(τ0) in die Eigenfunktionen des Hamil-
tonoperators entwickelt, wird dadurch über die Reihenentwicklung des
Exponentialoperators nachfolgender Ausdruck erhalten:

Ψ(τ) = exp

(
−1

~
Ĥ(τ − τ0)

) ∑
n

cnΨn(τ0)

=
∑

n

cnexp

(
−1

~
En(τ − τ0)

)
Ψn(τ0).

(4.41)

Bei hinreichend großer Propagationszeit wird dabei jede Eigenfunktion
exponentiell gegen Null relaxieren, wobei die Relaxationsrate der Größe
des korrespondierenden Eigenwerts proportional ist. Der Propagator in
Gleichung 4.40 projiziert somit die Eigenfunktion zum kleinsten Eigen-
wert des Hamiltonoperators Ĥ, da diese Eigenfunktion mit der kleinsten
Rate verschwindet. Bezogen auf die Berechnung der angeregten Zustände
erfolgt diese durch ein Herausprojizieren mittels des Schmidtschen Or-
thogonalisierungsverfahrens. Hintergrund dieses Verfahrens ist die Ent-
fernung von Eigenfunktionen zu kleinen Eigenwerten.
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Durch Substitution des imaginären Zeitschritts ∆τ = i · ∆t erfolgt aus
Gleichung 4.39 direkt der Splitpropagator in imaginärer Zeit. Überdies
bleiben die beim Splitpropagator eingeführten Approximationen nach der
Substitution weiterhin gültig.

4.1.5 Der Gitterwechsel

Heather und Metiu [142] entwickelten eine Methode zur Separation der
Wellenfunktion im asymptotischen Bereich der PES des elektronisch an-
geregten Zustands. Dabei wird die Wellenfunktion nach jedem Zeitschritt
mit einer Transferfunktion fTrans multipliziert:

fTrans =
1

1 + exp [a · (Z − Z0)]
. (4.42)

Diese Gitterwechsel-Methode wird auf der PES des elektronischen
Grundzustands eingesetzt und ermöglicht, die Wellenfunktion im asym-
ptotischen Bereich der PES zu separieren. Insgesamt wird damit die
Effizienz in den quantendynamischen Studien wesentlich erhöht, in denen
sich die Wellenfunktion im Ortsraum über einen sehr großen Bereich
ausbreitet.
Bei dieser Gitterwechsel-Methode wird der separierte Anteil der
Wellenfunktion als desorbiert betrachtet und liegt nach der Fourier-
Transformation im Impulsraum vor. Somit wird die Ausdehnung des
Gitters und damit auch die Anzahl der verwendeten Gitterpunkte auf
einen Bereich beschränkt, der den Wechselwirkungsbereich der PES
nur geringfügig überschreitet. Würde auf eine Gitterwechsel-Methode
verzichtet werden, wären ausgedehnte Gitter mit einer großen Anzahl
an Gitterpunkten im Ortsraum vonnöten, damit eine numerische Dar-
stellung der Wellenfunktion gewährleistet wäre.
Nach der Separation liegt die Wellenfunktion in einem Anteil ΨW (t)
und einem Anteil ΨA(t) vor. ΨW (t) bezieht sich dabei auf den wech-
selwirkenden Bereich der PES, ΨA(t) beschreibt den praktisch wechsel-
wirkungsfreien asymptotischen Bereich der PES (V = 0). Auf Grund
der Linearität der zeitabhängigen Schrödingergleichung (Gleichung 4.18)
können die beiden Anteile unabhängig voneinander propagiert werden,
woduch folglich der Anteil ΨA(t) des asymptotischen Bereichs der
PES auf einem zweiten Gitter in der Impulsdarstellung bis zu einem
gewünschten Endzeitpunkt propagiert wird. Wenn sich die Wellenfunk-
tion ΨA(t) im Impulsraum befindet, besteht die Propagation nur aus der
Multiplikation mit einem Phasenfaktor. Dadurch ist die Ausdehnung des
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zweiten Gitters für den Rechenaufwand nicht erheblich. Der Endzeit-
punkt der Propagation nach der Zeit tf ist in der Regel erreicht, wenn
sich die Norm der Wellenfunktion ΨA(t) nicht mehr ändert. Anschließend
kann diese Wellenfunktion ΨA(t) dann bezüglich der gewünschten Obser-
vablen wie Desorptionswahrscheinlichkeit, Geschwindigkeitsverteilungen
oder Erwartungswerten analysiert werden.
Ein bedeutender Nachteil dieser Gitterwechsel-Methode besteht jedoch
darin, dass Observablen im Ortsraum ihre Bedeutung verlieren und
damit zum Beispiel keine Aussage über den Erwartungswert 〈Z〉 der
Wellenfunktion, der den Abstand des Massenschwerpunkts des Moleküls
zur Oberfläche beschreibt, getroffen werden kann.

4.1.6 Das Modell der Photodesorption

Der Desorptionsprozess des CO-TiO2(110)-Systems wurde in der vorlie-
genden Studie im Rahmen der jumping wave packet Methode nach Gad-
zuk [143, 144] untersucht. Ausgehend von der rovibronischen Eigenfunk-
tion Ψ0 des elektronischen Grundzustands wird der Laserpuls durch eine
vertikale Anregung (Franck-Condon Übergang) simuliert, wodurch das
Anfangswellenpaket Ψ0 auf die elektronisch angeregte PES übergeht. Ψ0

wird dann für spezifische Residenzlebensdauern τn auf der elektronisch
angeregten PES propagiert, anschließend erfolgt der Transfer der Wel-
lenpakete der verschiedenen Quantentrajektorien auf die PES des elek-
tronischen Grundzustands, auf der sie dann bis zur Endzeit tf propagiert
werden. Dabei muss innerhalb der Zeit tf die Konvergenz des Desorpti-
onsszenarios gewährleistet sein. Erfahrungswerte für tf liegen zwischen 1
und 10 ps [118]. Das Charakteristikum der Desorption ist der Aufenthalt
von Anteilen der Wellenpakete ΨA im asymptotischen Bereich der PES
des elektronischen Grundzustands. Um in diese wechselwirkungsfreie Re-
gion der PES des elektronischen Grundzustands zu gelangen, müssen die
Wellenpakete ΨA mittels ihrer kinetischen Energie eine Dissoziationsbar-
riere überwinden. Wellenpakete, deren kinetische Energie zu gering ist,
um diese Barriere zu überwinden, verweilen in der Potentialmulde des
elektronischen Grundzustands.
Die Erwartungswerte bzw. Verteilungen der gewünschten Observablen
sind durch nachstehenden Ausdruck zugänglich:

A(t; τn) = 〈ΨA(t, τn)|Â|ΨA(t, τn)〉. (4.43)

Die Observablen werden aus den Wellenfunktionen ΨA der einzelnen
Quantentrajektorien berechnet und werden zusätzlich mittels der Me-
thode von Gadzuk nach einem exponentiellen Zerfallsgesetz inkohärent
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gemittelt. Dieses Vorgehen erlaubt eine realistische Beschreibung der Re-
laxation der elektronischen Anregung:

A(t; τn) =

∑N
n=1 A(t; τn)exp(−τn/τ)∑N

n=1 exp(−τn/τ)
. (4.44)

Zur Gewährleistung der Konvergenz des gemittelten Erwartungswerts
muss die Gesamtanzahl N der berechneten Trajektorien entsprechend
groß gewählt werden. Die Resonanzlebensdauer τn kann als spektroskopi-
sche Lebensdauer des elektronisch angeregten Zustands interpretiert wer-
den und ist ein semi-empirischer Parameter, der mittels experimenteller
Daten abgeschätzt werden kann. Die nachstehende Abbildung 4.2 zeigt
eine schematische Darstellung der jumping wave packet Methode nach
Gadzuk.

Abstand von der Substratoberfläche Z

elektronisch angeregter Zustand
Grundzustand

Y(t=0)

t1

tn Laserimpuls (Franck-
Condon Übergang)

YA

...

Abbildung 4.2: Illustration der jumping wave packet Methode nach Gad-
zuk zur Simulation laserinduzierter Desorptionsvorgänge. Ψ0 bezeichnet
das Anfangswellenpaket des elektronischen Grundzustands zum Zeit-
punkt t = 0. ΨA charakterisiert den desorbierten Anteil des Anfangs-
wellenpakets Ψ0.

Saalfrank [145] konnte anhand eindimensionaler DIET-Studien
(DIET = desorption induced by electron transitions) am Modellsystem
NO/Pt(111) zeigen, dass die stochastische jumping wave packet Me-
thode nach Gadzuk der Lösung der Liouville-von Neumann Gleichung
in einer entsprechenden Dichtematrixbeschreibung des Systems zweier
elektronischer Zustände äquivalent ist. Überdies ist der numerische
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Aufwand der hier eingeführten jumping wave packet Methode vergleichs-
weise gering und die Implementierung kann zusätzlich noch massiv
parallelisiert werden, was die hochdimensionale Beschreibung eines
Photodesorptionsprozesses überhaupt erst möglich macht.

4.1.7 Photodesorptionsmechanismen

In der Literatur existieren bezüglich der Dynamik in der Desorptions-
koordinate Z zwei unterschiedliche Mechanismen, die in Abbildung
4.3 schematisch illustriert sind. Im Antoniewicz-Mechanismus [18] ist
der Gleichgewichtsabstand im elektronisch angeregten Zustand im Ver-
gleich zum elektronischen Grundzustand geringer. Dadurch wird das
Molekül nach dem Franck-Condon Übergang in Richtung der Oberfläche
beschleunigt. Nach der Relaxation in den elektronischen Grundzustand
befindet sich das Adsorbat dann im repulsiven Bereich der PES und
desorbiert somit auf Grund der Rückstreuung an der Oberfläche mit
sehr hohen Geschwindigkeiten.
Menzel, Gomer und Redhead schlugen den MGR-Mechanismus [19,
20] vor. Innerhalb dieses Mechanismus ist der elektronisch angeregte
Zustand im Gleichgewichtsabstand repulsiv, somit wird das Molekül
nach dem Franck-Condon Übergang von der Oberfläche abgestoßen und
gewinnt dabei zunehmend kinetische Energie. Ist der Betrag der aufge-
nommenen Energie nach Relaxation in den Grundzustand ausreichend,
um die Potentialmulde zu überwinden, findet Desorption statt.

Abstand von der Substratoberfläche Z Abstand von der Substratoberfläche Z

elektronisch angeregter Zustand
Grundzustand

elektronisch angeregter Zustand
Grundzustand

Y(t=0) Y(t=0)

Abbildung 4.3: Schematische Darstellung des Antoniewicz- (links) und
MGR-Mechanismus (rechts).
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4.2 Das CO-TiO2(110)-System

In diesem Kapitel werden die quantendynamischen Ergebnisse zur la-
serinduzierten Desorption des CO-TiO2(110)-Systems präsentiert. Die
Grundlage für die Simulationen bilden die ab initio Potentialflächen
des elektronischen Grundzustands sowie des elektronisch angeregten
Zustands. Dabei wird zunächst die Beschreibung der Dynamik im elek-
tronisch angeregten Zustand unter Berücksichtigung von einem bzw.
zwei Freiheitsgraden des CO-Adsorbats vorgestellt. In den anschlie-
ßenden Abschnitten werden gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeiten
sowie gemittelte Geschwindigkeitsverteilungen präsentiert und detailliert
analysiert.

Die in der vorliegenden Arbeit durchgeführten quantendynamischen
Studien zur laserinduzierten Desorption eines CO-Moleküls von einer
TiO2(110)-Oberfläche dienen als Referenz für zukünftige Experimente.
Die Abschätzung einer Resonanzlebensdauer τ innerhalb des CO-
TiO2(110)-Systems ist dabei ebenso von Relevanz wie die Vorhersage
der Lage und der Gestalt der Desorptionskanäle des CO-Adsorbats, die
aus der Analyse der gemittelten Geschwindigkeitsverteilungen erhalten
werden. Als zentrales Ergebnis der quantendynamischen Simulationen
wurde für das CO-TiO2(110)-System eine negative Korrelation zwischen
den Freiheitsgraden der Translation und der Rotation gefunden. Diese
negative Korrelation führt dazu, dass die rotatorisch hoch angeregten
CO-Moleküle im CO-TiO2(110)-System entgegen der Erwartung lang-
samer desorbieren als die CO-Moleküle, die einen geringen Drehimpuls
besitzen. Die Ursache der negativen Korrelation innerhalb der Geschwin-
digkeitsverteilungen wird Abschnitt 4.2.4 ausführlich analysiert und
aufgeklärt.

4.2.1 Dynamik im elektronisch angeregten Zustand

In diesem Kapitel werden eine eindimensionale Studie, die die Desorpti-
onskoordinate Z berücksichtigt, sowie eine zweidimensionale Studie un-
ter Berücksichtigung der Desorptionskoordinate Z und des Polarwin-
kels θ vorgestellt. Diese Studien werden im Folgenden mit 1D(Z) bzw.
2D(Z, θ) bezeichnet. Zur Berechnung der eindimensionalen Dynamik in
der Desorptionskoordinate Z wurde der Polarwinkel in den 2D PESs bei
θ = 0◦ festgehalten.

Zur Vollständigkeit wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewie-
sen, dass der Azimutwinkel φ bei der Berechnung der ab initio PES
nicht berücksichtigt wurde. Auf Grund der Definition der Freiheitsgrade
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in Abschnitt 3.1.6 sowie des betrachteten elektronisch angeregten Zu-
stands und der Definition der Symmetrieelemente im Rahmen der quan-
tenchemischen Berechnungen aus Kapitel 3 beträgt der Azimutwinkel φ
dennnoch in allen quantenmechanischen Studien der vorliegenden Dis-
sertation φ = 90◦. Die vollständige Bezeichnung der quantendynami-
schen Studien in Abhängigkeit der Freiheitsgrade ist 1D(Z,φ = 90◦) bzw.
2D(Z, θ,φ = 90◦). Aus Gründen der Übersicht wird der Azimutwinkel φ
in den folgenden Abschnitten nicht mehr erwähnt und die in den folgen-
den Abschnitten präsentierten quantendynamischen Studien mit 1D(Z)
bzw. 2D(Z, θ) bezeichnet.

Zunächst wurde in den quantendynamischen Simulationen zur laser-
induzierten Desorption die Wellenfunktion des rovibronischen Grund-
zustands Ψ0 durch Propagation in imaginärer Zeit auf der PES des
elektronischen Grundzustands berechnet. Dabei wurden Zeitschritte von
∆τ = 1.2 fs (50 ~/Eh) mit einer Propagationszeit von insgesamt 1209.5 fs
(50000 ~/Eh) verwendet. Die nachstehende Tabelle 4.1 zeigt einige Er-
wartungswerte für den rovibronischen Grundzustand Ψ0 der 1D(Z) und
2D(Z, θ) Studie.

Tabelle 4.1: Erwartungswerte für das Wellenpaket des rovibronischen
Grundzustands Ψ0 der 1D(Z) und 2D(Z, θ) Studie.

〈Z〉 / Å 〈θ〉 / ◦

1D(Z) 2.86 -

2D(Z, θ) 2.92 5.79

Die Ortserwartungswerte des Wellenpakets des rovibronischen Grund-
zustands sind erwartungsgemäß am Minimum der PES des elektroni-
schen Grundzustands lokalisiert. In den weiteren Studien wird diese Wel-
lenfunktion als Startwellenpaket für die Propagation auf der PES des
elektronisch angeregten Zustands verwendet. Die PES des elektronisch
angeregten Zustands weist neben einem Sattelpunkt bei θ ≈ 36◦ ein glo-
bales Minimum bei θ = 180◦ auf, daher ist eine interessante Dynamik
im elektronisch angeregten Zustand zu erwarten. Nach der vertikalen La-
seranregung in das Franck-Condon Gebiet befindet sich das Wellenpaket
im Bereich des lokalen Minimums der PES des elektronisch angeregten
Zustands (θ = 0◦). Es ist vorherzusagen, dass sich Anteile des Wellen-
pakets während der Propagation auf der elektronisch angeregten PES
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innerhalb der Winkelkoordinate θ in den Bereich des Sattelpunkts bzw.
des globalen Minimums bewegen. Auf Grund der Topologie der PES des
elektronischen Grundzustands ist für diese Anteile des Wellenpakets eine
große Desorptionswahrscheinlichkeit zu erwarten.

Basierend auf der ungewöhnlichen Topologie der PES des elektro-
nisch angeregten Zustands wurden zusätzliche Rechungen zur Generie-
rung höherer Vibrations-Rotations-Eigenzustände des Adsorbat-Substrat
Komplexesdurchgeführt. In der Praxis können diese Zustände prinzipi-
ell durch sequentielle IR- und UV-Anregungen erreicht werden. Mittels
einer IR-Anregung können höhere Eigenzustände des CO-Moleküls ge-
neriert werden, durch anschließende Anregung mit einem Laser einer de-
finierten UV-Wellenlänge wird der elektronisch angeregte Zustand des
Adsorbats erreicht. Die folgende Abbildung 4.4 zeigt zunächst einen 2D-
Schnitt der Wahrscheinlichkeitsdichte des Startwellenpakets des rovibro-
nischen Grundzustands n = 1. Abbildung 4.5 illustriert einen 2D-Schnitt
der Wahrscheinlichkeitsdichte des Startwellenpakets für den neunten ro-
vibronischen Schwingungszustand des Adsorbat-Substrat Komplexes, der
im Folgenden als Schwingungszustand bzw. Eigenzustand n = 10 bezeich-
net wird.

Abbildung 4.4: 2D-Schnitt der Wahrscheinlichkeitsdichte des Startwellen-
pakets der 2D(Z, θ) Studie im Ortsraum für den rovibronischen Grund-
zustand n = 1.
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Abbildung 4.5: 2D-Schnitt der Wahrscheinlichkeitsdichte des Startwel-
lenpakets der 2D(Z, θ) Studie im Ortsraum für den Schwingungszustand
n = 10.

Während in Abbildung 4.4 zu erkennen ist, dass die Wahrscheinlich-
keitsdichte im Minimum der PES lokalisiert ist, zeigt die Wahrscheinlich-
keitsdichte für den Eigenzustand n = 10 in Abbildung 4.5 eine Kopplung
der Desorptionskoordinate Z mit dem Polarwinkel θ. Die berechneten
Erwartungswerte 〈Z〉 und 〈θ〉 sind in Tabelle 4.2 aufgelistet. Ähnliche
Ergebnisse bezüglich der Kopplung zwischen Z und θ wurden ebenfalls
für die Schwingungszustände n = 7, n = 8 und n = 9 erhalten, diese sind
aus Gründen der Übersichtlichkeit hier jedoch nicht gezeigt.

Tabelle 4.2: Erwartungswerte für das CO-Wellenpaket des Schwingungs-
zustands n = 10 der 2D(Z, θ) Studie.

〈Z〉 / Å 〈θ〉 / ◦

2D(Z, θ) 2.92 13.50

Die Wahrscheinlichkeitsdichte des Startwellenpakets des rovibroni-
schen Grundzustands n = 1 besitzt in der Winkelkoordinate entspre-
chend dem Erwartungswert 〈θ〉 eine maximale Ausdehnung von 20◦. Für
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den Zustand n = 10 hingegen ist bei θ ≈ 12◦ eine Knotenfläche zwi-
schen den Freiheitsgraden Z und θ erkennbar. Überdies beträgt die ma-
ximale Ausdehnung der Wahrscheinlichkeitsdichte für den Schwingungs-
zustand n = 10 etwa 30◦. Bei der weiteren Präsentation der Ergebnisse
zur laserinduzierten Desorption wird jeweils auf die vorgestellten Schwin-
gungszustände n = 1 und n = 10 Bezug genommen und beide Zustände
hinsichtlich ihrer Observablen analysiert und diskutiert.

Die Laseranregung wird durch einen vertikalen Übergang (Franck-
Condon Übergang) der rovibronischen Grundzustandswellenfunktion Ψ0

auf die PES des elektronisch angeregten Zustands simuliert und anschlie-
ßend für spezifische Residenzlebensdauern τn propagiert. Dabei wurden
Zeitschritte von ∆τn = 0.24 fs (10 ~/Eh) mit einer maximalen Propaga-
tionszeit von 362.70 fs (15000 ~/Eh) verwendet. Die nachstehende Ab-
bildung 4.6 illustriert die Zeitentwicklung der Erwartungswerte 〈Z〉 und
〈θ〉 der Wellenpakete im Ortsraum für die Propagation im elektronisch
angeregten Zustand.

1D( )Z
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Abbildung 4.6: Zeitverlauf der Erwartungswerte 〈Z〉 und 〈θ〉 im Ortsraum
für die Propagation im elektronisch angeregten Zustand der 1D(Z) und
der 2D(Z, θ) Studie für den rovibronischen Grundzustand n = 1.

Die Abbildung 4.6a) illustriert den Zeitverlauf des Erwartungswerts
〈Z〉 der 1D(Z) und der 2D(Z, θ) Studie. Das energetische Minimum
der elektronisch angeregten 1D PES ist bei größeren Abständen als im
Grundzustand lokalisiert, daher steigt der Erwartungswert 〈Z〉 für die
1D(Z) Studie während der ersten 150 fs um 0.35 Å auf etwa 3.15 Å an.
Einen ähnlichen Verlauf zeigt die zeitliche Entwicklung während der Pro-
pagation für die 2D(Z, θ) Studie. Im energetischen Adsorptionsminimum
des elektronisch angeregten Zustands ist das CO-Molekül weiter von der
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Oberfläche entfernt, die negativen Gradienten der 2D PES des elektro-
nisch angeregten Zustands im Franck-Condon Punkt bewirken, dass der
Erwartungswert 〈Z〉 für die 2D(Z, θ) Studie während der ersten 250 fs
der Propagation um etwa 0.7 Å auf etwa 3.7 Å ansteigt. In den folgen-
den 100 fs nimmt 〈Z〉 wieder um 0.3 Å ab und beträgt zum Ende der
Propagation bei 350 fs etwa 3.4 Å.

Abbildung 4.6b) zeigt den Erwartungswert 〈θ〉 für die Propagation im
elektronisch angeregten Zustand der 2D(Z, θ) Studie. Während der Pro-
pagation auf der PES des elektronisch angeregten Zustands ändert sich
der Erwartungswert für 〈θ〉 nur minimal. Innerhalb der ersten 40 fs steigt
〈θ〉 um etwa 1.5◦ auf 7.5◦ an und fällt nach weiteren 40 fs wieder um 1.5◦

ab. Im weiteren Verlauf der Propagation oszilliert der Erwartungswert
mit einer Amplitude von etwa ± 0.75◦ um den Betrag von 〈θ〉 = 6.5◦.
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Abbildung 4.7: Konturliniendiagramm des zeitlichen Verlaufs der Erwar-
tungswerte 〈Z〉 und 〈θ〉 im Ortsraum für die Propagation im elektronisch
angeregten Zustand der 2D(Z, θ) Studie für den rovibronischen Grund-
zustand n = 1. Die schwarze Linie stellt die Trajektorie der Propagati-
onszeiten von 0 bis 350 fs dar.
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Zur Verdeutlichung der zeitlichen Entwicklung der Ortserwartungs-
werte 〈Z〉 und 〈θ〉 während der Propagation auf der PES des elektronisch
angeregten Zustands ist in Abbildung 4.7 ein Konturliniendiagramm ge-
zeigt. Dargestellt sind die Trajektorien für spezifische Residenzlebens-
dauern τn von 0 bis 350 fs (14480 ~/Eh, schwarze Linie) in Abhängigkeit
von 〈Z〉 und 〈θ〉. Die Topologie der PES des elektronisch angeregten
Zustands wird durch die Konturlinien dargestellt, das Inkrement der Li-
nienabstände beträgt 0.005 eV. Abbildung 4.7 veranschaulicht das lokale
Minimum Ve,min∗ der PES bei θ = 0◦ und Z ≈ 3.2 Å. Weiterhin befin-
det sich bei θ = 180◦ und Z ≈ 2.5 Å das globale Minimum Ve,min der
PES. In unmittelbarer Nähe des Franck-Condon Punkts ist bei θ ≈ 36◦

und Z ≈ 3.1 Å ein Sattelpunkt VS vorhanden, der ein lokales Maximum
und damit eine energetische Barriere auf der PES darstellt. Die Energie-
differenz der PES zwischen dem Franck-Condon Punkt und dem loka-
len Minimum Ve,min∗ beträgt etwa -0.1 eV, die Differenz zwischen dem
Franck-Condon Punkt und dem Sattelpunkt VS beträgt hingegen etwa
-0.01 eV. Damit wirken auf das Wellenpaket mit steigendem Abstand Z
bzw. größer werdendem Polarwinkel θ während der Propagation auf der
elektronisch angeregten PES nur negative Gradienten. Entgegen der Er-
wartung zeigt die zeitliche Entwicklung jedoch, dass die Erwartungswerte
der Trajektorien im Verlauf der Propagation im Bereich der Potential-
mulde der PES von Z = 2.9 Å bis Z = 4.0 Å und θ = 0◦ bis θ = 10◦

lokalisiert sind und sich nicht über den Sattelpunkt hinaus in den Bereich
des globalen Minimums Ve,min bewegen. Bei einer Propagationszeit von
τn = 200 fs befindet sich das Wellenpaket an einem Umkehrpunkt, für
τn > 200 fs bewegt sich das CO-Molekül bei nahezu konstanten Werten
für 〈θ〉 wieder in Richtung der Oberfläche.

Die folgende Abbildung 4.8 illustriert den zeitlichen Verlauf der Er-
wartungswerte der kinetischen Energie der Translation in Z sowie der
Rotation im Polarwinkel θ für die Propagation auf der elektronisch an-
geregten PES der 2D(Z, θ) Studie.
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Abbildung 4.8: Zeitverlauf der Erwartungswerte der kinetischen Energie
der Translation in Z (links) und der Rotation in θ (rechts) der Wellenpa-
kete für die Propagation im elektronisch angeregten Zustand der 2D(Z, θ)
Studie für den rovibronischen Grundzustand n = 1.

Abbildung 4.8a) verdeutlicht, dass die kinetische Energie der Transla-
tion in der Desorptionskoordinate Z nach 100 fs ein Maximum von etwa
0.04 eV erreicht, was mit einer Änderung von 〈Z〉 ≈ 0.2 Å verbunden
ist. Die kinetische Energie der Rotation im Polarwinkel θ (Abbildung
4.8b)) ändert sich nur minimal. Innerhalb der ersten 50 fs der Propa-
gation wird ein Minimum erreicht, der Verlust an kinetischer Energie
beträgt etwa 0.01 eV. Nach weiteren 50 fs wird nach einer Propagations-
zeit von τn = 100 fs ein Maximum mit einem Energiegewinn von etwa
0.015 eV erreicht. Der relative Gewinn an kinetischer Energie bezogen auf
den Beginn der Propagation bei τn = 0 fs ist jedoch gleich Null. Diese
Beobachtungen stimmen mit den Diskussionen der Zeitentwicklung des
Erwartungswerts 〈θ〉 aus Abbildung 4.6b) gut überein. Insgesamt lässt
sich folgern, dass für den Schwingungszustand n = 1 keine signifikante
Dynamik bezüglich der Winkelkoordinate θ zu erwarten ist.

In Abbildung 4.5 wurde das Startwellenpaket der Propagation auf
der elektronisch angeregten PES für den Schwingungszustand n = 10
präsentiert. Das Wellenpaket besitzt eine Knotenfläche in der Winkel-
koordinate θ, die entsprechend breite Ausdehnung in dieser Koordinate
beträgt etwa 30◦. Auf Grund dieser Resultate ist für den Schwingungs-
zustand n = 10 ein ausgeprägteres Dynamikverhalten im Polarwinkel θ
als für den zuvor diskutierten rovibronischen Grundzustand n = 1 zu
erwarten. Die nachstehende Abbildung 4.9 illustriert die Zeitentwicklung
der Erwartungswerte 〈Z〉 und 〈θ〉 der Wellenpakete im Ortsraum für die
Propagation im elektronisch angeregten Zustand für den Schwingungs-
zustand n = 10.
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Abbildung 4.9: Zeitverlauf der Erwartungswerte 〈Z〉 und 〈θ〉 im Ortsraum
für die Propagation im elektronisch angeregten Zustand der 2D(Z, θ)
Studie für den Schwingungszustand n = 10.

Abbildung 4.9a) veranschaulicht, dass der Erwartungswert 〈Z〉 bis zu
einer Residenzlebensdauer τn = 140 fs um 0.4 Å auf etwa 3.3 Å ansteigt
und dann einen Umkehrpunkt erreicht, so dass sich das CO-Molekül für
Residenzlebensdauern τn > 140 fs wieder in Richtung der Oberfläche
bewegt. Bei einer Residenzlebensdauer τn = 230 fs erreicht der Erwar-
tungswert 〈Z〉 bei einem Abstand von 3.1 Å ein Minimum, bevor 〈Z〉
bis zum Endzeitpunkt der Propagation über ein Maximum nach 320 fs
mit 3.3 Å nach 350 fs wieder auf etwa 3.25 Å angestiegen ist. Wie be-
reits bei der Präsentation der Erwartungswerte im Ortsraum für den
Eigenzustand n = 1 diskutiert, weist die Topologie der elektronisch an-
geregten PES im Wesentlichen drei signifikante Punkte auf. Dazu zählen
das lokale Minimum Ve,min∗ bei θ = 0◦, der Sattelpunkt VS bei θ ≈ 36◦

sowie das globale Minimum Ve,min bei θ = 180◦. Bezüglich des Franck-
Condon Punkts ist lediglich das globale Minimum Ve,min bei geringeren
Abständen in der Desorptionskoordinate Z lokalisiert. Der anfängliche
Anstieg des Erwartungswerts 〈Z〉 ist auf die negativen Gradienten am
Franck-Condon Punkt der PES des elektronisch angeregten Zustands
zurückzuführen. Im Vergleich zur zeitlichen Entwicklung des Erwartungs-
werts 〈Z〉 für den Eigenzustand n = 1 ist der Anstieg für den Zustand
n = 10 im Verlauf der Propagation um etwa 0.3 Å geringer. Der Abbil-
dung 4.9b) ist zu entnehmen, dass der Erwartungswert 〈θ〉 bis zu einer
Residenzlebensdauer τn = 170 fs signifikant von 13.5◦ auf etwa 65◦ an-
steigt. Ähnlich wie der Erwartungswert 〈Z〉 fällt der Erwartungswert 〈θ〉
im weiteren Verlauf der Propagation bis zu einer Residenzlebensdauer
τn = 230 fs wieder leicht um etwa 5◦. Nach 300 fs erreicht der Erwar-
tungswert 〈θ〉 ein Maximum bei etwa 70◦ und nimmt bis zum Endzeit-
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punkt der Propagation bei 350 fs wieder auf einen Wert von etwa 45◦

ab. Aus den Ergebnissen aus Abbildung 4.9 kann gefolgert werden, dass
für den Schwingungszustand n = 10 während der Propagation im elek-
tronisch angeregten Zustand eine zeitliche Entwicklung des Wellenpakets
über den Sattelpunkt VS in Richtung des globalen Minimums der elek-
tronisch angeregten PES erfolgt. Zur Verifizierung dieser Resultate ist
in nachstehender Abbildung 4.10 ein Konturliniendiagramm gezeigt, das
den Verlauf der Trajektorien spezifischer Residenzlebensdauern τn von
0 fs bis 350 fs in Abhängigkeit der Erwartungswerte 〈Z〉 und 〈θ〉 während
der Propagation auf der PES des elektronisch angeregten Zustands illu-
striert. Die Topologie der PES des elektronisch angeregten Zustands wird
durch die Konturlinien dargestellt, das Inkrement der Linienabstände be-
trägt 0.005 eV.
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Abbildung 4.10: Konturliniendiagramm des zeitlichen Verlaufs der Er-
wartungswerte 〈Z〉 und 〈θ〉 im Ortsraum für die Propagation im elek-
tronisch angeregten Zustand der 2D(Z, θ) Studie für den Schwingungs-
zustand n = 10. Die schwarze Linie stellt die Trajektorie der Residenz-
lebensdauern τn = 0 bis 350 fs dar. Die gestrichelte Linie zwischen dem
Franck-ondon Punkt und der ersten Trajektorie bei τn = 0 fs soll die
Breite des Startwellenpakets in der Winkelkoordinate andeuten.
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Aus dem Konturliniendiagramm 4.10 wird deutlich, dass die zeitliche
Entwicklung für die Propagation auf der PES des elektronisch angeregten
Zustands beginnend mit dem Startwellenpaket aus Abbildung 4.5 unter
einer deutlichen Zunahme des Erwartungswerts 〈θ〉 verläuft. Auf Grund
der breiten Ausdehnung des Wellenpakets zu Beginn der Propagation und
der negativen Gradienten in der Umgebung des Franck-Condon Punkts
entwickeln sich die Erwartungswerte während der Propagation über den
Sattelpunkt hinaus über einen großen Bereich der PES des elektronisch
angeregten Zustands. Das Maximum für 〈θ〉 ist, wie bereits zuvor dis-
kutiert, bei einem Betrag von 〈θ〉 ≈ 65◦ und einer Residenzlebensdauer
τn = 170 fs erreicht. Unter einer leichten Abnahme erfährt der Erwar-
tungswert 〈θ〉 bei einer Residenzlebensdauer τn = 200 fs einen Umkehr-
punkt, durchläuft nochmals ein Maximum bei 〈θ〉 = 70◦ und nimmt bis
zum Endzeitpunkt der Propagation nach 350 fs auf 〈θ〉 ≈ 45◦ ab. Darüber
hinaus veranschaulicht das Diagramm nochmals den Anstieg des Orts-
erwartungswerts 〈Z〉 bis zu einer Residenzlebensdauer τn = 140 fs um
etwa 0.4 Å auf etwa 3.3 Å. Anschließend nimmt 〈Z〉 bis zu einer Resi-
denzlebensduer τn = 200 fs wieder leicht ab, erfährt einen Umkehrpunkt
und bewegt sich wieder zu größeren Abständen von der Substratober-
fläche. Zum Endzeitpunkt der Propagation bei τn = 350 fs beträgt der
Erwartungswert 〈Z〉 etwa 3.25 Å. Insgesamt bekräftigt das Konturli-
niendiagramm, dass für den Schwingungszustand n = 10 während der
Propagation auf der elektronisch angeregten PES eine Bewegung von
Anteilen des Wellenpakets des CO-Moleküls in Richtung des globalen
Minimums bei θ = 180◦ erfolgt, während der restliche Anteil im Bereich
des Franck-Condon Punkts verbleibt. Nach dem Transfer der Wellen-
pakete zurück auf die PES des elektronischen Grundzustands führt die
hohe Wahrscheinlichkeitsdichte, die sich über den gesamten Wertebereich
der Winkelkoordinate θ erstreckt, auf Grund der Topologie der PES des
elektronischen Grundzustands vermutlich zu einer erhöhten Desorptions-
wahrscheinlichkeit der CO-Moleküle. Eine ausführliche Diskussion des
der Desorption im CO-TiO2(110)-System zugrunde liegenden Mechanis-
mus findet sich in Abschnitt 4.2.4.

Die Abbildung 4.11 illustriert die Zeitentwicklung der Erwartungs-
werte des Hamiltonoperators der kinetischen Energie der Translation in
der Desorptionskoordinate Z und der kinetischen Energie der Rotation
im Polarwinkel θ für den Schwingungszustand n = 10.
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Abbildung 4.11: Zeitverlauf der Erwartungswerte der kinetischen Energie
der Translation in Z (links) und der Rotation in θ (rechts) der Wellenpa-
kete für die Propagation im elektronisch angeregten Zustand der 2D(Z, θ)
Studie für den Schwingungszustand n = 10.

Wie Abbildung 4.11a) verdeutlicht, steigt die kinetische Energie der
Translation in Z bis zu einer Residenzlebensdauer von τn ≈ 100 fs ge-
ringfügig um etwa 0.01 eV an, für Residenzlebensdauern τn > 100 fs bis
τn = 200 fs gewinnt das Wellenpaket jedoch insgesamt etwa 0.1 eV an
kinetischer Energie in der Desorptionskoordinate Z. Nach diesem zuvor
gezeigten Umkehrpunkt gewinnt das Wellenpaket nochmals einen klei-
nen Betrag von etwa 0.02 eV an kinetischer Energie und durchläuft bei
einer Residenzlebensdauer τn = 275 fs ein Maximum. Bis zum Endzeit-
punkt der Propagation bei τn = 350 fs nimmt die kinetische Energie
der Translation wieder deutlich ab und beträgt etwa 0.04 eV. Ein ähnli-
ches Verhalten ist für die zeitliche Entwicklung der kinetischen Energie
der Rotation in Abbildung 4.11b) zu erkennen. Allerdings nimmt das
CO-Molekül im Polarwinkel θ mehr als doppelt soviel kinetische Energie
auf. Für Residenzlebensdauern τn < 100 fs verringert sich die kineti-
sche Energie der Rotation um etwa 0.05 eV, für Residenzlebensdauern
τn > 100 fs steigt die Energie jedoch um etwa 0.20 eV an und erreicht bei
der Residenzlebensdauer τn = 150 fs mit 0.25 eV ein Maximum. Dieses
Verhalten ist sowohl auf die wirkenden Gradienten im Bereich des Franck-
Condon Punkts als auch auf die Gradienten im Bereich des Sattelpunkts
VS zurückzuführen: Nach etwa 100 fs erreichen die Wellenpakete unter
Wirkung von sehr schwach negativen Gradienten den Sattelpunkt VS. Ab
einer Residenzlebensdauer τn > 100 fs ist die energetische Barriere VS

überwunden und es wirken die stark negativen Gradienten im Bereich des
Sattelpunkts in Richtung des globalen Minimums Ve,min. Diese Gradien-
ten stellen eine treibende Kraft dar, die das CO-Molekül über den großen
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Bereich im Polarwinkel θ und damit über einen großen Bereich der PES
bewegt. Nach Erreichen des Maximums bei einer Residenzlebensdauer
τn = 150 fs nimmt die kinetische Energie bis zu einer Residenzlebens-
dauer τn = 200 fs wieder leicht ab, was in guter Übereinstimmung mit
den Resultaten aus dem zuvor diskutierten Konturliniendiagramm ist.
Die Residenzlebensdauer τn = 200 fs stellt einen Umkehrpunkt dar, im
weiteren Verlauf der Propagation durchläuft die kinetische Energie der
Rotation bei τn = 300 fs erneut ein Maximum mit 0.25 eV, bevor sie
sich bis zum Endzeitpunkt der Propagation bei τn = 350 fs wieder auf
0.10 eV bis 0.15 eV verringert.

Die Resultate zur Dynamik im elektronisch angeregten Zustand der
zwei in diesem Abschnitt diskutierten Schwingungszustände (n = 1 und
n = 10) weisen zunächst auf grundlegend unterschiedliche Desorptions-
verhalten hin. Allerdings wird in den folgenden Abschnitten 4.2.2 bis
4.2.4 anhand der Präsentation und der Analyse gemittelter Desorpti-
onswahrscheinlichkeiten und Geschwindigkeitsverteilungen in Abhängig-
keit des Zustands n gezeigt, dass sich die Eigenzustände dabei nicht
in den grundlegenden Eigenschaften des Desorptionsprozesses, sondern
hauptsächlich in den Intensitäten der erhaltenen Observablen unterschei-
den, was vor allem durch die stark unterschiedliche Desorptionswahr-
scheinlichkeit belegt werden kann. Das Startwellenpaket des hoch ange-
regten Schwingungszustands n = 10 besitzt eine breite Ausdehnung im
Polarwinkel θ, dadurch kann ein hoher Anteil des Wellenpakets über den
Sattelpunkt in das globale Minimum der elektronisch angeregten PES
gelangen. Das Startwellenpaket des rovibronischen Grundzustands n = 1
hingegen besitzt eine weitaus geringere Ausdehnung im Polarwinkel θ,
daher finden die signifikanten dynamischen Prozesse im elektronisch an-
geregten Zustand für diesen Eigenzustand hauptsächlich innerhalb der
Desorptionskoordinate Z statt. Auf Grund der äußerst geringen Dynamik
innerhalb des Polarwinkels θ besitzen die Erwartungswerte sowohl des
Ortsraums als auch des Hamiltonoperators des rovibronischen Grundzu-
stands n = 1 keinen signifikanten Einfluss auf die in diesem Abschnitt ge-
zeigten Observablen. In den folgenden Abschnitten wird gezeigt, dass die
ausgeprägte Intensität der Observablen des Schwingungszustands n = 10
für einen Einblick des zugrunde liegenden Desorptionsmechanismus im
CO-TiO2(110)-System unabdingbar ist und erst die systematische Ana-
lyse der Observablen der Wellenfunktion beider Schwingungszustände ein
detailliertes Verständnis des Desorptionsprozesses der CO-Moleküle vom
Rutil(110)-Substrat erlaubt.

Im folgenden Abschnitt 4.2.2 werden zunächst die lebensdauerge-
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mittelten Desorptionswahrscheinlichkeiten für die Schwingungszustände
n = 1 und n = 10 präsentiert und diskutiert, bevor im darauf folgenden
Unterkapitel 4.2.3 die Geschwindigkeitsverteilungen, die nach der Gad-
zukmittelung erhalten wurden, vorgestellt werden. Die Präsentation der
quantendynamischen Ergebnisse im vorliegenden Kapitel 4 schließt mit
Abschnitt 4.2.4, in dem detaillierte Analysen der berechneten Geschwin-
digkeitsverteilungen berichtet werden.

4.2.2 Desorptionswahrscheinlichkeit

Nach dem vertikalen Übergang der Wellenfunktion des rovibronischen
Grundzustands auf die PES des elektronisch angeregten Zustands wur-
de die Wellenfunktion für spezifische Residenzlebensdauern propagiert.
Abschließend wurden die Wellenfunktionen der einzelnen Quantentrajek-
torien auf die PES des elektronischen Grundzustands transferiert. Zur
korrekten Beschreibung des Photodesorptionsprozesses war eine Propa-
gation bis zu einem Zeitpunkt von tf = 9.7 ps (400000 ~/Eh) notwendig,
da nur mit einer derart langen Propagationszeit die Konvergenz der Norm
der Wellenfunktionen der einzelnen Quantentrajektorien im asymptoti-
schen Bereich der PES gewährleistet ist (siehe Anhang C.2). Die Desorp-
tionswahrscheinlichkeit pro Anregungsereignis lässt sich dann anhand der
Norm des desorbierenden Anteils ΨA des Wellenpakets berechnen. Dabei
stellt ΨA den Anteil dar, der über die in Abschnitt 4.1.5 beschriebene
Gitterwechselmethode auf das asysmptotische Gitter transferiert wurde.
Die Desorptionswahrscheinlichkeit ist dann nach Gleichung 4.45 zu be-
rechnen:

Pdes(t; τn) = 〈ΨA(t, τn)|ΨA(t, τn)〉. (4.45)

Die Abbildungen 4.12, 4.13 und 4.14 illustrieren die Desorptionswahr-
scheinlichkeit in Abhängigkeit der Residenzlebensdauer τn im elektro-
nisch angeregten Zustand für die 1D(Z) Studie und für die Schwingungs-
zustände n = 1 und n = 10 der 2D(Z, θ) Studie. Allerdings lassen sich
diese erhaltenen Desorptionswahrscheinlichkeiten nicht mit experimentell
ermittelten Desorptionswahrscheinlichkeiten vergleichen. Um eine Vor-
hersage bezüglich der Desorptionswahrscheinlichkeit innerhalb des CO-
TiO2(110)-Systems für zukünftige Experimente treffen zu können, muss
die Desorptionswahrscheinlichkeit über Gleichung 4.44 berechnet werden.
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Abbildung 4.12: Desorptionswahrscheinlichkeit als Funktion der Resi-
denzlebensdauer τn im elektronisch angeregten Zustand der 1D(Z) Stu-
die.
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Abbildung 4.13: Desorptionswahrscheinlichkeit als Funktion der Resi-
denzlebensdauer τn im elektronisch angeregten Zustand der 2D(Z, θ) Stu-
die für den Schwingungszustand n = 1.

In der 1D(Z) Simulation aus Abbildung 4.12 ist nur die Desorpti-
onskoordinate Z berücksichtigt. Innerhalb von 75 fs steigt die Wahr-
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scheinlichkeit stark von 0 auf etwa 3.7 % an. Für Residenzlebensdauern
τn > 75 fs fällt die Wahrscheinlichkeit wieder stark ab, ab einer Residenz-
lebensdauer τn ≈ 200 fs findet praktisch keine Desorption mehr statt.
Im Gegensatz dazu steht die Desorptionswahrscheinlichkeit der 2D(Z, θ)
Studie für den Schwingungszustand n = 1 (Abbildung 4.13). Diese Simu-
lation berücksichtigt neben der Desorptionskoordinate Z den Polarwinkel
θ. Innerhalb der ersten 100 fs ist die Desorption praktisch vernachlässig-
bar, danach steigt die Wahrscheinlichkeit innerhalb von 150 fs stark
und erreicht bei einer Residenzlebensdauer τn = 250 fs ein Maximum.
Dennoch liegen die absoluten Desorptionswahrscheinlichkeiten in einer
Größenordnung von maximal 6 · 10−5, was in etwa 0.01 % entspricht.

Die Abbildung 4.14 illustriert schließlich die Desorptionswahrschein-
lichkeit für den Schwingungszustand n = 10. Wie bereits im vorigen
Abschnitt 4.2.1 abgeleitet, wird für diesen Eigenzustand im Vergleich
zum Zustand n = 1 eine weitaus höhere Desorptionswahrscheinlichkeit
erhalten. Wie die Abbildung 4.14 veranschaulicht, beträgt die maximale
Wahrscheinlichkeit für die Desorption der CO-Moleküle von der Substra-
toberfläche etwa 36 %. Qualitativ ist der Verlauf der Desorptionswahr-
scheinlichkeiten für die Zustände n = 1 und n = 10 jedoch mit einer ver-
nachlässigbaren Desorption während der ersten 100 fs sehr ähnlich. An-
schließend steigt die Wahrscheinlichkeit in den folgenden 150 fs für n = 10
ebenfalls stark an und erreicht bei einer Residenzlebensdauer τn ≈ 250 fs
ein Maximum mit einer Desorptionswahrscheinlichkeit von 36 %. Die
äußerst hohe Desorptionswahrscheinlichkeit für diesen Eigenzustand ist
auf die Topologie der elektronisch angeregten PES zurückzuführen. Wie
bereits im vorigen Abschnitt diskutiert, besitzt dieser Eigenzustand eine
breite Ausdehnung im Polarwinkel θ und damit eine ausgeprägte Dyna-
mik in dieser Koordinate. Die PES weist mit dem globalen Minimum bei
θ = 180◦, was einer Ausrichtung des CO-Moleküls mit dem Sauerstof-
fatom in Richtung der Oberfläche entspricht, eine Besonderheit auf. Ein
großer Anteil des Wellenpakets des CO-Moleküls bewegt sich auf der elek-
tronisch angeregten PES vom Franck-Condon Punkt bei θ ≈ 0◦ über den
Sattelpunkt über den gesamten Wertebereich von θ, und somit über die
ganze PES, in die Richtung des globalen Minimums. Interessant ist, dass
die Wahrscheinlichkeit der desorbierenden CO-Moleküle sowohl für den
Eigenzustand n = 1 als auch n = 10 erst bei langen Residenzlebensdau-
ern τn ≈ 250 fs maximal wird, was darauf schließen lässt, dass eine lange
Propagationszeit und somit eine zeitliche Entwicklung des Wellenpakets
auf der elektronisch angeregten PES notwendig sind, um eine Desorpti-
on des CO-Adsorbats zu ermöglichen. Insbesondere die zuvor analysierte
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ausgeprägte Dynamik des Schwingungszustands n = 10 während der Pro-
pagation im elektronisch angeregten Zustand lässt den Schluss zu, dass
erst die zeitliche Entwicklung des Wellenpakets über einen großen Bereich
des Polarwinkels θ in die Region des globalen Minimums der elektronisch
angeregten PES eine Desorption der CO-Moleküle zulässt, da sich die zu-
gehörigen Erwartungswerte wie zuvor gezeigt erst für Propagationszeiten
zwischen 150 fs und 300 fs signifikant ändern.
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Abbildung 4.14: Desorptionswahrscheinlichkeit als Funktion der Resi-
denzlebensdauer τn im elektronisch angeregten Zustand der 2D(Z, θ) Stu-
die für den Schwingungszustand n = 10.

Insbesondere der qualitativ signifikante Unterschied zwischen der
1D(Z) und der 2D(Z, θ) Simulation bekräftigt, dass eindimensiona-
le Studien zur Beschreibung der Photodesorption nicht ausreichend
sind. Lediglich für das System CO-NiO(100) konnte gezeigt werden,
dass eine Berücksichtigung nur der Desorptionskoordinate Z, auf die
sich in den methodischen Studien zur Photodesorption überwiegend
beschränkt wird, ausreichend ist. Für das vorliegende CO-TiO2(110)-
System liefert eine eindimensionale 1D(Z) Studie jedoch qualitativ
falsche Ergebnisse, was in den vorliegenden quantendynamischen Si-
mulationen auf die fehlende Berücksichtigung des Polarwinkels θ und
damit auf ein unterschiedliches globales Minimum im elektronisch
angeregten Zustand zurückgeführt werden kann. Insgesamt kann aus
den gezeigten Desorptionswahrscheinlichkeiten gefolgert werden, dass
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das CO-TiO2(110)-System ein Desorptionsverhalten zeigt, das mit
dem Verhalten bisher untersuchter metalloxidischer Adsorbat-Substrat
Komplexe wie CO/NO-NiO(100) [26] oder CO-Cr2O3(0001) [23] nicht
zu vergleichen ist. Während mittels Isotopenabhängigkeit des totalen
Wirkungsquerschnitts für die Photodesorption von Metalloberflächen
eine Desorptionswahrscheinlichkeit von 10−3 abgeschätzt werden konnte
[143, 146], ist die Wahrscheinlichkeit der Photodesorption von Metall-
oxidoberflächen um ein bis zwei Größenordnungen höher und liegt
damit bei 0.1 bis 0.2 [147]. Ein wichtiger Schluss, der aus dem erhal-
tenen Desorptionsverhalten des Adsorbat-Substrat Komplexes gezogen
werden muss, ist, dass das Verhalten der Rutil(110)-Oberfläche eher
einer Metalloberfläche als einer Metalloxidoberfläche entspricht. Dieses
interessante Ergebnis ist zum einen auf die vorhandene Kovalenz des
Systems zurückzuführen, die dazu führen könnte, dass der Desorption
der CO-Moleküle möglicherweise ein weiterer chemischer Prozess auf
der Substratoberfläche übergeordnet ist. Zum anderen ist zu klären,
ob die hier generierte 5σ → 2π∗-Anregung tatsächlich den elektronisch
angeregten Zustand darstellt, der für die laserinduzierte Desorption des
CO-Adsorbats relevant ist.

Um die Wahrscheinlichkeit der desorbierenden Moleküle mit expe-
rimentellen Resultaten vergleichen zu können, müssen die erhaltenen
Desorptionswahrscheinlichkeiten gemittelt werden. Die Mittelung erfolgt
nach der Methode von Gadzuk und ist durch nachstehende Gleichung
zugänglich:

P (τ) =

∑N
n=1 P (τn)exp(−τn/τ)∑N

n=1 exp(−τn/τ)
. (4.46)

In bisherigen Studien zur laserinduzierten Desorption war die Reso-
nanzlebensdauer τ , die als spektroskopische Lebensdauer des elektronisch
angeregten Zustands interpretiert werden kann, als semi-empirischer Pa-
rameter aus experimentellen Daten zugänglich. Entsprechend Gleichung
4.46 wurde τ im Rahmen quantendynamischer Simulationen so gewählt,
dass die Desorptionswahrscheinlichkeit in einem Bereich zwischen 1% und
20% lag [118].

In Rahmen der quantendynamischen Berechnungen der vorliegen-
den Dissertation wurden Desorptionswahrscheinlichkeiten << 1% erhal-
ten, womit das Desorptionsverhalten des TiO2(110)-Substrats vielmehr
dem Verhalten einer Metalloberfläche als einer metalloxidischen Ober-
fläche zugeordnet werden muss. Zur weiteren Bekräftigung dieses Re-
sultates sind experimentelle Studien als vergleichende Referenz unab-
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dinglich, können jedoch aus den bereits diskutierten Gründen zu diesem
Zeitpunkt noch nicht herangezogen werden.

Die gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit für den Eigenzustand
n = 1 der 2D(Z, θ) Studie ist in Abbildung 4.15 illustriert, Abbil-
dung 4.16 zeigt die gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit für den
Schwingungszustand n = 10. Mit Metalloxidsubstraten vergleichbare
Desorptionswahrscheinlichkeiten werden für das CO-TiO2(110)-System
im Grundzustand nicht erhalten, daher kann auch nach der Lebensdau-
ermittelung keine Wahrscheinlichkeit erreicht werden, die größer als 1%
ist.
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Abbildung 4.15: Gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit als Funktion
der Resonanzlebensdauer τ der 2D(Z, θ) Studie für den Schwingungszu-
stand n = 1.

An dieser Stelle soll nochmals erwähnt werden, dass der Schwingungs-
zustand n = 10 einen experimentell nur sehr aufwendig realisierbaren Zu-
stand darstellt. Erschwert wird eine potentielle IR-Anregung, durch die
der Eigenzustand n = 10 vor der 5σ → 2π∗-UV-Laseranregung theore-
tisch zu generieren wäre, durch die komplexen Eigenschaften der Titan-
dioxidoberfläche, die in den Kapiteln 2 und 3 ausführlich diskutiert wur-
den. Den Abbildungen 4.15 und 4.16 ist zu entnehmen, dass die gemit-
telte Desorptionswahrscheinlichkeit sowohl für n = 1 als auch für n = 10
maximal wird, wenn die Resonanzlebensdauern τ in einem Bereich von
> 50 fs liegen. Für beide Eigenzustände wurde in der vorliegenden Arbeit
für die Lebensdauermittelung eine exemplarische Resonanzlebensdauer
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von τ = 72 fs gewählt. Für n = 1 entspricht diese Resonanzlebensdauer
einer Desorptionswahrscheinlichkeit von etwa 0.2%, für n = 10 hingegen
etwa 12%. Wie im nächsten Kapitel gezeigt, ändern sich die qualitativen
Ergebnisse der Geschwindigkeitsverteilungen nicht, wenn die Resonanz-
lebensdauer in einem Bereich von 24 fs bis 96 fs variiert wird.
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Abbildung 4.16: Gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit als Funktion
der Resonanzlebensdauer τ der 2D(Z, θ) Studie für den Schwingungszu-
stand n = 10.

An dieser Stelle sei nochmals betont, dass sich die Wellenfunktio-
nen der beiden Schwingungszustände n = 1 und n = 10 bezüglich der
zeitlichen Entwicklung während der Propagation auf der elektronisch an-
geregten PES ausgehend von den unterschiedlichen Startwellenfunktio-
nen im Wesentlichen nur in ihren Intensitäten unterscheiden. Diese In-
tensitätsunterschiede wirken sich quantitativ, nicht aber qualitativ auf
die Observable der Desorptionswahrscheinlichkeit aus. Wie im nächsten
Abschnitt gezeigt, ist der qualitative Unterschied in den lebensdauerge-
mittelten Geschwindigkeitsverteilungen der Schwingungszustände n = 1
und n = 10 ebenfalls sehr gering. Es besteht im Wesentlichen nur ein
quantitativer Unterschied in der Intensität der erhaltenen Desorptions-
kanäle, so dass an dieser Stelle nochmals hervorgehoben wird, dass zur
Aufklärung des Desorptionsmechanismus im CO-TiO2(110)-System die
Analyse beider Schwingungszustände möglich, aber auch notwendig ist,
wie in den folgenden Unterkapiteln gezeigt wird.
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4.2.3 Geschwindigkeitsverteilungen

Zur Berechnung der lebensdauergemittelten Geschwindigkeitsverteilun-
gen wurde eine Resonanzlebensdauer τ = 72 fs (3000 ~/Eh) verwendet,
wobei Residenzlebensdauern τn zwischen 0 fs und 360.6 fs (14900 ~/EH)
in Intervallen ∆τn = 2.42 fs (100 ~/Eh) berücksichtigt wurden, was zu
einer Gesamtanzahl N = 149 Quantentrajektorien führt. Im Rahmen der
vorliegenden quantendynamischen Simulationen gewährleistet die relati-
ve hohe maximale Residenzlebensdauer τn = 360.6 fs die Konvergenz der
Lebensdauermittelung nach der Methode von Gadzuk, wie im Anhang
C.2 gezeigt ist.

Die lebensdauergemittelten Geschwindigkeitsverteilungen für die
Schwingungszustände n = 1 und n = 10 unterscheiden sich qualitativ
nicht. Ein einziger Unterschied ist in den Intensitäten der Desorptions-
kanäle zu erkennen, für den Schwingungszustand n = 10 sind die In-
tensitäten der erhaltenen Desorptionsgeschwindigkeiten deutlich größer.
Die Abbildungen 4.17 und 4.18 illustrieren die lebensdauergemittelten
Geschwindigkeitsverteilungen für spezifische Rotationsquantenzahlen J
für die 2D(Z, θ) Simulation.
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Abbildung 4.17: Gadzuk-gemittelte Geschwindigkeitsverteilungen der
2D(Z, θ) Studie für den Schwingungszustand n = 1 für eine Resonanzle-
bensdauer τ = 72 fs und Rotationsquantenzahlen J = 0, 6, 11, 15.
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Abbildung 4.18: Gadzuk-gemittelte Geschwindigkeitsverteilungen der
2D(Z, θ) Studie für den Schwingungszustand n = 10 für eine Resonanz-
lebensdauer τ = 72 fs und Rotationsquantenzahlen J = 0, 6, 11, 15.

In allen in dieser Arbeit gezeigten Geschwindigkeitsverteilungen wur-
de zur Glättung der Rohdaten ein Faltungsparameter σFWHM = 108.9 m·s−1

verwendet. In Abhängigkeit der Rotationsquantenzahl weisen alle Ge-
schwindigkeitsverteilungen eine weitestgehend bimodale Struktur auf.
Für J = 0 und J = 6 ist ein langsamer Desorptionskanal bei 400-
600 m·s−1 zu erkennen. Ein zweiter schneller Kanal ist bei 900-1100 m·s−1

zu beobachten. Mit steigender Rotationsquantenzahl J verschieben sich
diese Kanäle sowohl im Bereich als auch in der Intensität. Die Ab-
bildungen 4.17 und 4.18 verdeutlichen, dass die Bimodalität in den
Geschwindigkeitsverteilungen der Rotationsquantenzahlen J = 11 und
J = 15 zwar vorhanden ist, allerdings ist sie nicht derart ausgeprägt
wie bei kleineren Rotationsquantenzahlen J . In den Geschwindigkeits-
verteilungen für J = 11 und J = 15 ist ein langsamer Desorptionskanal
bei 500-800 m·s−1 zu beobachten, der in seiner Intensität im Vergleich
zu kleineren J stark ansteigt. Ein schneller Desorptionskanal ist bei
1000-1200 m·s−1 zu erkennen, der in der Intensität im Vergleich zu
kleineren Quantenzahlen J jedoch sehr gering ist. Aus den gezeigten
Geschwindigkeitsverteilungen lässt sich folgern, dass für steigende Rotati-
onsquantenzahlen eine Verschiebung des bevorzugten Desorptionskanals
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der adsorbierten CO-Moleküle vom schnellen Kanal bei 900-1200 m·s−1

zu einem langsamen Desorptionskanal bei etwa 500-750 m·s−1 stattfindet.
Anschaulich bedeutet das, dass die CO-Moleküle langsamer desorbieren,
je mehr sie um den Polarwinkel θ rotiert sind. Dabei stellt diese negative
Korrelation von Translation und Rotation kein artifizielles Verhalten
dar, sondern kann auf die ungewöhnliche Topologie der PES des elek-
tronisch angeregten Zustands im Zusammenhang mit der Topologie des
elektronischen Grundzustands zurückgeführt werden, wie in Abschnitt
4.2.4 gezeigt wird. Die negative Korrelation zwischen der Translation
und der Rotation und die daraus folgende interessante Dynamik wurde
in dieser Form in der Literatur bisher nicht berichtet und stellt damit
ein wesentliches Ergebnis der quantendynamischen 2D(Z, θ) Studien der
vorliegenden Dissertation dar.

In vergangenen Studien zur laserinduzierten Desorption am verwand-
ten NO-NiO(100)-System konnte Mehdaoui im Rahmen seiner quanten-
dynamischen 3D Studien ebenfalls eine Kopplung zwischen der Translati-
on und der Rotation in Verbindung mit einer negativen Korrelation cha-
rakterisieren [118]. Allerdings war die Korrelation zum einen wesentlich
geringer ausgeprägt, zum anderen wurde sie in vergleichenden experimen-
tellen Studien nicht erhalten, so dass die Kopplung zwischen Translation
und Rotation für das NO-NiO(100)-System im Vergleich zum vorliegen-
den CO-TiO2(110)-System als inkorrekt und als entweder als Artefakt
der fehlenden Berücksichtigung der internen Schwingungskoordinate RNO

dargestellt oder auf die Laserpulsabhängigkeit zurückgeführt wurde.

In den im Rahmen dieser Dissertation vorgestellten quantendyna-
mischen Simulationen wurden auf Grund der Komplexität des CO-
TiO2(110)-Systems zweidimensionale Studien unter Berücksichtigung
der Desorptionskoordinate Z und des Polarwinkels θ durchgeführt. Da
bisher keine Experimente zu diesem anspruchsvollen Adsorbat-Substrat
Komplex existieren, die als Referenz zu den theoretisch erhaltenen
Resultaten dienen könnten, kann an dieser Stelle nur spekuliert werden,
welchen Einfluss die Vernachlässigung der übrigen Freiheitsgrade auf die
Ergebnisse besitzt. Ein nächster Schritt bestünde in der Berücksichti-
gung des Polarwinkels θ bei einem fixen Azimutwinkel φ = 0◦, was einer
Abwinklung des Adsorbats entlang der xz-Ebene entspricht. Interessant
wäre dabei, ob die resultierende Koordination mit dem Sauerstoffatom
in Richtung der Substratoberfläche im elektronisch angeregten Zustand
ebenfalls ein derart ausgeprägtes energetisches Adsorptionsminimum
darstellt, wie es in den vorliegenden quantenchemischen ab initio Rech-
nungen für einen Winkel φ = 90◦ erhalten wurde. Die Berücksichtigung
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der lateralen Koordinaten X und Y könnte ebenfalls eine signifikante
Rolle spielen. Gerade die Verschiebung des CO-Adsorbats in Richtung
der Brückensauerstoffatome auf der Rutil(110)-Oberfläche lässt vermut-
lich wichtige Ergebnisse erwarten, da ein nicht unerheblicher Einfluss
auf die Dynamik während des Desorptionsprozesses wahrscheinlich ist.
Da die Berücksichtigung weiterer Freiheitsgrade des CO-Adsorbats
auf Grund der Komplexität des CO-TiO2(110)-Systems nicht erfolgen
konnte, wird an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen.
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Abbildung 4.19: Gadzuk-gemittelte Geschwindigkeitsverteilungen für die
Rotationsquantenzahl J = 15 als Funktion spezifischer Resonanzlebens-
dauern τ = 24 fs, τ = 48 fs, τ = 72 fs und τ = 96 fs der 2D(Z, θ) Studie
für den Schwingungszustand n = 1.

Die Abbildung 4.19 veranschaulicht die Gadzuk-gemittelten Ge-
schwindigkeitsverteilungen für die Rotationsquantenzahl J = 15 in
Abhängigkeit der verschiedenen Resonanzlebensdauern τ = 24 fs,
τ = 48 fs, τ = 72 fs und τ = 96 fs. Wie bereits zuvor erwähnt, ändern
sich die Geschwindigkeitsverteilungen qualitativ nicht, wenn die Reso-
nanzlebensdauern von 24 fs bis 96 fs variiert werden. Unterschiede in den
Geschwindigkeitsverteilungen für die vier exemplarischen Lebensdauern
τ zeigen sich lediglich in der Intensität. Dabei sind die Intensitäten der
Geschwindigkeitsverteilung für die exemplarische Resonanzlebensdauer
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τ = 24 fs deutlich geringer als für die Resonanzlebensdauern τ = 48 fs,
72 fs und 96 fs. Ab der Resonanzlebensdauer τ = 72 fs sind nur noch sehr
geringe Intensitätsunterschiede zu erkennen, so dass anhand der vorlie-
genden quantendynamischen Studien für das CO-TiO2(110)-System eine
Resonanzlebensdauer abgeschätzt werden kann, die zwischen 72 fs und
96 fs liegt.

Das folgende Unterkapitel 4.2.4 diskutiert und analysiert die in diesem
Abschnitt erhaltenen Resultate zu den lebensdauergemittelten Geschwin-
digkeitsverteilungen. Dabei wird eine detaillierte Analyse vorgestellt, die
ein grundlegendes Verständnis der negativen Korrelation zwischen den
Freiheitsgraden der Translation und der Rotation des CO-Moleküls, die
im Rahmen der quantendynamischen Studien am CO-TiO2 gefunden
wurde, erlaubt.
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4.2.4 Analyse bimodaler Geschwindigkeitsvertei-
lungen und negativer Korrelation

Neben der bimodalen Struktur ist die negative Korrelation zwischen den
translatorischen und rotatorischen Freiheitsgraden als ein zentrales Er-
gebnis quantendynamischen Simulationen dieser Arbeit zu sehen. In die-
sem Abschnitt werden zusätzliche Untersuchungen vorgestellt, die maß-
geblich zum detaillierten Verständnis des Desorptionsprozesses auf der
Rutil(110)-Oberfläche beitragen.

Die Lebensdauermittelung der Geschwindigkeitsverteilungen im vor-
herigen Abschnitt wurde unter Verwendung von N = 149 Quantentra-
jektorien bzw. einer maximalen Residenzlebensdauer τn = 360.6 fs durch-
geführt. Zur systematischen Analyse der Ursache der negativen Korre-
lation kann den Geschwindigkeitsverteilungen der berechneten Trajek-
torien für Residenzlebensdauern bis τn = 360.6 fs entnommen werden,
dass die negative Korrelation nur für Residenzlebensdauern im Bereich
145 fs < τn < 300 fs auftritt. Dieses Ergebnis ist nicht unerwartet, da
bereits bei der Auswertung der vorherigen Observablen der Ortserwar-
tungswerte und der kinetischen Energien deutlich wurde, dass im CO-
TiO2(110)-System relativ hohe Residenzlebensdauern τn auftreten. Erst
für Residenzlebensdauern τn > 120 fs ist ein signifikanter Einfluss auf
die Lebensdauermittelung zu erkennen, womit auch die hohe maxima-
le Residenzlebensdauer von τn = 360.6 fs begründet werden kann. Die
Abbildung 4.20 zeigt die Geschwindigkeitsverteilungen ausgewählter Re-
sidenzlebensdauern τn = 72 fs, τn = 193 fs, τn = 276 fs und τn = 348 fs.

Zur Analyse der bimodalen Struktur und der beobachteten negativen
Korrelation wurde eine repräsentative Quantentrajektorie der Residenz-
lebensdauer τn = 193.4 fs (8000 ~/Eh) gewählt. Diese spezifische Resi-
denzlebensdauer liegt im Bereich zwischen τn = 145 fs und τn = 300 fs und
weist in der Geschwindigkeitsverteilung neben der Bimodalität ebenfalls
die negative Korrelation zwischen den translatorischen und rotatorischen
Freiheitsgraden auf. Dabei ist die exemplarisch gewählte Residenzlebens-
dauer τn = 193.4 fs zwar um etwa einen Faktor drei größer als die in der
Lebensdauermittelung verwendete Resonanzlebensdauer τ = 72 fs, al-
lerdings sind die Geschwindigkeitsverteilungen für Residenzlebensdauern
τn > 120 fs in der Gadzuk-Mittelung auf Grund der hohen Desorptions-
wahrscheinlichkeit in etwa in gleichem Maß gewichtet wie die Geschwin-
digkeitsverteilung für eine Residenzlebensdauer τn = 72 fs.
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Abbildung 4.20: Geschwindigkeitsverteilungen des Desorbats ausgewähl-
ter Residenzlebensdauern τn = 72 fs, τn = 193 fs, τn = 276 fs und
τn = 348 fs der Rotationsquantenzahlen J = 0, 6, 11 und 15 der 2D(Z, θ)
Studie für den Schwingungszustand n = 1. Die negative Korrelation zwi-
schen den Freiheitsgraden der Translation und der Rotation tritt für Re-
sidenzlebensdauern τn in einem Bereich von 145 fs bis 300 fs auf.

In zusätzlich durchgeführten Simulationen für die exemplarische Re-
sidenzlebensdauer τn = 193.4 fs wurden die Gradienten des Polarwinkels
θ entweder auf der PES des elektronischen Grundzustands (∂Vg/∂θ = 0)
oder des elektronisch angeregten Zustands (∂Ve/∂θ = 0) Null gesetzt.
Die Ergebnisse der Geschwindigkeitsverteilungen für den exemplarischen
Drehimpuls J = 6 sind in Abbildung 4.21 gezeigt. Wenn die Gradien-
ten der elektronisch angeregten PES im Polarwinkel θ abgeschaltet sind,
weist die Geschwindigkeitsverteilung für die Rotationsquantenzahl J = 6
eine monomodale Struktur auf. Das Maximum liegt bei etwa 350 m·s−1.
Für Rotationsquantenzahlen J > 11 ist eine sehr leicht ausgeprägte Bi-
modalität mit einem zweiten Maximum bei 600 m·s−1 zu erkennen, was
aus Gründen der Übersicht hier nicht gezeigt ist. Sind hingegen die Gra-
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dienten der PES des elektronischen Grundzustands im Polarwinkel θ Null
gesetzt, weist die Geschwindigkeitsverteilung für den Drehimpuls J = 6
zwei Peaks mit einem Maximum bei etwa 600 m·s−1 und einem zweiten
Maximum bei etwa 1100 m·s−1 auf, wobei die bimodale Struktur mit
zunehmender Rotationsquantenzahl J deutlich ausgeprägter wird.
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Abbildung 4.21: Geschwindigkeitsverteilungen für eine repräsentative Re-
sidenzlebensdauer τn = 193.4 fs (8000 ~/Eh) für die Rotationsquanten-
zahl J = 6 nachdem die Gradienten im Polarwinkel θ im elektronisch an-
geregten Zustand (durchgezogene Linie) bzw. im elektronischen Grund-
zustand (gestrichelte Linie) Null gesetzt wurden.

Insgesamt stellen diese Ergebnisse eine sehr gute Übereinstimmung
mit den Ergebnissen der Geschwindigkeitsverteilungen aus dem vorheri-
gen Abschnitt 4.2.3, die ohne Abschaltung der Gradienten erhalten wur-
den, dar. Zunächst kann aus den erhaltenen Resultaten gefolgert wer-
den, dass die Bimodalität, die in den lebensdauergemittelten Geschwin-
digkeitsverteilungen beobachtet wurde, auf die Topologie der PES des
elektronisch angeregten Zustands zurückzuführen ist. Zur Analyse der
beobachteten negativen Korrelation zwischen den translatorischen und
rotatorischen Freiheitsgraden illustriert die Abbildung 4.22 die Geschwin-
digkeitsverteilungen nach Abschaltung der Gradienten im Polarwinkel θ
der PESs des elektronisch angeregten Zustands bzw. des elektronischen
Grundzustands für die Rotationsquantenzahlen J = 0 und J = 15.
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Abbildung 4.22: Geschwindigkeitsverteilungen für eine repräsentative Re-
sidenzlebensdauer τn = 193.4 fs (8000 ~/Eh) für die Rotationsquanten-
zahlen J = 0 und J = 15 nachdem die Gradienten im Polarwinkel θ im
elektronisch angeregten Zustand (links) bzw. im elektronischen Grund-
zustand (rechts) Null gesetzt wurden.

Die Abbildung 4.22 veranschaulicht, dass bei abgeschalteten Gradien-
ten im elektronisch angeregten Zustand (links) mit zunehmenden Dreh-
impuls eine sehr leicht ausgeprägte bimodale Struktur zu erkennen ist.
Wie bereits bei der vorherigen Abbildung 4.21 diskutiert, wird die sehr
schwach ausgeprägte Bimodalität für Rotationsquantenzahlen J > 11
erhalten. Sind hingegen die Gradienten im elektronischen Grundzustand
Null gesetzt (Abbildung 4.22 rechts), ist mit steigender Rotationsquan-
tenzahl J eine stark ausgeprägte bimodale Struktur in den Geschwin-
digkeitsverteilungen zu beobachten. Im Vergleich zur Rotationsquanten-
zahl J = 6 (Abbildung 4.21) ist der Peak bei einem Maximum von etwa
600 m·s−1 stark ausgeprägt und tritt charakteristisch hervor. Weiter-
hin ist der Abbildung 4.22 zu entnehmen, dass die negative Korrelation
zwischen der Translation und der Rotation, eine Verschiebung der Peaks
zu geringeren Desorptionsgeschwindigkeiten bei zunehmender Rotations-
quantenzahl J , nur zu erkennen ist, wenn die Gradienten im Polarwinkel
θ auf der PES des elektronisch angeregten Zustands nicht abgeschaltet
sind. Dies lässt den Schluss zu, dass die besondere Topologie der elek-
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tronisch angeregten PES für das Phänomen der negativen Korrelation
ausschlaggebend ist. Aus den in den Abbildungen 4.21 und 4.22 ge-
zeigten Resultaten kann gefolgert werden, dass sowohl die in den Ge-
schwindigkeitsverteilungen des CO-TiO2(110)-Systems auftretende nega-
tive Korrelation als auch die daraus resultierende Bimodalität zunächst
auf die Topologie der PES des elektronisch angeregten Zustands zurück-
zuführen sind. Die weitere Untersuchung wird jedoch zeigen, dass die
PES des elektronischen Grundzustands ebenfalls eine entscheidende Rol-
le für die ablaufenden Dynamikprozesse spielt. Erst die genaue Analyse
der zeitlichen Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichte des Wellenpa-
kets des CO-Moleküls im elektronisch angeregten Zustand und des an-
schließenden Transfers auf die PES des elektronischen Grundzustands
erlaubt ein präzises Verständnis der komplexen Dynamik innerhalb des
CO-TiO2(110)-Systems.

Für eine detaillierte Erfassung des zu Grunde liegenden Mechanismus,
der zur negativen Korrelation und zur bimodalen Struktur der Geschwin-
digkeitsverteilungen der desorbierenden CO-Moleküle führt, wurde eine
Analyse der Propagation des Wellenpakets auf der PES des elektronisch
angeregten Zustands durchgeführt. Wie zuvor gezeigt, unterscheiden sich
die Observablen der Schwingungszustände n = 1 und n = 10 im Wesentli-
chen nur in ihrer Intensität. Aus diesen Intensitätsunterschieden resultie-
ren unterschiedliche Erwartungswerte im Ortsraum, da im Schwingungs-
zustand n = 10 ein deutlich größerer Anteil des Wellenpakets eine aus-
geprägte Dynamik im Polarwinkel θ besitzt als im Schwingungszustand
n = 1. Während die großen Anteile im Schwingungszustand n = 10 signi-
fikante Auswirkungen auf die Observablen im Ortsraum besitzen, über-
wiegt im Schwingungszustand n = 1 die Dynamik in der Desorptionsko-
ordinate Z. Die Struktur der Geschwindigkeitsverteilungen ist für beide
Eigenzustände jedoch qualitativ identisch. Dies führt zu dem Schluss,
dass die in den beiden Schwingungszuständen auftretenden charakteri-
stischen Merkmale der Bimodalität sowie der negativen Korrelation in
erster Linie in der Dynamik des Polarwinkels θ begründet liegen. Die
gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit und die gemittelten Geschwin-
digkeitsverteilungen des Schwingungszustands n = 10 zeigen dabei ei-
ne wesentlich größere Intensität als die Observablen des Schwingungszu-
stands n = 1. Die bisher erhaltenen Ergebnisse lassen die Aussage zu,
dass in beiden Schwingungszuständen eine vergleichbare Zeitentwicklung
der Wellenfunktion während der Propagation im elektronisch angeregten
Zustand abläuft. Aus beiden Schwingungszuständen resultiert somit eine
Dynamik, der ein identischer Desorptionsmechanismus zugrunde liegt.
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Für die Analyse der Propagation des CO-Wellenpakets auf der PES
des elektronisch angeregten Zustands wurde aus Gründen der Anschau-
lichkeit der Schwingungszustand n = 10 gewählt. Auf Grund der we-
sentlich größeren Intensitäten innerhalb der Winkelkoordinate θ und so-
mit höherer Wahrscheinlichkeitsdichten des Wellenpakets im relevanten
Bereich des globalen Minimums der elektronisch angeregten PES bei
θ = 180◦ ist die Analyse der Propagation des Wellenpakets des Schwin-
gungszustands n = 10 im elektronisch angeregten Zustand illustrativer.
Die Resultate sind ebenso für den rovibronischen Grundzustand n = 1
repräsentativ. Die Abbildung 4.23 illustriert den zeitlichen Verlauf der
Wahrscheinlichkeitsdichte des Wellenpakets für die Propagationszeiten
t = 0 bis 120 fs auf der PES des elektronisch angeregten Zustands der
2D(Z, θ) Studie für den Schwingungszustand n = 10.

Abbildung 4.23 veranschaulicht, dass sich das Wellenpaket während
der Propagation auf der elektronisch angeregten PES über die Poten-
tialfläche entlang der Gradienten in Richtung des globalen Minimums
bei einem Polarwinkel θ = 180◦ unter der Abnahme der Wahrschein-
lichkeitsdichte im Franck-Condon Gebiet bewegt. Das Startwellenpaket
besitzt zu Beginn der Propagation die bereits diskutierte breite Ausdeh-
nung im Polarwinkel θ. Innerhalb der ersten 48 fs entwickelt sich die
Wahrscheinlichkeitsdichte über den Sattelpunkt bei θ = 36◦ hinaus und
hat bei einer Propagationszeit von t = 97 fs den Bereich des globalen Mi-
nimums erreicht. Dabei hat sich das Wellenpaket des CO-Moleküls um
etwa 0.5 Å in Richtung der Substratoberfläche bewegt. Bis zur Propaga-
tionszeit t = 120 fs hat sich die Wahrscheinlichkeitsdichte bei θ = 180◦

deutlich erhöht, der Hauptanteil des Wellenpakets (etwa 60%) ist bis zu
diesem Zeitpunkt der Propagation jedoch im Bereich des Franck-Condon
Punkts bei θ = 0◦ verblieben. Das Maximum der Wahrscheinlichkeits-
dichte in diesem Bereich von θ ist ähnlich wie zu Beginn der Propagation
bei Z ≈ 3.2 Å lokalisiert, so dass für diesen Anteil bis zu dem Zeitpunkt
t = 120 fs der Propagation eine leichte Bewegung der CO-Moleküle zu
größeren Abständen von der Substratoberfläche zu beobachten ist.
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Abbildung 4.23: Zeitlicher Verlauf der Wahrscheinlichkeitsdichte des Wel-
lenpakets für den Schwingungszustand n = 10 entlang der Desorptions-
koordinate Z und dem Polarwinkel θ im elektronisch angeregten Zustand
für die Propagationszeiten t von 0 fs bis 120 fs.
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Abbildung 4.24: Zeitlicher Verlauf der Wahrscheinlichkeitsdichte des Wel-
lenpakets für den Schwingungszustand n = 10 entlang der Desorptions-
koordinate Z und dem Polarwinkel θ im elektronisch angeregten Zustand
für die Propagationszeiten t von 145 fs bis 360 fs.
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Die weitere zeitliche Entwicklung des Wellenpakets während der
Propagation auf der PES des elektronisch angeregten Zustands ist in
Abbildung 4.24 illustriert. Nach einer Propagationszeit von t = 145 fs
hat sich das Wellenpaket im Bereich des Franck-Condon Punkts um ca.
0.5 Å von der Substratoberfläche entfernt, der Massenschwerpunkt des
CO-Moleküls ist bei einem Abstand Z ≈ 4.0 Å von der Oberfläche loka-
lisiert. Weiterhin ist bei der Propagationszeit t = 145 fs das Maximum
der Intensität der Wahrscheinlichkeitsdichte im globalen Minimum der
PES bei θ = 180◦ erreicht. Das Wellenpaket des CO-Moleküls erfährt
im Potentialminimum einen Umkehrpunkt und bewegt sich auf der PES
zurück. Ausgehend vom globalen Minimum existiert auf der elektronisch
angeregten PES ein Bereich, der sich energetisch gering vom globalen
Minimum unterscheidet. Beginnend im globalen Minimum der PES bei
θ = 180◦ und Z = 2.2 Å verläuft dieser energetisch bevorzugte Bereich
über abnehmende Polarwinkel θ bei geringer werdenden Abständen Z
zur Substratoberfläche. Innerhalb des Kanals dieser Gradienten, die
eine günstige Konfiguration des Adsorbats auf der Substratoberfläche
beschreiben, ist das CO-Molekül bis etwa θ = 90◦ gewinkelt, was einer
Ausrichtung der CO-Bindung parallel zur Oberfläche entspricht. Der
Abstand des Massenschwerpunkts des CO-Moleküls von der Substrat-
oberfläche innerhalb dieser Gradienten beträgt etwa 2.2 Å. Durch die
erhöhte Wahrscheinlichkeitsdichte innerhalb dieses Kanals zeigt der
Zeitpunkt t = 145 fs der Propagation charakteristische und für den
Desorptionsprozess relevante Merkmale. Darüber hinaus ist dies ist der
Zeitpunkt, bei dem in den Geschwindigkeitsverteilungen der berechneten
Quantentrajektorien die einsetzende negative Korrelation zwischen den
Freiheitsgraden der Translation und der Rotation beobachtet werden
konnte, die insgesamt für Residenzlebensdauern bis τn ≈ 300 fs erhalten
wurde.

Zum Zeitpunkt t = 193 fs der Propagation hat sich die Wahrschein-
lichkeitsdichte des Wellenpakets bei einem Polarwinkel θ = 0◦ bei kon-
stantem Abstand von der Substratoberfläche deutlich verringert und ist
in Richtung des Sattelpunkts bei θ = 36◦ verschoben. Im zweiten wichti-
gen Bereich der PES des elektronisch angeregten Zustands, dem globalen
Minimum bei θ = 180◦, hat zum Zeitpunkt t = 193 fs die Dichte abge-
nommen und das CO-Molekül bewegt sich vermehrt entlang der zuvor
erwähnten Gradienten auf die Oberfläche zu und ist dabei um θ ≈ 90◦

abgewinkelt. Bis zu diesem Zeitpunkt t =193 fs hat die Wahrscheinlich-
keitsdichte, die sich ausgehend vom Startwellenpaket bei θ = 0◦ über den
Sattelpunkt hinaus in das globale θ = 180◦ ausdehnte und bei t = 120 fs
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ein Maximum besaß, konstant abgenommen. Daraus kann gefolgert wer-
den, dass sich im Verlauf der Propagation keine weiteren Anteile des
Wellenpakets mehr in das globale Minimum erstrecken, sondern ein be-
stimmter Anteil im Bereich des Franck-Condon Punkts verbleibt. Bei
einem Zeitpunkt t = 240 fs wird dieses Ergebnis bekräftigt. Die sich
über den gesamten Bereich des Polarwinkels augedehnte Wahrschein-
lichkeitsdichte hat zu diesem Zeitpunkt der Propagation fast vollständig
abgenommen, darüber hinaus hat sich das Wellenpaket im Bereich des
Sattelpunkts unter einer deutlichen Verbreiterung wieder in Richtung
des Franck-Condon Punkts bei θ = 0◦ verschoben. Das Maximum ist
bei einem Abstand des Massenschwerpunkts von Z ≈ 3.8 Å von der
Substratoberfläche lokalisiert, insgesamt erstreckt sich die Wahrschein-
lichkeitsdichte über einen Abstand Z von 3.2 Å bis 4.5 Å, was in etwa
dem lokalen Minimum der PES bei θ = 0◦ entspricht. Für den Bereich
des globalen Minimums der PES bei θ = 180◦ ist für den Zeitpunkt
t = 240 fs eine zunehmende Delokalisation des Wellenpakets des CO-
Moleküls zu erkennen. Dennoch ist eine Bewegung des Wellenpakets, das
zuvor bei einem Abstand Z = 2.2 Å und einem Polarwinkel θ = 90◦ lo-
kalisiert war, zu größeren Abständen von der Oberfläche zurück in das
globale Minimum der PES bei θ = 180◦ zu erkennen. Darüber hinaus
hat sich der Anteil des Wellenpakets, der sich zu früheren Zeitpunkten
der Propagation über den gesamten Bereich des Polarwinkels θ erstreckt
hat, ebenfalls in das globale Minimum bewegt und trägt signifikant zur
Delokalisation der Wahrscheinlichkeitsdichte bei. Die vermehrte Rückbe-
wegung des Wellenpakets in Richtung des globalen Minimum verursacht
zudem eine Verbreiterung der Wahrscheinlichkeitsdichte in der Desorp-
tionskoordinate Z, die sich zum Zeitpunkt t = 240 fs im Bereich des
Polarwinkels θ = 180◦ auf einen Bereich Z von 2.2 Å bis 4.0 Å erstreckt.

Wie bereits erwähnt, tritt die in den Geschwindigkeitsverteilungen be-
obachtete negative Korrelation zwischen den Freiheitsgraden der Trans-
lation und der Rotation zwischen Propagationszeiten t = 145 fs und
t = 300 fs auf. Der Endzeitpunkt der Propagation auf der elektronisch
angeregten PES bei t = 360 fs liegt außerhalb dieser Propagationszei-
ten und weist eine andere Charakteristik als die drei zuvor betrachteten
Zeitpunkte t = 145 fs, t = 193 fs und t = 240 fs auf. Am Endzeitpunkt
der Propagation zur Zeit t = 360 fs ist die Wahrscheinlichkeitsdichte des
Wellenpakets bei Z ≈ 2.2 Å und θ ≈ 90◦ etwa Null. Gleichzeitig hat die
Dichte im globalen Minimum der PES bei θ = 180◦ deutlich abgenom-
men und es ist ein Anstieg der Dichte vom globalen Minimum über den
gesamten Bereich der PES zurück in Richtung des lokalen Minimums im
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Bereich des Franck-Condon Punkts bei θ = 0◦ zu erkennen. Am Endzeit-
punkt t = 360 fs der Propagation ist der größte Anteil des Wellenpakets
des CO-Moleküls wieder im Bereich des Franck-Condon Punkts lokali-
siert und die Verteilung der Wahrscheinlichkeitsdichte des Wellenpakets
auf der PES bei t = 360 fs ähnelt der Verteilung der Dichte zu Beginn
der Propagation bis zu Zeitpunkten t < 145 fs.

Die Abbildung 4.25 zeigt schematisch ein Konturliniendiagramm der
PES des elektronisch angeregten Zustands mit der Bewegung des Wellen-
pakets ausgehend vom Franck-Condon Punkt nach verschiedenen Zeit-
punkten t der Propagation im elektronisch angeregten Zustand von 0 fs
bis 360 fs. Die Bewegung des Wellenpakets ist durch die Pfeile angedeu-
tet. Das Inkrement der Konturlinien beträgt 0.03 eV.

t = 0 fs

t = 100 fs

t = 120 fs - 276 fs

t = 300 fs

t = 360 fs

0

90

180
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135

t = 200 fs

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
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Abbildung 4.25: Schematische Illustration der Bewegung des Wellenpa-
kets des CO-Moleküls während der Propagation im elektronisch angereg-
ten Zustand ausgehend vom Franck-Condon Punkt nach verschiedenen
Zeitpunkten t von 0 fs bis 360 fs. Die Fortbewegung des CO-Moleküls
über die PES ist durch die Pfeile angedeutet.

In der Analyse der zeitlichen Entwicklung des Wellenpakets auf der
PES des elektronisch angeregten Zustands konnte gezeigt werden, dass
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neben dem globalen Mininimum noch ein zweiter Bereich auf der elektro-
nisch angeregten PES von wichtiger Bedeutung ist: Nach der Bewegung
des Wellenpakets in das Minimum, nach der das CO-Molekül um θ = 180◦

rotiert ist, erfährt es in der Potentialmulde eine Umkehr und bewegt sich
entlang des zweiten Gradienten bis zu einem Abstand Z ≈ 2.2 Å auf
die Substratoberfläche zu (t ≈ 200 fs). Dabei ist das CO-Molekül um
etwa 90◦ abgewinkelt, die CO-Bindung ist parallel zur Oberfläche ausge-
richtet. Das beobachtete Phänomen der negativen Korrelation zwischen
den translatorischen und rotatorischen Freiheitsgraden innerhalb der Ge-
schwindigkeitsverteilungen tritt für Residenzlebensdauern τn zwischen
145 fs und 300 fs auf. Die Analyse der Propagation auf der elektronisch
angeregten PES zwischen diesen Zeitpunkten hat gezeigt, dass zu diesen
Zeiten eine hohe Wahrscheinlichkeitsdichte des Wellenpakets im Bereich
des globalen Minimums vorliegt. Daraus kann gefolgert werden, dass die
beobachtete negative Korrelation auf die Topologie der elektronisch an-
geregten PES im Bereich des globalen Minimums zurückzuführen ist.
Dieser Schluss stimmt mit den Resultaten überein, die in den quantendy-
namischen Simulationen mit abgeschalteten Gradienten im Polarwinkel
θ erhalten wurden (Abbildungen 4.21 und 4.22), in denen die negative
Korrelation in Verbindung mit der bimodalen Struktur nur erhalten wur-
de, wenn die Gradienten auf der PES des elektronischen Grundzustands
Null gesetzt waren. Darüber hinaus spielt die Rückbewegung des Wel-
lenpakets im globalen Minimum und die folgende Entwicklung entlang
anderer Gradienten während der Propagation im elektronisch angereg-
ten Zustand eine entscheidende Rolle, da die Wahrscheinlichkeitsdichte
im Bereich θ = 180◦ verbleibt bzw. erhöht wird. Weiterhin kann die
relativ lange Propagationsdauer von 360 fs neben der beobachteten zeit-
lichen Entwicklung des Wellenpakets über den gesamten Bereich der PES
zusätzlich mit der Bewegung des Wellenpakets innerhalb der Gradienten
in Richtung der Substratoberfläche bei abnehmendem Polarwinkel und
dem daraus resultierenden langen Verbleib des Wellenpakets im Bereich
des globalen Minimums die relativ lange Propagationsdauer begründet
werden. Erst für Propagationszeiten t > 300 fs bewegt sich das Wellen-
paket des CO-Moleküls wieder in Richtung des lokalen Minimums der
elektronisch angeregten PES, so dass erst nach einer Propagationszeit
von 360 fs die Konvergenz der Gadzuk-Summe gewährleistet ist (Anhang
C.2).
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Rotation

Translation

Abbildung 4.26: Zeitlicher Verlauf der kinetischen Energie der Translati-
on und Rotation während der Propagation des Wellenpakets auf der PES
des elektronisch angeregten Zustands.

Die Abbildung 4.26 zeigt den Verlauf der kinetischen Energie der
Translation und der Rotation während der Propagation im elektronisch
angeregten Zustand und veranschaulicht, dass der Betrag der Rotations-
energie zu jedem Zeitpunkt der Propagation größer ist als der Betrag
der Translationsenergie, was der Beobachtung der negativen Korrelati-
on zu widersprechen scheint. Nachdem das Wellenpaket nach etwa 50 fs
bis 100 fs den Sattelpunkt überwunden hat, gewinnt es deutlich an Ro-
tationsenergie und bewegt sich in das globale Minimum der PES, das
nach etwa 120 fs bis 150 fs erreicht wird. Erst nach diesem Zeitpunkt
gewinnt das Wellenpaket auch kinetische Energie in der Translation. Die
Energieaufnahme ist durch die Bewegung des Wellenpakets entlang der
Gradienten in Richtung der Substratoberfläche begründet. Dabei winkelt
das CO-Molekül wie bereits gezeigt auf etwa 90◦ ab, woraus ein signifi-
kanter Verlust an kinetischer Energie in der Winkelkoordinate resultiert.
Nach etwa 200 fs bewegt sich das Wellenpaket wieder in Richtung des
globalen Minimums der PES, so dass das CO-Molekül insgesamt wieder
um 180◦ rotiert ist. Durch diese Rückbewegung gewinnt das Wellenpa-
ket vor allem kinetische Energie im Polarwinkel θ, geringfügig aber auch
in der Desorptionskoordinate Z. Nach etwa 275 fs ist sowohl in der ki-
netischen Energie der Rotation als auch der Translation ein Maximum
erreicht, was sehr gut mit dem vorherigen Schluss übereinstimmt, dass
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für Propagationszeiten t > 300 fs eine Rückbewegung des Wellenpakets
in das lokale Minimum bei θ = 0◦ stattfindet. Die Abbildung 4.26 veran-
schaulicht, dass innerhalb des Zeitraums der Propagation von 150 fs bis
275 fs ein signifikanter Energiegewinn des Wellenpakets erfolgt, für die-
sen Zeitraum wurde ebenfalls die negative Korrelation in den Geschwin-
digkeitsverteilungen beobachtet. Allerdings liefert die Auswertung der
Energieverläufe keine Erklärung, worauf die langsamere Desorption der
höher rotatorisch angeregten CO-Moleküle beruht. Zudem ist die kine-
tische Energie der Rotation deutlich größer als die kinetischer Energie
der Translation, was einen umgekehrten Verlauf der Peaks der Desorp-
tionskanäle in den Geschwindigkeitsverteilungen implizieren müsste, so
dass die höher rotatorisch angeregten CO-Moleküle aufgrund ihrer größe-
ren kinetischen Energie schneller desorbieren würden und damit entgegen
den bisher gefundenen Ergebnissen dem schnelleren Desorptionskanal bei
1000-1200 m·s−1 zugeordnet werden müssten.

Bisher wurde im Rahmen der Analyse der Geschwindigkeitsvertei-
lungen gezeigt, dass die beobachtete negative Korrelation durch die To-
pologie der PES des elektronisch angeregten Zustands induziert wird.
Für ein gänzliches Verständnis des im CO-TiO2(110)-System beobachte-
ten ungewöhnlichen Desorptionsverhaltens ist zusätzlich noch die Ana-
lyse Topologie der PES des elektronischen Grundzustands von enormer
Relevanz. Nach der Propagation auf der elektronisch angeregten PES
erfolgt der Transfer des Wellenpakets zurück auf die PES des elektro-
nischen Grundzustands. Dabei ist es für die Desorption entscheidend,
welche Gradienten das Wellenpaket nach dem Transfer und der weiteren
Propagation auf der PES des elektronischen Grundzustands durchlaufen
muss. Zur Illustration des Verlaufs der Propagation nach der Franck-
Condon Relaxation auf die PES des elektronischen Grundzustands sind
in den Abbildungen 4.27 und 4.28 1D Schnitte der Wellenfunktionen nach
charakteristischen Zeitpunkten t = 145 fs, 193 fs, 240 fs und 276 fs der
Propagation im elektronisch angeregten Zustand vor dem Transfer auf
die PES des elektronischen Grundzustands in den relevanten Bereichen
des Polarwinkels θ = 0◦ und θ = 180◦ gezeigt. Während das globale
Minimum der PES des elektronischen Grundzustands im Bereich des Po-
larwinkels (θ = 0◦) und bei einem Abstand Z = 2.94 Å von der Oberfläche
lokalisiert ist, befindet sich das lokale Minimum der PES für θ = 0◦ bei
einem geringerem Abstand Z = 2.73 Å von der Substratoberfläche. Wei-
terhin ist die Wechselwirkung im elektronischen Grundzustand für eine
Koordination des CO-Moleküls mit dem Sauerstoffatom in Richtung der
Substratoberfläche mit etwa -1.0 eV schwächer ausgeprägt als bei Koor-
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dination mit dem Kohlenstoffatom in Richtung der Oberfläche. Für diese
Konfiguration bei dem Polarwinkel θ = 0◦ beträgt die Wechselwirkung
zwischen Adsorbat und Substrat etwa -1.50 eV.
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Abbildung 4.27: Wellenfunktionen nach ausgewählten Zeitpunkten
t = 145 fs (schwarz), 193 fs (rot), 240 fs (grün) und 276 fs (blau) der
Propagation im elektronisch angeregten Zustand vor dem Transfer auf
die PES des elektronischen Grundzustands bei θ = 0◦.

Die Wellenfunktionen in Abbildung 4.27 im Bereich des Polarwinkel
bei θ = 0◦ nach ausgewählten Propagationszeiten t = 145 fs, 193 fs,
240 fs und 276 fs sind vor dem Transfer auf die PES des elektronischen
Grundzustands lokalisiert und besitzen eine strukturierte Gestalt. Alle
vier Wellenfunktionen sind in ihrer Breite und Intensität ähnlich. Nach
der Propagation im elektronisch angeregten Zustand haben die Wellen-
pakete bereits einen großen Weg aus der Potentialmulde zurückgelegt
und befinden sich unmittelbar vor dem Transfer auf die PES des elek-
tronischen Grundzustand bei einem Abstand von der Substratoberfläche
Z = 3.6 Å bis 3.8 Å. Die Gradienten, welche die Wellenpakete während
der folgenden Propagation im elektronischen Grundzustand durchlau-
fen, sind relativ schwach, so dass eine schnelle Desorption der schwach
rotatorisch angeregten CO-Moleküle erfolgt. Ergänzende Studien haben
gezeigt, dass sich der Abstand Z der Wellenpakete von der Substratober-
fläche direkt nach dem Transfer auf die PES des elektronischen Grund-
zustands konstant ist bzw. sich geringfügig verringert hat und sich im
Verlauf der Propagation in Richtung des asymptotischen Bereichs der
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PES entwickelt. Eine ausführlichere Diskussion der Abstände Z der Wel-
lenpakete von der Substratoberfläche vor und nach dem Transfer auf
die PES des Grundzustands erfolgt anhand Tabelle 4.3 zu einem späte-
ren Zeitpunkt. Der Anteil des CO-Wellenpakets im Bereich der PES bei
θ = 0◦ kann anhand der durchgeführten Analysen dem in den Geschwin-
digkeitsverteilungen beobachteten schnellen Desorptionskanal bei 1000-
1200 m·s−1 zugeordnet werden.
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Abbildung 4.28: Wellenfunktionen nach ausgewählten Zeitpunkten
t = 145 fs (schwarz), 193 fs (rot), 240 fs (grün) und 276 fs (blau) der
Propagation im elektronisch angeregten Zustand vor dem Transfer auf
die PES des elektronischen Grundzustands bei θ = 180◦.

Die Abbildung 4.28 veranschaulicht die Wellenfunktionen nach aus-
gewählten Propagationszeiten t im elektronisch angeregten Zustand vor
dem Transfer auf die PES des elektronischen Grundzustands bei dem Po-
larwinkel θ = 180◦. Im Gegensatz zum Bereich des Polarwinkels θ = 0◦

besitzen die Wellenfunktionen für den Bereich des Polarwinkels θ = 180◦

vor dem Transfer auf die PES des elektronischen Grundzustands eine
delokalisierte Gestalt, darüber hinaus unterscheiden sich die Wellenfunk-
tionen stark in ihrer Breite und der Intensität. Weiterhin sind die Maxima
der Wellenfunktionen im Vergleich zu θ = 0◦ bei wesentlich geringeren
Abständen von der Substratoberfläche in einem Bereich Z von 2.7 Å bis
3.2 Å lokalisiert. Diese Aufenthaltswahrscheinlichkeit kann zum einen
durch die Lage des globalen Potentialminimums der elektronisch ange-
regten PES bei Z ≈ 2.5 Å begründet werden. Zum anderen tragen die
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ausgeprägte Dynamik des CO-Moleküls im Bereich 90◦ ≤ θ ≤ 180◦ und
der damit korrelierende lange Verbleib des Wellenpakets in dieser Re-
gion der PES des elektronisch angeregten Zustands signifikant zu den
erhaltenen Resultaten bei. Die Wellenfunktionen in Abbildung 4.28 be-
sitzen durch ihre delokalisierte Struktur eine geringe kinetische Ener-
gie, zusätzlich haben sie während der Propagation im elektronisch an-
geregten Zustand keinen Weg in Richtung des asymptotischen Bereichs
der PES zurückgelegt und befinden sich nach der Relaxation nahe dem
Potentialminimum der PES des elektronischen Grundzustands. In der
anschließenden Propagation auf der PES des elektronischen Grundzu-
stands durchlaufen diese Anteile des Wellenpakets starke Gradienten auf
der PES, wodurch die Desorption der CO-Moleküle erschwert wird. Aus
diesen Beobachtungen kann gefolgert werden, dass die Anteile des Wel-
lenpakets, die nach der Propagation im elektronisch angeregten Zustand
im Bereich des Polarwinkels θ = 180◦ auf die PES des elektronischen
Grundzustands transferiert werden, wesentlich langsamer desorbieren als
die rotatorisch schwach angeregten Anteile des Wellenpakets im Bereich
des Franck-Condon Punkts bei einem Polarwinkel θ = 0◦.

Die Abbildung 4.29 illustriert nochmals einen vergrößerten Ausschnitt
der PES des elektronischen Grundzustands bei Abständen von der Sub-
stratoberfläche Z von 2.3 Å bis 3.2 Å und dem Polarwinkel θ = 180◦

mit den Wellenfunktionen nach ausgewählten Zeiten t der Propagati-
on im elektronisch angeregten Zustand. Abbildung 4.29 verdeutlicht an-
schaulich den Zusammenhang zwischen der negativen Korrelation, die
in den berechneten Geschwindigkeitsverteilungen beobachtet wurde, und
der Dauer der Propagation des Wellenpakets im elektronisch angeregten
Zustand. Wie bereits erwähnt, werden für die gemittelte Desorptions-
wahrscheinlichkeit nur Lebensdauern berücksichtigt, die größer als 120 fs
und kleiner als 300 fs sind. Für die gemittelten Geschwindigkeitsvertei-
lungen ist dann entgegen der Erwartung immer eine negative Korrelation
zwischen den Freiheitsgraden der Translation und der Rotation zu erken-
nen, was bedeutet, dass die höher rotatorisch angeregten CO-Moleküle
mit einem Drehimpuls J > 11 deutlich langsamer desorbieren als die
schwach rotatorisch angeregten CO-Moleküle mit Drehimpulsen J < 11.
Die in Abbildung 4.29 gezeigten exemplarischen Wellenfunktionen nach
Propagationszeiten t = 145 fs, t = 193 fs, t = 240 fs und t = 276 fs unmit-
telbar vor dem Transfer auf die PES des elektronischen Grundzustands
stellen die, wie in der bisherigen Analyse gezeigt wurde, für die Desorp-
tion relevanten Wellenpakete dar. Ebenfalls wurde gezeigt, das nur für
diese Lebensdauern 145 < τn < 300 fs die negative Korrelation in den
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Geschwindigkeitsverteilungen beobachtet werden kann.
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Abbildung 4.29: Wellenfunktionen nach ausgewählten Zeitpunkten
t = 145 fs (schwarz), 193 fs (rot), 240 fs (grün) und 276 fs (blau) der
Propagation im elektronisch angeregten Zustand vor dem Transfer auf
die PES des elektronischen Grundzustands bei θ = 180◦. Dargestellt ist
ein vergrößerter Ausschnitt der Potentialmulde im Bereich der Abstände
Z von der Substratoberfläche von 2.3 Å bis 3.2 Å.

Die Wellenfunktion der Propagationszeit t = 145 fs zeigt einen lo-
kalisierten Verlauf, das Maximum der Intensität befindet sich bei einem
Abstand von der Subtratoberfläche Z ≈ 3.2 Å. Der Anteil des Wellenpa-
kets dieser Lebensdauer befindet sich nach der Relaxation auf die PES
des elektronischen Grundzustands in relativ großer Entfernung vom Po-
tentialminimum, durchläuft während der Propagation relativ schwache
Gradienten und kann damit vergleichsweise leicht desorbieren. Mit zu-
nehmender Propagationszeit t besitzen die Wellenfunktionen eine zuneh-
mend delokalisierte Struktur und die relevanten Intensitäten sind in Rich-
tung des Potentialminimums der PES des elektronischen Grundzustands
verschoben. Nach der Propagationszeit t = 193 fs befindet sich das Maxi-
mum der Intensität der Wellenfunktion bei einem Abstand Z = 2.9 Å von
der Substratoberfläche. Für längere Propagationszeiten t = 240 fs und
t = 276 fs ist die Struktur der Wellenfunktionen stark delokalisiert und die
relevanten Intensitäten befinden sich direkt über dem Potentialminimum
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der PES im Bereich Z von 2.7 Å bis 2.8 Å. Auf diese Anteile des Wel-
lenpakets kann die negative Korrelation anschaulich zurückgeführt wer-
den. Durch das Zusammenspiel der geringen kinetischen Energie bedingt
durch die ausgeprägte Dynamik im elektronisch angeregten Zustand und
der Delokalisation der Wellenfunktionen mit der Topologie der PES des
elektronischen Grundzustands bei einem Polarwinkel θ = 180◦ befinden
sich die Wellenpakete der relevanten Propagationszeiten t von 200 fs bis
300 fs nach dem Transfer auf die PES des elektronischen Grundzustands
direkt in der Potentialmulde. Während der anschließenden Propagation
im elektronischen Grundzustand müssen diese Wellenpakete zum Errei-
chen des asymptotischen Bereichs der PES einen maximalen Gradien-
ten durchlaufen, was im Zusammenhang mit der geringen kinetischen
Energie dazu führt, dass diese hoch rotatorisch angeregten Anteile des
CO-Moleküls schwer desorbieren und somit dem langsamen Desorptions-
kanal bei etwa 500-800 m·s−1, der in den Geschwindigkeitsverteilungen
beobachtet wurde, zugeordnet werden können. Die Wellenpakete der Pro-
pagationszeiten 145 fs < t < 200 fs sind nach dem Transfer auf die PES
des elektronischen Grudzustands bei geringfügig größeren Abständen Z
lokalisiert und befinden sich somit nicht direkt über der Potentialmulde.
Durch diese leichte Verschiebung der Wellenfunktionen in Richtung des
asymptotischen Bereichs der PES ist die schwächer ausgeprägte negative
Korrelation zu begründen. Die nachstehende Tabelle 4.3 gibt nochmals
einen zusammenfassenden Überblick über die Abstände der Maxima der
Wellenfunktionen ausgewählter Propagationszeiten vor dem Transfer auf
die PES des elektronischen Grundzustands bei einem Polarwinkel θ = 0◦

und θ = 180◦.

Die Tabelle 4.3 verdeutlicht nochmals die Ursache der negativen Kor-
relation, die im Rahmen der quantendynamischen Simulation innerhalb
der Geschwindigkeitsverteilungen des CO-TiO2(110)-Systems beobachtet
wurden. Für die Anteile des CO-Wellenpakets, die bei einem Polarwinkel
θ = 0◦ auf die PES des elektronischen Grundzustand transferiert werden,
verändert sich der Abstand Z von der Substratoberfläche kaum und be-
trägt kurz vor und nach dem Transfer auf die PES des Grundzustands
etwa 3.60 Å bis 3.70 Å. Wie bereits anhand der zuvor gezeigten Abbil-
dungen erläutert, hat dieser Anteil des Wellenpakets während der Propa-
gation im elektronisch angeregten Zustands bereits einen großen Weg in
Richtung des asymptotischen Bereichs der PES zurückgelegt. Damit sind
diese Anteile nach dem Transfer auf die PES des elektronischen Grund-
zustands nicht direkt über dem Potentialminimum lokalisiert und müssen
im Verlauf der anschließenden Propagation relativ schwache Gradienten
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auf der Potentialfläche durchlaufen. Dadurch erfolgt die Desorption dieses
Anteils des CO-Wellenpakets vergleichsweise schnell und der beobachte-
te schnelle Desorptionskanal bei 1000-1200 m·s−1 kann diesen schwach
rotatorisch angeregten CO-Molekülen zugeordnet werden.

Tabelle 4.3: Abstände Z von der Substratoberfläche der Wellenfunktio-
nen ausgewählter Zeitpunkte t = 145 fs, 193 fs, 240 fs und 276 fs der
Propagation im elektronisch angeregten Zustand bei einem Polarwinkel
θ = 0◦ und θ = 180◦. Die Abstände sind angegeben in Å und beziehen
sich auf den Zeitpunkt t = 0 fs vor dem Transfer auf die PES des elek-
tronischen Grundzustands und auf Zeitpunkte t = 1 fs, 10 fs und 20 fs
der anschließenden Propagation.

θ = 0◦ θ = 180◦

0 fs 1 fs 10 fs 20 fs 0 fs 1 fs 10 fs 20 fs

145 fs 3.77 3.55 3.67 3.89 3.23 2.85 2.85 2.94

193 fs 3.60 3.70 3.77 3.94 2.93 2.91 2.89 2.95

240 fs 3.75 3.68 3.74 3.90 3.19 2.80 2.80 2.87

276 fs 3.67 3.65 3.66 3.77 2.80 2.80 2.85 2.92

Aufgrund der Topologie der PES des elektronisch angeregten Zu-
stands sind die Anteile des CO-Wellenpakets bei einem Polarwinkel
θ = 180◦ vor dem Transfer auf die PES des elektronischen Grundzustands
(0 fs) bei wesentlich geringeren Abständen Z von der Substratoberfläche
von 2.80 Å bis 3.23 Å lokalisiert. Im Unterschied zum Polarwinkel
θ = 0◦ verschieben sich die Wellenfunktionen bei θ = 180◦ direkt nach
dem Transfer jedoch zu geringeren Abständen und sind nach 1 fs bei
Abständen Z = 2.80 Å bis 2.90 Å lokalisiert. Damit befinden sich diese
Anteile des CO-Wellenpakets unmittelbar vor Beginn der anschließen-
den Propagation auf der PES des elektronischen Grundzustands direkt
innerhalb des Potentialminimums und müssen sehr starke Gradienten
der PES durchlaufen, damit eine Desorption stattfinden kann. Diese
hoch rotatorisch angeregten Anteile des CO-Wellenpakets desorbieren
vergleichsweise langsam und können dem beobachteten Desorptionskanal
bei 500-800 m·s−1 zugeordnet werden.

Im Rahmen der Analyse der Geschwindigkeitsverteilungen im CO-
TiO2(110)-System, die im vorliegenden Abschnitt präsentiert wurde,
konnte der Mechanismus der desorbierenden CO-Moleküle anschaulich
aufgeklärt werden. Dabei ist die Berücksichtigung des Polarwinkels θ in
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den quantendynamischen Simulationen von entscheidender Bedeutung.
Die Winkelkoordinate θ liefert auf der PES des elektronisch angeregten
Zustands ein globales Minimum für den Polarwinkel θ = 180◦, was
einer Koordination des CO-Adsorbats mit dem Sauerstoffatom zur
Oberfläche entspricht. Die damit verbundene Topologie der PES des
elektronisch angeregten Zustands induziert eine ausgeprägte Dynamik
des Wellenpakets des CO-Moleküls im angeregten Zustand. Dabei erfolgt
während der Propagation im elektronisch angeregten Zustand zunächst
eine Bifurkation des Wellenpakets des CO-Moleküls und das Wellenpaket
erstreckt sich über den gesamten Bereich des Polarwinkels θ der elek-
tronisch angegeregten PES. Bedingt durch weitere Gradienten auf der
elektronisch angeregten PES verbleibt ein Anteil des Wellenpakets im
Bereich 90◦ ≤ θ ≤ 180◦ der PES und verliert während der Propagation
geringfügig kinetische Energie. Nach dem Transfer auf die PES des
elektronischen Grundzustands bei einem Polarwinkel θ = 180◦ befindet
sich das Wellenpaket des hoch rotatorisch angeregten CO-Moleküls
mit einer Drehimpulsquantenzahl J > 11 direkt über dem Potential-
minimum, wodurch die Desorption für diesen Anteil des bifurkierten
Wellenpakets durch die maximalen Gradienten der PES erschwert wird.
Der Anteil des Wellenpakets hingegen, der während der Propagation im
elektronisch angeregten Zustand im Franck-Condon Punkt bei einem
Polarwinkel θ = 0◦ verblieben ist, hat vor dem Transfer auf die PES
des elektronischen Grundzustands bereits einen Weg in den aympto-
tischen Bereich der PES zurückgelegt. Somit wirken auf diesen Anteil
des Wellenpakets nach dem Transfer geringere Gradienten der PES des
elektronischen Grundzustands und die CO-Moleküle können schneller
desorbieren. Dieser neuartige Mechanismus der Desorption, der weder
dem Antoniewicz- noch dem MGR-Mechanismus zugeordnet werden
kann, beruht in erster Linie auf der Topologie der PES des elektro-
nisch angeregten Zustands. Dennoch konnten die erhaltene Bimodalität
und die negative Korrelation in den berechneten Geschwindigkeits-
verteilungen des CO-TiO2(110)-Systems, und damit der vollständige
Desorptionsmechanismus, erst im Zusammenhang mit der Topologie der
PES des elektronischen Grundzustands detailliert aufgeklärt werden.





Kapitel 5

Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurde

1. ein Modell auf Grundlage der eingebetteten Cluster-Näherung zur
Beschreibung von Adsorptions- und Desorptionsprozessen auf einer
TiO2(110)-Oberfläche etabliert und

2. die laserinduzierte Photodesorption von CO-Molekülen von einer
idealen TiO2(110)-Oberfläche untersucht.

Beginnend bei der quantenchemischen Modellierung des TiO2(110)-
Substrats stellte bereits die Anwendung der eingebetteten Cluster-Nähe-
rung auf Grund der Größe und der Komplexität des Systems eine enorme
Herausforderung dar. Im Vergleich zu ähnlichen Studien an verwandten
Metalloxid-Substraten besitzt die Rutil(110)-Oberfläche grundlegend
unterschiedliche Eigenschaften. Zum einen zählt dazu zunächst die
komplexe Geometrie der Rutil-Struktur, die wie etwa bei verwandten
Metalloxiden MgO(100) oder NiO(100) keine triviale Periodizität be-
sitzt, sondern wesentlich mehr Symmetrieelemente enthält, die eine
quantenchemische Modellierung erschweren. Zum anderen ist Rutil(110)
im Vergleich zu verwandten Metalloxiden nicht ionisch aufgebaut,
sondern besitzt einen ausgeprägten kovalenten Charakter. Aus dieser
Kovalenz resultieren ungesättigte Zentren an der Substratoberfläche,
die wiederum Oberflächenrelaxationseffekte induzieren. Die explizite
Berücksichtigung der zuvor genannten Aspekte ist für eine hinreichend
genaue Modellierung der TiO2(110)-Oberfläche und der darauf statt-
findenden chemischen Prozesse unabdingbar. Trotz der intrinsischen
Schwierigkeiten konnte für das CO-TiO2(110)-System in dieser Disser-
tation auf Grundlage der eingebetteten Cluster-Näherung ein Modell
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etabliert werden, mit dem qualitativ gute Ergebnisse innerhalb der
quantenchemischen und quantendynamischen Simulationen erzielt wur-
den. Die im Rahmen der quantenchemischen Studien durchgeführten
Berechnungen elektronisch angeregter Zustände und darauf aufbauend
die Berechnung der ab initio Potentialflächen, welche die Grundlage
für die quantendynamischen Simulation bildeten, stellten aufgrund der
äußerst schwierigen Anwendung theoretischer Methoden zur Charak-
terisierung elektronisch angeregter Zustände, aber auch aufgrund der
Größe des Systems, eine außerordentliche Herausforderung dar. Die Basis
für die Berechnung elektronisch angeregter Zustände bildeten hierbei,
neben der Etablierung einer geeigneten Modellierung des CO-TiO2(110)-
Systems im Rahmen der eingebetteten Cluster-Näherung, theoretische
Untersuchungen zu den Eigenschaften des elektronischen Grundzustands
des Systems CO-TiO2(110). Die in dieser Dissertation durchgeführten
zweidimensionalen Studien zur laserinduzierten Photodesorption im
CO-TiO2(110)-System bilden eine erste Referenz für zukünftige Experi-
mente, die an diesem Adsorbat-Substrat System auf Grund der äußerst
schwierigen Präparationsbedingungen und fehlender zustandsaufgelöster
Techniken bisher nicht durchgeführt werden konnten.

Der folgende Abschnitt 5.1 fasst zunächst die grundlegenden Aspekte
zusammen, die es bei der Modellierung des komplexen TiO2(110)-
Substrats unter Verwendung der eingebetteten Cluster-Näherung zu
berücksichtigen gilt, bevor im anschließenden Abschnitt 5.2 die quan-
tenchemischen Ergebnisse bezüglich des elektronischen Grundzustands
sowie der elektronisch angeregten Zustände im CO-TiO2(110)-System
diskutiert werden. Das Unterkapitel 5.3 fasst die zentralen Ergebnisse
zusammen, die im Rahmen der quantendynamischen Simulationen zur
laserinduzierten Photodesorption erhalten wurden. Die letzten Abschnit-
te 5.4 und 5.5 geben einen umfassenden Ausblick für weitere Forschungen
auf dem Gebiet der Photochemie des untersuchten Adsorbat-Substrat
Systems.

5.1 Modellierung des TiO2(110)-Substrats

Im Rahmen der eingebetteten Cluster-Näherung wurde angestrebt, die
Titandioxid(110)-Oberfläche mittels eines definierten Ausschnitts aus der
Oberfläche, der explizit quantenmechanisch beschrieben wird, und einer
finiten Anzahl von einbettenden Punktladungen zu beschreiben.

i.) Konvergenzstudien bezüglich der Größe des ausgeschnittenen Clu-
sters haben gezeigt, dass ein zunächst stöchiometrisches Modell des
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Typs Ti9O18 eine hinreichend genaue Beschreibung der TiO2(110)-
Oberfläche erlaubt. Zur Verhinderung der Ausbildung eines artifizi-
ellen Dipolmoments induziert durch die Sauerstoffatome wurde der
Cluster zusätzlich mit sieben Mg2+-Kationen abgesättigt, woraus
ein nicht-stöchiometrischer Cluster des Typs Ti9O18Mg14+

7 resul-
tiert.

ii.) Das stöchiometrische Verhältnis sowie die Elektroneutralität des
Gesamtsystems wurden über die einbettenden Punktladungen her-
gestellt. Dabei wurde der Cluster-Ausschnitt in ein finites Feld aus
4421 Punktladungen eingebettet. Die Punktladungen der Kationen
besitzen dabei die Beträge qTi = +2, die Anionen qO = -1. Diese
Besonderheit bezüglich der Beträge der Punktladungen ist der Ko-
valenz der TiO2(110)-Struktur geschuldet. Anders als bei rein ioni-
schen Metalloxid-Substraten wurde für das vorliegende Rutil(110)-
Substrat nicht die volle Ionizität von +4 und -2 berücksichtigt, son-
dern es wurde in guter Übereinstimmung mit der Literatur [38] le-
diglich die Hälfte des Absolutbetrages der kationischen und an-
ionischen Ladungen für die Beträge einbettenden Punktladungen
verwendet.

iii.) In Rahmen dieser Dissertation wurde ein Programm im Fortran90-
Code entwickelt, das dem Nutzer erlaubt, die Geometrie einer be-
liebigen Rutil-Struktur in Abhängigkeit der Gitterparameter und
der räumlichen Dimensionen unter Berücksichtigung der diskutier-
ten Besonderheiten zur Verwendung innerhalb der eingebetteten
Cluster-Näherung zu generieren.

iv.) Es wurde gezeigt, dass die Berücksichtigung der Oberflächenrela-
xationseffekte innerhalb der Modellierung des Titandioxid(110)-
Substrats essentiell ist, andernfalls liefert das CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-
System qualitativ falsche Ergebnisse. Im Rahmen dieser Disser-
tation konnte weiterhin gezeigt werden, dass die eingebettete
Cluster-Näherung für eine Beschreibung von Oberflächenrelaxa-
tionen nicht geeignet ist. Daher wurde für die Auslenkungen der
Atome an der Substratoberfläche auf die Berechnungen von Meyer
[51] zurückgegriffen, die anhand eines periodischen Modells unter
Verwendung des PBE-Funktionals durchgeführt wurden.

v.) Zur Beschreibung des CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-Systems wurde ein

Basissatz verwendet, der aus insgesamt 628 Basisfunktionen be-
steht. Dabei wurden die Basisfunktionen an den zentralen Atomen
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des Clusters auf TZ Qualität kontrahiert, die Basisfunktionen an
den periphären Clusteratomen besitzen hingegen DZ Qualität.

Insgesamt konnte in dieser Dissertation mit dem CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-

System ein Modell, das alle komplexen Besonderheiten berücksichtigt,
zur Beschreibung des Rutil(110)-Susbtrats etabliert werden. Konvergenz-
studien der CO-Adsorptionsenergie in den quantenchemischen Berech-
nungen zeigten, dass bereits dieser kleinstmögliche Cluster eine hinrei-
chende Genauigkeit zur Beschreibung der Oberfläche liefert, wie im fol-
genden Abschnitt nochmals zusammengefasst wird.

5.2 Quantenchemische Ergebnisse

Die experimentelle Adsorptionsenergie eines CO-Moleküls auf der
Rutil(110)-Oberfläche beträgt etwa -0.40 eV. Theoretische Studien
auf MP2- und DFT-Niveau haben diesen Wert in kürzlich veröffent-
lichen Studien mit etwa -0.70 eV deutlich überschätzt. Um ein besse-
res Verständnis des Bindungsverhaltens von CO-Molekülen auf einer
Titandioxid(110)-Oberfläche zu erlangen und um zur Klärung der
Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment beizutragen, wurden
im Rahmen dieser Dissertation elektronische Strukturmethoden wie
RHF, RMP2, ROHF, ROMP2, CASSCF und CASPT2 eingesetzt.
Systematische Studien der elektronischen Grundzustandseigenschaften
konnten einen detaillierten Einblick in das Bindungsverhalten im CO-
TiO2(110)-System geben, bevor die zweidimenisonale Potentialfläche des
elektronischen Grundzustands auf RMP2-Niveau berechnet wurde. Die
anschließende Berechnung elektronisch angeregter Zustände bildete die
Basis zur Charakterisierung einer 5σ → 2π∗-artigen Anregung im CO-
Molekül. Diese elektronische Anregung wurde als der für die Desorption
des CO-Adsorbats von der Substratoberfläche verantwortliche Zustand
angenommen. Im Rahmen der Berechnung der zweidimensionalen PES
des elektronisch angeregten Zustands wurden sowohl exemplarische
BSSE-Korrekturen als auch detaillierte Studien zum Bindungsverhalten
im elektronisch angeregten Zustand durchgeführt, was in der außer-
gewöhnlichen Topologie der elektronisch angeregten Potentialfläche
begründet lag.

Elektronischer Grundzustand

i.) Die Geometrie des CO-TiO2(110)-Systems lässt sich bereits auf
RMP2-Niveau unter Verwendung eines CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-
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Clusters gut beschreiben. Im energetischen Adsorptionsminimum
ist das Kohlenstoffatom des CO-Moleküls direkt über dem zen-
tralen Titanatom des Clusters lokalisiert, die CO-Bindung ist
parallel zur Oberflächennormalen ausgerichtet. Im energetischen
Adsorptionsminimum besitzt das Adsorbat eine lineare Geome-
trie auf der Substratoberfläche. Die CO-Bindungslänge beträgt
1.14 Å, der Ti-C Abstand beträgt 2.35 Å, was einem Abstand
des Massenschwerpunktes des CO-Moleküls von der Oberfläche
von 2.94 Å entspricht. Diese Ergbnisse sind in sehr guter Über-
einstimmung mit bisherigen experimentellen und theoretischen
Resultaten.

ii.) Auf RMP2-Niveau wurde die Stärke der CO-Wechselwirkung auf
dem Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Cluster unter Berücksichtigung der Null-
punktschwingungskorrektur mit -0.70 eV berechnet, die treiben-
de Kraft der Wechselwirkung zwischen Adsorbat und Substrat ist
hauptsächlich elektrostatischer Natur. Zusätzlich wurde eine gerin-
ge Kovalenz zwischen dem Adsorbat und der Substratoberfläche
gefunden, die auf die Wechselwirkung des zweifach besetzten 5σ-
Orbitals des CO-Moleküls mit Anteilen eines zweifach besetzten
s-artigen Orbitals des zentralen Titanatoms sowie mit p-Anteilen
benachbarter Sauerstoffatome auf der Substratoberfläche zurück-
geführt werden konnte. Die Stärke der CO-Adsorbat Wechselwir-
kung auf RHF-Niveau beträgt -0.54 eV. Dieser Wert liegt deut-
lich näher am experimentellen Wert, allerdings ist die Berücksich-
tigung der dynamischen Korrelation, die auf RHF-Niveau fehlt, ge-
rade für das kovalente TiO2(110)-System von entscheidender Be-
deutung und darf nicht vernachlässigt werden. Die Diskrepanz zwi-
schen Theorie und Experiment bezüglich der Stärke der Adsorbat-
Substrat-Wechselwirkung wurde auch in dieser Arbeit bestätigt
und kann vermutlich auf die experimentell äußerst schwierig zu rea-
lisierenden Reaktionsbedingungen zurückgeführt werden, wodurch
keineswegs gewährleistet ist, dass eine ideale, defektfreie Substrat-
oberfläche vorliegt.

iii.) Systematische Konvergenzstudien der Adsorptionsenergie bezüglich
der Clustergröße, der Größe des Basissatzes sowie der Größe des
einbettenden Punktladungsfeldes haben gezeigt, dass sich die
Adsorptionsenergie des CO-Moleküls auf dem Cluster als Funktion
dieser Parameter nur geringfügig ändert. Zur Überprüfung der Clu-
stergröße wurden die nächstgrößeren stöchiometrischen und durch
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Mg2+-Kationen abgesättigten Cluster-Modelle Ti15O30Mg22+
11 /PLF

und Ti18O36Mg28+
14 /PLF verwendet. Dabei konnte gezeigt werden,

dass sich die Wechselwirkungsenergie des CO-Moleküls im energe-
tischen Adsorptionsminimum mit zunehmender Clustergröße nur
um etwa 0.02 eV verringert. Allerdings konnte in diesen Studien
zugleich gezeigt werden, dass die Beschreibung der Sauerstoffatome
im Cluster unter Verwendung von diffusen Basisfunktionen erfol-
gen muss, da ansonsten die Adsorptionsenergie um etwa 0.1 eV
unterschätzt wird.

iv.) Im Rahmen der Konvergenzstudien bezüglich der Basissatzgröße
unter Verwendung eines CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Clusters wurde
deutlich, dass eine etwa 1.5 fache Anzahl der Basisfunktionen die
Adsorptionsenergie um etwa 0.07 eV verringert. Der BSSE ver-
kleinerte sich dabei signifikant und beträgt bei einer Beschreibung
des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems mit 628 Basisfunktionen etwa
0.8 eV, mit ≈ 1000 Basisfunktionen hingegen ungefähr 0.4 eV.
Der relativ große BSSE kann zum einen auf die unvollständige
Basis zurückgeführt werden. Zum anderen führen sowohl die Größe
als auch die Kovalenz des CO-TiO2(110)-Systems dazu, dass der
BSSE große Auswirkungen auf die berechneten Adsorptionsenergi-
en besitzt.

v.) In Abhängigkeit der Desorptionskoordinate Z und des Polarwin-
kels θ wurde eine zweidimensionale Potentialfläche auf RMP2-
Niveau berechnet. Durch analytisches Fitten nach dem Levenberg-
Marquardt-Algorithmus wurde an die ab initio Datenpunkte eine
Fit-Funktion konstruiert, die dann im Rahmen der quantendyna-
mischen Simulationen zur laserinduzierten Desorption verwendet
werden konnte.

Elektronisch angeregte Zustände
Wie bereits betont, stellt die Berechnung elektronisch angeregter
Zustände auf Grund der äußerst schwierigen Anwendung der theo-
retischen Methoden eine Herausforderung dar. Im vorliegenden CO-
TiO2(110)-System wurde der Zugang zu den elektronisch angeregten
Zuständen zusätzlich durch die Größe des Gesamtsystems und die aus-
geprägte Kovalenz innerhalb der elektronischen Struktur des TiO2(110)-
Substrats außerordentlich erschwert. Das System besitzt zwei besetzte
d-Orbitale, die Kovalenz des Substrats führt jedoch zu ausgeprägten
Mischorbitalen, die eine exakte Charakterisierung der Orbitale nahezu
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verhindern. In der vorliegenden Dissertation war es von großem Vor-
teil, dass, in Anlehnung an vergangene Studien zur laserdinduzierten
Desorption an verwandten Metalloxid-Substraten, die Charakterisierung
einer internen 5σ → 2π∗-Anregung innerhalb des CO-Moleküls im Vor-
dergrund stand, in der die besetzten d-Orbitale des Titanatoms bei der
Generierung der Anregung innerhalb des minimalen aktiven Raumes
keine Rolle spielten. Zur Charakterisierung der elektronischen 5σ →
2π∗-Anregung und des Bindungsverhaltens im elektronisch angeregten
Zustand wurden moderne quantenchemische Methoden wie CASSCF
und CASPT2 bzw. ROHF und ROMP2 unter Berücksichtigung des para-
metrischen IPEA-Shifts innerhalb der CASPT2- bzw. ROMP2-Methode
eingesetzt.

i.) Die Genauigkeiten der CASSCF- und CASPT2-Methode wurden
anhand der Berechnung der vertikalen Anregungsenergie für den
elektronisch angeregten Zustand a3Π bezüglich des elektronischen
Grundzustands X1Σ+ eines freien CO-Moleküls in der Gasphase
studiert. Aus diesen Studien ging hervor, dass bereits ein minimaler
aktiver Raum, ein CAS(2,3), der das 5σ-Orbital, die 2π∗-Orbitale
und zwei Elektronen des CO-Adsorbats enthält, auf CASPT2-
Niveau gute Ergebnisse liefert und die experimentell bestimmte
Anregungsenergie nur um etwa 0.1 eV unterschätzt. Die CASSCF-
Methode ist für die Berechnung vertikaler Anregungsenergien nicht
geeignet, sie überschätzt die experimentell erhaltenen Werte um
etwa 0.7 eV.

ii.) Unter Verwendung des minimalen aktiven Raums CAS(2,3) wurden
auf CASPT2-Niveau erstmalig die elektronisch angeregte Zustände
mit Triplett-Charakter A3B1 und A3B2 im CO-TiO2(110)-System
berechnet. Die eindimensionalen Potentialkurven entlang der
Desorptionskoordinate Z der elektronisch angeregten Zustände
A3B1 und A3B2 zeigten eine sehr ähnliche Gestalt und sind mit
-0.2 eV bzw. -0.4 eV leicht attraktiv. Das Minimum beider Poten-
tialkurven ist bei etwas größeren Abständen von der Substratober-
fläche als im elektronischen Grundzustand bei Z = 3.3 Å lokalisiert,
was zunächst auf einen MGR-artigen Desorptionsmechanismus hin-
deutete. Unter Berücksichtigung des BSSE von etwa 0.8 eV zeigen
die Potentialkurven jedoch einen repulsiven Charakter, was einen
Antoniewicz-artigen Desorptionsmechanis implizieren würde.

iii.) Die elektronisch angeregten Zustände sind auf Grund der Symme-
trieeigenschaften der Rutil(110)-Oberfläche A3B1 und A3B2 mit
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abnehmendem Abstand Z des CO-Moleküls von der Substrat-
oberfläche energetisch nicht mehr entartet. Im energetischen
Adsorptionsminimum beträgt die Energiedifferenz zwischen den
beiden elektronisch angeregten Zuständen etwa 0.2 eV, wobei der
Zustand A3B2, in dem das 2π∗y-Orbital des CO-Moleküls einfach
besetzt ist, energetisch günstiger ist. Die leicht größere Energie des
elektronisch angeregten Zustands A3B1, in dem das 2π∗x-Orbital
des CO-Moleküls einfach besetzt ist, ließ sich durch die Repulsion
der Brückensauerstoffatome erklären, die direkt unterhalb des
2π∗x-Orbitals lokalisiert sind.

iv.) Die Berechnung der elektronisch angeregten Zustände liefert auf
CASSCF-Niveau ein umgekehrtes Ergebnis, so dass die Besetzung
des 2π∗x-Orbitals energetisch günstiger ist. Diese qualitativ falsche
Beschreibung durch die CASSCF-Methode bestätigt, dass die feh-
lende Berücksichtigung der dynamischen Korrelation inkorrekte Er-
gebnisse liefert und die CASSCF-Methode zur Beschreibung von
elektronisch angeregten Zuständen und vertikalen Anregungsener-
gien nicht geeignet ist.

v.) Die vertikale Anregungsenergie berechnet auf CASPT2-Niveau für
den energetisch höher liegenden elektronisch angeregten Zustand
A3B1 beträgt 5.77 eV. Für den energetisch bevorzugten Zustand
A3B2 wurde eine vertikale Anregungsenergie von 5.59 eV berech-
net. Anhand der erhaltenen Resultate zu den elektronisch ange-
regten Zuständen im CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System und unter der
Berücksichtigung, dass die CASPT2-Methode vertikale Anregungs-
energien um 0.1 eV bis 0.2 eV unterschätzt, konnte für zukünftige
laserindzuierte Desorptionsexperimente eine vertikale Anregungs-
energie im CO-TiO2(110)-System im Bereich von 5.8 eV bis 6.0 eV
vorhergesagt werden, was einem Laser der Wellenlänge in einem
Bereich von ν = 213 nm bis ν = 206 nm entspricht.

vi.) Die Berechnung der Potentialfläche des elektronisch angeregten Zu-
stands A3B2 erfolgte auf ROMP2-Niveau und berücksichtigte die
Desorptionskoordinate Z und den Polarwinkel θ. Die Wahl des Zu-
stands A3B2 lag sowohl in der geringeren vertikalen Anregungsener-
gie als auch in technischen Aspekten bezüglich der Reduzierung
der Gesamtsymmetrie während der Variation des Polarwinkels θ
begründet. An die berechneten ab initio Datenpunkte wurde durch
analytisches Fitten nach dem Levenberg-Marquardt-Algorithmus
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eine Fit-Funktion angepasst, die neben der Potentialfläche des elek-
tronischen Grundzustands als Grundlage der quantendynamischen
Studien diente.

vii.) Im Rahmen der Berechnung der zweidimensionalen Potentialfläche
des elektronisch angeregten Zustands A3B2 wurde für eine Koordi-
nation des CO-Moleküls mit dem Sauerstoffatom in Richtung der
Substratoberfläche, was einem Polarwinkel θ = 180◦ entspricht, ein
ausgeprägtes globales Minimum mit einer nicht BSSE-korrigierten
Wechselwirkung von etwa -1.6 eV bei einem Abstand von der Sub-
stratoberfläche Z = 2.5 Å erhalten. Die detaillierte Analyse des
Bindungsverhaltens im elektronisch angeregten Zustand ergab, dass
diese Wechselwirkung nicht rein elektrostatischer Natur ist, sondern
auf einer kovalenten Wechselwirkung zwischen dem CO-Adsorbat
und der Substratoberfläche beruht. Dabei erfolgt keine Bildung ei-
ner echten O-Ti Bindung, stattdessen wurde eine starke Überlap-
pung des 2π∗y-Orbitals mit dem dyz-Orbital des zentralen Titana-
toms als treibende Kraft für die kovalente Wechselwirkung gefun-
den. Ein interessantes Merkmal der Konfiguration bei einem Polar-
winkel θ = 180◦ im elektronisch angeregten Zustand A3B2 ist der
Bindungsabstand von 2.09 Å, der sehr gut mit dem längeren O-Ti
Bindungsabstand im TiO2(110)-Kristall von etwa 2.00 Å überein-
stimmt.

viii.) In dieser Dissertation wurden erstmalig BSSE-Korrekturen elek-
tronisch angeregter Zustände vorgenommen. Die Berechnung der
Korrektur ist nicht trivial, dennoch wurde für den elektronisch
angeregten Zustand A3B2 bei Koordination mit dem Sauerstoffa-
tom in Richtung der Oberfläche eine BSSE-korrigierte Adsorbat-
Substrat Wechselwirkung einer Stärke von etwa -0.75 eV berech-
net, was in etwa der Bindungsstärke im energetischen Adsorptions-
minimum des elektronischen Grundzustands entspricht. Der BSSE
im elektronisch angeregten Zustand beträgt etwa 0.9 eV und liegt
damit in einem ähnlichen Bereich wie im Grundzustand, was den
Schluss zuließ, dass die gebräuchliche Argumentation, den BSSE
für elektronisch angeregte Zustände über die berechnete Korrektur
im elektronischen Grundzustand abzuschätzen, vertretbar ist. Den-
noch ist der berechnete BSSE im angeregten Zustand etwas höher
als im Grundzustand, was auf die um etwa 0.3 Å kürzere Ti-O Bin-
dung und damit auf eine stärkere Überlappung der atomzentrierten
Basisfunktionen zurückgeführt werden konnte.
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5.3 Quantendynamische Ergebnisse

Aufbauend auf die berechneten Potentialflächen des elektronischen
Grundzustands und des elektronisch angeregten Zustands wurden
unter Verwendung des Programms DYN5D zweidimensionale quan-
tendynamische Simulationen zur laserinduzierten Photodesorption von
CO-Molekülen von einer Titandioxid(110)-Oberfläche durchgeführt. Der
elektronisch angeregte Zustand stellte dabei eine interne elektronische
5σ → 2π∗-Anregung innerhalb des CO-Adsorbats dar. Aus vorherigen
Desorptionsstudien an verwandten Metalloxid-Substraten wie NiO(100)
oder Cr2O3(0001) war hervorgegangen, dass diese Anregung ebenfalls
den desorptionsrelevanten Zustand darstellte. Auf Grund des Feh-
lens experimenteller Referenzen für das CO-TiO2(110)-System wurde
die gewonnene Expertise aus den vorherigen Studien genutzt und im
Rahmen der vorliegenden Dissertation die interne elektronische 5σ →
2π∗-Anregung innerhalb des CO-Moleküls als der elektronisch angeregte
Zustand vorgeschlagen, über den die laserinduzierte Photodesorption
der CO-Moleküle von dem Rutil(110)-Substrat verläuft.

Die zweidimensionalen quantendynamischen Simulationen erfolgten
nach der Methode von Gadzuk und wurden in Abhängigkeit der Desorp-
tionskoordinate Z und des Polarwinkels θ durchgeführt. Dabei ließ die
ungewöhnliche Topologie des angeregten Zustands mit dem ausgeprägten
globalen Minimum bei einem Polarwinkel θ = 180◦ bereits zu Beginn der
Studien eine ausgeprägte Dynamik im elektronisch angeregten Zustand
vermuten.

i.) Das Minimum der elektronisch angeregten Potentialfläche im Be-
reich des Franck-Condon Punkts bei einem Polarwinkel θ = 0◦ ist
durch die etwas schwächere Bindung mit Z = 3.3 Å bei größeren
Abständen als im elektronischen Grundzustand lokalisiert, was
zunächst auf einen MGR-artigen Mechanismus hindeutete. Un-
ter Einbeziehung sowohl des BSSE als auch der ungewöhnlichen
Topologie wurde in systematischen Analysen gezeigt, dass der
Desorptionsmechanismus im CO-TiO2(110)-System weder MGR-
noch Antoniewicz-artig verläuft.

ii.) Das globale Minimum der elektronisch angeregten Potentialfläche
befindet sich bei einem Polarwinkel θ = 180◦ und einem Abstand
des Massenschwerpunkts des CO-Moleküls von der Substratober-
fläche Z = 2.51 Å und ist bei deutlich geringeren Abständen loka-
lisiert als im Franck-Condon Punkt bei θ = 180◦. Dies gilt sowohl
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für den elektronischen Grundzustand (Z = 2.94 Å) als auch für den
elektronisch angeregten Zustand (Z = 3.31 Å).

iii.) Eindimensionale Simulationen, in denen der Polarwinkel θ bei
0◦ festgehalten wurde, haben gezeigt, dass qualitativ falsche Er-
gebnisse erhalten werden. Der Desorptionsmechanismus musste
zwangsläufig MGR-artig verlaufen und somit eine inkorrekte Be-
schreibung des Desorptionsprozesses liefern. Daraus folgte, dass
die Berücksichtigung des Polarwinkels θ für eine qualitativ gute
Charakterisierung des Photodesorptionsprozesses essentiell ist.

iv.) In den zweidimensionalen Studien wurden neben dem rovibroni-
schen Grundzustand noch weitere Eigenzustände des CO-Moleküls
berechnet. Diese Eigenzustände sind experimentell schwierig zu ge-
nerieren und nur durch sequentielle IR-UV-Anregungen zugänglich.
Dennoch hat die Betrachtung höher populierter Eigenzustände des
CO-Moleküls in dieser Dissertation maßgeblich zur Aufklärung des
Desorptionsmechanismus beigetragen. In den zweidimensionalen
quantendynamischen Simulationen wurden die CO-Eigenzustände
n = 1 bis n = 10 berechnet, dabei zeigte sich mit steigendem n
eine Verbreiterung des Startwellenpakets im Polarwinkel θ.

v.) Aufgrund der ungewöhnlichen Topologie der angeregten Potential-
fläche sind für die Konvergenz der Gadzuk-Summe in der Lebens-
dauermittelung relativ hohe Residenzlebensdauern τn von 360.3 fs
notwendig, was einer Anzahl von N = 149 Quantentrajektorien ent-
spricht. In den quantendynamischen Simulationen wurde gezeigt,
dass die hohen Residenzlebensdauern in der ausgeprägten Dynamik
einhergehend mit einer langen Verweildauer im Bereich des globa-
len Minimums der angeregten Potentialfläche des CO-Adsorbats
im angeregten Zustand begründet liegen. Eine signifikante Dyna-
mik des CO-Wellenpakets während der Propagation im elektronisch
angeregten Zustand ist erst für Propagationszeiten t > 150 fs zu
beobachten.

vi.) Die Wahrscheinlichkeit für die Desorption der CO-Moleküle von der
TiO2(110)-Oberfläche ist äußerst gering und nicht mit der Desorpti-
onswahrscheinlichkeit bisher untersuchter Metalloxide vergleichbar.
Die gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit für das Wellenpaket
des rovibronischen Grundzustands n = 1 liegt im Bereich von 0.01%
und ähnelt damit vielmehr der Desorptionswahrscheinlichkeit me-
tallischer Substrate. Die gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit
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für den CO-Eigenzustand n = 10 liegt um ein Vielfaches höher und
beträgt etwa 12%.

vii.) Die Resonanzlebensdauer, die ein Maß für die Lebensdauer im elek-
tronisch angeregten Zustand ist, konnte über gemittelte Desorp-
tionswahrscheinlichkeiten abgeschätzt werden und liegt zwischen
72 fs und 96 fs.

viii.) Die Obervablen der gemittelten Desorptionswahrscheinlichkeiten
und Geschwindigkeitsverteilungen der exemplarisch studierten CO-
Eigenzustände unterscheiden sich nur in ihrer Intensität, nicht aber
in den qualitativen Aussagen. Dieses Resultat ließ den Schluss zu,
dass trotz der in der Winkelkoordinate θ stark unterschiedlich aus-
gedehnten Startwellenpakete für beide CO-Eigenzustände ein iden-
tischer Desorptionsmechanismus zugrunde liegt.

ix.) Die berechneten Geschwindigkeitsverteilungen zeigten neben einer
bimodalen Struktur eine ausgeprägte negative Korrelation zwischen
den Freiheitsgraden der Translation und der Rotation des CO-
Moleküls. Dieses Ergebnis stellt eine weitere Besonderheit des CO-
TiO2(110)-Systems dar und bedeutet, dass die CO-Moleküle lang-
samer desorbieren, je mehr sie im Polarwinkel θ um den Massen-
schwerpunkt rotiert sind. Die negative Korrelation ist ein zentrales
Ergebnis der in dieser Dissertation durchgeführten quantendyna-
mischen Simulationen. In den gemittelten Geschwindigkeitsvertei-
lungen wurden zwei in Abhängigkeit der Rotationsquantenzahl J
unterschiedlich stark ausgeprägte Peaks beobachtet. Ein langsamer
Desorptionskanal lag im Bereich von 500-750 m·s−1, ein schneller
Desorptionskanal konnte in einem Bereich bei 900-1200 m·s−1 ge-
funden werden. Begründet durch die negative Korrelation sind die
Peaks mit steigender Rotationsquantenzahl J unter Abnahme der
Intensität zu langsameren Geschwindigkeiten verschoben.

x.) Zur Analyse der gemittelten Geschwindigkeitsverteilungen wurden
Simulationen durchgeführt, wobei die Gradienten im Polarwinkel θ
entweder auf der Potentialfläche des elektronischen Grundzustands
oder des elektronisch angeregten Zustands Null gesetzt wurden.
Aus diesen Studien wurde abgeleitet, dass sowohl die Bimodalität
als auch die negative Korrelation in erster Linie auf die Topologie
der Potentialfläche des elektronisch angeregten Zustands zurück-
zuführen ist. Ergänzende Studien zeigten, dass die negative Korre-
lation nur in den Geschwindigkeitsverteilungen für Residenzlebens-
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dauern in einem Bereich τn = 145 fs bis 300 fs auftreten, was gut
mit dem Resultat übereinstimmt, dass erst ab einer Propagations-
zeit t = 150 fs eine stark ausgeprägte Dynamik im elektronisch
angeregten Zustand zu erkennen ist.

xi.) Die weitere Analyse der zeitlichen Entwicklung der Wahrschein-
lichkeitsdichte des CO-Wellenpakets während der Propagation im
elektronisch angeregten Zustand ergab, dass eine Bifurkation der
Wellenfunktion stattfindet. Dabei verbleibt ein Anteil des Wellen-
pakets im Bereich des Franck-Condon Punkts bei θ = 0◦ und bewegt
sich leicht von der Oberfläche weg. Ein zweiter Anteil bewegt sich
während der ersten 100 fs der Propagation über den Sattelpunkt
hinaus in Richtung des globalen Minimums bei θ = 180◦ und einem
Abstand Z = 2.5 Å, das nach etwa 150 fs erreicht wird. Während
der nächsten 50 fs bewegt sich der Anteil des Wellenpakets aus dem
globalen Minimum entlang eines zweiten Gradienten auf der Poten-
tialfläche zurück. Das CO-Molekül bewegt sich dabei bis zu einem
Abstand Z = 2.2 Å auf die Oberfläche zu und winkelt um etwa 90◦

ab. Bis zu einer Propagationszeit t = 300 fs ist dieser Anteil des Wel-
lenpakets wieder im globalen Minimum lokalisiert, das CO-Molekül
befindet sich in einem Abstand Z = 2.5 Å von der Oberfläche und
ist mit dem Sauerstoffatom an das Substrat koordiniert. Während
der letzten 50 fs der Propagation im elektronisch angeregten Zu-
stand nimmt die Wahrscheinlichkeitsdichte des gewanderten Wel-
lenpakets im Bereich 90◦ ≤ θ ≤ 180◦ wieder stark ab, bewegt sich
über die Potentialfläche zurück und ist zum Endzeitpunkt der Pro-
pagation t = 350 fs wieder im Bereich des Franck-Condon Punkts
bei θ = 0◦ und einem Abstand Z = 3.6 Å bis 3.8 Å lokalisiert.

xii.) Eine detaillierte Analyse der Gestalt relevanter Wellenfunktionen
nach der Propagation im angeregten Zustand direkt vor dem Trans-
fer auf die Potentialfläche des elektronischen Grundzustands im
Bereich θ = 0◦ bzw. θ = 180◦ konnte Aufschluss über die Ursa-
che der beobacheteten negativen Korrelation geben. Der Anteil des
Wellenpakets, der im Bereich des Franck-Condon Punkts verblie-
ben ist, befindet sich nach dem Transfers auf die Potentialfläche
des Grundzustands bei Abständen Z = 3.6 Å bis 3.8 Å von der
Substratoberfläche. Dieses Wellenpaket hat bereits einen definier-
ten Weg in Richtung des asymptotischen Bereichs der Potential-
fläche zurückgelegt und durchläuft während der Propagation re-
lativ schwache Gradienten, so dass die Desorption schnell erfolgt.
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Der zweite Anteil des Wellenpakets, der sich vor dem Transfer auf
die Potentialfläche des Grundzustands im globalen Minimum der
elektronisch angeregten Potential befindet, ist bei wesentlich gerin-
geren Abständen Z = 2.7 Å bis 3.0 Å lokalisiert. Damit befindet
sich dieser Anteil des Wellenpakets nach dem Transfer unmittelbar
in der Potentialmulde des elektronischen Grundzustands, die bei
einem Abstand Z = 2.73 Å lokalisiert ist. In der anschließenden
Propagation muss dieser Anteil des Wellenpakets maximale Gradi-
enten durchlaufen, damit eine Desorption stattfinden kann. Folglich
erfolgt die Desorption dieses Anteils des CO-Wellenpakets deutlich
langsamer.

xiii.) Der in den Geschwindigkeitsverteilungen erhaltene schnelle
Desorptionskanal bei 900-1200 m·s−1 wurde dem Anteil des
CO-Wellenpakets zugeordnet, der sich nach der Relaxation im Be-
reich des Franck-Condon Punkts befindet. Die CO-Moleküle sind
weitestgehend linear adsorbiert und mit dem Kohlenstoffatom in
Richtung der Oberfläche ausgerichtet. Der langsame Desorptions-
kanal bei 500-750 m·s−1 konnte dem Anteil des CO-Wellenpakets
zugeordnet werden, der sich nach der Relaxation im Bereich des
Polarwinkels θ = 180◦ befindet. Hier sind die CO-Moleküle eben-
falls linear adsorbiert, aber mit dem Sauerstoffatom in Richtung
der Oberfläche ausgerichtet.

xiv.) Die bimodale Struktur in den Geschwindigkeitsverteilungen wurde
allein auf die Topologie der Potentialfläche des elektronisch ange-
regten Zustands zurückgeführt. Die negative Korrelation zwischen
den translatorischen und rotatorischen Freiheitsgraden des CO-
Moleküls, die ein zentrales Ergebnis dieser Arbeit darstellt, wurde
zunächst durch die Topologie der elektronisch angeregten Poten-
tialfläche induziert, konnte aber erst im Zusammenhang mit der
Topologie der Potentialfläche des elektronischen Grundzustands in
dieser Form erhalten werden, wie sie im Rahmen der quantendyna-
mischen Simulationen am CO-TiO2(110)-System gefunden wurde.
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5.4 Fazit

Zusammenfassend wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit anhand
der eingebetteten Cluster-Näherung ein Modell zur Beschreibung einer
hochkomplexen Titandioxid(110)-Oberfläche entwickelt. Aufbauend auf
diesem Modell wurden zweidimensionale Potentialflächen berechnet, wel-
che die Grundlage für quantendynamische Studien zur laserinduzierten
Photodesorption von CO-Molekülen von einer TiO2(110)-Oberfläche dar-
stellten. Aus den quantendynamischen Studien wurde basierend auf der
außergewöhnlichen Topologie der Potentialfläche des elektronisch ange-
regten Zustands ein neuartiger Desorptionsmechanismus gefunden, der
mit einer ausgeprägten negativen Korrelation der translatorischen und
rotatorischen Freiheitsgrade des CO-Adsorbats in Verbindung steht. Die
in dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse stellen eine erste Referenz für
bisher fehlende experimentelle Studien dar. Überdies sind allein aus ex-
perimentellen Untersuchungen derartig detaillierte mikroskopische Ein-
blicke, wie sie hier präsentiert wurden, nicht ableitbar. Dies zeigt noch-
mals die immense Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Theorie und
Experiment bei derart komplexen chemischen und physikalischen Frage-
stellungen auf. Ein genaues Verständnis der mikroskopischen Prozesse
im Adsorbat-Substrat Komplex sowie die daraus resultierende Entwick-
lung neuartiger Reaktionsmechanismen im Bereich der Oberflächenpho-
tochemie stellt die Grundlage für komplexere Photoreaktionen adsorbier-
ter funktioneller Moleküle mit potentiellen Möglichkeiten zur Entwick-
lung molekularer Schalter, molekularer Rotoren oder molekularer Ma-
schinen dar, die industriell von größter Bedeutung sind. Diese Motivatio-
nen müssen Anlass sein, auf dem weitläufigen Gebiet der Photochemie
sowohl theoretisch als auch experimentell weiter zu forschen, interessante
chemische und physikalische Mikro- und Makroprozesse zu charakterisie-
ren und diese im Rahmen neuartiger Mechanismen zu festigen.

5.5 Ausblick

Im Rahmen der quantenchemischen Studien wurde das kleinstmögliche
Cluster-Modell gewählt und es konnte gezeigt werden, dass die CO-
Adsorptionsenergie bereits bei der Verwendung des Ti9O18Mg14+

7 /PLF-
Clusters konvergiert ist. Die Atome innerhalb des Clusters wurden mit
einer TZ bzw. DZ Basis beschrieben, für eine bessere Beschreibung der
Substratoberfläche könnte die Qualität der Basis des Clusters erhöht wer-
den. Allerdings gilt zu beachten, dass eine Erhöhung der Anzahl der Ba-
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sisfunktionen den Rechenaufwand deutlich erhöht, was gerade bei der
Berechnung elektronisch angeregter Zustände zu weiteren Komplikatio-
nen führen kann. Bereits unter einer Verwendung einer Anzahl von rund
600 Basisfunktionen, wie sie in dieser Dissertation verwendet wurde, ge-
stalten sich die CASPT2- bzw. ROMP2-Rechnungen als äußerst kom-
plex und aufwendig, so dass bei einer Vergößerung der Basis zunächst
die Frage zu klären ist, ob der zusätzliche Aufwand die damit erzielten
Ergebnisse rechtfertigt.

Die quantendynamischen Simulationen basieren im Wesentlichen auf
zwei Näherungen. Zum einen konnte durch das Fehlen experimentel-
ler Referenzen bisher nicht eindeutig geklärt werden, welcher elektro-
nisch angeregte Zustand für die Desorption der CO-Moleküle von der
Substratoberfläche verantwortlich ist. Aus der Expertise, die aus vergan-
genen Studien an verwandten Adsorbat-Substrat Komplexen gewonnen
werden konnte, wurde im Rahmen dieser Arbeit erneut eine 5σ → 2π∗-
Anregung innerhalb des CO-Moleküls angenommen. Eine experimentelle
Bestätigung dieser Annahme bleibt abzuwarten. Weiterhin erfolgten die
quantendynamischen Simulationen unter der Berücksichtigung von einem
bzw. zwei Freiheitsgraden. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Einbe-
ziehung des Polarwinkels θ essentiell ist. Inwieweit die Berücksichtigung
der übrigen Freiheitsgrade die hier erhaltenen 2D Ergebnisse qualita-
tiv beeinflusst, bleibt offen. Auch hier muss die Einschränkung gemacht
werden, dass 3D- bis 6D-Simulationen einen wesentlich größeren Rechen-
und Zeitaufwand benötigen, der vor allem durch die äußerst komple-
xen Berechnungen der ab inito Potentialflächen in Abhängigkeit weite-
rer Freiheitsgrade zustande kommt. Dennoch ist die Erweiterung auf ein
6D-Modell, das alle Freiheitsgrade des zweiatomigen Adsorbats berück-
sichtigt, ein interessanter Aspekt und würde ein besseres Verständnis der
mikroskopischen Prozesse während der laserinduzierten Dynamik auf der
Substratoberfläche liefern. Sobald experimentelle Resultate zur laserin-
duzierten Desorption von einer idealen Rutil(110)-Oberfläche vorliegen
und damit die für die Anregung notwendige Laserenergie abgeschätzt
werden kann, wäre ein weiterer Weg der Erweiterung die Einbeziehung
von energetisch höher liegenden elektronisch angeregten Zuständen. Aus
diesen Zuständen könnten weitere Mechanismen entwickelt werden, die
wiederum für die Experimentatoren von Interesse sind.

Sobald die mikroskopischen Prozesse auf einer idealen TiO2(110)-
Oberfläche vollständig verstanden wurden, ist die theoretische Untersu-
chung einer defektbehafteten TiO2(110)-Oberfläche vor allem im Hinblick
auf experimentelle Studien von großer Bedeutung. Dies wäre ein Ansatz-



punkt, um bestehende Diskrepanzen zwischen Theorie und Experiment
genauer zu verstehen.





Anhang A

Quantenchemische Studien
am unrelaxierten
Cluster-Modell

Um zu verdeutlichen, dass die Oberflächenrelaxationseffekte des
TiO2(110)-Systems innerhalb der quantenchemischen Rechungnen kei-
neswegs vernachlässigt werden dürfen, wird in diesem Kapitel eine Studie
vorgestellt, in der die Koordinaten der Atome im Ti9O18Mg14+

7 -Cluster
und der 4421 Punktladungen auf die Werte der unrelaxierten Kristall-
struktur eingefroren wurden. Auf MP2-Niveau wurde unter Berücksich-
tigung der Desorptionskoordinate Z eine eindimensionale Potentialfläche
des elektronischen Grundzustands des CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems
berechnet. Als vergleichende Referenz, inwieweit die Vernachlässigung
der Oberflächenrelaxation die Qualität der erzielten Resultate beein-
flusst, wird die konvergierte Adsorptionsenergie aus Abschnitt 3.2.1,
die mit dem relaxierten CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System für den elektro-
nischen Grundzustand erhalten wurde, herangezogen. Die Abbildung
A.1 illustriert die auf MP2-Niveau berechnete Potentialkurve der Wech-
selwirkungsenergie des unrelaxierten Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Systems mit
dem CO-Adsorbat im elektronischen Grundzustand. Die Adsorptions-
energie im Potentialminimum ist in Tabelle A.1 dargestellt.

Das energetische Adsorptionsminimum im unrelaxierten CO-
Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System ist bei einem Abstand des Massenschwer-
punkts des CO-Moleküls von der Oberfläche Z = 2.91 Å lokali-
siert, was einem Ti-C Abstand von 2.25 Å entspricht. Damit ist
die Adsorbat-Substrat Bindung um etwa 0.15 Å kürzer als im re-
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Abbildung A.1: Potentialkurve des CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-Systems im

elektronischen Grundzustand X1A1 unter Berücksichtigung der Desorp-
tionskoordinate Z auf MP2-Niveau. Berechnet als Funktion des Abstan-
des Z zwischen dem Massenschwerpunkt des CO-Moleküls und der Sub-
stratoberfläche bei linearer Adsorptionsgeometrie. Der BSSE ist nicht
berücksichtigt.

laxierten CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-System, im dem der Ti-C Abstand

2.39 Å beträgt. Durch die kürzere Bindung resultiert im unrelaxierten
CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System eine deutlich höhere Adsorptionsener-
gie. Auf RHF-Niveau beträgt sie -0.71 eV, auf MP2-Niveau hingegen
-0.98 eV. Beide Adsorptionsenergien unterschätzen die Referenzen um
etwa 0.2 eV. Darüber hinaus wird der experimentelle Wert (≈ -0.40 eV,)
um etwa 0.60 eV unterschätzt, was auch unter Berücksichtigung der
Einschränkung, dass es fraglich ist, ob in den Experimenten tatsächlich
ideale defektfreie Oberflächen vorhanden waren, kein hinreichend gutes
Resultat darstellt. Der BSSE ist auf MP2-Niveau in beiden Studien
ähnlich und entspricht für das unrelaxierte CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-
System ca. 48%, für das relaxierte System beträgt er ca. 53%. Der im
relaxierten CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-System stärker ausgeprägte BSSE ist
auf die vier Sauerstoffatome OEb an der Substrat-Oberfläche in direkter
Nachbarschaft der zentralenen Adsorptionsstelle zurückzuführen. Die
Sauerstoffatome OEb sind im relaxierten System um etwa 0.2 Å in positi-
ver z-Richtung zum Adsorbat ausgelenkt. Dadurch erfolgt eine stärkere
Überlappung der atomzentrierten Basisfunktionen von Adsorbat und
Substrat, wodurch letzlich der größere BSSE resultiert.

Insgesamt konnte anhand der Studien am unrelaxierten CO-
Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Modell gezeigt werden, dass die Berücksichtigung
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Tabelle A.1: Wechselwirkung im energetischen Adsorptionsminimum von
CO auf dem unrelaxierten Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Cluster berechnet auf
MP2-Niveau; in Klammern Werte ohne BSSE-Korrektur.

Methode Energie / eV

RHF -0.71 (-1.07)

MP2 -0.98 (-1.87)

RHF (Referenz) -0.54 (-0.88)

MP2 (Referenz) -0.73 (-1.56)

der Relaxationseffekte innerhalb des CO-Ti9O18Mg14+
7 /PLF-Modells

für eine qualitative quantenchemische Beschreibung der Rutil(110)-
Oberfläche unabdingbar ist. Interessant dabei ist, dass die absoluten
Energien der quantenchemischen Studien am unrelaxierten System
um etwa 16 eV (0.6 Eh) geringer sind als die absoluten Energien der
quantenchemischen Studien am relaxierten System. Demnach ist die in
der Rutil(110)-Kristallstruktur eingefrorene unrelaxierte Geometrie des
CO-Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Modells energetisch günstiger als die relaxierte
Geometrie. Dieses Resultat ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die
eingebettete Cluster-Näherung, die in der vorliegenden Dissertation zur
Modellierung des CO-TiO2(110)-Systems verwendet wurde, für eine
qualitative Berechnung von Oberflächenrelaxationen nicht geeignet ist,
wie auch im folgenden Abschnitt B nochmals detailliert diskutiert wird.



Anhang B

Quantenchemische Studien
zur Oberflächenrelaxation

Wie bereits in Abschnitt 3.1.3 erwähnt, wurde unter Verwendung des
Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Modells versucht, die Oberflächenrelaxation inner-
halb des TiO2(110)-Systems zu berechnen. Unter Berücksichtigung
der Komplexität der Rutil(110)-Struktur und der damit verbundenen
Symmetriebedingungen und stöchiometrischen Eigenschaften besitzt
die eingebettete Cluster-Näherung Grenzen, die eine Berechnung von
Relaxationen an einer Oberfläche, was letzlich einer standardisierten
Geometrieoptimierung entspricht, sowohl im technischen als auch im che-
mischen Sinne inkorrekt erscheinen lassen. Der nachfolgende Abschnitt
B.1 fasst die erhaltenen Ergebnisse, die im Rahmen der vorliegenden
Arbeit bezüglich der Beschreibung der Oberflächenrelaxation anhand
des eingebetteten Cluster-Modells, erhalten wurden, im Wesentlichen
zusammen.

B.1 Relaxationsstudien an der Rutil(110)-

Oberfläche

Bevor die Berechnung der Potentialflächen des elektronischen Grund-
zustandes und des elektronisch angeregten Zustandes durchgeführt
wurden, wurde in der vorliegenden Dissertation zunächst versucht, die
Relaxation der Atome innerhalb der Rutil(110)-Oberfläche anhand des
Ti9O18Mg14+

7 -Cluster-Modells zu beschreiben. Im vorliegenden Kapitel
B.1 sollen die dabei auftretenden Probleme erläutert und diskutiert
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werden.

Grundlegend zur Beschreibung der Oberflächenrelaxation ist eine
Geometrieoptimierung des Systems anhand des Ti9O18Mg14+

7 /PLF-
Modells auf geeignetem theoretischen Niveau. Dabei kommt es bereits
zu Komplikationen, da für ein hinreichend genaues Ergebnis die Geome-
trieoptimierung auf Basis einer Korrelationsmethode erfolgen muss. Das
Gesamtsystem in der vorliegenden Studie wird mit 628 Basisfunktionen
beschrieben, das TiO2-Substrat wird mit 546 Basisfunktionen model-
liert. Eine hinreichend genaue Geometrieoptimierung auf DFT oder
MP2 Niveau wäre zwar tragbar, dabei allerdings äußerst ressourcen- und
zeitintensiv. Um derartige Relaxationsstudien performant durchführen
zu können, wäre die Wahl eines gut parallelisierten Programmpaketes
wie etwa MOLPRO [148] dienlich, allerdings sind diese Programmpakete
für die in der vorliegenden Dissertation speziellen quantenchemischen
Problemstellungen in technischer Hinsicht unzulänglich, unterstützen
viele benötigte Implementierungen nicht und sind daher unbrauchbar
für die anspruchsvollen chemischen Fragestellungen. Ein erster Ansatz
wäre somit eine Verkleinerung des Basissatzes zur Beschreibung des
Substrats, allerdings geht durch eine Verringerung der Basisfunktionen
auch ein bestimmtes Maß an Genauigkeit der Rechnungen verloren, das
gerade für die Berechnung der Auslenkungen der Oberflächenatome von
signifikanter Relevanz ist.

Das zweite große Problem stellt das Cluster-Modell an sich dar. Die
finite Struktur des Ti9O18Mg14+

7 -Cluster-Modells erlaubt bezogen auf ei-
ne Geometrieoptimierung keine korrekte Modellierung der Substratober-
fläche. Die auftretenden Artefakte sollen im Folgenden kurz erläutert
werden, zur Nummerierung der Atome siehe Abbildung 3.2. Innerhalb
des Cluster-Modells werden die eigentlich chemisch äquivalenten Ato-
me auf Grund der finiten Struktur des Modells mit unterschiedlicher
Qualität beschrieben. Wird zum Beispiel innerhalb des Clusters (ohne
Adsorbat) die zentrale Reihe aus 5f -Ti Atomen betrachtet, ist offen-
sichtlich, dass alle Atome das gleiche chemische Verhalten zeigen sollten.
Allerdings ist das zentrale Titanatom (1) allein durch seine Umgebung
bereits am besten beschrieben, die leicht unterschiedliche Umgebung der
Titanatome (2) hingegen impliziert eine weniger gute Beschreibung. Die
absättigenden Magnesium-Kationen (5) stellen ebenfalls 5f -Ti Atome
dar, sie umgeben jedoch den eigentlichen Cluster und sind daher nicht
mehr vollständig eingebettet. Die Beschreibung der Mg2+-Kationen ist
daher in der dargelegten Problematik als schlecht einzuordnen.

Die zuvor erläuterten Aspekte werden zusätzlich durch die an den
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Atomen lokalisierten Basisfunktionen bestärkt. Das zentrale Titanatom
Ti (1) wird durch einen TZ Basissatz beschrieben, Ti (2) durch einen
DZ Basissatz. Die Mg2+-Kationen werden mit einer speziell auf das ka-
tionische Verhalten optimierten minimalen Basis dargestellt. Auch hier
nimmt die Qualität der Beschreibung der Atome nach außen hin ab. Ei-
ne nahezu identische Argumentation gilt für die Brückensauerstoffatome
(b). Hier ist ebenfalls ein artifizielles Verhalten zu erwarten. Zwar werden
alle sechs Brückensauerstoffatome durch die gleiche TZ Basis dargestellt,
allerdings sind die zwei zentralen Brückensauerstoffatome durch ihre vier
Nachbarn besser eingebettet als die vier äußeren.

Ein drittes Hindernis bei der Berechnung der Oberflächenrelaxation
stellt die Einbettung des Clusters in das Punktladungsfeld dar. Das PLF
approximiert die infinite Oberfläche, die Anionen und Kationen werden
jedoch nur durch Punktladungen dargestellt. Für eine gute Näherung
müssen die Punktladungen während der Relaxation ebenfalls in der Opti-
mierung integriert und berücksichtigt werden. Optimal wäre eine gleich-
zeitige Optimierung aller Komponenten im Gesamtsystem, sowohl der
explizit beschriebenen Atome als auch der Punktladungen im Madelung-
Feld. Dieses Vorgehen ist technisch jedoch nicht umsetzbar, da die quan-
tenchemischen Programmpakete es nicht erlauben, eingesetzte Punktla-
dungen als explizite Atome zu deklarieren. Die vorgegebene Eingabe des
PLFs ist somit starr und kann nur nach bzw. vor jedem Optimierungs-
schritt angepasst werden.

Zur Studie der Oberflächenrelaxation anhand des Ti9O18Mg14+
7 /PLF-

Modells wurden zahlreiche Möglichkeiten studiert, um ein hinreichend
gutes Ergebnis zu erhalten. Dieses Vorgehen soll zunächst am Beispiel
der zentralen Reihe bestehend aus 5f -Ti Atomen erläutert werden.
Die Basis für das zentrale Titanatom (1) wurde speziell auf eine gute
Beschreibung des elektronischen Grundzustandes sowie elektronisch an-
geregter Zustände zugeschnitten. Für eine Beschreibung der Relaxation
ist diese spezielle Basis nicht notwendig, eine Geometrieoptimierung
kann zunächst auch mit einer kleineren Basis durchgeführt werden. Die
Magnesium-Kationen wurden durch Titanatome ersetzt, alle Titanatome
wurden dann durch eine DZ Basis beschrieben. Sämtliche Sauerstoffato-
me im Cluster-Modell wurden durch eine DZ Basis dargestellt.

Auf Grund der Komplexität des Systems sowie des enormen techni-
schen Anspruchs wurde jeweils nur eine Art von Atomen im Gesamt-
system relaxiert, entweder nur 5f -Ti, 6f -Ti, OBr oder OEb. Dabei wurde
zu Beginn zunächst von einem unrelaxierten PLF ausgegangen, entspre-
chend der relaxierten Art von Atomen wurde dann die korrespondie-
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rende Spezies von Punktladungen den relaxierten Werten automatisch
angeglichen. Insgesamt wurde damit je eine Art von Atomen relaxiert,
während die übrigen drei Arten festgehalten wurden. Anschließend wurde
das PLF den optimierten Werten angeglichen, dann erfolgte der nächste
Schritt der Optimierung, bis die Konvergenz erreicht war. Nach der Kon-
vergenz der ersten Art von Atomen wurde darauf die nächste Spezies
von Atomen relaxiert. Diese Methode ist nicht ganz frei von Mängeln, da
temporär immer nur eine Atom-Spezies relaxiert wird. Die Wechselwir-
kungen der relaxierenden Atome beziehen sich immer auf starre Nach-
barn im Gesamtsystem. Sobald demnach alle vier Arten von Atomen
schrittweise optimiert wurden, müssen die gleichen Optimierungsschritte
erneut durchgeführt werden, da sich die Position der benachbarten Atome
verändert hat. Erst wenn die Änderungen der Auslenkungen während der
Optimierung vernachlässigbar klein werden, kann eine zufriedenstellende
Konvergenz angenommen werden. Diese technisch äußerst anspruchsvol-
len und tiefgehenden Anforderungen an den Anwender und an die Pro-
grammpakete verdeutlichen den theoretischen Hintergrund, der allein zur
Vorbereitung und vor Beginn der Rechnungen aufgewendet werden muss.

Die Studien zur Oberflächenrelaxation der Rutil(110)-Oberfläche un-
ter Verwendung des Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Modells wurden anhand des zu-
vor dargelegten Vorgehens durchgeführt. Die Verkleinerung des Basis-
satzes auf DZ Qualität resultiert in einer Anzahl von 431 Basisfunktio-
nen für das System. Die Relaxationsstudien wurden mit der Betrach-
tung der Brückensauerstoffatome begonnen. Zum einfacheren Verständ-
nis wird zur Erläuterung der spezifischen Problematik folgend nur auf
diese Atome Bezug genommen. Nachstehende Aspekte treffen dennoch
auf alle weiteren Atom-Spezies im Cluster zu und gelten damit ebenfalls
für OBr, 5f -Ti sowie 6f -Ti.

Das Gesamtsystem besitzt C2v-Symmetrie, dies ist technisch gesehen
von entscheidender Bedeutung. Das MOLCAS Programmpaket benötigt
explizit nur die Eingabe zweier Brückensauerstoffatome, nämlich eines
zentralen und eines periphären. Die restlichen vier der sechs verbrücken-
den Atome werden durch die gegebenen Symmetrieoperationen (Spiege-
lungen an σv und σv′) generiert. Durch die Symmetriebedingungen ist
zunächst gewährleistet, dass sowohl die vier periphären als auch die zwei
zentralen Brückensauerstoffatome jeweils gleich behandelt werden und
damit jeweils in ihren berechneten Werten der Auslenkung identisch sind.
Würde das System ohne Symmetrie beschrieben werden, müsste jedes
der sechs Brückensauerstoffatome separat deklariert werden. Dies würde
eine Unterscheidbarkeit sämtlicher Brückensauerstoffatome implizieren,
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die weiterhin ein artifizielles Verhalten in den Relaxationsstudien her-
vorrufen würde. Auf Grund der finiten Struktur des Cluster gäbe es ein
Auftreten von Randeffekten, die die Relaxation der chemisch identischen
Atome beeinflussen würden. Allerdings können diese Artefakte durch die
gegebene C2v-Symmetrie nur zum Teil unterdrückt werden. Die Eingabe
der Berechnungen verlangt die Deklaration je eines periphären und eines
zentralen Brückensauerstoffatoms, wodurch eine artifizielle Unterscheid-
barkeit entsteht.

Tabelle B.1: Übersicht der Relaxationswerte berechnet auf PBE-
Niveau. Die Werte der Punktladungen im Madelung-Feld wurden mit
qTi/qO = +2/-1 definiert. Die Nummerierung der Atome bezieht sich auf
Abbildung B.1.

Atom Auslenkung

∆z / Å

1 Ti1 -0.04

2 Ti2 -0.23

3 Ti4 +0.25

a O1 +0.22

b O5 +0.41

c O9 -0.95

d O11 -0.51

Zur Beschreibung der Relaxation wurde lediglich die Auslenkung in
z-Richtung untersucht. Dies ist dadurch begründet, dass mögliche latera-
le Auslenkungen in x- oder y-Richtung zum einen vernachlässigbar gering
sind, zum anderen würden sie einen Bruch der C2v-Symmetrie verursa-
chen. In allen durchgeführten Rechnungen wurden lediglich die Atome
innerhalb der ersten Lage relaxiert, die Koordinaten der übrigen Atome
wurden festgehalten.

Die Tabelle B.1 erlaubt eine kurze Übersicht über ausgewählte Wer-
te, die bei den Studien zur Oberflächenrelaxation unter Verwendung
des Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Modells erhalten wurden. Die Nummerierung der
Atome bezieht sich auf Abbildung B.1.



B.1 Relaxationsstudien an der Rutil(110)-Oberfläche 177
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Abbildung B.1: Seitenansicht des Ti9O18Mg14+
7 -Clusters (ohne absätti-

gende Mg2+ Atome). Die auf PBE-Niveau erhaltenen Werte der Auslen-
kungen sind Tabelle B.1 zu entnehmen. Das verwendete PLF ist nicht
gezeigt.

Aus den erhaltenen Ergebnisse kann abgeleitet werden, dass der
Ti9O18Mg14+

7 -Cluster an sich aber auch dessen Einbettung für eine
hinreichend genaue Beschreibung der Oberflächenrelaxation innerhalb
der Rutil(110)-Oberfläche nicht geeignet sind. Zum einen impliziert das
eingebettete Cluster-Verfahren die Nicht-Äquivalenz von Atomen, die im
chemischen Sinne ununterscheidbar sind. Zum anderen führt die finite
Struktur des Modells, verstärkt durch die geringe Größe des Clusters, zu
Artefakten bei der Stärke der berechneten Auslenkungen. Der Tabelle
B.1 ist zu entnehmen, dass die Ergebnisse der berechneten Auslenkungen
in z-Richtung qualitativ eine gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen
darstellen, die bereits in Abschnitt 2.2 vorgestellt und diskutiert wurden.
In quantitativer Hinsicht werden die mit dem Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Modell
auf PBE-Niveau berechneten Auslenkungen jedoch überschätzt. In Ta-
belle B.1 ist der Trend zu erkennen, dass für die Atome, die am Rand
des Clusters lokalisiert und damit unzureichend eingebettet sind, sehr
große Relaxationswerte berechnet werden. Die Auslenkung berechnet
auf PBE-Niveau für das zentrale Titanatom Ti1 beträgt in sehr guter
Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Meyer [51] -0.04 Å. Für das
folgende 5f -Ti Atom Ti2 wurde eine Auslenkung von -0.23 Å berechnet,
was ebenfalls in guter Übereinstimmung mit der Referenz von -0.15 Å ist
[51]. Gleiches gilt für die 6f -Ti Atome Ti4, die auf PBE-Niveau um
+0.25 Å relaxiert sind. Für diese 6f -Ti Atome berechnete Meyer eine
Auslenkung von +0.22 Å. Große Abweichungen existieren jedoch bei
den Relaxationen der Sauerstoffatome, was vermutlich auch auf die für
diese Studien unzureichende DZ Basis zurückzuführen ist. Die vier Sau-
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erstoffatome O1, die das zentrale Titanatom umgeben, sind am besten
eingebettet. Auf PBE-Niveau betragen die Auslenkungen berechnet mit
dem Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Modell +0.22 Å, was wiederum in sehr guter
Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Meyer (+0.18 Å [51]) ist.
Allerdings sind die Sauerstoffatome O1 und O5 chemisch äquivalent, mit
dem Cluster-Modell wurde im Rahmen dieser Studien für die Sauerstof-
fatome O5 jedoch eine Auslenkung von +0.41 Å berechnet, was einer
Abweichung von etwa 0.25 Å von der Referenz entspricht. Noch deutli-
cher wird das durch die finite Struktur bedingte artifizielle Verhalten des
Clusters anhand der Ergebnisse für die Brückensauerstoffatome O9 und
O11. Diese Atome sind wiederum chemisch äquivalent, dennoch wurden
mit dem Cluster-Modell signifikant unterschiedliche Werte mit einer
Differenz von ca. 0.5 Å berechnet. Überdies beträgt die Abweichung zur
Referenz von Meyer, der eine Auslenkung von 0.02 Å für die Brückensau-
erstoffatome berechnet hat [51], etwa 0.5 bis 1.0 Å. Gerade die mit dem
Cluster-Modell berechneten Relaxationswerte für die Brückensauerstoffa-
tome zeigen, dass das Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Modell nicht zur Beschreibung
der Oberflächenrelaxation geeignet ist. Neben der nicht vorhandenen
Äquivalenz chemisch eigentlich identischer Atome generiert die finite
Cluster-Struktur bei Studien zur Oberflächenrelaxation Artefakte, die
eine hinreichend genaue Berechnung der Auslenkungen nicht möglich
machen. Darüber hinaus wurden in diesem Abschnitt nur die Ergebnisse
gezeigt, die auf PBE-Niveau erhalten wurden. Analoge Relaxationsstudi-
en unter Anwendung der RHF- und der MP2-Methode liefern nicht nur
quantitativ falsche Ergebnisse, sondern zeigen auch in der Qualität, also
der Richtung der berechneten Auslenkungen, signifikante Abweichungen
zu den Referenzen aus der Literatur. In der vorliegenden Arbeit wurde
gezeigt, dass das Ti9O18Mg14+

7 /PLF-Modell bezüglich seiner Größe
konvergiert ist, daher sollte es normalerweise auch eine hinreichend
genaue Beschreibung der Oberflächenrelaxation erlauben. Dennoch ist
zu beachten, dass bezüglich der Konvergenz des Clusters aufgrund der
Fragestellung der vorliegenden Dissertation hauptsächlich der Bereich
des Cluster-Zentrums untersucht wurde, der innerhalb des Modells am
besten beschrieben wird. Der verwendete Ti9O18Mg14+

7 -Cluster ist in
x-Richtung nach den Brückensauerstoffatomen terminiert, darauf folgen
Punktladungen, die die Einbettung der Sauerstoffatome vermutlich arti-
fiziell deutlich verschlechtert. Ein Ansatz zur Überprüfung und Klärung
der in diesem Abschnitt vorgestellten Artefakte bezüglich der berechne-
ten Auslenkungen der Brückensauerstoffatome wäre eine semi-empirische
Modellierung eines deutlich größeren Clusters etwa der Form Ti50O100,
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der mindestens eine weitere Reihe von Brückensauerstoffatomen enthält
und überdies anstatt mit Brückensauerstoffatomen und 6f -Titanatomen
mit 5f -Titanatomen terminiert ist.



Anhang C

Parameter der
quantendynamischen

Simulationen

C.1 Das CO-TiO2(110)-System

Konstanten des CO-Moleküls

Masse M = 51060.1039 me

reduzierte Masse µ = 12506.2385 me

Trägheitsmoment I = 58349.1065 mea0
2

C-O Bindungsabstand r = 2.16 a0

Propagation in imaginärer Zeit

Zeitschritt ∆t = 50 ~/Eh

Propagationsdauer t = 50000 ~/Eh

180
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Propagation in realer Zeit

Elektronisch angeregter Zustand
Zeitschritt ∆t = 10 ~/Eh

Propagationsdauer t = 15000 ~/Eh

Elektronischer Grundzustand
Zeitschritt ∆t = 50 ~/Eh

Propagationsdauer t = 400000 ~/Eh

Lebensdauermittelung

2D(Z, θ)
Anzahl der Quantentrajektorien N = 149
Abstand der Residenzlebensdauern ∆τn = 100 ~/Eh

Gitter in der Desorptionskoordinate Z

Start Zmin = 1.5 a0

Ende Zmax = 16.0 a0

Anzahl der Gitterpunkte NZ = 384
Abstand der Gitterpunkte ∆Z = 0.038 a0

Maximaler Impuls kZ,max = 83 ~/a0

Impulsauflösung ∆kZ = 0.50 ~/a0

Asymptotisches Gitter in der Desorptionskoordinate Z

Transferfunktion
Position Z0 = 13.5 a0

Breite a = 6.0 a0

Gitter
Start Z

′
min = 11.19 a0

Ende Z
′
max = 20.85 a0

Anzahl der Gitterpunkte N
′
Z = 256

Abstand der Gitterpunkte ∆Z
′

= 0.038 a0

Maximaler Impuls k
′
Z,max = 83 ~/a0

Impulsauflösung ∆k
′
Z = 0.65 ~/a0
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Gitter im Polarwinkel θ

Start θmin = 0◦

Ende θmax = 180◦

Anzahl der Gitterpunkte Nθ = 80
Maximaler Rotationszustand Jmax = 79
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C.2 Konvergenzstudien der quantendyna-

mischen Simulationen

Mit der Methode von Heather und Metiu [142] wurden die auf der Po-
tentialfläche des elektronischen Grundzustands propagierten Wellenfunk-
tionen der einzelnen quantentrajektorien im asymptotischen Bereich der
PES separiert (siehe Abschnitt 4.1.5). Dabei wurde der separierte Anteil
ΨA der Wellenfunktionen als desorbiert betrachtet. Dabei muss die Pro-
pagation der einzelnen Quantentrajektorien so lange fortgeführt werden,
bis sich die Norm der Wellenfunktionen ΨA, die ein Maß für die Desorp-
tionswahrscheinlichkeit ist, nicht mehr grundlegend ändert. Aus den für
die Desorption relevanten Wellenfunktionen ΨA wurden die Erwartungs-
werte bzw. Geschwindigkeitsverteilungen berechnet, wobei die einzelnen
Quantentrajektorien nach dem exponentiellen Zerfallsgesetz von Gadzuk
gemittelt wurden, damit eine realistische Beschreibung der Relaxation
gewährleistet ist. Bei dieser Methode ist die Konvergenz dann gewährlei-
stet, wenn eine ausreichend große Anzahl N an betrachteten Quanten-
trajektorien in die Mittelung eingeht.
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Abbildung C.1: Desorptionswahrscheinlichkeiten für spezifische Resi-
denzlebensdauern τn in Abhängigkeit von der Propagationszeit auf der
PES des elektronischen Grundzustands für die 2D(Z, θ) Studie und den
CO Eigenzustand n = 1 des CO-TiO2-Systems.
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Wie Abbildung C.1 veranschaulicht, ändert sich die Desorptionswahr-
scheinlichkeit der ausgewählten Residenzlebensdauern τn ab einer Pro-
pagationszeit von etwa 9.5 ps nicht mehr signifikant. Somit ist die im
Rahmen der vorliegenden Dissertation verwendete Propagationszeit von
9.7 ps (400000 ~/Eh) ausreichend, um für alle betrachteten Quantentra-
jektorien konvergierte Desorptionswahrscheinlichkeiten zu erhalten.

Die Abbildung C.2 illustriert, dass neben der sehr langen Propa-
gationszeit auf Grund der hohen Resonanzlebensdauer von 72 fs eine
sehr große maximale Residenzlebensdauer N ·∆τ bzw. maximale Anzahl
N an Quantentrajektorien betrachtet werden muss, um die Konvergenz
der gemittelten Desorptionswahrscheinlichkeit sicherzustellen. Die Abbil-
dung zeigt, sie die gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit erst ab einer
maximalen Residenzlebensdauer von etwa 350 fs bzw. einer maximalen
Anzahl an 145 Quantentrajektorien nicht mehr signifikant ändert. Die
im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewählte maximale Residenzlebens-
dauer von 360.3 fs (14900 ~/Eh) ist somit für die quantendynamischen
Simulationen geeignet.

5.0e-06

1.0e-05

1.5e-05

2.0e-05

0 50 100 150 200 250 300

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135

2D( , ), n=1Z q

Abbildung C.2: Gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit in Abhängig-
keit von der maximalen Residenzlebensdauer N ·∆τ bzw. der maximalen
Anzahl N an Quantentrajektorien für die 2D(Z, θ) Studie und den CO
Eigenzustand n = 1 des CO-TiO2-Systems.
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L. Serrano-Andres, K. Pierloot and M. Merchan. Adv. Chem. Phys.
93, 216 (1996).
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Abkürzungsverzeichnis

1D = eindimensional
2D = zweidimensional
3D = dreidimensional
5f- = five-fold coordinated, fünffach koordiniert
6f- = six-fold coordinated, sechsfach koordiniert
AES = Auger electron spectroscopy
BSSE = basis set superposition error, Basissatzsuperpositionsfehler
CAS = complete active space
CASPT2 = second order perturbation theory using a cas reference wavefunction
CASSCF = complete active space self consistent field
CC = Coupled Cluster
cc-pVTZ = correlation-consistent polarized valence triple zeta
CI = configuration interaction, Konfigurationswechselwirkung
CP = counterpoise
CPMD = Car-Parrinello molecular dynamics
CSF = configuration state function
DFT = density functional theory, Dichtefunktionaltheorie
DIET = desorption induced by electron transitions
DZ = double zeta
ECP = effective core potential, effektives Kernpotential
EELS = electron energy loss spectroscopy
EPR = electron paramagnetic resonance
fs = Femtosekunde, 1 fs = 10−15 s
FT-IR = Fourier transform IR
HAS = He atom scattering
HOMO = highest occupied molecular orbital
HREELS = high resolution electron energy loss spectroscopy
IPEA = ionisation potential / electron affinity
IR = infrared



LCAO = linear combination of atomic orbitals
LEED = low-energy electron diffraction
LUMO = lowest unoccupied molecular orbital
MCSCF = multiconfigurational self consistent field
MEIS = medium energy ion scattering
MO = molecular orbital, Molekülorbital
MP2 = Møller-Plesset second order perturbation theory
NPE = Nullpunktenergie
PBE = Perdew-Burke-Ernzerhof Funktional
PES = potential energy surface, Potentialfläche
PED = photoelectron diffraction
PLF = Punktladungsfeld
ps = Picosekunde, 1 ps = 10−12 s
QZ = quadruple zeta
RAIRS = reflection-absorption infrared spectroscopy
RHF = restricted Hartree-Fock
ROHF = restricted open shell Hartree-Fock
ROMP2 = restricted open shell Møller-Plesset second order perturbation theory
SCF = self consistent field
SCS-MP2 = spin-component-scaled-MP2
STM = scanning tunneling microscopy
SXRD = surface X-ray diffraction
SZ = single zeta
TOF = time of flight spectroscopy
TPD = temperature programmed desorption
TZ = triple zeta
UHV = ultrahigh vacuum, Ultrahochvakuum
UV = ultraviolett
XPS = X-ray photoelectron spectroscopy
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