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Für meine Eltern

Und denke [...] an die leuchtenden Augen‘,
’
mit denen dein Kind dich anstrahlt‘,
’
dem du ein neues Spielzeug gebracht hast;
und dann lasse den Physiker dir sagen,
dass in Wirklichkeit von diesen Augen nichts ausgeht
– sie ihrerseits werden beständig von Lichtstrahlen getroffen –
das ist ihre Funktionsweise.
In Wirklichkeit.
Sonderbare Wirklichkeit.
In ihr scheint doch etwas zu fehlen.“
”

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger
(* 12. August 1887 in Wien-Erdberg; † 4. Januar 1961 in Wien)

Abstract
In this work ab initio studies of the bonding of CO and NO molecules to a
NiO(100) surface are presented. As has been shown by Pacchioni et al. [Pacchioni et al., J. Phys.: Condens. Matter 16, S2497 (2004)] density functional
theory fails in describing the bonding of CO and NO molecules to a NiO(100)
surface. To elucidate the origin of the discrepancy in the adsorption energy
between theory and experiment, systematic studies have been performed, showing which ab initio methods, cluster models and basis set sizes are adequate
in predicting the correct adsorption energy of CO and NO molecules to a
NiO(100) surface. In addition a detailed understanding of the bonding mechanisms involved could be obtained.
Furthermore the excitation mechanism in the CO-NiO(100) system has
been clarified and the electronically excited states, which are relevant for photodesorption of CO molecules from a NiO(100) surface, have been identified.
It is shown that a transition within the CO molecule is the crucial excitation
step during photoinduced excitation. A new mechanism is proposed, in which
the formation of a genuine C-Ni bond in the excited state is the driving force
for photodesorption, rather than electrostatic interactions as has been found
in similar systems. On the basis of three-dimensional potential energy surfaces
quantum dynamical simulations were performed to obtain state resolved velocity distributions. The similarity of velocity distributions between theory and
experiment corroborates the proposed interaction mechanism.
Experimentally measured velocity distributions of NO molecules desorbing
from a NiO(100) surface show a pronounced bimodality, where the NO molecules desorbing with higher velocities exhibit a coupling to the rotational
quantum states J. Within the framework of this work up to four-dimensional
quantum dynamical simulations were performed to obtain state resolved velocity distributions. The key finding is, that at least a three-dimensional wave
packet simulation is necessary to reproduce experimental velocity distributions. Analysis of the wave packet dynamics demonstrates, that experimentally
observed bimodality is due to a bifurcation of the wave packet on the electronically excited state, whereas the motion of the wave packet parallel to the
surface plays a decisive role.

Kurzfassung
In dieser Arbeit wurden ab initio Studien zum Bindungsverhalten von CO
und NO Molekülen auf einer NiO(100)-Oberfläche präsentiert. Pacchioni et al.
[Pacchioni et al., J. Phys.: Condens. Matter 16, S2497 (2004)] zeigte, dass die
Dichtefunktionaltheorie nicht in der Lage ist das Bindungsverhalten von CO
und NO Molekülen auf einer NiO(100)-Oberfläche korrekt zu beschreiben. Um
den Ursprung der Diskrepanz in der Adsorptionsenergie zwischen Theorie und
Experiment aufzuklären, wurden systematische Studien durchgeführt, die aufzeigen, welche ab initio Verfahren, Clusterausschnitte und Basissatzgröße für
eine korrekte Vorhersage der Adsorptionsenergie von CO und NO Molekülen
auf einer NiO(100)-Oberfläche geeignet sind. Außerdem konnten damit auch
detaillierte Einblicke bezüglich des Bindungsverhaltens und der Bindungsmechanismen gewonnen werden.
Darüber hinaus wurde der Anregungsmechanismus im CO-NiO(100) System aufgeklärt und die elektronisch angeregten Zustände identifiziert, die für
Photodesorption von CO Molekülen von einer NiO(100)-Oberfläche relevant
sind. Es wurde gezeigt, dass eine Anregung innerhalb des CO Moleküls der
entscheidende Schritt während photoinduzierten Anregung ist. Dabei wurde
ein neuer Mechanismus vorgeschlagen, bei dem die Bildung einer echten CNi Bindung im angeregten Zustand die treibende Kraft für Photodesorption
ist und nicht elektrostatische Kräfte, wie es bei ähnlichen Systemen der Fall
ist. Auf der Basis von drei-dimensionalen Potentialflächen wurden quantendynamische Simulationen durchgeführt und so zustandsaufgelöste Geschwindigkeitsverteilungen erhalten. Wegen der Ähnlichkeit der Geschwindigkeitsverteilungen zwischen Theorie und Experiment wird der vorgeschlagene Wechselwirkungsmechanismus bekräftigt.
Experimentell gemessene Geschwindigkeitsverteilungen von NO Molekülen,
die von einer NiO(100)-Oberfläche desorbieren, weisen eine ausgeprägte Bimodalität auf. Charakteristisch ist hierbei eine Kopplung zwischen den Rotationszuständen J und der Geschwindigkeit der NO Moleküle im schnellen
Desorptionskanal. Im Rahmen dieser Arbeit wurden bis zu vier-dimensionale
quantendynamische Simulationen durchgeführt und so zustandsaufgelöste Geschwindigkeitsverteilungen erhalten. Wie die Ergebnisse zeigen, ist mindestens
eine drei-dimensionale Studie nötig, um die experimentellen Geschwindigkeitsverteilungen reproduzieren zu können. Die Analyse der Wellenpaketdynamik
zeigt auf, dass die experimentell beobachtete Bimodalität auf eine Bifurkation
des Wellenpakets auf dem elektronisch angeregten Zustand zurückzuführen ist,
wobei die Bewegung des Wellenpakets parallel zur Oberfläche eine entscheidende Rolle spielt.
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3.2 Das CO-NiO(100) System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Adsorptionsenergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2 Konvergenz der Adsorptionsenergie . . . . . . . . . . . .
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Kapitel 1
Einleitung
Die Untersuchung von Photodesorptionsprozessen ist in den letzten Jahren
sowohl bei Experimentatoren [1], als auch Theoretikern von stetig steigendem Interesse [2, 3]. Dabei ist die Photodesorption von Atomen oder Molekülen von Oberflächen die einfachste aller Photoreaktionen und von praktischer Relevanz in vielen Forschungsgebieten wie beispielsweise der heterogenen Photokatalyse, der Oberflächen-Nanochemie oder der Quantenkontrolle
chemischer Reaktionen, weshalb detaillierte Untersuchungen solcher Prozesse von fundamentaler Bedeutung sind. Darüber hinaus ist Photodesorption
auch ein prototypisches Beispiel für eine weitere Klasse von Oberflächenreaktionen [4]. Zu denen zählen vibratorische [5] und rotatorische Anregungen
von Molekülen, Photodissoziation [6] und komplexere Photoreaktionen [7] adsorbierter Spezies mit potentiellen Entwicklungsmöglichkeiten für molekulare
Maschinen [8, 9, 10], molekulare Rotoren [11, 12] und molekulare Schalter [13].
Photodesorptionsreaktionen können entweder direkt oder indirekt (Substratvermittelt) induziert werden. Bei direkt induzierten Photodesorptionsreaktionen koppeln Photonen mit Wellenlängen, die in der Regel im IR (IR = infrared)
oder UV (UV = ultraviolet) liegen, direkt mit dem Dipol oder Übergangsdipolmoment des Adsorbat-Substrat Komplexes. Bei Substrat-vermittelten Anregungen hingegen, die häufig bei Metall-Oberflächen auftreten, wird im ersten Schritt zunächst die Photonenenergie von der Oberfläche absorbiert und
im zweiten Schritt zum Adsorbat-Substrat Komplex transferiert. Das Brechen
einer Bindung zwischen Adsorbat und Oberfläche kann hierbei je nach System
und Bedingungen sehr schnell sein, wobei solche Reaktionen in der Regel einige
Femtosekunden andauern (1 fs = 10−15 s), aber auch bis zu mehreren Sekunden
verlaufen [3]. Im Rahmen dieser Arbeit sind ultraschnelle Photodesorptionsreaktionen im (sub-) Pikosekundenbereich (1 ps = 10−12 s) untersucht worden.
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Obwohl sehr viele experimentelle Daten bezüglich photoinduzierter Desorption kleiner Moleküle von Oberflächen existieren, fehlt es den meisten Experimenten, wegen der äußerst schwierigen Anwendung theoretischer Methoden
auf ab initio Niveau zur Berechnung elektronisch angeregter Zustände, an Studien, die einen detaillierten Einblick in das mechanistische Verständnis solcher
Prozesse liefern. Die wenigen Studien, die Photodesorption auf ab initio Niveau behandeln, beschränken sich häufig auf ein-dimensionale Untersuchungen,
die nur die Desorptionskoordinate berücksichtigen, wodurch die Desorptionsmechanismen zwangsläufig dem sogenannten Antoniewicz- [14] bzw. MenzelGomer-Redhead-Mechanismus [15, 16] zugeordnet werden, und somit der Komplexität vieler Mechanismen nicht Rechnung tragen. Da dynamische Prozesse allerdings häufig wesentlich komplizierter sind und die Berücksichtigung
weiterer Freiheitsgrade essentiell für eine adäquate Beschreibung ist, sind als
Folge dessen experimentelle Daten häufig nur wenig bezüglich atomistischer
Mechanismen von Photodesorptionsprozessen verstanden. Deshalb ist das Studium photoinduzierter Prozesse und der Eigenschaften elektronisch angeregter Adsorbat-Substrat Systeme unter Berücksichtigung von möglichst vielen
Freiheitsgraden des Adsorbats von bedeutendem Interesse für die Weiterentwicklung in vielen Forschungsgebieten. In den wenigen vorhandenen ab initio
Studien, die ein detailliertes Verständnis experimenteller Resultate zur Photodesorption kleiner Moleküle von Metalloxiden ermöglichen, wurde die Photodesorption von diatomaren Molekülen wie CO, NO und O2 von Substraten
wie NiO(100), Cr2 O3 (0001) und TiO2 (110) mittels quantenchemischer ClusterRechnungen und Wellenpaketdynamik untersucht [17, 18, 19, 20, 21]. Für alle
untersuchten Systeme wurden elektrostatische Wechselwirkungen als treibende Kraft für Photodesorption identifiziert, wobei entweder ein Ladungstransfer
zwischen Adsorbat und Substrat stattfindet (NO-NiO(100) [17]; O2 -TiO2 (110)
[21]), oder das Multipolmoment des Adsorbats mit dem elektrischen Feldgradienten über der ionischen Oberfläche wechselwirkt (CO-Cr2 O3 (0001) [20]).
Im Rahmen dieser Arbeit wurde erstmals ein neuartiger Wechselwirkungsmechanismus aufgeklärt, bei dem die treibende Kraft für die Photodesorption eines zweiatomigen Moleküls von einer Metalloxidoberfläche nicht elektrostatischer Natur, sondern die Bildung einer echten chemischen Bindung
zwischen einem Atom des Adsorbats und einem Metallatom der Oberfläche
ist. Die Grundlage der theoretischen Untersuchungen dieser Arbeit sind die
kürzlich erschienenen experimentellen Studien zur Photodesorption von CO
von einer NiO(100)-Oberfläche [22]. Die Autoren dieser Studie spekulierten
über einen 5σ → 2π ∗ -artigen Übergang im CO-Molekül als den entscheidenden Schritt, obwohl der entsprechende elektronische Übergang für CO in der
Gasphase etwa 1.5 eV höher liegt als die verwendete Laserpulsenergie von
4.66 eV. In den Abschnitten 3.2.4 und 3.2.5 werden detailliert die Ergebnisse
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des zugrunde liegenden Anregungsmechanismus im CO-NiO(100) System diskutiert. Es wird untersucht, ob tatsächlich ein 5σ → 2π ∗ -artiger Übergang im
CO-Molekül der entscheidende Anregungsschritt ist. Weiterhin werden in Unterkapitel 4.2 detaillierte Untersuchungen zur photoinduzierten Desorption von
CO-Molekülen von einer NiO(100)-Oberfläche beschrieben, die ein mikroskopisches Verständnis der Dynamik im Grundzustand und elektronisch angeregten
Zustand ermöglichen.
Im Gegensatz zum CO-NiO(100) System, für das bisher in der Literatur keine theoretischen Studien zum Anregungs- und Photodesorptionsmechanismus
vorlagen, ist der photoinduzierte Anregungsmechanismus im NO-NiO(100) System bereits detailliert von Klüner et al. untersucht worden [23, 17]. Vielmehr
sind im Rahmen der vorliegenden Arbeit Studien zum Desorptionsmechanismus von NO-Molekülen von einer NiO(100)-Oberfläche durchgeführt worden.
Zu diesem System existieren mehrere experimentelle Studien, die die Geschwindigkeitsverteilungen für definierte Vibrations- und Rotationszustände von NOMolekülen nach Photodesorption untersuchten [24, 25, 26]. Interessant an diesen Studien ist, dass die Geschwindigkeitsverteilungen eine ausgeprägte bimodale Struktur mit Maxima bei etwa 400 m s−1 und 1500 m s−1 aufweisen. Die
Untersuchung der Ursache solch bimodaler Geschwindigkeitsverteilungen war
bereits Gegenstand mehrerer theoretischer Studien, die zu intensiven Diskussionen über den korrekten Desorptionsmechanismus führten [18, 23, 27, 28].
Klüner untersuchte den Desorptionsmechanismus mittels quantendynamischer
Wellenpaketdynamik unter Berücksichtigung der Desorptionskoordinate und
des Polarwinkels, wobei nur die Potentialfläche (PES = potential energy surface) des elektronisch angeregten Zustands auf ab initio Niveau berechnet wurde. Für die PES des elektronischen Grundzustands wurde auf ein von Baumeister [29] konstruiertes empirisches Potential zurückgegriffen. Bei diesen Studien
konnte zwar teilweise eine bimodale Struktur in den Geschwindigkeitsverteilungen gefunden werden, die auf eine Bifurkation des Wellenpakets im elektronisch angeregten Zustand zurückgeführt wurde, allerdings war keine gute
Übereinstimmung der Geschwindigkeiten mit den experimentellen Resultaten
vorhanden. Hingegen wurde bei semi-klassischen Studien von Bach et al., bei
denen die zwei-dimensionalen PESs von Klüner empirisch auf bis zu sieben
Freiheitsgrade erweitert wurden, keine bimodale Struktur in den Geschwindigkeitsverteilungen beobachtet [27, 28].
Um der Ursache bimodaler Geschwindigkeitsverteilungen auf den Grund zu
gehen, wurden im Rahmen dieser Arbeit erstmals Studien zum Desorptionsmechanismus von NO-Molekülen von einer NiO(100)-Oberfläche durchgeführt,
bei denen die Basis ab initio berechnete PESs sowohl des elektronischen Grundzustands als auch des elektronisch angeregten Zustands sind. Darüber hinaus
sind bei diesen Studien bis zu vier Freiheitsgrade berücksichtigt, was eine ex-
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trem große Herausforderung aufgrund des sehr hohen numerischen Aufwands
solcher Rechnungen darstellte. Die Studien weisen eine gute Übereinstimmung
zwischen theoretischen und experimentellen Ergebnissen auf und lassen somit
eine verlässliche Analyse der Ursache bimodaler Geschwindigkeitsverteilungen
zu. In Unterkapitel 4.3 wird untersucht, ob eine Bifurkation des Wellenpakets
auf der elektronisch angeregten PES tatsächlich die Ursache bimodaler Geschwindigkeitsverteilungen ist. Weiterhin wird gezeigt, dass verlässliche Aussagen über den Desorptionsmechanismus nur bei Verwendung von ab initio
berechneten PESs gemacht werden können und empirische PESs nicht hinreichend sind.
An dieser Stelle soll nochmals betont werden, dass die Ergebnisse zum Anregungsmechanismus im CO-NiO(100) System und die Ergebnisse zum Desorptionsmechanismus von NO-Molekülen von einer NiO(100)-Oberfläche auf praktisch parameterfreien theoretischen Studien beruhen und aus experimentellen
Daten nicht zugänglich sind. Die Resultate dieser Arbeit sind deshalb von
großem Interesse für die Weiterentwicklung in vielen Forschungsgebieten, da
die Aufklärung neuartiger Mechanismen sehr bedeutend für das wissenschaftliche Vorankommen in chemischen und physikalischen Fragestellungen ist.
Die Basis für die Berechnung elektronisch angeregter Zustände und der
quantendynamischen Simulationen bilden theoretische Untersuchungen über
das Bindungsverhalten und die zugrunde liegenden Bindungsmechanismen von
CO- und NO-Molekülen auf einer NiO(100)-Oberfläche. Die Wechselwirkung
eines Adsorbats mit der Oberfläche eines Festkörpers ist nicht nur im Rahmen
dieser Arbeit für die Aufklärung von Anregungs- und Photodesorptionsmechanismen von großer Bedeutung, sondern beispielsweise auch in der industriellen
heterogenen Katalyse, da bei heterogen katalysierten Prozessen sich die entscheidenden Vorgänge an der Oberfläche des Festkörpers abspielen.
Die Dichtefunktionaltheorie (DFT = density functional theory) ist in vielen Fällen ein sehr effektives und weit verbreitetes Werkzeug, um die elektronische Struktur sowohl von kleinen Molekülen als auch komplexeren Systemen
wie Festkörpern zu untersuchen [30, 31, 32]. Der Vorteil der DFT gegenüber
Post-Hartree-Fock Methoden, die Elektronenkorrelation explizit berücksichtigen, liegt an dem vergleichbar relativ geringen Rechenaufwand, was die Untersuchung von Vielelektronensystemen mit deutlich über 100 Atomen möglich
macht. Der einzige“ Nachteil ist, dass das Funktional, welches die Elektronen”
dichte mit der Grundzustandsenergie des Systems verknüpft, nicht bekannt
ist, weshalb in der Praxis verschiedene parametrisierte Funktionale verwendet werden, die allerdings nicht systematisch verbesserbar sind. Es gibt allerdings auch Beispiele, bei denen die DFT versagt. Insbesondere stellt die
korrekte Beschreibung der Bindungsverhältnisse von Kohlenmonoxid- (CO)
und Stickstoffmonoxid- (NO) Molekülen auf einer Nickeloxid(100)-Oberfläche
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(NiO(100)) eine beträchtliche Herausforderung bezüglich heutiger theoretischer Methoden dar [33]. Besonders interessant ist das Studium der Adsorption
von CO und NO auf einer NiO(100)-Oberfläche nicht nur wegen des technischen Interesses, sondern auch wegen des sehr unterschiedlichen Adsorptionsverhaltens. Während NO mit einem Winkel von 59◦ auf einer NiO(100)Oberfläche adsorbiert [34], liegt beim CO-NiO(100) System eine lineare Adsorptionsgeometrie mit etwas geringerer Bindungsstärke vor [34, 35]. Pacchioni
et al. zeigte in umfangreichen Studien zum Adsorptionsverhalten von NH3 , CO
und NO auf einer NiO(100)-Oberfläche auf, dass die Ergebnisse mittels DFT
sehr stark vom verwendeten Austausch-Korrelations-Funktional abhängen und
manche Funktionale sogar zu einem physikalisch falschen Bild der Bindung
in diesen Systemen führen können [33]. In Fällen, bei denen die DFT bei
der Beschreibung der korrekten physikalischen Natur solcher Systeme versagt,
sind wellenfunktionsbasierte Methoden, die dynamische Korrelation explizit
berücksichtigen, unerlässlich. Zwar ist der Rechenaufwand solcher ab initio Methoden im Vergleich zur DFT wesentlich höher, allerdings sind diese im Gegensatz zur DFT systematisch verbesserbar, weshalb wesentlich genauere Ergebnisse erzielt werden können. In Kapitel 3 werden systematische Studien zum
Bindungsverhalten und Bindungsmechanismus von CO- und NO-Molekülen
auf einer NiO(100)-Oberfläche vorgestellt. Dabei wurden elektronische Strukturmethoden wie CASSCF (CASSCF = complete active space self-consistent
field), CASPT2 (CASPT2 = second order perturbation theory with a CAS
reference function) und CC (CC = coupled cluster) verwendet.
Die wichtigsten Fragestellungen, die zum Adsorptionsverhalten von CO und
NO auf einer NiO(100)-Oberfläche im Rahmen dieser Dissertation aufgeklärt
wurden, sind:
i.) welche Modellsysteme zur Beschreibung der Adsorption geeignet sind,
ii.) welche quantenchemischen Verfahren geeignet sind, um die Adsorption
beschreiben zu können und
iii.) wie die Bindungsstärke von der Basissatz- und Modellsystemgröße abhängt.
Die NiO(100)-Oberfläche wurde dabei mittels der eingebetteten Cluster-Näherung repräsentiert. Durch diese sehr anspruchsvollen Studien konnten fundamentale Einblicke in den zugrunde liegenden Bindungsmechanismus gewonnen
werden. Auch die Ursache für die Diskrepanz in der Adsorptionsenergie zwischen Theorie und Experiment, die seit mehr als zehn Jahren zu zahlreichen
Diskussionen in der Literatur führte [33], konnte identifiziert werden. Dies
ist sehr wesentlich für die Aufklärung und Weiterentwicklung neuartiger Mechanismen, da auf dieser Grundlage in Zukunft wegen der stetig steigenden
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Rechenleistung heutiger Computer auch immer komplexere Systeme mittels
wellenfunktionsbasierter ab initio Methoden verstanden werden können.
Im nächsten Kapitel werden zunächst die bisherigen experimentellen Resultate zur Adsorption und laserinduzierten Desorption der Systeme CO-NiO(100)
und NO-NiO(100) vorgestellt, die als Referenz für die quantenchemischen und
quantendynamischen Berechnungen dienen. In Kapitel 3 werden dann die quantenchemischen Ergebnisse zur Adsorption von CO- und NO-Molekülen auf
einer NiO(100)-Oberfläche und der elektronisch angeregten Zustände des CONiO(100) Adsorbat-Substrat Komplexes präsentiert. Die Berechnung der dreibzw. vier-dimensionalen Potentialflächen des elektronischen Grundzustands
und des elektronisch angeregten Zustands der Systeme bilden hierbei die Grundlage der quantendynamischen Studien zur laserinduzierten Desorptionsdynamik, dessen Resultate in Kapitel 4 diskutiert werden. Den Abschluss dieser
Arbeit bildet die Zusammenfassung der Ergebnisse.

Kapitel 2
Experimentelle Resultate
In diesem Kapitel werden die bisherigen experimentellen Ergebnisse der Systeme CO-NiO(100) und NO-NiO(100) vorgestellt, sofern sie für diese Arbeit relevant sind. Zunächst wird die Präparation des NiO-Films beschrieben,
der als Grundlage für die laserinduzierten Desorptionsexperimente diente. Anschließend wird auf den Einfluss der hohen Defektdichte solcher Filme auf
die elektronischen Eigenschaften und das Adsorptionsverhalten von CO und
NO eingegangen. Den Abschluss des ersten Teils dieses Kapitels bildet eine
Zusammenfassung der Experimente zur Adsorptionsenergie und strukturellen
Beschreibung der Systeme. Im zweiten Teil dieses Kapitels werden die wesentlichen Resultate der laserinduzierten Desorptionsexperimente zusammengefasst.
Neben der Erörterung möglicher Anregungsmechanismen und realistischer Lebensdauern elektronisch angeregter Zustände werden insbesondere die Ergebnisse der zustandsaufgelösten Geschwindigkeitsverteilungen diskutiert.

2.1

Charakterisierung der Systeme

Das Substrat der laserinduzierten Desorptionsexperimente, dessen Ergebnisse in Unterkapitel 2.2 vorgestellt werden, war ein dünner epitaktischer Oxidfilm einer NiO(100)-Oberfläche, der durch Oxidation einer Ni(100)-Oberfläche
hergestellt wurde. Die dafür erforderliche saubere und atomar glatte Ni(100)Unterlage wurde durch wiederholtes Reinigen mittels Edelgas-Ionenbeschuss
erzeugt. Durch anschließende Ausheilphasen durch Aufheizen der Probe auf hohe Temperaturen wurden die entstandenen Oberflächendefekte beseitigt. Der
NiO-Film wurde dann durch abwechselndes Oxidieren der Ni(100)-Unterlage
mit Sauerstoff gefolgt von Ausheilphasen bei hohen Temperaturen präpariert
[36]. Der so erzeugte NiO(100)-Film besitzt dann eine Dicke von etwa 4050 Å [37].
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Metalloxide weisen in der Regel eine sehr geringe Leitfähigkeit auf, was bei
Verwendung elektronenspektroskopischer Methoden zu einer elektrostatischen
Aufladung führt. Durch diese Aufladung wird die Interpretation der experimentellen Ergebnisse sehr erschwert. Dieses Problem kann umgangen werden,
wenn dünne Oxidfilme verwendet werden, die auf einem Metallträger epitaktisch präpariert sind. Gegenüber einem NiO(100)-Einkristall besitzt ein dünner
NiO(100)-Film den Vorteil, dass die Ni(100)-Unterlage, insbesondere bei Verwendung elektronenspektroskopischer Analyseverfahren, hinreichend Elektronen nachliefert, um eine elektrostatische Aufladung des NiO(100)-Films zu
verhindern. Dies vereinfacht die Auswertung der Experimente oder macht sie
überhaupt erst möglich.
Wie Messungen mittels Beugung niederenergetischer Elektronen (LEED
= low-energy electron diffraction) belegen, besteht der NiO-Film aus Kristalliten, die bezüglich der Oberflächennormalen des Ni(100)-Substrats gekippt
angeordnet sind. An Stellen, an denen diese Kristallite aneinander grenzen,
besitzen diese eine hohe Defektdichte. Die Ausbildung dieser Kristallite ist auf
den großen Unterschied in den Gitterkonstanten des NiO(100)-Films und der
Ni(100)-Unterlage von etwa 18% zurückzuführen [36, 38]. Beim Aufwachsen
der NiO(100)-Schicht entstehen dadurch große Gitterspannungen, die durch
eine Verkippung kleiner Oxid-Kristallite reduziert werden können [36, 38].
Obgleich eine hohe Defektdichte vermuten lässt, dass sich die elektronischen Eigenschaften eines NiO(100)-Films und eines nahezu defektfreien, im
Vakuum entlang der (100)-Ebene gespaltenen, NiO-Einkristalls unterscheiden
sollten, belegen hingegen Untersuchungen mittels winkelaufgelöster Ultraviolettelektronenspektroskopie (ARUPS = angle resolved ultraviolet photoelectron spectroscopy), dass die Bandstrukturen der beiden Systeme sehr ähnlich
sind und der Film eine hinreichend große Dicke für die Ausbildung einer dreidimensionalen Bandstruktur besitzt [36, 38]. Des Weiteren wurde für das Nickeluntergitter eine sehr lokalisierte elektronische Struktur gefunden, die sich nicht
mehr über eine Bandstruktur beschreiben lässt. Dieses Ergebnis ist bedeutend,
da es dadurch möglich ist relativ kleine Modellcluster für die Berechnung der
elektronischen Struktur zu verwenden, wie in Kapitel 3 ausführlich diskutiert
wird.
Defekte spielen oft auch eine wichtige Rolle für das Adsorptionsverhalten
von Molekülen und das Reaktionsverhalten einer Oberfläche. Dies ist allerdings für das Adsorptionsverhalten von NO auf einem NiO(100)-Film nicht
der Fall, wie experimentell gezeigt werden konnte. Die Vergleiche von RöntgenPhotoelektronenspektren (XPS = X-ray photoelectron spectroscopy) von NO,
welches auf einem NiO(100)-Film (hohe Defektdichte) und auf einem NiO(100)Einkristall (geringe Defektdichte) adsorbiert ist, weisen eine gute Übereinstimmung auf, was den Schluss zulässt, dass NO auf regulären Gitterplätzen

2.1 Charakterisierung der Systeme
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q=(12 ± 12)0
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Eads=(0.30 ± 0.04) eV

RC-O=1.15(+0.10/-0.08) Å
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RC-Ni=(2.07 ± 0.02) Å
Ni
O

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der experimentellen Resultate zur
Adsorption von CO auf einer NiO(100)-Oberfläche.
und nicht auf Defektplätzen der NiO(100)-Oberfläche adsorbiert. Darüber hinaus werden diese Ergebnisse durch Untersuchungen mittels Hochauflösender
Elektronenenergieverlustspektroskopie (HREELS = high-resolution electron
energy-loss spectroscopy), die durch Messung der NO Streckschwingung nur
eine Spezies nachweisen konnten, bekräftigt [36, 38]. Zwar gibt es für das System CO-NiO(100) nicht solch ausführliche Untersuchungen, es ist aber davon
auszugehen, dass CO ebenfalls auf regulären Gitterplätzen adsorbiert.
Die Adsorptionsenergie von CO und NO auf einer NiO(100)-Oberfläche,
die durch Spaltung eines NiO-Einkristalls erhalten wurde, wurde mittels TDS
(TDS = thermal desorption spectroscopy) gemessen. Es ergaben sich bei den
Messungen Bindungsenergien von (0.30 ± 0.04) eV und (0.57 ± 0.04) eV für
CO bzw. NO auf NiO(100), was in beiden Fällen einer schwachen Chemiesorption entspricht [35]. In der Literatur sind auch TD Spektren für die Adsorption von CO und NO auf einem dünnen NiO(100)-Film verfügbar. Die TD
Spektren für NO zeigen zwar vergleichsweise breitere Signale, was möglicherweise auf eine höhere Heizrate in diesen Experimenten zurückgeführt werden
kann, unterscheiden sich aber sonst nur sehr geringfügig von entsprechenden
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der experimentellen Resultate zur
Adsorption von NO auf einer NiO(100)-Oberfläche.

Einkristallmessungen [35, 38]. Die Ergebnisse für die Adsorption von CO auf
einem NiO(100)-Film weisen noch geringere Unterschiede zu entsprechenden
Einkristallmessungen auf [35]. Diese Resultate belegen ebenfalls, dass dünne
NiO(100)-Filme geeignete Substrate für Adsorptionsmessungen sind.
Die Geometrie der CO-NiO(100) und NO-NiO(100) Adsorbat-Substrat
Komplexe wurde mittels Photoelektronenbeugeung (PhD = photoelectron diffraction) an einem dünnen NiO(100)-Film quantitativ bestimmt. Wie bereits
erläutert wurde, ist das Adsorptionsverhalten von CO und NO auf einer
NiO(100)-Oberfläche, die durch Spaltung eines NiO-Einkristalls erhalten wurde, sehr ähnlich und sollte deshalb praktisch identische Ergebnisse liefern. Wie
diese Experimente zeigen, ist das CO-Molekül annähernd senkrecht zur Oberfläche adsorbiert (θ = (12 ± 12)◦ ), wobei das Kohlenstoffatom direkt über
einem Nickelatom lokalisiert ist. Der C-Ni und der C-O Abstand betragen
(2.07 ± 0.02) Å bzw. (1.15 (+0.10/-0.08)) Å [39]. Das Stickstoffatom des NOMoleküls ist, wie beim CO-NiO(100) System, direkt über einem Nickelatom
lokalisiert. Wie die etwas höhere Bindungsenergie erwarten lässt, ist der N-Ni
Abstand mit (1.88 ± 0.02) Å jedoch etwas kürzer. Die NO-Bindung ist um

2.2 Laserinduzierte Desorptionsexperimente
59(+31/ − 17)◦ bezüglich der Oberflächennormalen abgewinkelt mit einem NO Bindungsabstand von (1.12 ± 0.15) Å [39, 34]. Eine Zusammenfassung der
Ergebnisse kann den Abbildungen 2.1 und 2.2 entnommen werden.

2.2

Laserinduzierte Desorptionsexperimente

In diesem Unterkapitel werden die laserinduzierten Desorptionsexperimente
zusammengefasst. Im Folgenden wird zunächst auf das NO-NiO(100) System
eingegangen, da hier umfangreichere Studien durchgeführt wurden. Anschließend werden die Ergebnisse des CO-NiO(100) Systems vorgestellt.

2.2.1

Das NO-NiO(100) System

Für das NO-NiO(100) System existieren in der Literatur mehrere Studien, die
sich im Wesentlichen durch Länge und Frequenz des verwendeten Laserpulses
unterscheiden. Da die Ergebnisse bezüglich der gemessenen Geschwindigkeitsverteilungen der NO-Moleküle jedoch sehr ähnlich sind, wird zunächst nur die
kürzlich erschienene Studie von Eichhorn et al. vorgestellt [24]. In dieser Studie wurde ein linear polarisierter Laserpuls mit einer Pulslänge von 550 fs und
einer Photonenenergie von 3.95 eV (λ = 314 nm) verwendet. Die desorbierten NO-Moleküle wurden mittels resonanzverstärkter Multiphotonenionisation
(REMPI = resonance enhanced multiphoton ionization) nachgewiesen und so
Geschwindigkeitsverteilungen für spezifische rovibronische Zustände erhalten.
Abbildung 2.3 a) zeigt die Geschwindigkeitsverteilungen der desorbierten
′′
NO-Moleküle im 2 Π1/2 Zustand für den Rotationszustand J = 8.5 in den ersten
vier Schwingungszuständen. Die NO-Moleküle desorbieren mit Geschwindigkeiten im Bereich von 0-2000 m s−1 . Die Geschwindigkeitsverteilungen weisen
für alle Schwingungszustände eine bimodale Struktur, mit einem Maximum bei
etwa 300 m s−1 und einem Maximum bei etwa 1000 m s−1 , auf. In Unterkapitel
4.3 wird mittels systematischer Analyse der entsprechenden Wellenpaketdynamik die Ursache solch bimodaler Geschwindigkeitsverteilungen aufgeklärt. Da
die Translationsbewegung der NO-Moleküle von der Schwingung entkoppelt
ist, also die Geschwindigkeiten der NO-Moleküle in beiden Desorptionskanälen
unabhängig vom Schwingungszustand sind, konnte im Rahmen der theoretischen Arbeiten die interne NO Koordinate vernachlässigt werden, da sie zum
Verständnis bimodaler Geschwindigkeitsverteilungen keinen relevanten Beitrag
liefert.
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Abbildung 2.3: Geschwindigkeitsverteilungen der NO-Moleküle im 2 Π1/2 Zustand nach laserinduzierter Desorption von einer NiO(100)-Oberfläche a) für
den Rotationszustand J′′ = 8.5 und die Schwingungszustände v′′ = 0, 1, 2,
3 und b) für den Schwingungszustand v′′ = 1 und die Rotationszustände J′′
= 3.5, 8.5 12.5, 16.5, 20.5, 24.6, 28.5. Die Geschwindigkeit der NO-Moleküle
im schnellen Desorptionskanal ist vom Rotationszustand abhängig. Abbildung
nach [24].
Abbildung 2.3 b) zeigt die Geschwindigkeitsverteilungen der desorbierten
′′
NO-Moleküle im 2 Π1/2 Zustand im ersten angeregten Schwingungszustand v
′′
= 1 für Rotationszustände 3.5 ≤ J ≤ 28.5. Bezeichnend hierbei ist eine ausgeprägte Kopplung zwischen den Rotationszuständen und der Geschwindigkeit der NO-Moleküle im schnellen Desorptionskanal, wobei für größere Rotationsquantenzahlen NO-Moleküle mit höherer Geschwindigkeit desorbieren,
weshalb die Berücksichtigung der Rotationsbewegung im Rahmen der theoretischen Arbeiten notwendig ist, um den zugrunde liegenden Mechanismus
aufklären zu können. Beispielsweise desorbieren NO-Moleküle im Rotationszu′′
stand J = 3.5 im schnellen Desorptionskanal im Mittel bei etwa 1100 m s−1 ,
′′
während NO-Moleküle im Rotationszustand J = 28.5 im Mittel bei etwa
1600 m s−1 desorbieren, was einer Geschwindigkeitszunahme von 500 m s−1
entspricht. Die Intensität des schnellen Desorptionskanals ist für alle Rotationszustände vergleichbar groß, wohingegen sie für den langsamen Desorp′′
tionskanal für Rotationsquantenzahlen 8.5 ≤ J ≤ 16.5 am größten ist, sich
′′
allerdings wieder für größere J verringert.

2.2 Laserinduzierte Desorptionsexperimente
Informationen über den zugrunde liegenden Mechanismus der laserinduzierten Desorption lieferten Messungen des Desorptionswirkungsquerschnitts
[24]. Dabei ergab sich bei einer Photonenenergie von 3.95 eV ein Wert von
(1.9 ± 0.3) 10−17 cm2 , der um mehrere Größenordnungen größer ist als der
von Metallsubstraten, was die Beteiligung eines elektronisch angeregten Zustands des Adsorbat-Substrat Komplexes mit Lebensdauern, die im Bereich
von 101 fs liegen, impliziert. Weiterhin konnte in diesen Experimenten eine signifikante Schwingungsanregung des NO-Moleküls beobachtet werden. Da die
Schwingungsanregung nicht-thermischen Ursprungs ist [25, 40], deutet dieses
Ergebnis auf die Beteiligung eines elektronisch angeregten Ladungstransferzustands hin, bei dem ein Elektron des Substrats auf das NO-Molekül übertragen wird (DIET = desorption induced by electronic transition). Durch die
Bildung einer NO− -artigen Spezies, die einen um etwa 0.1 Å größeren NO Bindungsabstand als das neutrale NO aufweist [41], kommt es so zu einer starken
Schwingungsanregung. Die Beteiligung von Ladungstransferzuständen und eine relativ hohe Lebensdauer im Femtosekundenbereich wurden durch theoretische Studien von Klüner im Rahmen seiner Dissertation bekräftigt [18, 23] und
werden auch im Rahmen der theoretischen Studien dieser Arbeit ausführlich
diskutiert (Abschnitt 4.3.3 und 4.3.4). Menges lieferte im Rahmen seiner Dissertation Hinweise darauf, dass der Anregungsprozess im Substrat und nicht im
NO-Molekül stattfindet, da der Desorptionswirkungsquerschnitt in Abhängigkeit von der Photonenenergie mit der Ladungsträgererzeugung im Nickeloxid
korrelierbar ist [42, 43]. Darüber hinaus wird dieser Hinweis dadurch erhärtet,
dass elektronische Anregungen des NO-Moleküls in der Gasphase erst oberhalb von 5.5 eV auftreten und der Absorptionswirkungsquerschnitt bei einer
Photonenenergie von 6.4 eV um etwa zwei Größenordnungen kleiner ist als der
gemessene Desorptionswirkungsquerschnitt [44, 45].
Ältere Untersuchungen von Mull et al. [25], bei denen Laserpulse mit einer
Pulslänge von 20-25 ns und einer Photonenenergie von 6.42 eV (λ = 193 nm)
verwendet wurden, unterscheiden sich in den gemessenen zustandsaufgelösten
Geschwindigkeitsverteilungen nur unwesentlich von der zuvor diskutierten Studie. Daraus lässt sich ableiten, dass Pulslänge und Photonenenergie lediglich
eine untergeordnete Rolle für die Charakteristik der Geschwindigkeitsverteilungen spielen und sich die entsprechenden Ladungstransferzustände zudem
sehr ähnlich sind. Dies konnte auch durch die theoretische Beschreibung der
Potentialflächen solcher Ladungstransferzustände bestätigt werden [17, 23, 46]
und ist im Hinblick auf die quantendynamischen Simulationen der vorliegenden
Arbeit von Bedeutung, da dadurch ein repräsentativer elektronisch angeregter
Zustand hinreichend für eine genaue theoretische Untersuchung ist.
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2.2.2

Das CO-NiO(100) System

Laserinduzierte Desorptionsexperimente am System CO-NiO(100) wurden kürzlich von Redlich et al. durchgeführt [22]. Dabei wurde, wie bei den NO-NiO(100)
Experimenten, ein dünner NiO(100)-Film verwendet, der auf einer Ni(100)Unterlage präpariert wurde (Unterkapitel 2.1). Es wurde ein Laserpuls mit einer Energie von 4.66 eV (λ = 266 nm) und einer Pulslänge von 80 ps verwendet,
was praktisch zu einer kontinuierlichen elektronischen Anregung des Systems
führt. Die desorbierten CO-Moleküle wurden mittels REMPI nachgewiesen
und so Geschwindigkeitsverteilungen für spezifische rovibronische Zustände erhalten.
Abbildung 2.4 zeigt die Geschwindigkeitsverteilungen der desorbierten CO′′
Moleküle im Schwingungsgrundzustand v = 0 für die Rotationszustände J′′
= 0-6, 14, 19, 23, 27, 30, 32. Im Unterschied zum NO-NiO(100) System sind
die Geschwindigkeitsverteilungen für Rotationsquantenzahlen J′′ < 30 monomodal. Außerdem ist keine Kopplung zwischen den Rotationszuständen und
der Geschwindigkeit der CO-Moleküle nachweisbar. Die Geschwindigkeitsverteilungen für Rotationszustände J′′ < 30 sind sich alle sehr ähnlich und liegen
im Bereich von 0-2500 m s−1 mit einem Maximum bei etwa 1000 m s−1 . Die
Geschwindigkeitsverteilungen mit J′′ ≥ 30 weisen eine multimodale Struktur
auf mit Geschwindigkeiten bis etwas über 3000 m s−1 . Geschwindigkeitsverteilungen desorbierter CO-Moleküle im ersten angeregten Schwingungszustand
′′
v = 1 sind denen im Grundzustand sehr ähnlich [22].
Wie ein Vergleich der gemittelten kinetischen Energie der desorbierten COMoleküle mit denen der NO-Moleküle aufzeigt, desorbieren CO-Moleküle mit
einer 1.5fach höheren kinetischen Energie [22]. Dieses Ergebnis weist deutlich
darauf hin, dass die Wechselwirkung der CO-Moleküle mit dem NiO(100) Substrat im elektronisch angeregten Zustand größer ist als die entsprechende Wechselwirkung der NO-Moleküle, da in beiden Fällen die Topologie des elektronisch
angeregten Zustands entscheidend für die gemessenen Geschwindigkeitsverteilungen ist (Kapitel 4). Die gemittelte Rotationsenergie der CO-Moleküle ist
etwa doppelt so groß wie die der NO-Moleküle, was auf die Wichtigkeit der
Rotationskoordinate in diesem System hinweist. Im Unterschied dazu ist die
gemittelte Vibrationsenergie der CO-Moleküle nur etwa halb so groß wie die
der NO-Moleküle, was den Schluss zulässt, dass ein CO− -NiO+ -artiger Ladungstransferzustand wie beim NO-NiO(100) System eher unwahrscheinlich
ist.
Theoretische Studien zum Anregungsmechanismus im CO-Cr2 O3 (0001) System legen eine 5σ → 2π ∗ -artige Anregung innerhalb des CO-Moleküls als
möglichen Mechanismus nahe [47, 20]. Aufgrund dessen spekulierten Redlich
et al. ebenfalls über solch eine Anregung im CO-NiO(100) System, obwohl
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Abbildung 2.4: Geschwindigkeitsverteilungen der CO-Moleküle nach laserinduzierter Desorption von einer NiO(100)-Oberfläche für den Schwingungsgrundzustand v′′ = 0 und den Rotationszuständen J′′ = 0-6, 14, 19, 23, 27, 30, 32.
Abbildung nach [22].
die entsprechende Anregungsenergie für CO in der Gasphase mit 6.32 eV [48]
signifikant höher liegt als die Laserpulsenergie, die in den Experimenten verwendet wurde [22]. Ob tatsächlich ein elektronischer Übergang innerhalb des
CO-Moleküls der entscheidende Anregungsschritt ist, ist Gegenstand der theoretischen Untersuchungen, die in Abschnitt 3.2.4 vorgestellt werden.
Der Desorptionswirkungsquerschnitt von (0.83 ±0.09) 10−17 cm2 ist in
der gleichen Größenordnung wie der entsprechende Desorptionswirkungsquerschnitt des Systems NO-NiO(100). Dies impliziert, wie schon weiter oben diskutiert wurde, eine relativ lange Lebensdauer des elektronisch angeregten Zustands, die somit in der Größenordnung von einigen Femtosekunden liegt. Eine
ausführliche Diskussion zu realistischen Lebensdauern auf Basis der theoretischen Untersuchungen findet sich in den Abschnitten 4.2.3 und 4.2.4.

Kapitel 3
Quantenchemische Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die quantenchemischen Ergebnisse der Systeme
CO-NiO(100) und NO-NiO(100) vorgestellt. Im ersten Abschnitt wird zunächst
ein Überblick über die verwendeten Methoden gegeben. Dabei werden das
Cluster-Modell, die Basissätze, der Basissatzsuperpositionsfehler und die Freiheitsgrade für die Berechnung der Potentialflächen erläutert. In Unterkapitel
3.2 werden dann detailliert die Ergebnisse zum elektronischen Grundzustand
des CO-NiO(100) Systems präsentiert und außerdem die Resultate elektronisch
angeregter Zustände diskutiert. In Unterkapitel 3.3 werden dann die Ergebnisse
der Grundzustandseigenschaften und eines repräsentativen elektronisch angeregten Zustands des NO-NiO(100) Systems vorgestellt. In Unterkapitel 3.4 werden abschließend die wesentlichen Ergebnisse vergleichend zusammengefasst.
Soweit nicht anders angemerkt, wurden alle quantenchemischen Rechnungen
mit dem Programmpaket MOLCAS [49] durchgeführt.

3.1
3.1.1

Methoden
Cluster-Modell

In den laserinduzierten Desorptionsexperimenten wurde ein epitaktischer
NiO(100)-Film, der auf einer Ni(100)-Unterlage präpariert wurde, verwendet
(Unterkapitel 2). Die Oberfläche eines Festkörpers kann auf ab initio Niveau
wegen des hohen Rechenaufwands nur beschrieben werden, wenn man sich auf
kleine Ausschnitte mit relativ wenigen Atomen beschränkt. Da die Bindung
von CO und NO auf einer NiO(100)-Oberfläche durch elektronisch lokale Effekte dominiert wird (für eine detaillierte Diskussion siehe Unterkapitel 2.1 und
Ref. [33]), wurde deshalb zunächst ein NiO5 Mg18+
13 -Cluster, der in ein Punktladungsfeld (PLF) aus 2906 Ladungen eingebettet wurde, für die Berechnung der
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NiO(100)-Oberfläche verwendet. Im Folgenden wird dieses Cluster-Modell als
2+
NiO5 Mg18+
13 /PLF bezeichnet. Die Mg -Kationen dienen der Absättigung der
O2− -Anionen, wodurch sich die Ausbildung eines artifiziellen Dipolmoments,
wie im Falle eines NiO8−
5 -Clusters, verhindern lässt [23]. Darüber hinaus eignen
sie sich besonders gut zur Absättigung, da MgO und NiO sehr ähnliche strukturelle und chemische Eigenschaften besitzen und auch das Adsorptionsverhalten
von CO und NO auf einer MgO-Oberfläche dem auf einer NiO-Oberfläche sehr
ähnlich ist. Für eine ausführlichere Diskussion bezüglich des Adsorptionsverhaltens soll hier auf die Literatur verwiesen werden [33, 50]. Die Geometrie des
Clustermodells entspricht der idealen NaCl-Struktur eines NiO-Einkristalls mit
einer Gitterkonstanten von 4.176 Å [51]. Bei dieser kubisch-flächenzentrierten
Kristallstruktur sind jeweils Kationen und Anionen abwechselnd entlang der
x-, y- und z-Achse angeordnet. Jedes Kation ist somit von sechs Anionen und
umgekehrt jedes Anion von sechs Kationen in Form eines Oktaeders umgeben. An der Oberfläche hingegen ist jedes Kation dementsprechend nur von
fünf Anionen umgeben und umgekehrt. Das Cluster-Modell, das einen Ausschnitt aus einer NiO(100)-Oberfläche repräsentiert, ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Das verwendete PLF besteht im Wesentlichen aus Ladungen der Größe
±2. Um für das adsorbierte Molekül den unendlichen Halbraum der ionischen
Festkörperoberfläche zu simulieren, tragen Ladungen am Rand des PLF eine
von ±2 verschiedene Punktladung. Eine genaue Beschreibung zur Konstruktion solch eines PLF findet sich in Ref. [52]. Ergänzend zu dem oben diskutierten
Cluster-Modell werden im Rahmen von Konvergenzstudien bezüglich der Adsorptionsenergie verschiedene Cluster-Modelle verwendet, die sich in der Anzahl der Ni-, O- und Mg-Atome unterscheiden und mit CO-Ni2 O8 Mg24+
18 /PLF,
30+
42+
42+
CO-Ni3 O11 Mg23 /PLF, CO-Ni5 O17 Mg33 /PLF und CO-NiO17 Mg37 /PLF bezeichnet werden. Näheres findet sich in den Abschnitten 3.2.2 und 3.3.2.

Ni
O
Mg
4.176 Å

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des NiO5 Mg18+
13 -Clusters. Das verwendete PLF ist nicht gezeigt.
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3.1.2

Basissätze

Für die Berechnung sowohl der Grundzustandseigenschaften, als auch der elektronisch angeregten Zustände des CO-NiO(100) Systems und der Grundzustandseigenschaften des NO-NiO(100) Systems wurde ein speziell für die Problematik optimierter Basissatz verwendet, um genaue Ergebnisse zu erhalten
und gleichzeitig den Rechenaufwand möglichst klein zu halten [53]. Der Basissatz ist in Tabelle 3.1 zusammengefasst. Für Nickel wurde eine auf Triple
Zeta- (TZ) Qualität kontrahierte 14s9p5d Basis von Wachters [54] gewählt,
die um eine s-Funktion, jeweils einen Satz p- und d-Funktionen und zwei
Sätzen f-Funktionen erweitert wurde. Für die Sauerstoff-Atome im Cluster
wurde eine auf TZ-Qualität kontrahierte 9s5p Basis von Huzinaga gewählt und
um eine diffuse s-Funktion und einen Satz diffuser p-Funktionen ergänzt, um
die diffuse Ladungsverteilung der O2− -Anionen im Cluster korrekt beschreiben zu können. Zusätzlich wurden für die Sauerstoff-Atome in der obersten
Lage ein Satz diffuser d-Funktionen hinzugefügt. Für die Magnesium-Atome
wurde ein minimaler Basissatz verwendet, dessen Exponenten und Kontraktionskoeffizienten auf Mg2+ -Kationen optimiert wurden. Für das Kohlenstoff-,
Stickstoff- und Sauerstoff-Atom im CO bzw. NO-Molekül wurde jeweils auf
eine Basis von Huzinaga zurückgegriffen, die auf TZ-Qualität kontrahiert wurde. Die Basissätze wurden zusätzlich um eine diffuse s-Funktion, einen Satz
diffuser p-Funktionen, einen Satz d-Polarisationsfunktionen, zwei Sätze diffuse
d-Funktionen und einen Satz f-Funktionen erweitert. Damit ergibt sich eine
Gesamtzahl von 713 primitiven und 332 kontrahierten Basisfunktionen.
Ein etwas kleinerer Basissatz wurde für die Berechnung des elektronisch
angeregten Zustands des NO-NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems verwendet. Dieser ist
in Tabelle 3.2 aufgelistet. Für Nickel wurde eine auf TZ-Qualität kontrahierte
14s9p5d Basis von Wachters [54] gewählt, die um eine s-Funktion erweitert
wurde. Für die Sauerstoff-Atome im Cluster wurde eine auf TZ-Qualität kontrahierte 9s5p Basis von Huzinaga gewählt und um eine diffuse s-Funktion
und einen Satz diffuser p-Funktionen erweitert, um die diffuse Ladungsverteilung der Sauerstoff-Anionen im Cluster korrekt beschreiben zu können. Für
die Magnesium-Atome wurde ein Pseudopotential von Stoll verwendet [55].
Für das Stickstoff- und Sauerstoff-Atom im NO-Molekül wurde jeweils auf eine Basis von Huzinaga zurückgegriffen, die auf TZ-Qualität kontrahiert wurde.
Die Basissätze wurden für beide Atome zusätzlich um eine diffuse s-Funktion,
einen Satz diffuser p-Funktionen, einen Satz d-Polarisationsfunktionen und
einen Satz diffuser d-Funktionen erweitert. Damit ergibt sich eine Gesamtzahl
von 657 primitiven und 283 kontrahierten Basisfunktionen.
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Tabelle 3.1: Basis Ia (332 Basisfunktionen) für die Berechnung des elektro18+
nischen Grundzustands des CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF und NO-NiO5 Mg13 /PLF
18+
Systems und elektronisch angeregter Zustände des CO-NiO5 Mg13 /PLF Systems.
Atom
Erweiterung
Literatur
Kontraktion
Ni
+ s(ζ=0.35) + p(ζ=0.25)
(14s9p5d) → h9s6p4di + d(ζ=0.15) + 2×f(ζ=2.1; 0.7) Wachters [54]
O (Cluster)
+ s,p(ζ=0.1; 0.1) + d(ζ=0.4)1
(9s5p) → h6s3pi
Huzinaga [56]
Mg
(10s6p) → h2s1pi2
O (CO)
+ s(ζ=0.0738) + p(ζ=0.0597)
(9s5p) → h6s3pi
+ 3×d(ζ=1.2; 0.4; 0.15)
Huzinaga [56]
+ f(ζ=0.4)
C
+ s(ζ=0.0440) + p(ζ=0.03569)
(9s5p) → h6s3pi
+ 3×d(ζ=0.9; 0.3; 0.1)
Huzinaga [56]
+ f(ζ=0.3)
N
+ s(ζ=0.0576) + p(ζ=0.0491)
(9s5p) → h6s3pi
+ 3×d(ζ=0.9; 0.3; 0.1)
Huzinaga [56]
+ f(ζ=0.3)

Tabelle 3.2: Basis Ib (283 Basisfunktionen) für die Berechnung des elektronisch
angeregten Zustands des NO-NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems.
Atom
Erweiterung
Literatur
Kontraktion
Ni
(14s9p5d) → h9s6p4di + s(ζ=0.35)
Wachters [54]
O (Cluster)
(9s5p) → h6s3pi
+ s,p(ζ=0.1; 0.1)
Huzinaga [56]
Mg
Pseudopotential
Stoll [55]
O (NO)
+ s(ζ=0.0738) + p(ζ=0.0597)
(9s5p) → h6s3pi
+ 2×d(ζ=2.314; 0.654)
Huzinaga [56]
N
+ s(ζ=0.0576) + p(ζ=0.0491)
(9s5p) → h6s3pi
+ 2×d(ζ=1.654; 0.469)
Huzinaga [56]
1
2

Nur für Sauerstoffatome in der obersten Lage.
Exponenten und Kontraktionskoeffizienten für Mg2+ optimiert.
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3.1.3
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Basissatzsuperpositionsfehler

Soweit nicht anders darauf hingewiesen, wurden alle Rechnungen zu Adsorptionsenergien bezüglich des sogenannten Basissatzsuperpositionsfehlers (BSSE
= basis set superposition error) nach der Methode von Boys und Bernardi korrigiert [57]. Die Potentialflächen wurden nicht BSSE korrigiert. Zunächst wird
die Natur des BSSE anhand eines einfachen Beispiels erläutert. Anschließend
wird eine Methode zur Abschätzung und Korrektur des BSSE vorgestellt. Dabei wird implizit davon ausgegangen, dass einerseits die Basis nicht vollständig
ist, und andererseits die Basisfunktionen an den Kernen der einzelnen Atome
des Systems lokalisiert sind, wie es bei den quantenchemischen Rechnungen
der vorliegenden Arbeit der Fall ist.
Als einfaches Beispiel wird hier eine Wasserstoffbrückenbindung zwischen
zwei Wassermolekülen betrachtet. Die einfachste Methode die Energie solch
einer Wasserstoffbrückenbindung zu berechnen besteht darin, zunächst die Gesamtenergie des Dimers zu berechnen und davon zweimal die Gesamtenergie
eines isolierten Wassermoleküls zu subtrahieren. Im Dimer tritt nun der Effekt auf, dass Basisfunktionen des einen Wassermoleküls die Unvollständigkeit
der Basis am anderen Monomer reduzieren und umgekehrt. Dadurch sinkt die
Energie des Dimers im Vergleich zu einem isolierten Monomer artifiziell ab,
wodurch die Stärke der Wasserstoffbrückenbindung überschätzt wird. Dieser
Effekt ist als BSSE bekannt. Der konzeptionell einfachste Ansatz, den BSSE
zu reduzieren, ist die Größe des Basissatzes systematisch zu erhöhen, da am
Limit eines vollständigen Basissatzes der BSSE verschwindet. Diese Vorgehensweise ist allerdings sehr ineffizient, da außerordentlich große Basissätze nötig
sind, um den BSSE auf signifikante Weise zu reduzieren und die gewünschte
Genauigkeit zu erhalten.
Ein Näherungsverfahren den BSSE zu berechnen ist die sogenannte Counterpoise (CP = counterpoise) Korrektur von Boys und Bernardi [57]. In dieser
Methode wird der BSSE abgeschätzt, indem die Differenz der Energien der
Monomere in der regulären Basis und der Energien der Monomere in der Basis
des gesamten Komplexes berechnet wird. Zur Erläuterung der Methode sollen
zwei Moleküle A und B, die jeweils einen eigenen Basissatz a und b besitzen
und der entsprechende Komplex AB mit dem Basissatz ab, betrachtet werden.
Die Geometrien der isolierten Moleküle unterscheiden sich in der Regel von
der, die sie im Komplex besitzen. Die Geometrie im Komplex ist deshalb mit
einem ∗ gekennzeichnet. Die Komplexierungsenergie ergibt sich aus der Energie
des Dimers abzüglich der Energien der Monomere:
∆EKomplexierung = E(AB)∗ab − E(A)a − E(B)b .

(3.1)
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Um zu bestimmen, wie viel dieser Energie auf den BSSE zurückzuführen
ist, sind insgesamt vier weitere Rechnungen nötig. Zunächst müssen die Energien für Monomer A mit Basis a und Monomer B mit Basis b in der Geometrie
berechnet werden, die diese im Komplex besitzen. Abschließend müssen noch
zwei Rechnungen durchgeführt werden, bei denen die Fragmente in der Komplexgeometrie und der vollen ab Basis vorliegen. Die CP Korrektur ist definiert
als:
∆ECP = E(A)∗ab + E(B)∗ab − E(A)∗a − E(B)∗b .

(3.2)

Die CP korrigierte Komplexierungsenergie ergibt sich dann zu:

E(AB)∗ab

∆EKomplexierung − ∆ECP =
− E(A)a − E(B)b − E(A)∗ab − E(B)∗ab + E(A)∗a + E(B)∗b . (3.3)

Unter der Annahme, dass sich die Geometrien der Moleküle A und B nicht
bei der Komplexierung ändern, vereinfacht sich Gleichung 3.3 zu:
∆EKomplexierung − ∆ECP = E(AB)∗ab − E(A)∗ab − E(B)∗ab .

(3.4)

Der BSSE wird in den folgenden Unterkapiteln, soweit nicht anders angemerkt, durch CP Korrektur nach Gleichung 3.4 korrigiert.

3.1.4

Berechnung der Potentialflächen

Bei der Berechnung der Potentialflächen (PESs = potential energy surfaces)
des elektronischen Grundzustands und des elektronisch angeregten Zustands
der Systeme CO-NiO(100) und NO-NiO(100) wurden vier Freiheitsgrade berücksichtigt, die in Abbildung 3.2 illustriert sind:
i.) Die Desorptionskoordinate Z, die den Abstand zwischen dem Massenschwerpunkt des Adsorbats und der NiO-Oberfläche beschreibt,
ii.) der Polarwinkel θ zwischen der Bindung des Adsorbats und der Oberflächennormalen, wobei für θ = 0◦ die Bindung des Adsorbats parallel
zur Oberflächennormalen ist und das C- bzw. N-Atom in Richtung Oberfläche zeigt,
iii.) der Azimutwinkel φ zwischen der Projektion der Bindung des Adsorbats auf die Oberfläche und der Ni-Mg-Oberflächendiagonalen, wobei
für φ = 0◦ und θ = 90◦ die Bindung des Adsorbats parallel zur Ni-MgOberflächendiagonalen ausgerichtet ist

3.2 Das CO-NiO(100) System
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iv.) und die laterale Koordinate X, die die Bewegung des Massenschwerpunkts des Adsorbats entlang der Ni-Mg-Oberflächendiagonalen beschreibt.
Für X = 0 Å ist der Massenschwerpunkt direkt über dem zentralen NiAtom lokalisiert.

q

Z
f
X

Ni
O
Mg
C/N

Abbildung 3.2: Illustration der Desorptionskoordinate Z, des Polarwinkels θ,
des Azimutwinkels φ und der lateralen Koordinate X, die für die Berechnung
der PESs des elektronischen Grundzustands und des elektronisch angeregten
Zustands der Systeme CO-NiO(100) und NO-NiO(100) verwendet wurden.

3.2

Das CO-NiO(100) System

Dieser Abschnitt beginnt zunächst mit der Beschreibung der Grundzustandseigenschaften, wie Geometrie und Adsorptionsenergie, des CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF
Systems. Anschließend wird die Konvergenz der Adsorptionsenergie bezüglich
der verwendeten Methode, des aktiven Raumes in der CASSCF Rechnung, des
Basissatzes und der Clustergröße diskutiert. Nach der Vorstellung der PES des
elektronischen Grundzustands werden die Ergebnisse zu verschiedenen elektronisch angeregten Zuständen gezeigt, die für die laserinduzierten Desorptionsexperimente relevant sind. Abschließend werden die Resultate der charakteristischen Eigenschaften eines repräsentativen elektronisch angeregten Zustands
diskutiert und die entsprechende PES präsentiert.
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3.2.1

Adsorptionsenergie

Zur Berechnung der Adsorptionsenergie des CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems wurde zunächst die Geometrie des Komplexes auf RMP2-Niveau optimiert. Dabei
wurden die Koordinaten des Clusters eingefroren. In der ROHF Rechnung
waren die 3dz 2 - und 3dx2 −y2 -Orbitale des Ni-Atoms einfach in high-spin Konfiguration besetzt. In der RMP2 Rechnung wurden die Ni 1s-, 2sp-, 3sp-, die
Mg 1s-, 2sp-, die O 1s- und die C 1s-Orbitale nicht korreliert.
Abbildung 3.3 illustriert ein Korrelationsdiagramm von CO in der Gaspha3
se im X 1Σ+ Grundzustand, CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF im X̃ B1 Grundzustand im
3
energetischen Adsorptionsminimum und NiO5 Mg18+
13 /PLF im X̃ B1 Grundzustand. Nach Adsorption von CO auf den NiO5 Mg18+
13 /PLF-Cluster reduziert sich die Energie des 1π- und 5σ-Orbitals des CO-Moleküls um 0.2 eV
bzw. 1.7 eV. Im Gegensatz dazu erhöhen sich die Energien der d-Orbitale
des Ni-Atoms um etwa 0.3–0.6 eV. Da sich keine bindenden Molekülorbitale (MO = molecular orbital) zwischen Orbitalen des CO-Moleküls und des
Ni-Atoms bilden, lässt sich daraus schließen, dass die Wechselwirkung elektrostatischer Natur ist. Diese Schlussfolgerung konnte durch Rechnungen an
einem CO-Mg14 O18+
5 /PLF Adsorbat-Substrat Komplex bekräftigt werden, da
in diesem Fall die Orbitalenergien des CO-Moleküls nahezu identisch zum CO18+
NiO5 Mg18+
13 /PLF System sind und beim CO-Mg14 O5 /PLF System eine chemische Bindung aufgrund des Fehlens von geeigneten Valenzorbitalen nicht zu
erwarten ist.
In der Geometrie des energetischen Minimums ist das C-Atom des COMoleküls direkt über dem Ni-Atom lokalisiert und die C-O Bindung parallel zur
Oberflächennormalen ausgerichtet. Die C-O Bindungslänge ist mit 1.143 Å in
guter Übereinstimmung mit dem experimentellen Resultat von 1.15 Å [39].
Der C-Ni Abstand überschätzt mit 2.15 Å leicht den experimentell ermittelten
Wert von 2.07 Å, was auf eine etwas zu schwache C-Ni Bindung im Vergleich
zum Experiment hindeutet. Der C-Ni Abstand entspricht einem Abstand von
2.80 Å des Massenschwerpunkts des CO-Moleküls von der NiO-Oberfläche.
Tabelle 3.3 und Abbildung 3.4 fassen die Resultate zusammen.
Tabelle 3.3: Theoretische und experimentelle Resultate zur Geometrie des CONiO(100) Systems im elektronischen Grundzustand.
Theorie Experiment [39]
RC−O 1.143 Å
1.15 Å
2.07 Å
RN i−C 2.15 Å
θ
0◦
(12 ± 12)◦

3.2 Das CO-NiO(100) System

Abbildung 3.3: Korrelationsdiagramm von a) CO in der Gasphase im X 1Σ+
3
Grundzustand, b) CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF im X̃ B1 Grundzustand im energeti18+
schen Adsorptionsminimum und c) NiO5 Mg13 /PLF im X̃ 3B1 Grundzustand.
In Klammern sind die Besetzungszahlen der Orbitale gezeigt. Für den-Cluster
sind nur die d-Orbitale des Ni-Atoms gezeigt. Die Illustration der Orbitale
wurde mit dem Programm MOLEKEL erstellt [58, 59].
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RC-O=1.143 Å
RCO

sp-Ni

=2.80 Å

RC-Ni=2.15 Å
Ni
O
Mg
C

Abbildung 3.4: Auf RMP2-Niveau optimierte Geometrie des CO3
NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems im X̃ B1 Grundzustand. COsp bezeichnet den
Massenschwerpunkt des CO-Moleküls.
Diese Ergebnisse weisen deutliche Unterschiede zum NO-NiO(100) System
auf. Zum einen ist der N-Ni Bindungsabstand mit 1.88 Å wesentlich geringer, was auf eine höhere Bindungsenergie in diesem System schließen lässt,
und zum anderen ist die N-O Bindung nicht parallel zur Oberflächennormalen
ausgerichtet, sondern um 59◦ abgewinkelt. Eine Analyse des Bindungsmechanismus, der sowohl die etwas höhere Bindungsenergie als auch die Abwinkelung
der N-O Bindung erklärt, findet sich in Abschnitt 3.3.1.
Die Wechselwirkungs- bzw. Adsorptionsenergie des CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF
Systems wurde auf ROHF und RMP2-Niveau berechnet. Die Ergebnisse sind
in Tabelle 3.4 zusammengefasst. Auf ROHF-Niveau ist die BSSE korrigierte CO-Cluster Wechselwirkung, die praktisch rein elektrostatischer Natur ist,
mit 0.29 eV repulsiv. Die entsprechende Adsorptionsenergie auf RMP2-Niveau
überschätzt mit −0.10 eV leicht den experimentellen Wert von −0.30 eV um
0.20 eV. Die Adsorptionsenergie auf RMP2-Niveau ohne Korrektur des BSSE
beträgt −0.40 eV, was aufzeigt, dass der BSSE hier signifikant die Bindungsenergie reduziert und somit verlässliche Aussagen bezüglich der Bindungsenergie eine BSSE Korrektur erfordern. Wie aus Tabelle 3.4 weiterhin zu ersehen
ist, fällt der BSSE mit 0.08 eV auf ROHF-Niveau deutlich geringer aus.
Um den Einfluss des BSSE auf die Gesamtenergie des CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF
Systems in Abhängigkeit des C-Ni Abstands zu verdeutlichen, wurde eine eindimensionale Potentialkurve berechnet, die in Abbildung 3.5 dargestellt ist.
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Tabelle 3.4: Wechselwirkungs- bzw. Adsorptionsenergie von CO auf dem
NiO5 Mg18+
13 /PLF-Cluster; in Klammern Werte ohne BSSE Korrektur.
Methode
Energie / eV
ROHF
0.29 (0.21)
RMP2
−0.10 (−0.40)
Experiment [35]
−0.30
43.4
ROHF
RMP2

0.21 eV

Energie / eV

43.2

-0.04 eV

0.0

-0.2

-0.4

2.8

3.7

5
6
7
8
Abstand zur Oberfläche Z / Å

9

10

3
Abbildung 3.5: Potentialkurven des CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems im X̃ B1
Grundzustand auf ROHF- (gestrichelte Linie) und RMP2- (durchgezogene Linie) Niveau berechnet als Funktion des Abstands zwischen Massenschwerpunkt
des CO-Moleküls und der NiO-Oberfläche in linearer Adsorptionsgeometrie.
Die Potentialkurven sind nicht BSSE korrigiert.

Bei der Berechnung der Potentialkurve wurde der Abstand zwischen Massenschwerpunkt des CO-Moleküls und der NiO-Oberfläche variiert. Dabei war
das C-Atom direkt über dem Ni-Atom lokalisiert und das CO-Molekül lag in
linearer Adsorptionsgeometrie vor. Wie Abbildung 3.5 verdeutlicht, liegt das
energetische Minimum auf RMP2-Niveau bei 2.80 Å mit einer nicht BSSE korrigierten Adsorptionsenergie von −0.40 eV. Auf ROHF-Niveau ist die Potentialkurve bei 2.80 Å stark repulsiv, was die Wechselwirkungsenergie von 0.21 eV
erklärt (Tabelle 3.4). Die Potentialkurve auf ROHF-Niveau ist nicht rein repulsiv, sondern zeigt ein Minimum bei 3.7 Å, welches einer Adsorptionsenergie
von −0.04 eV entspricht. Die bindende Wechselwirkung auf ROHF-Niveau ist
in diesem Falle allerdings auf die Auswirkung des BSSE zurückzuführen, der
auf ROHF-Niveau etwa 0.08 eV beträgt.
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Tabelle 3.5: Adsorptionsenergie von CO auf dem NiO5 Mg18+
13 /PLF-Cluster auf
RCC-Niveau; in Klammern Werte ohne BSSE Korrektur.
Methode
Adsorptionsenergie / eV
RCCSD
−0.02 (−0.33)
RCCSD(T)
−0.09 (−0.43)

Die Resultate zu Adsorptionsgeometrie und Adsorptionsenergie stimmen
gut mit einer Studie von Pacchioni et al. überein, bei der die Ergebnisse auf
CASSCF- und CASPT2-Niveau mit einem ähnlichen Cluster-Modell erhalten
wurden [33]. Zusätzlich führte Pacchioni et al. noch Studien auf Basis der DFT
durch, bei denen neben Cluster-Modellen auch Superzell-Rechnungen durchgeführt wurden [33]. Wie sich herausstellte, unterscheiden sich Cluster und
entsprechende Superzell-Rechnungen, die mittels des BLYP Funktionals durchgeführt wurden, in der Adsorptionsenergie nur um 0.02 eV, was zu dem Schluss
führte, dass ein Cluster-Modell mit einem Ni-Atom die Adsorption von CO auf
einer NiO(100)-Oberfläche korrekt beschreibt. Allerdings lässt sich solch eine
Schlussfolgerung nicht ohne weiteres auf Methoden übertragen, die, wie Beispielsweise die RMP2 oder CASPT2 Methode, explizit dynamische Elektronenkorrelation berücksichtigen. Darüber hinaus hängen die DFT Ergebnisse sehr
stark vom verwendeten Austausch-Korrelations-Funktional ab. Weiterhin wurde gefolgert, dass die Diskrepanz in der Adsorptionsenergie von etwa −0.2 eV
zwischen Theorie und Experiment zum einen auf die Unvollständigkeit der
verwendeten Basissätze und zum anderen auf die nur näherungsweise berücksichtigte dynamische Korrelation in den CASPT2 Rechnungen zurückzuführen
ist.
Um zunächst ausschließen zu können, dass die Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment bezüglich der Adsorptionsenergie auf dynamische Korrelationseffekte zurückzuführen ist, die nicht in der RMP2 Methode berücksichtigt werden, wurden Rechnungen auf RCCSD- und RCCSD(T)-Niveau
durchgeführt. CC Methoden sind sehr genaue Standardverfahren, die dynamische Korrelation, insbesondere auf RCCSD(T)-Niveau, weniger approximativ
berücksichtigen als bei der RMP2 Methode. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.5
zusammengefasst.
In den RCC Rechnungen wurden die Ni 1s-, 2sp-, 3sp-, die Mg 1s-, 2sp-,
die O 1s- und die C 1s-Orbitale nicht korreliert. Auf RCCSD-Niveau beträgt
die BSSE korrigierte Adsorptionsenergie −0.02 eV. Die Bindungsstärke ist somit signifikant geringer als auf RMP2-Niveau. Die RCCSD(T) Methode liefert
unter Berücksichtigung des BSSE mit einer Adsorptionsenergie von −0.09 eV
einen sehr ähnlichen Wert wie die RMP2 Methode, was den Schluss zulässt,
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dass die Diskrepanz in der Adsorptionsenergie zwischen Theorie und Experiment nicht in erster Linie auf die Vernachlässigung dynamischer Korrelationseffekte zurückzuführen ist, da in der Regel Ergebnisse auf RCCSD(T)Niveau von wesentlich höherer Qualität sind. Die Ergebnisse auf RCCSD(T)Niveau wurden mit der auf RMP2-Niveau optimierten Geometrie erhalten, was
ebenfalls beachtet werden sollte. Eine Geometrieoptimierung auf RCCSD(T)Niveau wurde wegen des großen Aufwands solcher Rechnungen nicht durchgeführt, sollte aber zu einer geringfügig niedrigeren Adsorptionsenergie führen.
Der BSSE ist auf RCC-Niveau mit 0.3 eV etwa so groß wie bei den entsprechenden RMP2 Rechnungen. Die RCC Ergebnisse wurden mit dem Programmpaket
MOLPRO erhalten [60, 61, 62].
Um der Ursache für die Diskrepanz der Adsorptionsenergie zwischen Theorie und Experiment weiter nachzugehen, wurden CASSCF Rechnungen durchgeführt, die die Konvergenz der Adsorptionsenergie bezüglich der Größe des
aktiven Raumes untersuchen. Außerdem wurde der Einfluss der Basissatz- und
Clustergröße untersucht. Die Ergebnisse zum Konvergenzverhalten bezüglich
dieser Parameter werden im nächsten Abschnitt ausführlich diskutiert.

3.2.2

Konvergenz der Adsorptionsenergie

Da die experimentell ermittelte Bindungsstärke, mit einer Adsorptionsenergie
von −0.30 eV, sehr klein ist, führt bereits eine geringe Abweichung von 0.2 eV
zu einem hohen relativen Fehler. Um einen Hinweis auf die Ursache dieses Fehlers zu erhalten, wurden eine Reihe von CASSCF Rechnungen durchgeführt,
bei denen der aktive Raum systematisch vergrößert wurde. Die Ergebnisse sind
in Tabelle 3.6 aufgelistet. Der kleinste aktive Raum (CASSCF(4,5)) enthält
die 3dz 2 und 3dx2 −y2 -Orbitale des Ni-Atoms und das zweifach besetzte 5σOrbital und die beiden unbesetzten 2π ∗ -Orbitale des CO-Moleküls. Obwohl
man erwarten sollte, dass die Adsorptionsenergie auf CASPT2-Niveau im Vergleich zur RMP2 Rechnung kleiner wird (die Bindungsstärke also größer wird),
stellt man einen Anstieg auf −0.03 eV fest. Eine weitere Erweiterung des aktiven Raumes um die zweifach besetzten 1π-Orbitale des CO-Moleküls (CASSCF(8,7)) liefert einen kleinen Energiegewinn von −0.02 eV, was zu einer Adsorptionsenergie von −0.05 eV führt. Unter Berücksichtigung des kompletten
Valenzraumes des CO-Moleküls im aktiven Raum, was einer CASSCF(12,10)
Rechnung entspricht, erhöht sich die Bindungsstärke, wodurch die Adsorptionsenergie auf −0.06 eV absinkt. Der größte untersuchte aktive Raum enthält
neben allen Valenzorbitalen des CO-Moleküls auch alle d-Orbitale des NiAtoms (CASSCF(18,13)). Zwar liegt die berechnete Adsorptionsenergie auf
CASPT2-Niveau mit −0.07 eV noch über der Adsorptionsenergie, die mit
der RMP2 Methode erhalten wurde, dieser geringe Unterschied ist allerdings
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Tabelle 3.6: BSSE korrigierte Wechselwirkungs- bzw. Adsorptionsenergie von
CO auf dem NiO5 Mg18+
13 /PLF-Cluster für verschiedene aktive Räume.
Energie / eV
Aktiver Raum:
–
(4,5) (8,7) (12,10) (18,13)
ROHF
0.29
–
–
–
–
RMP2 −0.10
–
–
–
–
CASSCF
–
0.34
0.32
0.30
0.30
CASPT2
– −0.03 −0.05 −0.06 −0.07
praktisch vernachlässigbar. Demnach erscheint es gerechtfertigt die weiteren
Konvergenzstudien auf RMP2-Niveau durchzuführen. Darüber hinaus sind die
Besetzungszahlen der Orbitale im aktiven Raum für alle besetzten MOs größer
1.94, was ebenfalls für eine korrekte Beschreibung des elektronischen Grundzustands auf RMP2-Niveau spricht. Abbildung 3.6 zeigt exemplarisch die Orbitale im aktiven Raum der CASSCF(18,13) Rechnung.
Um die Konvergenz der Adsorptionsenergie als Funktion des Basissatzes
zu untersuchen, wurden weitere Rechnungen mit einem ANO Basissatz (ANO
= atomic natural orbitals) durchgeführt, der wesentlich größer ist als Basis
Ia (Tabelle 3.1), die für alle bisherigen und auch nachfolgenden Rechnungen
verwendet wurde. Die genauen Spezifikationen der Basis II sind in Tabelle 3.7
aufgelistet. Für Nickel wurde eine auf Quadruple Zeta- (QZ) Qualität kontrahierte ANO-L Basis von Pou [63] gewählt. Für die Sauerstoff-Atome im
Cluster wurde eine auf QZ-Qualität kontrahierte ANO-S Basis von Pierloot
[64] gewählt, welche die diffuse Ladungsverteilung der O2− -Anionen im Cluster korrekt beschreiben kann. Für die Magnesium-Atome wurde ebenfalls ein
ANO-S Basissatz von Pierloot [64] verwendet und auf Double Zeta- (DZ) Qualität kontrahiert. Für das Kohlenstoff- und Sauerstoff-Atom im CO-Molekül
wurde jeweils auf eine ANO-L Basis von Widmark [65] zurückgegriffen, die
auf Quintuple Zeta- (5Z) Qualität kontrahiert wurde. Damit ergibt sich eine
Gesamtzahl von 1213 primitiven und 501 kontrahierten Basisfunktionen für
das CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF System. Im Vergleich zu Basis Ia mit 713 primitiven
und 332 kontrahierten Basisfunktionen ist Basis II also um einen Faktor 1.5
bezüglich der Anzahl kontrahierter Basisfunktionen größer.
In Tabelle 3.8 sind die Ergebnisse zur Wechselwikrungs- bzw. Adsorptionsenergie von CO auf einem NiO5 Mg18+
13 /PLF-Cluster unter Verwendung von Basis II zusammengefasst. Im Vergleich zu den Rechnungen mit Basis Ia (Tabelle 3.4) ist die Wechselwirkungsenergie auf ROHF-Niveau praktisch identisch.
Auf RMP2-Niveau sinkt die Adsorptionsenergie geringfügig um −0.03 eV auf
−0.13 eV ab, was einer stärkeren CO-Cluster Bindung entspricht. Hingegen
wird der BSSE signifikant von 0.30 eV (Basis Ia) auf nur 0.15 eV reduziert,

3.2 Das CO-NiO(100) System

Abbildung 3.6: Aktive MOs der CASSCF(18,13) Rechnung des CO3
NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems im X̃ B1 Grundzustand. Die Geometrie entspricht
dem energetischen Adsorptionsminimum; in Klammern sind die Besetzungszahlen gezeigt. Die Illustration der Orbitale wurde mit dem Programm MOLEKEL erstellt [58, 59].

Atom
Ni
O (Cluster)
Mg
C
O (CO)

Tabelle 3.7: Basis II (501 Basisfunktionen).
Kontraktion
Literatur
(21s15p10d6f) → h7s6p5d4f i Pou [63]
(10s6p3d) → h5s4p2di
Pierloot [64]
(13s8p3d) → h3s2p1di
Pierloot [64]
(14s9p4d3f) → h6s6p3d2f i
Widmark [65]
(14s9p4d3f) → h6s6p3d2f i
Widmark [65]
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Tabelle 3.8: Mit Basis II berechnete Wechselwirkungs- bzw. Adsorptionsenergie
von CO auf dem NiO5 Mg18+
13 /PLF-Cluster; in Klammern Werte ohne BSSE
Korrektur.
Methode Energie / eV
ROHF
0.29 (0.24)
RMP2
−0.13 (−0.28)
was für die Qualität der hier verwendeten Basis spricht. Da der BSSE auf etwa die Hälfte reduziert werden konnte, sich die Adsorptionsenergie aber nur
um −0.03 eV reduziert hat, ist davon auszugehen, dass am Basissatzlimit die
Bindungsenergie etwa −0.16 eV beträgt. Damit verbleibt im Vergleich zum
Experiment eine geringe Diskrepanz von −0.14 eV.
Wie schon in Abschnitt 3.2.1 erwähnt wurde, führte Pacchioni et al. Studien
auf Basis der DFT durch. Dabei wurden sowohl Superzell- als auch ClusterRechnungen mit verschiedenen Austausch-Korrelations-Funktionalen durchgeführt [33]. Da sich die Ergebnisse der Cluster- und Superzell-Rechnungen
in der Adsorptionsenergie nur um 0.02 eV unterscheiden, führte dies zu der
Schlussfolgerung, dass ein Cluster-Modell mit einem Ni-Atom die Adsorption
von CO auf einer NiO(100)-Oberfläche korrekt beschreibt. Um die Gültigkeit
dieser Schlussfolgerung für Methoden zu überprüfen, die dynamische Korrelation explizit berücksichtigen, wurde eine weitere Konvergenzstudie durchgeführt. Hierbei wurde der Einfluss des verwendeten Cluster-Modells auf die
Adsorptionsenergie untersucht und systematisch größer werdende Cluster verwendet, die sich in der Anzahl an Ni-, O- und Mg-Atomen unterscheiden.
Diese Cluster-Modelle entsprechen Ausschnitten aus der NiO(100)-Oberfläche
und sind in Abbildung 3.7 illustriert. In den ROHF Rechnungen sind für alle
Cluster-Modelle die 3dz 2 - und 3dx2 −y2 -Orbitale der Ni-Atome mit einem Elektron in high-Spin Konfiguration besetzt. In den RMP2 Rechnungen wurden
die Ni 1s-, 2sp-, 3sp-, die Mg 1s-, 2sp-, die O 1s- und die C 1s-Orbitale nicht
korreliert. In Tabelle 3.9 sind die Ergebnisse dieser Konvergenzstudie zusammengefasst. Der Tabelle ist ein eindeutiger Trend in der Adsorptionsenergie als
Funktion der Clustergröße zu entnehmen. Für jede Vergrößerung des Clusters
und zusätzlich hinzugekommenes Ni-Atom reduziert sich die Adsorptionsenergie auf RMP2-Niveau um 0.02–0.03 eV. Dabei nimmt die Bindungsstärke von
ursprünglich −0.10 eV für das kleinste Cluster-Modell auf −0.20 eV für den
Ni5 O17 Mg42+
33 /PLF-Cluster zu und stimmt somit wesentlich besser mit dem experimentell erhaltenen Wert von −0.30 eV überein. Interessanterweise erhält
man für ein Cluster-Modell der gleichen Größe, aber mit nur einem Ni-Atom
(NiO17 Mg42+
37 /PLF), eine Bindungsenergie von −0.11 eV, die praktisch identisch mit der für das kleinste Cluster-Modell erhaltenen Bindungsenergie ist.
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Demnach ist in erster Linie nicht die Clustergröße an sich entscheidend für
die Adsorptionsenergie von CO auf NiO(100), sondern vielmehr die Anzahl an
Ni-Atomen, die in dem verwendeten Cluster-Modell vorhanden ist. Darüber
hinaus weist die CO-Cluster Wechselwirkungsenergie auf ROHF-Niveau praktisch keine Abhängigkeit vom verwendeten Modell auf, was darlegt, dass die
statische Korrelationsenergie bereits mit dem kleinsten Cluster-Modell korrekt
beschrieben wird.
Tabelle 3.9: Abhängigkeit der Wechselwirkungs- bzw. Adsorptionsenergie von
CO auf NiO(100) für systematisch größer werdende Cluster-Modelle auf
ROHF- und RMP2-Niveau. In Klammern Werte ohne BSSE Korrektur.
Energie / eV
Cluster model
RMP2
ROHF
CO-NiO5 Mg18+
/PLF
−0.10
(−0.40)
0.29
(0.21)
13
24+
CO-Ni2 O8 Mg18 /PLF −0.12 (−0.43) 0.29 (0.21)
CO-Ni3 O11 Mg30+
23 /PLF −0.15 (−0.46) 0.28 (0.21)
42+
CO-Ni5 O17 Mg33 /PLF −0.20 (−0.54) 0.27 (0.20)
CO-NiO17 Mg42+
−0.11 (−0.52) 0.30 (0.20)
37 /PLF

24+
Abbildung 3.7: Illustration des a) CO-NiO5 Mg18+
13 , b) CO-Ni2 O8 Mg18 , c) CO42+
Ni3 O11 Mg30+
23 und d) CO-Ni5 O17 Mg33 Cluster-Modells. Die Geometrien entsprechen dem energetischen Adsorptionsminimum. Die Illustrationen wurden
mit dem Programm MOLEKEL erstellt [58, 59].
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In diesem Abschnitt wurde die Adsorptionsenergie als Funktion des aktiven Raumes in der CASSCF Rechnung sowie der Basissatz- und Clustergröße systematisch untersucht. Wie diese Ergebnisse belegen, lässt sich die
Diskrepanz in der Adsorptionsenergie zwischen Theorie und Experiment zum
einen auf die limitierte Basissatzgröße (etwa 0.06 eV) und zum anderen aber
hauptsächlich auf die limitierte Clustergröße und Anzahl an verwendeten NiAtomen zurückführen (etwa 0.1 eV). Darüber hinaus konnte gezeigt werden,
dass dynamische Korrelation essentiell ist und auf CASSCF-Niveau die statische Korrelationsenergie mit einem CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF Cluster bereits voll
erfasst werden kann. Außerdem führte eine Vergrößerung des aktiven Raumes
in den CASSCF Rechnungen nicht zu einer Verbesserung der Adsorptionsenergie.

3.2.3

Potentialflächen des elektronischen Grundzustands

Die PESs des elektronischen Grundzustands wurden mittels Basis Ia auf RMP2Niveau berechnet. In den ROHF Rechnungen waren die 3dz 2 - und 3dx2 −y2 Orbitale des Ni-Atoms in high-spin Konfiguration einfach besetzt. In der RMP2
Rechnung wurden die Ni 1s-, 2sp-, 3sp-, die Mg 1s-, 2sp-, die O 1s- und die C
1s-Orbitale nicht korreliert. Der BSSE ist nicht berücksichtigt.
Es wurden zwei drei-dimensionale (3D) PESs berechnet, die einen unterschiedlichen Satz an Freiheitsgraden des CO-Moleküls berücksichtigen. Bei der
ersten PES sind die Desorptionskoordinate Z, der Polarwinkel θ und der Azimutwinkel φ berücksichtigt. Der Massenschwerpunkt des CO-Moleküls ist dabei direkt über dem zentralen Ni-Atom lokalisiert (X = 0 Å). Bei der zweiten
PES sind die Desorptionskoordinate Z, der Polarwinkel θ und die laterale
Koordinate X berücksichtigt. Dabei beträgt der Azimutwinkel φ = 0◦ . Eine
detaillierte Beschreibung der Freiheitsgrade findet sich in Unterkapitel 3.1. Die
Punkte der PESs wurden bei Z = (3.5, 3.7, 4.0, 4.3, 4.6, 4.8, 5.0, 5.3, 5.8, 6.3,
6.8, 7.8, 9.3) a0 , θ = (0, 20 , ..., 180)◦ , φ = (0, 22.5, ..., 360)◦ und X = (−2.7899,
−2.0, −1.5, ..., 1.5, 2.0, 2.7899) a0 erhalten. Damit ergeben sich 2210 bzw. 1430
Datenpunkte für die 3D PESs.
Um die PESs im Rahmen der quantendynamischen Studien verwenden zu
können, wurden entsprechende Funktionen, die nachfolgend mit Vg (Z, θ, φ) und
Vg (Z, θ, X) bezeichnet werden, mit folgendem analytischen Ausdruck konstruiert:
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Vg (Z, θ, φ) =
mit
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X5

i=1

f1 · f2 · (e1 + e2 )

(3.5)

X3


ail · cosl [θ − a′il ] + a′′il ,
l=0
X3

f2 (φ) =
bil · cosl [2 · φ] + b′′il ,
f1 (θ) =

l=0

e1 (Z) = ci · exp[c′i · (Z − c′′i )],
e2 (Z) = di · exp[d′i · (Z − d′′i )]2 .
und
Vg (Z, θ, X) =
mit

X9

i=1

f1 · f2 · (e1 + e2 )

(3.6)

X3


ail · cosl [θ − a′il ] + a′′il ,
l=0
X3

bil · cosl [X − b′il ] + b′′il ,
f2 (X) =
f1 (θ) =

l=0

e1 (Z) = ci · exp[c′i · (Z − c′′i )],
e2 (Z) = di · exp[d′i · (Z − d′′i )]2 .

Der Index g bezeichnet den elektronischen Grundzustand. Die Parameter
ail , a′il , a′′il , bil , b′il , b′′il , ci , c′i , c′′i , di , d′i , d′′i wurden bezüglich der berechneten
Datenpunkte mittels des Levenberg-Marquardt Algorithmus [66] gefittet. 2D
Schnitte der 3D PESs sind in den Abbildungen 3.8 und 3.9 gezeigt.
Das energetische Minimum der gefitteten PESs Vg (Z, θ, φ) und Vg (Z, θ, X)
ist bei Z = 2.83 Å, θ = 0◦ und φ = 0◦ bzw. Z = 2.81 Å, θ = 0◦ und
X = 0.01 Å lokalisiert, was mit den ab initio Daten von Z = 2.80 Å, θ = 0◦
und X = 0 Å sehr gut übereinstimmt. Die absolute Standardabweichung der
Fits zu den ab initio Datenpunkten beträgt 0.026 eV für die Vg (Z, θ, φ) und
0.028 eV für die Vg (Z, θ, X) PES.
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Abbildung 3.8: 2D-Schnitte der 3D PES Vg (Z, θ, φ) des CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF
Systems des elektronischen Grundzustands. Der Schwerpunkt des CO-Moleküls
liegt direkt über dem zentralen Ni-Atom (X = 0 Å). Bei den verschiedenen
Schnitten wurden die restlichen Koordinaten auf der Gleichgewichtskonfiguration (Z = 2.80 Å, θ = 0◦ , φ = 0◦ ) festgehalten.
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Abbildung 3.9: 2D-Schnitte der 3D PES Vg (Z, θ, X) des CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF
Systems des elektronischen Grundzustands. Der Azimutwinkel wurde auf
φ = 0◦ festgehalten. Bei den verschiedenen Schnitten wurden die restlichen
Koordinaten auf der Gleichgewichtskonfiguration (Z = 2.80 Å, X = 0 Å,
θ = 0◦ ) festgehalten.
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Abbildung 3.10: 1D-Schnitt der gefitteten 3D PES Vg (Z, θ, φ) des elektronischen Grundzustands X̃ 3B1 mit φ = 0◦ und θ = 0◦ . Die Quadrate kennzeichnen
die vorgegebenen ab initio Punkte und die Kreuze die entsprechenden Punkte,
die aus der Fitfunktion erhalten wurden.
Um die Qualität der Fits zu verdeutlichen, zeigt Abbildung 3.10 einen 1D
Ausschnitt aus der PES Vg (Z, θ, φ) für φ = 0◦ und θ = 0◦ mit einer absoluten
Standardabweichung von 0.025 eV. Die Datenpunkte, die mit der Fitfunktion
Vg (Z, θ, φ) erhalten werden (Kreuze) stimmen sehr gut mit den ab initio Datenpunkten (Quadrate) überein. Dies gewährleistet die realistische Beschreibung
der laserinduzierten dynamischen Prozesse, die im nächsten Kapitel vorgestellt
werden.

3.2.4

Elektronisch angeregte Zustände

Redlich et al. spekulierten über eine Anregung im CO-NiO(100) System, die
einem 5σ → 2π ∗ (a3 Π) Übergang im CO in der Gasphase entspricht, als den
ersten Schritt in der laserinduzierten Desorption von CO von einer NiO(100)Oberfläche [22], obwohl der entsprechende elektronische Übergang für CO in
der Gasphase mit 6.32 eV wesentlich höher liegt als die verwendete Laserpulsenergie von 4.66 eV. Zwar gibt es Hinweise, dass solch eine intramolekulare
Anregung innerhalb des CO-Moleküls im CO-Cr2 O3 (0001) System stattfindet [20, 47], allerdings wurde bei den entsprechenden Experimenten ein Laser
mit einer Anregungsenergie von 6.4 eV verwendet. Da in den Experimenten
zum CO-NiO(100) System die Energie des Lasers signifikant darunter liegt,
lässt sich solch eine Annahme nicht ohne weiteres übertragen. Ob solch ein
5σ → 2π ∗ -artiger Übergang im CO-NiO(100) System stattfindet, ist Gegenstand dieses Abschnitts. Dazu wurden zunächst die Anregungsenergien von
CO in der Gasphase im Grundzustand X 1Σ+ zu den elektronisch angeregten
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Tabelle 3.10: Vertikale Anregungsenergien bezüglich des Grundzustands X 1Σ+
des CO-Moleküls (RCO = 1.128 Å).
Anregungsenergie / eV
CAS(10,8)
CAS(2,3)
Zustand CASSCF CASPT2 CASSCF CASPT2
Experiment [48]
1
AΠ
9.62
8.38
9.52
8.22
8.51
a3Π
6.97
6.03
6.36
6.02
6.32
Zuständen A1Π und a3Π mittels der CASSCF und CASPT2 Methode berechnet (Tabelle 3.10; alle Rechnungen wurden mittels Basis Ia durchgeführt).
Um die Genauigkeit der Methoden für dieses System in Abhängigkeit von der
Größe des aktiven Raumes in der CASSCF Rechnung zu bestimmen, wurden
eine CASSCF(10,8) und eine CASSCF(2,3) Rechnung durchgeführt. Bei der
CASSCF(10,8) Rechnung sind alle Valenzelektronen und Valenzorbitale des
CO-Moleküls im aktiven Raum enthalten, wohingegen bei der CASSCF(2,3)
Rechnung die Größe des aktiven Raumes reduziert ist, so dass nur das 5σ
und die beiden antibindenden 2π ∗ -Orbitale und zwei aktive Elektronen enthalten sind. In den CASPT2 Rechnungen wurden die 1s-Orbitale des C- und
O-Atoms nicht korreliert. Die Bindungslänge von RCO = 1.128 Å entspricht
dem experimentellen Wert für CO in der Gasphase.
Unter Verwendung des CAS(10,8) aktiven Raumes beträgt die Anregungsenergie auf CASPT2-Niveau vom Grundzustand X 1Σ+ zum energetisch niedrigsten dipolerlaubten angeregten Zustand A1Π 8.38 eV. Dieser Wert stimmt
gut mit dem experimentellen Resultat von 8.51 eV überein. Die auf CASPT2Niveau berechnete Anregungsenergie zum energetisch niedrigsten elektronisch
angeregten Zustand a3Π beträgt 6.03 eV, was ebenfalls gut mit dem experimentellen Resultat von 6.32 eV übereinstimmt [48]. Unter Verwendung des
CAS(2,3) aktiven Raumes reduzieren sich die Anregungsenergien zum A1Π
und a3Π Zustand geringfügig auf 8.22 eV bzw. 6.02 eV. Obwohl in diesem
Fall ein minimaler aktiver Raum für die Rechnungen benutzt wurde, werden
die experimentellen Ergebnisse nur um 0.29 eV bzw. 0.30 eV unterschätzt.
Diese Erkenntnis ist für die Berechnung angeregter Zustände im System CONiO(100) wichtig, da hier nur ein minimaler aktiver Raum aufgrund der Größe
des Systems berücksichtigt werden kann. Die entsprechenden Anregungsenergien des CO-Moleküls auf CASSCF-Niveau weisen Diskrepanzen von bis zu
1.1 eV im Vergleich zum Experiment auf, weshalb verlässliche Vorhersagen
von Anregungsenergien im CO-Molekül in der Gasphase auf CASSCF-Niveau
nicht möglich sind.
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Tabelle 3.11: Vertikale Anregungsenergien relativ zum X̃ 3B1 Grundzustand des
CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems.
Anregungsenergie / eV
Basis Ia
Basis II
Zustand CASSCF CASPT2 CASSCF CASPT2
ã1E
5.90
4.34
5.93
4.36
3
Ã E
6.13
4.54
6.16
4.54
ã5E
6.88
6.18
6.90
6.19

Um aufzuklären, ob ein 5σ → 2π ∗ -artiger Übergang im CO-NiO(100) System im Bereich der verwendeten Laserpulsenergie von 4.66 eV liegt, wurden
verschiedene angeregte Zustände auf CASPT2-Niveau unter Verwendung eines CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF-Clusters berechnet. Dabei entspricht die Geometrie
dem energetischen Minimum des X̃ 3B1 Grundzustands. Der aktive Raum in
den CASSCF Rechnungen enthält das 3dz 2 - und 3dx2 −y2 -Orbital des Ni-Atoms
und das 5σ und die beiden antibindenden 2π ∗ -Orbitale des CO-Moleküls und
vier Elektronen. Aus Konsistenzgründen wurde auch der X̃ 3B1 Grundzustand
mit dem gleichen aktiven Raum berechnet. In den CASPT2 Rechnungen wurden die Ni 1s-, 2sp-, 3sp-, die Mg 1s-, 2sp-, die O 1s- und die C 1s-Orbitale
nicht korreliert.
Wie Tabelle 3.11 zeigt, liegt die Anregungsenergie auf CASPT2-Niveau
bei Verwendung von Basis Ia zum ã5E Zustand mit 6.18 eV im Bereich der
5σ → 2π ∗ (a3 Π) Anregung im CO-Molekül in der Gasphase (Tabelle 3.10), was
auf eine sehr geringe Wechselwirkung von CO mit dem Cluster hindeutet. Die
vertikalen Anregungsenergien zum ã1E und Ã3E Zustand betragen 4.34 eV
bzw. 4.54 eV auf CASPT2-Niveau. Wird berücksichtigt, dass die entsprechenden Anregungsenergien für CO in der Gasphase die experimentellen Werte um
etwa 0.3 eV unterschätzen, sind diese Ergebnisse in sehr guter Übereinstimmung mit der experimentell verwendeten Laserpulsenergie von 4.66 eV. Dies
ist ein deutlicher Hinweis für die Wichtigkeit des ã1E und Ã3E Zustands für
die CO-Cluster Anregung. Die entsprechenden Ergebnisse auf CASSCF-Niveau
weichen mit bis zu 1.6 eV deutlich von den Ergebnissen auf CASPT2-Niveau
ab. Wie weiter oben am CO-Molekül in der Gasphase bereits gezeigt wurde, liefern die Ergebnisse auf CASSCF-Niveau keine verlässlichen Ergebnisse
bezüglich der Anregungsenergien und sind deshalb hier nicht weiter diskutiert. Weiterhin sind in Tabelle 3.11 die Ergebnisse zu den Anregungsenergien
gezeigt, die mit der wesentlich größeren Basis II (Abschnitt 3.2.2) berechnet
wurden. Die Ergebnisse unterscheiden sich praktisch nicht von denen mit Basis
Ia erhaltenen, was aufzeigt, dass die Anregungsenergien bezüglich der Basis-
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satzgröße konvergiert sind.
Abbildung 3.11 illustriert ein Korrelationsdiagramm von CO in der Gasphase im elektronisch angeregten Zustand a3Π sowie CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF im
3
elektronisch angeregten Zustand Ã E im energetischen Adsorptionsminimum
3
des elektronischen Grundzustands und NiO5 Mg18+
13 /PLF im X̃ B1 Grundzustand. Nach Adsorption von CO auf den NiO5 Mg18+
13 /PLF-Cluster bilden sich
zwischen dem 5σ-Orbital des CO-Moleküls und dem 3dz 2 -Orbital des Ni-Atoms
ein bindendes (5σ+3dz 2 ) und antibindendes (5σ-3dz 2 ) MO aus. Durch Spinpaarung der Elektronen, was zu einer Besetzungszahl von 1.51 im 5σ+3dz 2 -Orbital
führt, resultiert damit also eine kovalente C-Ni Bindung. Infolgedessen reduziert sich die Gesamtenergie des Systems, was zu einer Anregungsenergie von
4.54 eV führt (Tabelle 3.11). Da im ã5E Zustand keine Spinpaarung möglich
ist, erklärt sich damit auch die um 1.6 eV höhere Anregungsenergie in diesem Zustand. Die Energie der restlichen d-Orbitale des Ni-Atoms reduziert
sich signifikant um 2.1–2.6 eV, während sich die Energie der 1π-Orbitale des
CO-Moleküls um 1.7 eV erhöht. Dies steht im Gegensatz zum elektronischen
Grundzustand, da sich hier keine bindenden MOs zwischen Orbitalen des COMoleküls und des Ni-Atoms ausbilden, weshalb die Wechselwirkung in diesem
Fall elektrostatischer Natur ist.
Vergleichbare Studien zum Anregungsmechanismus existieren bereits für
die Systeme NO-NiO(100) [17], CO-Cr2 O3 (0001) [20] und O2 -TiO2 [21], für
die allerdings elektrostatische Wechselwirkung im elektronisch angeregten Zustand entscheidend ist. Die Ausbildung einer kovalenten Bindung zwischen
einem Atom des Adsorbats und einem Atom des Substrats nach elektronischer
Anregung ist demnach ein neuartiger Wechselwirkungsmechanismus, der erstmals im Rahmen dieser Arbeit aufgeklärt und in der Literatur für ähnliche
Systeme bisher nicht beschrieben wurde.
Um einen ersten Einblick über die Desorptionsprozesse im CO-NiO(100)
System zu gewinnen, wurden 1D Potentialkurven aller hier diskutierten elektronischen Zustände auf CASPT2-Niveau berechnet. Diese sind in Abbildung
3.12 illustriert. Ausgehend von der Geometrie des energetischen Adsorptionsminimums des elektronischen Grundzustands wurde die Koordinate Z, die den
Abstand des Massenschwerpunkts des CO-Moleküls von NiO(100)-Oberfläche
beschreibt, variiert. Die C-O Bindungslänge wurde dabei auf RCO = 1.143 Å
festgehalten. Der ã5E Zustand ist repulsiv, da hier keine Spinpaarung im
3dz 2 +5σ-Orbital (Abbildung 3.11) möglich ist. Da die Bindungslänge des COMoleküls bei der Berechnung der Potentialkurve nicht variiert wurde, ist die
Anregungsenergie in der Asymptote, was einem freien CO-Molekül in der
Gasphase entspricht, mit 5.81 eV um etwa 0.2 eV niedriger als für CO mit
einem Bindungsabstand von RCO = 1.128 Å (Tabelle 3.10). Im Gegensatz
zum ã5E Zustand und dem X̃ 3B1 Grundzustand, in denen die Wechselwir-
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Abbildung 3.11: Korrelationsdiagramm von a) CO in der Gasphase im a3Π
3
Zustand, b) CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF im Ã E Zustand im energetischen Adsorp3
tionsminimum des Grundzustands und c) NiO5 Mg18+
13 /PLF im X̃ B1 Grundzustand. In Klammern sind die Besetzungszahlen der Orbitale gezeigt. Für
den Cluster sind nur die d-Orbitale des Ni-Atoms gezeigt. Die Illustration der
Orbitale wurde mit dem Programm MOLEKEL erstellt [58, 59].
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Abbildung 3.12: Potentialkurven entlang der Desorptionskoordinate Z für den
X̃ 3B1 Grundzustand (Quadrate), und die elektronisch angeregten Zustände
ã5E (Sterne), Ã3E (Plus Zeichen), ã1E (Kreuze) des CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems. Die C-O Bindungslänge wurde auf RCO = 1.143 Å festgehalten. Die
Potentialkurven sind nicht BSSE korrigiert.

kung des CO-Moleküls mit der Oberfläche elektrostatischer Natur ist, weisen der ã1E und Ã3E Zustand eine ausgeprägte attraktive Potentialkurve mit
einer CO-Cluster Bindungsenergie von etwa 2.1 eV auf, was auf die Ausbildung einer kovalenten C-Ni Bindung zurückzuführen ist. Der hohe Gradient
am Franck-Condon (FC = Franck-Condon) Punkt dieser Potentialkurven legt
einen Antoniewicz-artigen [14] Mechanismus für die laserinduzierte Dynamik
der CO-Moleküle nahe. Gemäß diesem Mechanismus beschleunigen die COMoleküle zur NiO(100)-Oberfläche nach Laseranregung. Nach Relaxation zur
repulsiven Region des elektronischen Grundzustands erhalten die CO-Moleküle
weitere kinetische Energie und desorbieren letztendlich mit hohen Geschwindigkeiten, wie es auch im Experiment beobachtet wurde. Demnach ist also die
Ausbildung einer kovalenten C-Ni Bindung im elektronisch angeregten Zustand
die Ursache für Photodesorption im CO-NiO(100) System. Eine ausführliche
theoretische Untersuchung der laserinduzierten dynamischen Prozesse findet
sich in Unterkapitel 4.2.
Von einem mechanistischen Gesichtspunkt her unterscheidet sich dieses
Desorptionsszenario qualitativ von ähnlichen Systemen wie NO-NiO(100) und
CO-Cr2 O3 (0001), bei denen elektrostatische Kräfte die primäre Ursache der
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Kerndynamik im angeregten Zustand sind [17, 20, 47, 53, 67]. Im Besonderen
ist im NO-NiO(100) System ein Ladungstransferzustand von entscheidender
Bedeutung für den entsprechenden laserinduzierten Desorptionsprozess. Der
Ladungstransfer findet von der NiO(100)-Oberfläche zum NO-Molekül statt,
was zu einem NO− -NiO+ Intermediat führt. Dies resultiert in einer rein elektrostatischen Wechselwirkung des Adsorbats mit der Oberfläche. Die Folge ist
ein neuartiger Desorptionsmechanismus, der im Rahmen dieser Arbeit aufgeklärt wurde und in Kapitel 4.3 ausführlich beschrieben wird. Obwohl auch im
CO-Cr2 O3 (0001) System, ähnlich wie im CO-NiO(100) System, eine 5σ → 2π ∗ artige Anregung stattfindet, spielen auch hier interessanterweise elektrostatische Kräfte die dominierende Rolle bei der laserinduzierten Desorption. In
diesem Fall ist für die Photodesorption die Wechselwirkung des elektrischen
Quadrupolmoments des CO-Moleküls mit dem elektrischen Feldgradienten der
polaren Oberfläche die treibende Kraft und erklärt die dynamischen Prozesse
in diesem System, was zu einer ausgeprägten Dynamik in den Winkelkoordinaten führt [20, 19].

3.2.5

Charakterisierung des elektronisch angeregten Zustands

Um einen Einblick in die Eigenschaften des CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems
3
im Ã E Zustand zu gewinnen, der auch als repräsentativer Zustand in den
quantendynamischen Studien diente, wurde eine Geometrieoptimierung auf
CASPT2-Niveau durchgeführt. Da sich die Symmetrie des Systems je nach
Geometrie bis auf C1 reduzieren kann, wird der entsprechende Zustand im Folgenden unabhängig von der tatsächlichen Symmetrie immer mit Ã3A bezeichnet. Entsprechendes gilt für den Quintett-Zustand. Bei der Geometrieoptimierung wurde die Desorptionskoordinate Z, der Polarwinkel θ, der Azimutwinkel
φ, die laterale Koordinate X und die C-O Bindungslänge RCO berücksichtigt.
Um einen Vergleich mit den in Abschnitt 3.2.6 vorgestellten PESs zu ermöglichen, wurde eine zweite Geometrieoptimierung durchgeführt, bei welcher der
Massenschwerpunkt des CO-Moleküls auf X = 0 Å festgehalten wurde. Die
Ergebnisse sind in Abbildung 3.13 zusammengefasst.
Unter Berücksichtigung der Koordinaten Z, θ, φ, X und RCO ist der Massenschwerpunkt des CO-Moleküls in der Geometrie des energetischen Minimums entlang der lateralen Koordinate um X = −1.06 Å verschoben. Die
C-O Bindungslänge ist im Vergleich zum elektronischen Grundzustand mit
1.21 Å etwas länger, was die Schwingungsanregung des CO-Moleküls in den
laserinduzierten Desorptionsexperimenten [22] erklärt. Die C-O Bindung ist
um θ = 9◦ von der Oberflächennormalen abgewinkelt und die Projektion der
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Abbildung 3.13: Auf CASPT2-Niveau optimierte Geometrie des CO3
NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems im Ã A Zustand unter Berücksichtigung der Koordinaten a) Z, θ, φ, X und RCO bzw. b) Z, θ, φ und RCO (X = 0 Å). COsp
bezeichnet den Massenschwerpunkt des CO-Moleküls.
Bindung auf die NiO-Oberfläche ist parallel zur lateralen Koordinate ausgerichtet (φ = 0◦ ). Der Abstand des C-Atoms von der NiO-Oberfläche beträgt
1.62 Å, was einem Abstand des Massenschwerpunkts von der Oberfläche von
2.30 Å entspricht. Somit ist das CO-Molekül im Vergleich zum elektronischen
Grundzustand wesentlich näher an der NiO-Oberfläche lokalisiert.
Unter Berücksichtigung der Koordinaten Z, θ, φ und RCO , wobei der Massenschwerpunkt des CO-Moleküls auf X = 0 Å festgehalten ist, beträgt die C-O
Bindungslänge ebenfalls 1.21 Å. Die C-O Bindung ist mit θ = 21◦ wesentlich
stärker von der Oberflächennormalen abgewinkelt. Auch ist der Abstand des
C-Atoms von der NiO-Oberfläche mit 1.85 Å, was einem Abstand des Massenschwerpunkts von der Oberfläche von 2.46 Å entspricht, etwas größer. Die
Projektion der C-O Bindung auf die NiO-Oberfläche ist auch hier parallel zur
lateralen Koordinate ausgerichtet (φ = 0◦ ).
Im energetischen Minimum des Ã3A Zustands ist das CO-Molekül in der
lateralen Koordinate um X = −1.06 Å verschoben. Das C-Atom des COMoleküls ist in diesem Fall also nicht mehr direkt über einem Ni-Atom lokalisiert, was eine Ausbildung einer starken kovalenten C-Ni Bindung durch
Überlappung des 5σ-Orbitals des CO-Moleküls mit dem 3dz 2 -Orbital des NiAtoms nicht möglich macht. Demnach sollte die Verschiebung in der lateralen
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Abbildung 3.14: Potentialkurven entlang der lateralen Koordinate X für die
elektronisch angeregten Zustände ã5A (gepunktete Linie), Ã3A (gestrichelte
bzw. durchgezogene Linie) des CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems auf CASPT2Niveau berechnet. Das CO-Molekül ist linear adsorbiert mit einer C-O Bindungslänge von RCO = 1.143 Å.
Koordinate X im Wesentlichen auf elektrostatische Effekte zurückzuführen
sein. Um diese Annahme zu belegen, wurden weitere Untersuchungen durchgeführt, bei denen 1D Potentialkurven des Ã3A und ã5A Zustands als Funktion
der lateralen Koordinate X berechnet wurden. Wie bereits in Abschnitt 3.2.4
erläutert wurde, kommt es im ã5A Zustand zu keiner Bildung einer kovalenten C-Ni Bindung, da hier keine Spinpaarung im 5σ + 3dz 2 -Orbital möglich ist.
Deshalb ist die Wechselwirkung des CO-Moleküls im ã5A Zustand rein elektrostatischer Natur. In Abbildung 3.14 sind 1D Potentialkurven als Funktion der
lateralen Koordinate X illustriert. Das CO-Molekül ist in linearer Geometrie
adsorbiert (θ = 0◦ ) mit einem C-O Bindungsabstand von RCO = 1.143 Å. Bei
der Potentialkurve des ã5A Zustands beträgt der Abstand des Massenschwerpunkts des CO-Moleküls zur Oberfläche Z = 2.80 Å (gepunktete Linie). Die
Wechselwirkung des CO-Moleküls mit dem Ni-Atom ist repulsiv, weshalb eine
Verschiebung des CO-Moleküls entlang der lateralen Koordinate X zu einer
signifikanten Reduzierung der Gesamtenergie des Systems um bis zu 1.15 eV
führt. Das energetische Minimum ist bei X = ±1.5 Å, also exakt zwischen
dem Ni- und einem Mg-Atom, lokalisiert.
Für den Ã3A Zustand wurden zwei Potentialkurven als Funktion der lateralen Koordinate X berechnet, die unterschiedliche Abstände des CO-Moleküls
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Abbildung 3.15: Potentialkurven entlang der Desorptionskoordinate Z für die
elektronisch angeregten Zustände ã5A (gestrichelte Linie), Ã3A (durchgezogene
Linie) des CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems auf CASPT2-Niveau berechnet. Das
CO-Molekül ist linear zwischen einem Ni- und Mg-Atom adsorbiert mit einer
C-O Bindungslänge von RCO = 1.143 Å.
zur Oberfläche berücksichtigen. Bei einem Abstand des Massenschwerpunkts
des CO-Moleküls zur Oberfläche von Z = 2.80 Å (gestrichelte Linie) bildet
sich durch die Überlappung des 5σ-Orbitals des CO-Moleküls mit dem 3dz 2 Orbital des Ni-Atoms eine kovalente C-Ni Bindung aus, wodurch das COMolekül bevorzugt direkt über einem Ni-Atom lokalisiert ist. Eine Verschiebung des CO-Moleküls in der lateralen Koordinate führt zu einer Erhöhung
der Gesamtenergie des Systems, weshalb das Maximum bei X = ±1.5 Å liegt.
Mit einem Abstand des Massenschwerpunkts des CO-Moleküls zur Oberfläche
von Z = 2.30 Å (durchgezogene Linie) ist zwar nach wie vor eine Überlappung
des 5σ-Orbitals des CO-Moleküls mit dem 3dz 2 -Orbital des Ni-Atoms möglich,
allerdings überwiegen hier elektrostatische Effekte, was zu einer repulsiven
Wechselwirkung zwischen CO-Molekül und Ni-Atom führt. Die Potentialkurve
weist demnach bei X = 0 Å ein Maximum auf. Durch eine Verschiebung des
CO-Moleküls entlang der lateralen Koordinate X reduziert sich die Gesamtenergie des Systems signifikant um bis zu 0.94 eV. Insgesamt ist die Topologie
sehr ähnlich der des entsprechenden ã5A Zustands. Das energetische Minimum
befindet sich bei etwa X = ±1.2 Å. Diese Erkenntnisse sind für die Dynamik
des CO-Moleküls im elektronisch angeregten Zustand sehr wichtig, da aufgrund des zu erwartenden Antoniewicz-artigen Mechanismus eine Dynamik in
der lateralen Koordinate erst mit zunehmender Lebensdauer des angeregten
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Zustands an Bedeutung gewinnen sollte.
Um weitere Hinweise zum Wechselwirkungsmechanismus des CO-Moleküls
mit der NiO-Oberfläche zu erhalten, wurden Potentialkurven des ã5A und Ã3A
Zustands als Funktion des Abstands des Massenschwerpunkts des CO-Moleküls
von der NiO-Oberfläche berechnet. Das CO-Molekül ist dabei linear mit einer
C-O Bindungslänge von RCO = 1.143 Å adsorbiert und befindet sich zwischen
einem Ni- und Mg-Atom (X = 1.5 Å). Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.15
illustriert. Obwohl beim ã5A Zustand keine Ausbildung einer kovalenten C-Ni
Bindung möglich ist, ist die Potentialkurve attraktiv mit einer Bindungsenergie von etwa 1.9 eV. Das energetische Minimum liegt bei etwa 2.3 Å. Die
entsprechende Potentialkurve des Ã3A Zustands weist eine sehr ähnliche Topologie auf. Das energetische Minimum liegt ebenfalls bei etwa 2.3 Å mit einer
geringfügig größeren Bindungsenergie von 2.2 eV.
Wie diese Ergebnisse zeigen, beruht die Wechselwirkung des CO-Moleküls
mit der NiO-Oberfläche im Ã3A Zustand nicht nur auf der Ausbildung einer
kovalenten C-Ni Bindung, sondern kann auch zu einem großen Teil elektrostatischer Natur sein. Elektrostatische Effekte überwiegen dann, wenn das
CO-Molekül der NiO-Oberfläche sehr nahe kommt (Z ≤ 2.5 Å) bzw. eine Verschiebung des CO-Moleküls entlang der lateralen Koordinate vorliegt
(X ≈ ±1.5 Å).

3.2.6

Potentialflächen des elektronisch angeregten Zustands

Die PESs des elektronisch angeregten Zustands wurden mittels Basis Ia auf
CASPT2-Niveau berechnet. Der aktive Raum der CASSCF Rechnung enthielt
die 3dz 2 und 3dx2 −y2 -Orbitale des Ni-Atoms und das 5σ und das antibindende 2πx∗ -Orbital des CO-Moleküls und vier aktive Elektronen. In der CASPT2
Rechnung wurden die Ni 1s-, 2sp-, 3sp-, die Mg 1s-, 2sp-, die O 1s- und die C
1s-Orbitale nicht korreliert. Der BSSE wurde nicht berücksichtigt.
Es wurden zwei drei-dimensionale (3D) PESs berechnet, die einen unterschiedlichen Satz an Freiheitsgraden des CO-Moleküls berücksichtigen. Bei der
ersten PES sind die Desorptionskoordinate Z, der Polarwinkel θ und der Azimutwinkel φ berücksichtigt. Der Massenschwerpunkt des CO-Moleküls ist dabei direkt über dem zentralen Ni-Atom lokalisiert (X = 0 Å). Bei der zweiten
PES sind die Desorptionskoordinate Z, der Polarwinkel θ und die laterale Koordinate X berücksichtigt. Dabei beträgt der Azimutwinkel φ = 0◦ . Die Punkte
der PESs wurden bei Z = (3.5, 3.7, 4.0, 4.3, 4.6, 4.8, 5.0, 5.3, 5.8, 6.3, 6.8,
7.8, 9.3) a0 , θ = (0, 20 , ..., 180)◦ , φ = (0, 22.5, ..., 360)◦ und X = (−2.7899,
−2.0, −1.5, ..., 1.5, 2.0, 2.7899) a0 erhalten. Damit ergeben sich 2210 bzw.
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1430 Datenpunkte für die 3D PESs.
Um die PESs im Rahmen der quantendynamischen Studien verwenden zu
können, wurden entsprechende Funktionen, die nachfolgend mit Ve (Z, θ, φ) und
Ve (Z, θ, X) bezeichnet werden, mit folgendem analytischen Ausdruck konstruiert:
Vg (Z, θ, φ) =
mit
f1 (θ) =

X

f1 · (f2 + f3 ) · (e1 + e2 )

i=1

X3

l=0

X3

(3.7)


ail · cosl [θ − a′il ] + a′′il ,


bil · cosl [2 · φ + b′il ] + b′′il ,
l=0
X3

bil · cosl [−2 · φ + b′il ] + b′′il ,
f3 (φ) =

f2 (φ) =

l=0

e1 (Z) = ci · exp[c′i · (Z − c′′i )],
e2 (Z) = di · exp[d′i · (Z − d′′i )]2 .
und
Vg (Z, θ, X) =
mit

X9

i=1

f1 · f2 · (e1 + e2 )

(3.8)

X3


ail · cosl [θ − a′il ] + a′′il ,
l=0
X3

bil · cosl [X + b′il ] + b′′il ,
f2 (X) =
f1 (θ) =

l=0

e1 (Z) = ci · exp[c′i · (Z − c′′i )],
e2 (Z) = di · exp[d′i · (Z − d′′i )]2 .

Der Index e bezeichnet den elektronisch angeregten Zustand Ã3A. Die Parameter ail , a′il , a′′il , bil , b′il , b′′il , ci , c′i , c′′i , di , d′i , d′′i wurden bezüglich der berechneten
Datenpunkte mittels des Levenberg-Marquardt Algorithmus [66] gefittet. 2D
Schnitte der 3D PESs sind in den Abbildungen 3.16 und 3.17 gezeigt.
Das energetische Minimum der gefitteten PESs Ve (Z, θ, φ) und Ve (Z, θ, X)
ist bei Z = 2.45 Å, θ = 21.5◦ und φ = 0.0◦ bzw. Z = 2.26 Å, θ = 9.5◦ und
X = −0.97 Å lokalisiert, was mit den ab initio Daten von Z = 2.46 Å, θ = 21◦
und φ = 0◦ bzw. Z = 2.30 Å, θ = 9◦ und X =−1.06 Å gut übereinstimmt. Die
absolute Standardabweichung der Fits zu den ab initio Datenpunkten beträgt
für die Ve (Z, θ, φ) und Ve (Z, θ, X) PESs 0.034 eV bzw. 0.064 eV.
Im Folgenden Unterkapitel werden die quantenchemischen Ergebnisse zum
NO-NiO(100) System diskutiert. In Unterkapitel 3.4 werden dann die Ergebnisse zum CO- und NO-NiO(100) System vergleichend zusammengefasst.

50

Quantenchemische Ergebnisse

Abbildung 3.16: 2D-Schnitte der 3D PES Ve (Z, θ, φ) des CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF
Systems des elektronisch angeregten Ã3A Zustands. Der Schwerpunkt des COMoleküls liegt direkt über dem zentralen Ni-Atom (X = 0 Å). Bei den verschiedenen Schnitten wurden die restlichen Koordinaten auf der Gleichgewichtskonfiguration (Z = 2.46 Å, θ = 21◦ , φ = 0◦ ) festgehalten. FC bezeichnet den
Franck-Condon Punkt.
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Abbildung 3.17: 2D-Schnitte der 3D PES Ve (Z, θ, X) des CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF
Systems des elektronisch angeregten Ã3A Zustands. Der Azimutwinkel wurde
auf φ = 0◦ festgehalten. Bei den verschiedenen Schnitten wurden die restlichen
Koordinaten auf der Gleichgewichtskonfiguration (Z = 2.30 Å, X = −1.06 Å,
θ = 9◦ ) festgehalten. FC bezeichnet den Franck-Condon Punkt.
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3.3

Das NO-NiO(100) System

In diesem Abschnitt werden zunächst die Grundzustandseigenschaften, wie
Geometrie und Adsorptionsenergie, des NO-NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems beschrieben. Anschließend wird die Konvergenz der Adsorptionsenergie bezüglich des
Basissatzes und der Clustergröße diskutiert. Nach der Vorstellung der PES des
elektronischen Grundzustands werden die Ergebnisse zum elektronisch angeregten Zustand zusammengefasst, der für die laserinduzierten Desorptionsexperimente relevant ist. Abschließend wird die PES eines repräsentativen elektronisch angeregten Zustands präsentiert.

3.3.1

Adsorptionsenergie

Zur Berechnung der Adsorptionsenergie des NO-NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems wurde zunächst die Geometrie des Komplexes auf CASPT2-Niveau optimiert.
Dabei wurden die Koordinaten des Clusters eingefroren. Der aktive Raum
der CASSCF Rechnung enthielt die 3dz 2 - und 3dx2 −y2 -Orbitale des Ni-Atoms,
das antibindende 2π ∗ -Orbital des NO-Moleküls und drei Elektronen (CASSCF(3,3)). In der CASPT2 Rechnung wurden die Ni 1s-, 2sp-, 3sp-, die Mg
1s-, 2sp-, die O 1s- und die N 1s-Orbitale nicht korreliert. Eine Illustration der
Orbitale im aktiven Raum findet sich in Abbildung 3.18.

Abbildung 3.18: Aktive MOs der CASSCF(3,3) Rechnung des NO2 ′
NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems im X̃ A Grundzustand. Die Geometrie entspricht
dem energetischen Adsorptionsminimum; in Klammern sind die Besetzungszahlen gezeigt. Die Illustration wurde mit dem Programm MOLEKEL erstellt
[58, 59].
In der Geometrie des energetischen Minimums befindet sich das N-Atom
des NO-Moleküls direkt über dem Ni-Atom und die N-O Bindung ist um 58◦

3.3 Das NO-NiO(100) System

Tabelle 3.12: Theoretische und experimentelle Resultate zur Geometrie des
NO-NiO(100) Systems im elektronischen Grundzustand.
Theorie Experiment [34, 39]
RN −O 1.17 Å
1.12 Å
RN i−N 1.99 Å
1.88 Å
◦
θ
58
59◦
von der Oberflächennormalen abgewinkelt. Durch die Abwinkelung ist der Massenschwerpunkt in der lateralen Koordinate verschoben und liegt bei 0.41 Å.
Die N-O Bindungslänge ist mit 1.17 Å in guter Übereinstimmung mit dem
experimentellen Resultat von 1.12 Å [39]. Der N-Ni Abstand überschätzt mit
1.99 Å leicht den experimentell ermittelten Wert von 1.88 Å, was auf eine etwas zu schwache N-Ni Bindung im Vergleich zum Experiment hindeutet. Der
N-Ni Abstand entspricht einem Abstand von 2.32 Å des Massenschwerpunkts
des NO-Moleküls von der NiO-Oberfläche. Abbildung 3.19 und Tabelle 3.12
fassen die Resultate zusammen.
Diese Ergebnisse weisen deutliche Unterschiede zum CO-NiO(100) System
auf. Zum einen ist der C-Ni Bindungsabstand mit 2.15 Å um 0.16 Å wesentlich größer, was auf eine niedrigere Bindungsenergie in diesem System schließen
lässt, und zum anderen ist die C-O Bindung parallel zur Oberflächennormalen
ausgerichtet. Die etwas größere Bindungsstärke und die Abwinkelung der N-O
Bindung im NO-NiO5 Mg18+
13 /PLF System ist auf eine Kopplung des Elektrons
∗
im antibindenden 2πx -Orbital im NO-Molekül mit dem ungepaarten Elektron
im 3dz 2 -Orbital des Ni-Atoms zurückzuführen, was beim CO-Molekül nicht
möglich ist. Dadurch bilden sich zwischen dem 2πx∗ -Orbital des NO-Molekül
und dem 3dz 2 -Orbital des Ni-Atoms ein bindendes (2πx∗ +3dz 2 ) und antibindendes (2πx∗ -3dz 2 ) Molekülorbital aus. Durch Spinpaarung der Elektronen, was zu
einer Besetzungszahl von 1.38 im bindenden MO führt, resultiert damit also
eine kovalente N-Ni Bindung. Infolgedessen reduziert sich die Gesamtenergie
des Systems, was zu einer etwas stärkeren Bindung im Vergleich zum CONiO5 Mg18+
13 /PLF System führt.
Die Wechselwirkungs- bzw. Adsorptionsenergie des NO-NiO5 Mg18+
13 /PLF
Systems wurde auf CASSCF- und CASPT2-Niveau berechnet. Die Ergebnisse
sind in Tabelle 3.13 zusammengefasst. Auf CASSCF-Niveau ist die BSSE korrigierte NO-Cluster Wechselwirkung mit 0.46 eV repulsiv. Die entsprechende
Adsorptionsenergie auf CASPT2-Niveau überschätzt mit −0.34 eV leicht den
experimentellen Wert von −0.57 eV um 0.23 eV, weshalb die NO-Cluster Bindung etwas zu schwach ist. Die Adsorptionsenergie auf CASPT2-Niveau ohne
Korrektur des BSSE beträgt −0.70 eV, was aufzeigt, dass der BSSE hier signifikant die Bindungsenergie reduziert und somit verlässliche Aussagen bezüglich

53

54

Quantenchemische Ergebnisse
X=0.41 Å

0
RN-O=1.17 Å q=58

RN-Oberfl.=1.99 Å

RNOsp-Oberfl.=2.32 Å
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Ni
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Abbildung 3.19: Auf CASPT2-Niveau optimierte Geometrie des NO2 ′
NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems im X̃ A Grundzustand. NOsp bezeichnet den Massenschwerpunkt des NO-Moleküls.
der Bindungsenergie immer eine BSSE Korrektur erfordern. Wie aus Tabelle
3.13 weiterhin zu ersehen ist, fällt der BSSE mit 0.09 eV auf CASSCF-Niveau
deutlich geringer aus.
Der Einfluss des BSSE auf die Gesamtenergie als Funktion des Abstands des
Adsorbats zur NiO(100)-Oberfläche wurde bereits am CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF
System in Abschnitt 3.2.1 ausführlich erläutert und soll deshalb an dieser Stelle
nicht wiederholt werden.
Um zu verdeutlichen, dass die Bindung von NO mit dem NiO5 Mg18+
13 /PLFCluster auf eine Kopplung des Elektrons im antibindenden 2πx∗ -Orbital im NOMolekül mit dem ungepaarten Elektron im 3dz 2 -Orbital des Ni-Atoms zurückzuführen ist, wurden zwei Potentialkurven, bei denen das Adsorbat-Substrat
System im 2 A′′ Grundzustand und im 4 A′′ Zustand, bei dem keine Kopplung
der ungepaarten Elektronen möglich ist, berechnet. Der einzige Parameter, der
variiert wurde, ist der Abstand des Massenschwerpunkts des NO-Moleküls von
der NiO-Oberfläche. Der N-O Bindungsabstand wurde auf RN O = 1.17 Å, der
Polarwinkel auf θ = 58◦ , der Azimutwinkel auf φ = 0◦ und die laterale Koordinate auf X = 0.41 Å festgelegt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.20

3.3 Das NO-NiO(100) System
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Tabelle 3.13: Wechselwirkungs- bzw. Adsorptionsenergie von NO auf dem
NiO5 Mg18+
13 /PLF-Cluster (Basis Ia); in Klammern Werte ohne BSSE Korrektur.
Methode
Energie / eV
CASSCF(3,3)
0.46 (0.37)
CASPT2
−0.34 (−0.70)
Experiment [35]
−0.57
4

A’’

2

A’’

Energie / eV

0.4

0.0

-0.4

-0.8

2

3
4
Abstand zur Oberfläche Z / Å

5

Abbildung 3.20: Auf CASPT2-Niveau berechnete Potentialkurven entlang der
2 ′′
Desorptionskoordinate Z des NO-NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems im A Grundzu4 ′′
stand (durchgezogene Linie) und A Zustand (gestrichelte Linie). Alle anderen
Freiheitsgrade des NO-Moleküls wurden auf RN O = 1.17 Å, θ = 58◦ , φ = 0◦
und X = 0.41 Å eingefroren. Die Potentialkurven sind nicht BSSE korrigiert.
gezeigt. Die Potentialkurve des 2 A′′ Zustands ist mit −0.70 eV attraktiv mit
einem Minimum bei 2.32 Å. Im Gegensatz dazu weist die 4 A′′ Potentialkurve ein Minimum bei 2.85 Å mit einer Bindungsenergie von −0.24 eV auf. Da
die Potentialkurven nicht BSSE korrigiert sind, ist die attraktive Wechselwirkung im 4 A′′ Zustand allerdings auf den BSSE zurückzuführen, der bei etwa
0.36 eV liegt (Tabelle 3.13). Demnach ist die Bindung von NO auf NiO auf
die Kopplung des Elektrons im 2πx∗ -Orbital des N-Atoms mit dem Elektron im
3dz 2 -Orbital des Ni-Atoms zurückzuführen und somit hauptsächlich kovalenter
Natur.
Die Resultate zu Adsorptionsgeometrie und Adsorptionsenergie stimmen
gut mit einer Studie von Pacchioni et al. überein, bei der die Ergebnisse ebenfalls auf CASSCF- und CASPT2-Niveau mit einem ähnlichen Cluster-Modell
berechnet wurden [33]. Zusätzlich führte Pacchioni et al. noch Studien auf Basis
der DFT durch, bei denen neben Cluster-Modellen auch Superzell-Rechnungen
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durchgeführt wurden [33]. Im Gegensatz zum CO-NiO(100) System konnte
bei diesen Rechnungen allerdings kein konsistentes Bild bezüglich der Adsorptionsenergie erhalten werden, da die DFT Rechnungen entweder stark spinkontaminiert waren oder eine stark repulsive Wechselwirkung erhalten wurde.
Dessen ungeachtet folgerte Pacchioni et al., dass die Diskrepanz in der Adsorptionsenergie zwischen Theorie und Experiment auf die Unvollständigkeit
der verwendeten Basissätze und die nur näherungsweise berücksichtigte dynamische Korrelation in den CASPT2 Rechnungen zurückzuführen ist. Um der
Ursache für die Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment nachzugehen,
wurde die Konvergenz der Adsorptionsenergie bezüglich der Basissatz- und
Clustergröße untersucht. Die Untersuchungen zum Konvergenzverhalten der
Adsorptionsenergie werden in Abschnitt 3.3.2 ausführlich diskutiert.

3.3.2

Konvergenz der Adsorptionsenergie

Um das Konvergenzverhalten der Adsorptionsenergie als Funktion des Basissatzes zu untersuchen, wurden weitere Rechnungen mit systematisch größer
werdenden ANO (ANO = atomic natural orbitals) Basissätzen durchgeführt,
die wesentlich größer sind als Basis Ia (Tabelle 3.1), die für alle bisherigen
und auch nachfolgenden Rechnungen des elektronischen Grundzustands verwendet wurde. Die genauen Spezifikationen der Basis II, III und IV sind in
den Tabellen 3.14, 3.15 und 3.16 aufgelistet.
Basis II berücksichtigt für Nickel eine ANO-L Basis von Pou [63], die
auf etwa Double Zeta- (DZ) Qualität kontrahiert wurde. Für die SauerstoffAtome im Cluster wurde eine auf etwa Triple Zeta- (TZ) Qualität kontrahierte ANO-S Basis von Pierloot [64] gewählt, welche die diffuse Ladungsverteilung der O2− -Anionen im Cluster korrekt beschreiben kann. Zur Beschreibung
der Magnesium-Atome wurde ebenfalls ein ANO-S Basissatz von Pierloot [64]
verwendet, der auf DZ-Qualität kontrahiert wurde. Für das Stickstoff- und
Sauerstoff-Atom im NO-Molekül wurde jeweils auf eine ANO-L Basis von Widmark [65] zurückgegriffen, die auf TZ-Qualität kontrahiert wurde. Damit ergibt
sich eine Gesamtzahl von 1213 primitiven und 403 kontrahierten Basisfunktionen für das NO-NiO5 Mg18+
13 /PLF System. Im Vergleich zu Basis Ia mit 713
primitiven und 332 kontrahierten Basisfunktionen ist Basis II also um einen
Faktor 1.2 bezüglich der Anzahl kontrahierter Basisfunktionen größer.
Basis III berücksichtigt für Nickel eine ANO-L Basis von Pou [63], die auf
etwa Quadruple Zeta- (QZ) Qualität kontrahiert wurde. Für die SauerstoffAtome im Cluster wurde eine auf etwa QZ-Qualität kontrahierte ANO-S Basis von Pierloot [64] gewählt. Zur Beschreibung der Magnesium-Atome wurde ebenfalls ein ANO-S Basissatz von Pierloot [64] verwendet, der auf DZQualität kontrahiert wurde (gleiches Kontraktionsschema wie bei Basis II).

3.3 Das NO-NiO(100) System
Für das Stickstoff- und Sauerstoff-Atom im NO-Molekül wurde jeweils auf eine
ANO-L Basis von Widmark [65] zurückgegriffen, die auf Quintuple Zeta- (5Z)
Qualität kontrahiert wurde. Damit ergibt sich eine Gesamtzahl von 1213 primitiven und 501 kontrahierten Basisfunktionen für das NO-NiO5 Mg18+
13 /PLF
System. Im Vergleich zu Basis Ia mit 713 primitiven und 332 kontrahierten
Basisfunktionen ist Basis III also um einen Faktor 1.5 bezüglich der Anzahl
kontrahierter Basisfunktionen größer.

Atom
Ni
O (Cluster)
Mg
N
O (NO)

Tabelle 3.14: Basis II (403 Basisfunktionen).
Kontraktion
Literatur
(21s15p10d6f) → h5s4p3d2f i Pou [63]
(10s6p3d) → h4s3p2di
Pierloot [64]
(13s8p3d) → h3s2p1di
Pierloot [64]
(14s9p4d3f) → h4s3p2d1f i
Widmark [65]
(14s9p4d3f) → h4s3p2d1f i
Widmark [65]

Atom
Ni
O (Cluster)
Mg
N
O (NO)

Tabelle 3.15: Basis III (501 Basisfunktionen).
Kontraktion
Literatur
(21s15p10d6f) → h7s6p5d4f i Pou [63]
(10s6p3d) → h5s4p2di
Pierloot [64]
(13s8p3d) → h3s2p1di
Pierloot [64]
(14s9p4d3f) → h6s6p3d2f i
Widmark [65]
(14s9p4d3f) → h6s6p3d2f i
Widmark [65]

Atom
Ni
O (Cluster)
Mg
N
O (NO)

Tabelle 3.16: Basis IV (666 Basisfunktionen).
Kontraktion
Literatur
(21s15p10d6f) → h8s7p6d5f i Pou [63]
(10s6p3d) → h7s6p3di
Pierloot [64]
(13s8p3d) → h4s3p1di
Pierloot [64]
(14s9p4d3f) → h7s7p4d3f i
Widmark [65]
(14s9p4d3f) → h7s7p4d3f i
Widmark [65]

Basis IV berücksichtigt für Nickel eine ANO-L Basis von Pou [63], die
auf etwa 5Z-Qualität kontrahiert wurde. Für die Sauerstoff-Atome im Cluster
wurde eine auf etwa Sextuple Zeta- (6Z) Qualität kontrahierte ANO-S Basis von Pierloot [64] gewählt. Zur Beschreibung der Magnesium-Atome wurde ebenfalls ein ANO-S Basissatz von Pierloot [64] verwendet, die auf etwa
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Tabelle 3.17: Wechselwirkungs- bzw. Adsorptionsenergie von NO auf dem
NiO5 Mg18+
13 /PLF-Cluster in Abhängigkeit von der Basissatzgröße; in Klammern Werte ohne BSSE Korrektur.
Methode
Energie / eV
CASPT2
CASSCF(3,3)
Basis Ia −0.34 (−0.70)
0.46 (0.37)
Basis II −0.33 (−0.69)
0.47 (0.37)
Basis III −0.38 (−0.53)
0.46 (0.42)
Basis IV −0.40 (−0.55)
0.46 (0.42)
TZ-Qualität kontrahiert wurde. Für das Stickstoff- und Sauerstoff-Atom im
NO-Molekül wurde jeweils auf eine ANO-L Basis von Widmark [65] zurückgegriffen, die auf etwa 6Z-Qualität kontrahiert wurde. Damit ergibt sich eine
Gesamtzahl von 1213 primitiven und 666 kontrahierten Basisfunktionen für
das NO-NiO5 Mg18+
13 /PLF System. Im Vergleich zu Basis Ia mit 713 primitiven
und 332 kontrahierten Basisfunktionen ist Basis IV also etwa um einen Faktor
zwei bezüglich der Anzahl kontrahierter Basisfunktionen größer.
In Tabelle 3.17 sind die Ergebnisse zur Wechselwirkungs- bzw. Adsorptionsenergie von NO auf einem NiO5 Mg18+
13 /PLF-Cluster in Abhängigkeit von
der Größe des Basissatzes zusammengefasst. Auf CASSCF-Niveau ist die BSSE korrigierte Wechselwirkungsenergie praktisch unabhängig von der Größe
des Basissatzes und mit etwa 0.46 eV repulsiv. Die entsprechende nicht BSSE
korrigierte Wechselwirkungsenergie liegt für die beiden kleineren Basissätze
(Basis Ia und Basis II) bei 0.37 eV und für die beiden größeren Basissätze
(Basis III und Basis IV) bei 0.42 eV, was einer Reduzierung des BSSE von
0.09 eV auf 0.04 eV entspricht. Die BSSE korrigierte Adsorptionsenergie auf
CASPT2-Niveau unter Verwendung von Basis II ist mit −0.34 eV praktisch
genau so groß wie mit Basis I, obwohl Basis II um einen Faktor 1.2 größer ist.
Mittels Basis III sinkt die BSSE korrigierte Adsorptionsenergie um −0.05 eV
auf −0.38 eV ab, was einer stärkeren NO-Cluster Bindung entspricht. Der BSSE reduziert sich signifikant von 0.36 eV auf 0.15 eV, was für die Qualität
der Basis spricht. Trotz der nochmals signifikant größeren Basis IV reduziert
sich die BSSE korrigierte Adsorptionsenergie nur um 0.02 eV auf −0.40 eV.
Der BSSE bleibt mit 0.15 eV konstant. Damit verbleibt im Vergleich zum
Experiment immer noch eine geringe Diskrepanz von 0.17 eV.
Wie schon in Abschnitt 3.3.1 erwähnt wurde, folgerte Pacchioni et al. [33]
auf der Basis zahlreicher DFT Rechnungen, dass ein Cluster-Modell mit nur
einem Ni-Atom hinreichend ist um die Adsorption von NO auf NiO(100) beschreiben zu können.

3.3 Das NO-NiO(100) System
Um die Gültigkeit dieser Schlussfolgerung für Methoden zu überprüfen, die
dynamische Korrelation explizit berücksichtigen, wurde eine weitere Konvergenzstudie durchgeführt. Hierbei wurde der Einfluss des verwendeten ClusterModells auf die Adsorptionsenergie untersucht und systematisch größer werdende Cluster verwendet, die sich in der Anzahl an Ni-, O- und Mg-Atomen unterscheiden. Diese Cluster-Modelle entsprechen Ausschnitten aus der NiO(100)Oberfläche und sind in Abbildung 3.21 illustriert. Der aktive Raum in den
CASSCF Rechnungen enthielt für alle Cluster-Modelle die 3dz 2 - und 3dx2 −y2 Orbitale der Ni-Atome und das 2πx∗ -Orbital des NO-Moleküls mit 2n+1Elektronen in high-spin Konfiguration. n steht hier für die Anzahl der NiAtome. In den CASPT2 Rechnungen wurden die Ni 1s-, 2sp-, 3sp-, die Mg
1s-, 2sp-, die O 1s- und die C 1s-Orbitale nicht korreliert. In Tabelle 3.18
sind die Ergebnisse dieser Konvergenzstudie zusammengefasst. Wie der Tabelle entnommen werden kann, zeichnet sich ein eindeutiger Trend in der Adsorptionsenergie als Funktion der Clustergröße ab. Für jede Vergrößerung des
Clusters und zusätzlich hinzugekommenes Ni-Atom reduziert sich die Adsorptionsenergie auf CASPT2-Niveau um etwa −0.03 bis −0.04 eV, was zu einer
stärkere NO-Cluster Bindung führt. Dabei nimmt die Bindungsenergie von
ursprünglich −0.34 eV für das kleinste Cluster-Modell auf −0.41 eV für den
Ni3 O11 Mg30+
23 /PLF-Cluster ab und stimmt somit besser mit dem experimentell
erhaltenen Wert von −0.57 eV überein. Diese Ergebnisse stimmen sehr gut mit
einer entsprechenden Konvergenzstudie am CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF System überein. Aufgrund der höheren Symmetrie dieses Systems konnte die Adsorptionsenergie allerdings auch noch mit einem Ni5 O17 Mg42+
33 /PLF-Cluster berechnet
werden. Die Adsorptionsenergie reduziert sich dabei um weitere 0.05 eV, was
auch beim NO-NiO System zu erwarten ist. Damit würde sich für das NO-NiO
System eine Adsorptionsenergie von etwa −0.46 eV ergeben, die wesentlich besser mit dem experimentellen Resultat übereinstimmt. Darüber hinaus konnte
am CO-NiO System gezeigt werden, dass in erster Linie nicht die Clustergröße
an sich entscheidend für die Adsorptionsenergie ist, sondern vielmehr die Anzahl an Ni-Atomen, die in dem verwendeten Cluster-Modell vorhanden ist. Die
NO-Cluster Wechselwirkungsenergie auf CASSCF-Niveau weist praktisch keine Abhängigkeit vom verwendeten Modell auf, was darlegt, dass dynamische
Korrelation essentiell für das korrekte Konvergenzverhalten der Adsorptionsenergie als Funktion der Clustergröße ist.
In diesem Abschnitt wurde die Adsorptionsenergie als Funktion der
Basissatz- und Clustergröße systematisch untersucht. Die Ergebnisse belegen,
dass sich die Diskrepanz in der Adsorptionsenergie zwischen Theorie und Experiment zum einen auf die limitierte Basissatzgröße (etwas mehr als 0.06 eV) und
zum anderen aber hauptsächlich auf die limitierte Clustergröße und Anzahl an
verwendeten Ni-Atomen zurückzuführen (etwa 0.12 eV) lassen. Darüber hin-
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Tabelle 3.18: Abhängigkeit der Wechselwirkungs- bzw. Adsorptionsenergie
von NO auf NiO(100) für systematisch größer werdende Cluster-Modelle auf
CASSCF- und CASPT2-Niveau. n ist die Anzahl der Ni-Atome; in Klammern
Werte ohne BSSE Korrektur.
Energie / eV
Cluster model
CASPT2
CASSCF(2n+1,2n+1)
18+
NO-NiO5 Mg13 /PLF
−0.34 (−0.70)
0.46 (0.37)
NO-Ni2 O8 Mg24+
/PLF
−0.38
(−0.74)
0.46 (0.37)
18
30+
NO-Ni3 O11 Mg23 /PLF −0.41 (−0.79)
0.46 (0.37)

24+
Abbildung 3.21: Illustration der a) NO-NiO5 Mg18+
13 , b) NO-Ni2 O8 Mg18 und c)
NO-Ni3 O11 Mg30+
23 Cluster-Modelle. Das verwendete Punktladungsfeld ist nicht
gezeigt. Die Geometrien entsprechen dem energetischen Adsorptionsminimum.
Die Illustrationen wurden mit dem Programm MOLEKEL erstellt [58, 59].

3.3 Das NO-NiO(100) System
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aus konnte gezeigt werden, dass bei Konvergenzstudien zur Adsorptionsenergie bezüglich der Basissatz- und Clustergröße dynamische Korrelation essentiell ist und auf CASSCF-Niveau die statische Korrelation bereits mit einem
NiO5 Mg18+
13 /PLF-Cluster konvergiert ist.

3.3.3

Potentialfläche des elektronischen Grundzustands

Die PES des elektronischen Grundzustands wurde mittels Basis Ia auf CASPT2Niveau berechnet. Der aktive Raum der CASSCF Rechnung enthielt die 3dz 2 und 3dx2 −y2 -Orbitale des Ni-Atoms, das antibindende 2πx∗ -Orbital des NOMoleküls und drei Elektronen. In der CASPT2 Rechnung wurden die Ni 1s-,
2sp-, 3sp-, die Mg 1s-, 2sp-, die O 1s- und die N 1s-Orbitale nicht korreliert.
Der BSSE wurde nicht berücksichtigt. Eine Illustration der Orbitale im aktiven
Raum findet sich in Abbildung 3.18.
Bei der Berechnung der PES sind die Desorptionskoordinate Z, der Polarwinkel θ, der Azimutwinkel φ und die laterale Koordinate X berücksichtigt.
Die Punkte der PES wurden bei Z = (3.918, 4.418, 4.918 5.418, 5.918, 6.918,
9.918) a0 , θ = (0, 20 , ..., 180)◦, φ = (0, 45, ..., 360)◦ und X = (−2.021,
−1.021, −0.510, 0.0, 0.510, 1.021, 2.021) a0 erhalten. Damit ergeben sich 4410
Datenpunkte für die 4D PES.
Um die PES im Rahmen der quantendynamischen Studien verwenden zu
können, wurde eine entsprechende Funktion, die nachfolgend mit Vg (Z, θ, φ, X)
bezeichnet wird, mit folgendem analytischen Ausdruck konstruiert:

Vg (Z, θ, φ, X) =
mit

X9

i=1

f1 · f2 · (f3 + f4 ) · (e1 + e2 )

(3.9)

X3


ail · cosl [θ − a′il ] + a′′il ,
l=0
X3

bil · cosl [−X − b′il ] + b′′il ,
f2 (X) =
l=0
X3

bil · cosl [φ − c′il ] + c′′il ,
f3 (φ) =
l=0
X3

f4 (φ) =
bil · cosl [−φ − d′il ] + d′′il ,
f1 (θ) =

l=0

e1 (Z) = ei · exp[e′i · (Z − e′′i )],
e2 (Z) = fi · exp[fi′ · (Z − fi′′ )]2 .

Der Index g bezeichnet den elektronischen Grundzustand. Die Parameter
ail , a′il , a′′il , bil , b′il , b′′il , ci , c′i , c′′i , di, d′i, d′′i , e′i , e′′i , e′i , fi , fi′ , fi′′ wurden bezüglich
der berechneten Datenpunkte mittels des Levenberg-Marquardt Algorithmus
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[66] gefittet. 2D Schnitte der 4D PES sind in den Abbildungen 3.22 und 3.23
gezeigt.
Das energetische Minimum der gefitteten PES Vg (Z, θ, φ, X) ist bei Z =
2.33 Å, θ = 60.0◦ und φ = 0.0◦ und X = 0.49 Å lokalisiert, was mit den
ab initio Daten von Z = 2.32 Å, θ = 58.0◦ , φ = 0.0◦ und X = 0.41 Å sehr
gut übereinstimmt. Die absolute Standardabweichung des Fits zu den ab initio
Datenpunkten beträgt 0.030 eV.
Um die Qualität eines Fits mit einer Standardabweichung von etwa 0.03 eV
zu verdeutlichen, zeigt Abbildung 3.10 einen 1D Ausschnitt aus der PES
Vg (Z, θ, φ) für das CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF System mit einer absoluten Standardabweichung von 0.025 eV.

3.3 Das NO-NiO(100) System

Abbildung 3.22: 2D-Schnitte der 4D PES Vg (Z, θ, φ, X) des NONiO5 Mg18+
13 /PLF Systems des elektronischen Grundzustands. Bei den verschiedenen Schnitten wurden die restlichen Koordinaten auf der Gleichgewichtskonfiguration (Z = 2.32 Å, X = 0.41 Å, θ = 58◦ , φ = 0◦ ) festgehalten.

63

64

Quantenchemische Ergebnisse

Abbildung 3.23: 2D-Schnitte der 4D PES Vg (Z, θ, φ, X) des NONiO5 Mg18+
13 /PLF Systems des elektronischen Grundzustands. Bei den verschiedenen Schnitten wurden die restlichen Koordinaten auf der Gleichgewichtskonfiguration (X = 0.41 Å, θ = 58◦ , φ = 0◦ ) festgehalten.

3.3 Das NO-NiO(100) System

3.3.4

Elektronisch angeregter Zustand

Am laserinduzierten Desorptionsprozess sind wahrscheinlich eine Reihe von
elektronisch angeregten Zuständen beteiligt. In dieser Studie wurde allerdings
nur der energetisch tiefste Ladungstransferzustand berücksichtigt, bei dem ein
Elektron vom Cluster zum antibindenden 2π ∗ -Orbital des NO-Moleküls transferiert wird. Dies führt zu einem NO− -NiO+ -artigen Intermediat. Darüber hinaus wurde nur ferromagnetische Kopplung der drei ungepaarten Elektronen im
Cluster und zwei ungepaarten Elektronen im NO− -Anion berücksichtigt, was
zu einem Sextett Zustand führt. Frühere Studien belegen, dass die Berücksichtigung nur eines repräsentativen elektronisch angeregten Zustands eine angemessene Näherung ist, da höhere elektronisch angeregte Zustände sich in
ihrer Topologie sehr ähneln. Eine ausführliche Diskussion findet sich in den
Referenzen [17, 23].
Um die besetzten MOs des Ladungstransferzustands zu optimieren, wurde eine Modifikation der konventionellen SCF (SCF = self-consistent field)
Methode benötigt, da diese nicht geeignet ist um das NO− -Anion auf dem
NiO+ -Cluster zu beschreiben. Daher wurde das 3s-Orbital des Ni-Atoms, das
aus der Berechnung des elektronischen Grundzustands erhalten wurde, eingefroren und die Besetzungszahl auf eins festgehalten. Allen anderen Orbitalen
war es hingegen erlaubt zu relaxieren. Der elektronisch angeregte Zustand wurde dann mittels VCI (VCI = valence configuration interaction) erhalten. Der
aktive Raum besteht dabei aus 16 2sp-Orbitalen der Sauerstoffatome in der
ersten Schicht des Clusters, den 3d-Orbitalen des Ni-Atoms und den Valenzorbitalen 3σ, 4σ, 5σ, 1π und 2π ∗ des NO-Moleküls. Außerdem wurden nur solche
elektronischen Konfigurationen erlaubt, bei dem ein Ladungstransfer von Sauerstofforbitalen des Cluster zum Valenzraum des NO-Moleküls stattfindet. Der
verwendete Basissatz wurde in Unterkapitel 3.1 ausführlich diskutiert (Basis
Ib; Tabelle 3.2). Die Ergebnisse für die Berechnung des elektronisch angeregten
Zustands wurden mit dem Bochumer Programmpaket erhalten [68, 69, 70, 71].
Um einen Einblick in die Eigenschaften des NO-NiO(100) Systems im elektronisch angeregten Zustand zu gewinnen, wurde eine Geometrieoptimierung
durchgeführt. Bei der Geometrieoptimierung wurde die Desorptionskoordinate Z, der Polarwinkel θ, der Azimutwinkel φ und die laterale Koordinate X
berücksichtigt. Das Ergebnis ist in Abbildung 3.24 zusammengefasst.
Unter Berücksichtigung der Koordinaten Z, θ, φ und X ist der Massenschwerpunkt des NO-Moleküls in der Geometrie des energetischen Minimums
entlang der lateralen Koordinate um X = −1.32 Å verschoben. Die N-O Bindung ist im Gegensatz zum elektronischen Grundzustand mit θ = 88◦ fast
parallel zur Oberfläche ausgerichtet und die Projektion der Bindung auf die
NiO-Oberfläche ist, wie im elektronischen Grundzustand, parallel zur lateralen
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X=-1.32 Å
RN-O=1.17 Å
q=880
RN-Oberfl.=2.09 Å

RNOsp-Oberfl.=2.12 Å

Draufsicht
Ni
f=0°

O
Mg
N

Abbildung 3.24: Auf VCI-Niveau optimierte Geometrie des NONiO5 Mg18+
im elektronisch angeregten Zustand unter
13 /PLF Systems
Berücksichtigung der Koordinaten Z, θ, φ und X. NOsp bezeichnet den
Massenschwerpunkt des NO-Moleküls.
Koordinate ausgerichtet (φ = 0◦ ). Der Abstand des N-Atoms von der NiOOberfläche beträgt 2.09 Å, was einem Abstand des Massenschwerpunkts von
der Oberfläche von 2.12 Å entspricht. Das N-Atom des NO-Moleküls hat im
Vergleich zum elektronischen Grundzustand somit etwa den gleichen Abstand
von der NiO-Oberfläche. Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass bei
der laserinduzierten Desorption eine ausgeprägte Dynamik in den Koordinaten
θ und X zu erwarten ist und für eine realistischere Beschreibung der Dynamik
die Koordinate Z, θ, und X wichtig sind und der Azimutwinkel φ nur eine
untergeordnete Rolle spielen sollte.

3.3.5

Potentialfläche
stands

des elektronisch angeregten Zu-

Die PES des elektronisch angeregten Zustands wurde mittels Basis Ib auf VCINiveau (Abschnitt 3.3.4) berechnet. Bei der Berechnung der 4D PES sind
die Desorptionskoordinate Z, der Polarwinkel θ, der Azimutwinkel φ und die
laterale Koordinate X berücksichtigt. Die Punkte der PES wurden bei Z =
(3.918, 4.418, 4.918, 5.418, 5.918, 6.918, 9.981) a0 , θ = (0, 20 , ..., 180)◦ , φ =
(0, 22.5, ..., 360)◦ und X = (−2.021, −1.021, −0.510, 0.0, 0.510, 1.021, 2.021)
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a0 erhalten. Damit ergeben sich 8330 Datenpunkte für die 4D PES.
An die ab initio Datenpunkte wurde eine Funktion, die nachfolgend mit
Ve (Z, θ, φ, X) bezeichnet wird, mit folgendem analytischen Ausdruck gefittet:

Ve (Z, θ, φ, X) =
mit

X9

i=1

f1 · f2 · (f3 + f4 ) · (e1 + e2 )

−2
Z

(3.10)

X3


ail · cosl [θ − a′il ] + a′′il ,
l=0
X3

bil · cosl [−X − b′il ] + b′′il ,
f2 (X) =
l=0
X3

bil · cosl [φ − c′il ] + c′′il ,
f3 (φ) =
l=0
X3

f4 (φ) =
bil · cosl [−φ − d′il ] + d′′il ,
f1 (θ) =

l=0

e1 (Z) = ei · exp[e′i · (Z − e′′i )],
e2 (Z) = fi · exp[fi′ · (Z − fi′′ )]2 .

Der Index e bezeichnet den elektronisch angeregten Zustand. Die Parameter
ail , a′il , a′′il , bil , b′il , b′′il , ci , c′i , c′′i , di, d′i, d′′i , e′i , e′′i , e′i , fi , fi′ , fi′′ wurden bezüglich
der berechneten Datenpunkte mittels des Levenberg-Marquardt Algorithmus
[66] gefittet. 2D Schnitte der 4D PES sind in den Abbildungen 3.25 und 3.26
gezeigt.
Das energetische Minimum der gefitteten PES Ve (Z, θ, φ, X) ist bei Z =
2.20 Å, θ = 97.0◦ , φ = 0.0◦ und X = −1.00 Å lokalisiert, was mit den ab initio
Daten von Z = 2.12 Å, θ = 88◦ , φ = 0◦ und X = −1.32 Å gut übereinstimmt.
Die absolute Standardabweichung des Fits zu den ab initio Datenpunkten beträgt 0.020 eV.
Der Gradient am Franck-Condon Punkt auf der elektronisch angeregten Potentialfläche in der lateralen Koordinate X (Abbildung 3.25 oben) lässt eine
Bewegung der NO-Moleküle in positiver X-Richtung erwarten, wodurch sich
diese auf ein benachbartes Ni-Atom hin bewegen. Der Gradient am FranckCondon in der Polarkoordinate (Abbildung 3.25 mitte) ist im Vergleich zum
Gradienten in X sehr gering. Dies lässt, zumindest zu Beginn, eine relativ
schwache Dynamik in dieser Koordinate erwarten, wobei sich NO-Moleküle
stärker zur Oberfläche neigen. Darüber hinaus lässt der Gradient in der Desorptionskoordinate Z zunächst einen MGR-artigen [15, 16] Desorptionsmechanismus, bei dem NO-Moleküle sich von der Oberfläche weg bewegen, erwarten
(Abbildung 3.26). Da das globale Minimum der elektronisch angeregten Potentialfläche allerdings bei niedrigerem Abstand zur Oberfläche liegt als im
Grundzustand, könnte nach anfänglicher Entfernung der NO-Moleküle von der
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Oberfläche eine Rückbewegung zur Oberfläche stattfinden. Aufgrund der komplexen Kopplung der verschiedenen Freiheitsgrade untereinander kann solch
eine Analyse allerdings nur in Zusammenhang mit quantendynamischen Studien durchgeführt werden, die diese Kopplungen berücksichtigen. Wie in Kapitel 4 gezeigt, lässt sich der Desorptionsmechanismus nicht dem MGR-Modell
zuordnen. Tatsächlich führen die komplexen Kopplungen der verschiedenen
Freiheitsgrade zu einem neuartigen Desorptionsmechanismus, der im Rahmen
dieser Arbeit erstmals aufgeklärt wurde.

3.3 Das NO-NiO(100) System

Abbildung 3.25: 2D-Schnitte der 4D PES Ve (Z, θ, φ, X) des NONiO5 Mg18+
13 /PLF Systems des elektronisch angeregten Zustands. Bei den
verschiedenen Schnitten wurden die restlichen Koordinaten auf der Gleichgewichtskonfiguration (Z = 2.12 Å, X = −1.32 Å, θ = 88◦ , φ = 0◦ ) festgehalten.
FC bezeichnet den Franck-Condon Punkt.
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Abbildung 3.26: 2D-Schnitte der 4D PES Ve (Z, θ, φ, X) des NONiO5 Mg18+
13 /PLF Systems des elektronisch angeregten Zustands. Bei den
verschiedenen Schnitten wurden die restlichen Koordinaten auf der Gleichgewichtskonfiguration (Z = 2.12 Å, X = −1.32 Å, θ = 88◦ , φ = 0◦ ) festgehalten.
FC bezeichnet den Franck-Condon Punkt.

3.4 Kurzzusammenfassung

3.4

Kurzzusammenfassung

Die Ergebnisse dieses Kapitels lieferten detaillierte Einblicke sowohl in die
Grundzustandseigenschaften als auch in die Eigenschaften elektronisch angeregter Zustände der CO-NiO(100) und NO-NiO(100) Systeme. In diesem
Unterkapitel sollen die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst und die Unterschiede zwischen den Systemen aufgezeigt werden.
Adsorptionsgeometrie
i.) Die Adsorptionsgeometrien der untersuchten Systeme unterscheiden sich
wesentlich voneinander. Zwar sind das C-Atom des CO-Moleküls und
das N-Atom des NO-Moleküls direkt über einem Ni-Atom lokalisiert, allerdings adsorbiert das CO-Molekül linear auf der NiO(100)-Oberfläche,
während beim NO-NiO(100) System eine abgewinkelte Geometrie mit
einem Bindungswinkel von 58◦ vorliegt.
ii.) Die Unterschiede in den Adsorptionsgeometrien resultieren aus verschiedenen Wechselwirkungsmechanismen. Die Geometrie des CO-NiO(100)
Systems beruht auf rein elektrostatischen Effekten. Die Abwinkelung
des NO-Moleküls von der Oberfläche ist hingegen auf eine Kopplung
des Elektrons im antibindenden 2πx∗ -Orbital des NO-Moleküls mit dem
Elektron im 3dz 2 -Orbital im Ni-Atom zurückzuführen. Da aus Symmetriegründen solch eine Kopplung in linearer Adsorptionsgeometrie nicht
möglich ist, führt demnach eine Abwinkelung zu einer Reduzierung der
Gesamtenergie.
Adsorptionsenergie
i.) Die Adsorptionsgeometrien der Systeme lassen sich bereits mit einem
NiO5 Mg18+
13 /PLF Modell für die NiO(100)-Oberfläche mit guter Übereinstimmung zum Experiment beschreiben. Die Adsorptionsenergien weisen
jedoch relativ große Diskrepanzen von etwa 0.2 eV bei Verwendung eines
NiO5 Mg18+
13 /PLF Modells im Vergleich zu den experimentellen Resultaten auf. Diese Diskrepanz war bereits Thema zahlreicher Diskussionen in
der Literatur [33], da die Ursache bisher nicht aufgeklärt werden konnte.
ii.) Im Rahmen dieser Arbeit ist es erstmal mittels systematisch durchgeführten Konvergenzstudien gelungen, die Ursache für die Diskrepanz in der
Adsorptionsenergie zwischen Theorie und Experiment aufzuklären. Damit konnte ein langjährig diskutiertes Problem gelöst werden.
iii.) Der größte Teil der Diskrepanz hat seinen Ursprung in den verwendeten Methoden und in den bisher verwendeten Clustermodellen für
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die Beschreibung der NiO(100)-Oberfläche. Gute Übereinstimmungen
in den Adsorptionsenergien zwischen Theorie und Experiment lassen
sich mittels der RMP2 bzw. CASPT2 Methode bei Verwendung eines
Ni5 O17 Mg42+
33 /PLF-Clusters erzielen. Weiterhin haben die theoretischen
Studien gezeigt, dass nicht nur die Größe des verwendeten ClusterModells, sondern insbesondere auch die Anzahl an Ni-Atomen entscheidend ist.
Elektronisch angeregte Zustände
i.) Um den Anregungsmechanismus während Laser-induzierter Desorption
im CO-NiO(100) System aufzuklären, wurden eine Reihe von elektronisch angeregten Zuständen berechnet. Das wesentliche Resultat dieser
Studien ist, dass ein 5σ → 2π ∗ (a3 Π)-artiger Übergang innerhalb des COMoleküls stattfindet. Dies ist bemerkenswert, da der verwendete Laser
in den Experimenten mit einer Energie von 4.66 eV deutlich unter der
entsprechenden Anregungsenergie von 6.32 eV für CO in der Gasphase
liegt.
ii.) Nach elektronischer Anregung innerhalb des CO-Moleküls, bildet sich
durch Kopplung des Elektrons im 5σ-Orbital des CO-Moleküls mit dem
Elektron im 3dz 2 -Orbital des Ni-Atoms eine kovalente C-Ni Bindung aus.
Dadurch reduziert sich die Gesamtenergie des Systems, weshalb sich die
Anregungsenergie im Vergleich zu CO in der Gasphase um etwa 1.8 eV
auf 4.54 eV verringert.
iii.) Solch eine Wechselwirkung konnte bei ähnlichen Systemen im elektronisch angeregten Zustand bisher nicht gefunden werden. Die Bildung
einer kovalenten C-Ni Bindung ist demnach ein neuartiger Wechselwirkungsmechanismus, der im Rahmen dieser Arbeit erstmals aufgeklärt
wurde.
iv.) In der Geometrie des energetischen Minimums ist das CO-Molekül entlang der lateralen Koordinate verschoben und zwischen einem Ni- und
einem Mg-Atom lokalisiert. Dabei ist der Abstand des C-Atoms zur Oberfläche im Vergleich zum elektronischen Grundzustand um 0.5 Å kürzer
und die C-O Bindung um 9◦ von der Oberflächennormalen abgewinkelt.
v.) Beim NO-NiO(100) System, zu dem bereits zahlreiche Studien zum Anregungsmechanismus existieren, liegt im elektronische angeregten Zustand
ebenfalls eine Verschiebung in der lateralen Koordinate vor. Im Gegensatz zum CO-NiO(100) System ist allerdings die N-O Bindung parallel
zur Oberfläche ausgerichtet, wobei der Massenschwerpunkt im Vergleich
zum Grundzustand um 0.2 Å näher zur Oberfläche lokalisiert ist.

3.4 Kurzzusammenfassung
Potentialflächen
i.) Für die CO-NiO(100) und NO-NiO(100) Systeme wurden 3D bzw. 4D
Potentialflächen für den elektronischen Grundzustand und für einen elektronisch angeregten Zustand berechnet. Die Potentialflächen bilden die
Basis für die Quantendynamischen Studien, dessen Resultate in Kapitel
4 diskutiert werden.
ii.) Die Gradienten am Franck-Condon Punkt der angeregten Potentialfläche
für das CO-NiO(100) System deuten auf einen Antoniewicz-artigen [14]
Desorptionsmechanismus hin. Ob Desorption der CO-Moleküle tatsächlich
nach diesem Mechanismus abläuft wird ausführlich in Unterkapitel 4.2
beschrieben.
iii.) Beim NO-NiO(100) System hingegen deuten die Gradienten am FranckCondon Punkt der angeregten Potentialfläche auf einen MGR-artigen
Mechanismus [15, 16] hin, obwohl das NO-Molekül im energetischen Minimum näher an der Oberfläche lokalisiert ist. Dass dieses einfache Bild
aufgrund der komplexen Kopplungen der einzelnen Freiheitsgrade untereinander allerdings nicht zutrifft, was zu einem neuartigen Desorptionsmechanismus führt, wird in Unterkapitel 4.3 ausführlich beschrieben.
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Kapitel 4
Quantendynamische Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die quantendynamischen Ergebnisse der Systeme
CO-NiO(100) und NO-NiO(100) vorgestellt. Im ersten Abschnitt wird zunächst
ein Überblick über die verwendeten Methoden gegeben. Dabei werden die
Born-Oppenheimer Näherung, die zeitabhängige Schrödingergleichung der Kernbewegung, der Splitpropagator, die Gitterwechselmethode und das Modell der
Photodesorption erläutert. In Unterkapitel 4.2 werden dann detailliert die Ergebnisse zur Dynamik im elektronisch angeregten und elektronischen Grundzustand des CO-NiO(100) Systems präsentiert. Den Abschluss bildet dann
Unterkapitel 4.3, in dem die quantendynamischen Ergebnisse im elektronisch
angeregten und elektronischen Grundzustand des NO-NiO(100) Systems vorgestellt werden. Alle quantendynamischen Rechnungen wurden mit dem Programm DYN5d durchgeführt.

4.1
4.1.1

Methoden
Die Born-Oppenheimer-Näherung

Die Wellenfunktionen und Eigenenergien eines molekularen Systems ergeben
sich durch Lösen der Schrödingergleichung:
Ĥmol Ψ = Etot Ψ.

(4.1)

Ĥmol bezeichnet dabei den Hamiltonoperator des Systems und Ψ die Wellenfunktion, die von den Koordinaten der Elektronen und der Atomkerne abhängt.
~ n |; der
Der Abstand zwischen dem i-ten Elektron und dem n-ten Kern ist |~ri − R
Abstand zwischen dem i-ten und j-ten Elektron ist |~ri − ~rj |, und der Abstand
~ m −R
~ n |. Der Hamiltonoperator Ĥmol
zwischen dem m-ten und n-ten Kern ist |R
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in nichtrelativistischer Näherung lautet für Nel Elektronen und Nnuc Kernen
Ĥmol = T̂el + V̂el,nuc + V̂el,el + T̂nuc + V̂nuc,nuc.

(4.2)

Er besteht aus den Operatoren der kinetischen Energie der Elektronen
T̂el =

Nel
X
p~j 2
j=1

2

,

(4.3)

der kinetischen Energie der Atomkerne
T̂nuc =

N
nuc
X
n=1

P~n2
2Mn

(4.4)

und den Operatoren der potentiellen Energie der Coulomb-Abstoßung der
Elektronen
Nel
X
1
V̂el,el =
,
(4.5)
|~
r
−
~
r
|
i
j
i<j
der Coulomb-Abstoßung der Kerne
V̂nuc,nuc =

N
nuc
X

Zm Zn
~
~
m<n |Rm − Rn |

(4.6)

und der Coulomb-Anziehung zwischen Kernen und Elektronen
V̂el,nuc = −

Nel
N
nuc X
X
n=1 j=1

Zn
~ n|
|~rj − R

.

(4.7)

In den oberen Gleichungen ist Mn die Masse des Kerns n in atomaren Einheiten, Zm die Ladung des Kernes m, e die Elementarladung, P~n der Impuls
des Kernes n und ~pj der Impuls des Elektrons j. Die Schrödingergleichung
kann nur für sehr einfache Systeme analytisch gelöst werden. Dazu zählen das
Wasserstoffatom oder wasserstoffähnliche Atome, d.h. Atome, die nur ein Elektron besitzen. In der Regel kann die Schrödingergleichung also nicht analytisch
gelöst werden. Dies macht es erforderlich Näherungsverfahren einzuführen. Ein
glücklicher Umstand ist, dass sich die Schrödingergleichung ohne Schwierigkeiten beträchtlich vereinfachen lässt. Diese Vereinfachung beruht auf den Überlegungen von Born und Oppenheimer aus dem Jahre 1927. Die sogenannte BornOppenheimer-Näherung [72] geht davon aus, dass die Bewegung der Atomkerne
in einem Molekül aufgrund ihrer größeren Masse wesentlich langsamer erfolgt
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als die Bewegung der Elektronen. Daher kann die Elektronenbewegung losgelöst von der Kernbewegung behandelt werden. Born und Oppenheimer konnten zeigen, dass sich die Wellenfunktion |Ψi näherungsweise als Produkt einer
Kernwellenfunktion |Ψnuc i und einer Elektronenwellenfunktion |Ψel i schreiben
lässt, wie Gleichung 4.8 zeigt.
E
~
~
~
|Ψi = Ψ(R1 , R2 , ..., RNnuc , ~r1 , ~r2 , ..., ~rNel )
E
E
~ 1, R
~ 2 , ..., R
~ Nnuc }) .
~ 1, R
~ 2 , ..., R
~ Nnuc ) · Ψel (~r1 , ~r2 , ..., ~rN ; {R
≈ Ψnuc (R
el

(4.8)

~n
Die Kernwellenfunktion |Ψnuc i hängt dabei nur von den Kernkoordinaten R
ab. Die Elektronenwellenfunktion hängt dagegen von den Koordinaten der
~ n ab.
Elektronen ~rj , als auch parametrisch von den Koordinaten der Kerne R
Durch diese Separation von Elektronen- und Kernbewegung kann die Schrödingergleichung wesentlich vereinfacht werden. Mit diesem Ansatz ergeben sich
zwei Gleichungen:
• Die elektronische Schrödingergleichung
Ĥel |Ψel i = (T̂el + V̂el,el + V̂el,nuc) |Ψel i = Eel |Ψel i .

(4.9)

• Die Schrödingergleichung der Kernbewegung
i
Ψinuc .
Ĥnuc Ψinuc = (T̂nuc + V̂i ) Ψinuc = Enuc

(4.10)

i beschreibt hier den entsprechenden elektronischen Zustand. Die elektronische
Wellenfunktion hängt explizit von den Koordinaten der Elektronen und parametrisch von den Koordinaten der Kerne ab. Allerdings gibt es eine unendlich
große Anzahl an Kernabständen. Für jeden dieser Kernabstände kann die elektronische Schrödingergleichung gelöst werden. Jede dieser Lösungen liefert die
Wellenfunktionen und Energien des entsprechenden Kernabstandes. Addiert
man zu den erhaltenen elektronischen Energien Eel den Term für die KernKern-Abstoßung erhält man die sogenannte Potentialfläche (PES = potential
energy surface):
~ 1, R
~ 2 , ..., R
~ Nnuc ).
~ 1, R
~ 2 , ..., R
~ Nnuc ) + V̂nuc,nuc (R
~ 1, R
~ 2 , ..., R
~ Nnuc ) = Eel (R
V̂el (R
(4.11)
Die Schrödingergleichung der Kernbewegung beschreibt die Schwingung, Rotation und Translation des Moleküls. Diese zeitunabhängige Form dient zur Berechnung der Schwingungs- und Rotationseigenfunktionen eines Moleküls. Im
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Bereich der Quantendynamik, deren Theorie in Abschnitt 4.1.2 näher erläutert
wird, spielt die zeitabhängige Schrödingergleichung der Kernbewegung eine
zentrale Rolle.
Eine weiterführende Diskussion der Born-Oppenheimer-Näherung kann Beispielsweise Referenz [73] oder [74] entnommen werden.
Hamiltonoperator diatomarer Moleküle auf Oberflächen
Der Hamiltonoperator der Kernbewegung eines zweiatomigen Moleküls hängt
von den äußeren Freiheitsgraden des Massenschwerpunkts X, Y und Z und
den inneren Freiheitsgraden der reduzierten Masse r, θ und φ ab. X und Y
beschreiben die Translationsbewegung des Massenschwerpunkts des Moleküls
parallel zur Oberfläche, Z beschreibt den Abstand des Massenschwerpunkts
von der Oberfläche, r den Abstand der beiden Atome voneinander und θ und
φ beschreiben die Drehung des Moleküls in den beiden Ebenen parallel und
senkrecht zur Oberflächennormalen. Eine Illustration der Freiheitsgrade findet
sich in Abbildung 4.1. Der 6-dimensionale Hamiltonoperator eines zweiatomigen Moleküls auf einer Oberfläche ist gegeben durch
Ĥ = T̂trans + T̂rad + T̂rot + V̂.

(4.12)

Er besteht aus den Operatoren der kinetischen Energie des Schwerpunkts
 2

2
P̂
∂
∇2
1
∂2
∂2
T̂trans =
=−
=−
+
+
,
(4.13)
2M
2M
2M ∂X 2 ∂Y 2 ∂Z 2
der radialen kinetischen Energie
T̂rad

1
p̂2
=−
=
2µ
2µ



1 ∂
r
r ∂r

2

,

der kinetischen Energie der Rotation


2
ĵ
1
1 ∂
∂
1 ∂2
T̂rot =
=−
sin θ
+
2µr 2
2µR2 sin θ ∂θ
∂θ sin2 θ ∂φ2

(4.14)

(4.15)

und dem Operator der potentiellen Energie, die elektronische PES
V̂ = V̂(X, Y, Z, r, θ, φ),

(4.16)

die von allen Koordinaten des Moleküls abhängt. Hierbei sind M die Gesamtmasse, µ die reduzierte Masse1 , r der Bindungsabstand des zweiatomigen Moleküls, P̂ bzw. p̂ der Impulsoperator und ĵ der Drehimpulsoperator.
1

µ=

M1 ·M2
M1 +M2
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Abbildung 4.1: Die 6 Freiheitsgrade eines diatomaren Moleküls auf einer Oberfläche.

4.1.2

Die zeitabhängige Schrödingergleichung der Kernbewegung

Um die Kerndynamik eines Moleküls beschreiben zu können, muss die zeitabhängige Schrödingergleichung gelöst werden:
∂
Ψ(t) = Ĥ(t)Ψ(t),
∂t

(4.17)

Ĥ(t) = T̂ + V̂ + Ŵ(t).

(4.18)

i~
mit dem Hamiltonoperator

Dabei ist T̂ (= T̂nuc ) der Operator der kinetischen Energie, V̂ der Operator der
potentiellen Energie und Ŵ(t) ein zeitabhängiger Operator, der beispielsweise die Wechselwirkung des Moleküls mit elektromagnetischer Strahlung, wie
einem Laserpuls, beschreibt. Liegt der Fall mehrerer elektronischer Zustände
vor, so lässt sich die Wellenfunktion Ψ(t) als Vektor und der Hamiltonoperator
Ĥ(t) als Matrix schreiben:


 

Ψ0 (t)
Ĥ0,0 . . . Ĥ0,n
Ψ0 (t)
∂ 
 
..   ..  .
..
(4.19)
i~  ...  =  ...
.
.  . 
∂t
n
n
Ψ (t)
Ψ (t)
Ĥn,0 . . . Ĥn,n
Die Indizes 0, 1, . . . , n bezeichnen hier die verschiedenen elektronischen Zustände.
Die Matrixelemente des Hamiltonoperators lauten2 :
Ĥi,j (t) = T̂i,j δi,j + V̂i,j δi,j + Ŵi,j (t).
2

Im Rahmen der Born-Oppenheimer Näherung.

(4.20)
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Die Wellenfunktion Ψi (t) beschreibt die zeitliche Entwicklung des i-ten elektronischen Zustandes. Das in der Regel zeitabhängige Strahlungsfeld Ŵi,j (t)
erzeugt Übergänge zwischen einzelnen elektronischen Zuständen, wodurch es
zu Kopplungen zwischen diesen elektronischen Zuständen kommt.
Die Schrödingergleichung 4.17 ist linear und homogen. Deshalb besteht eine
lineare Beziehung zwischen einem Anfangszustand Ψ(t0 ) und einem beliebigen
Zustand Ψ(t). Diese Beziehung kann durch den sogenannten Zeitentwicklungsoperator folgendermaßen ausgedrückt werden:
Ψ(t) = Û(t, t0 )Ψ(t0 ).

(4.21)

Substituiert man Gleichung 4.21 in die Schrödingergleichung 4.17 und nutzt
die Beziehung aus, dass
Û(t0 , t0 ) = 1̂,

(4.22)

erhält man die Definition für den Zeitentwicklungsoperator Û(t, t0 ):
i
Û(t, t0 ) = 1̂ −
~

Z

t

Ĥ(t′ )Û(t′ , t0 )dt′ .

(4.23)

t0

Berechnet man den Zeitentwicklungsoperator zwischen zwei Zuständen t und
t + dt erhält man folgende Definition:
i
Û(t + dt, t) = 1̂ − Ĥ(t)dt.
~

(4.24)

Damit ergibt sich für den Zeitentwicklungsoperator Û(t, t0 ):
∞
X

i
Û(t, t0 ) = 1̂ +
(− )n
~
n=1

Z

t

dτn

t0

Z

τn

dτn−1 . . .
t0

Z

τ2

dτ1 Ĥ(τn )Ĥ(τn−1 ) . . . Ĥ(τ1 ).
t0

(4.25)
Hängt der Hamiltonoperator Ĥ nicht von der Zeit ab, vereinfacht sich der
Ausdruck für den Zeitentwicklungsoperator Û zu:
i

Û(t, t0 ) = e− ~ Ĥ(t−t0 )

mit

Ĥ 6= Ĥ(t).

(4.26)

Einsetzen in Gleichung 4.21 ergibt für die zeitliche Entwicklung eines Quantensystems:
i

Ψ(t) = e− ~ Ĥ(t−t0 ) Ψ(t0 ).

(4.27)
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Diskretisierung der Zeitachse
Enthält der Hamiltonoperator Ĥ einen zeitabhängigen Term Ŵ(t), der Beispielsweise die Wechselwirkung mit einem Laserpuls berücksichtigt, ist Gleichung 4.26 nicht erfüllt. Diskretisiert man die Zeit allerdings in sehr kleine
Zeitschritte ∆t, kann man näherungsweise annehmen, dass der Hamiltonoperator Ĥ innerhalb eines solchen Zeitschritts konstant ist. Das führt dazu, dass
der Zeitentwicklungsoperator als Produkt von Teilzeitentwicklungsoperatoren
Û(ti , ti−1 ) geschrieben werden kann:
Ψ(t) = Û(t, tn )Û(tn , tn−1 ) . . . Û(t1 , t0 )Ψ(t0 )

(4.28)

ti − ti−1 = ∆t.

(4.29)

mit
Damit ergibt sich für jeden Zeitschritt:
i

i

Û(ti , ti−1 ) = e− ~ Ĥ(ti −ti−1 ) = e− ~ Ĥ(ti )∆t .

(4.30)

Diskretisierung des Ortsraumes
Um die zeitabhängige Schrödingergleichung (4.17) zu lösen, wurden im Rahmen dieser Arbeit Gitterverfahren verwendet [75, 76, 77]. Bei diesen numerischen Verfahren wird die kontinuierliche Ortsvariable r durch ein diskretes
Gitter mit N Gitterpunkten und einem Gitterabstand ∆r ersetzt:
Ψ(r, t) ≈ Ψ(ri , t),

ri = i∆r,

i = 1, ..., N.

(4.31)

Da der Operator der potentiellen Energie V̂ im Ortsraum diagonal ist, lässt
sich seine Wirkung auf die Wellenfunktion durch einfache Multiplikation beschreiben:
V̂Ψ(ri , t) = V (ri )Ψ(ri , t),
i = 1, ..., N.
(4.32)
Der Operator der kinetischen Energie T̂ ist, im Gegensatz zum Operator der
potentiellen Energie V̂, im Impulsraum diagonal. In der Praxis führt man deshalb zunächst eine Fourier-Transformation der Wellenfunktion vom Ortsraum
in den Impulsraum durch. Die Wirkung des Operators der kinetischen Energie
T̂ lässt sich dann in einfacher Weise durch Multiplikation des Eigenwertspektrums des diskretisierten Impulsoperators mit der transformierten Wellenfunktion Ψ(kj , t) beschreiben:
~2 kj2
T̂Ψ(kj , t) =
Ψ(kj , t),
2m

j = −N/2, ..., N/2

(4.33)
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mit
kj = (j − 1) ·

2π
,
N · ∆r

j = 1, ..., N/2

(4.34)

und

2π
− kmax ,
j = 1, . . . , N/2.
(4.35)
N · ∆r
Der maximal darstellbare Impuls kmax ist durch den Gitterabstand ∆r im
Ortsraum bestimmt und lässt sich durch folgende Beziehung berechnen:
kj+N/2 = (j − 1) ·

kmax =

4.1.3

π
.
∆r

(4.36)

Der Splitpropagator

Wie in Abschnitt 4.1.2 gezeigt wurde, kann der Zeitentwicklungsoperator im
Falle kleiner Zeitschritte folgendermaßen geschrieben werden:
i

i

Û(ti , ti−1 ) = e− ~ Ĥ(ti −ti−1 ) = e− ~ Ĥ(ti )∆t .

(4.37)

Da der Hamiltonoperator Ĥ allerdings nicht diagonal ist und der Operator
der kinetischen Energie T̂ nicht mit dem Operator der potentiellen Energie V̂3
kommutiert,
[T̂, V̂] 6= 0,
(4.38)
kann die Wirkung des Zeitentwicklungsoperators auf eine Wellenfunktion Ψ
nicht direkt berechnet werden. Eine Aufspaltung des Zeitentwicklungsoperators ist also nicht möglich:
i

i

i

i

e− ~ Ĥ∆t = e− ~ (T̂+V̂)∆t 6= e− ~ T̂∆t · e− ~ V̂∆t .

(4.39)

Für kleine Zeitschritte lässt sich folgende Näherung machen [78, 79, 80, 81]:
i

i T̂

i

i T̂

e− ~ (T̂+V̂)∆t ≈ e− ~ 2 ∆t · e− ~ V̂∆t · e− ~ 2 ∆t + O(∆t)3 .

(4.40)

Das Ergebnis dieser Aufspaltung wird als Splitpropagator bezeichnet. Der Fehler liegt hierbei in der Ordnung O(∆t)3 . Man ist deswegen zwar auf sehr kleine
Zeitschritte beschränkt, allerdings kann innerhalb dieser Näherung der Hamiltonoperator Ĥ als zeitunabhängig betrachtet werden, da die Änderung des
Hamiltonoperators innerhalb kleiner Zeitschritte vernachlässigbar ist. Die Prozedur zur Propagation einer Wellenfunktion Ψ sieht nun folgendermaßen aus:
3

Der Operator V̂ enthält hier den Wechselwirkungsoperator Ŵ, der beispielsweise die
Wechselwirkung mit einem Laserpuls beschreibt.
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Zunächst wird die Wellenfunktion mittels Fourier-Transformation in den Imi T̂
pulsraum transformiert und mit e− ~ 2 ∆t multipliziert. Anschließend erfolgt eii
ne Rücktransformation in den Ortsraum und Multiplikation mit e− ~ V̂∆t . Nach
einer wiederholten Fourier-Transformation des Produkts in den Impulsraum
i T̂
und Multiplikation mit e− ~ 2 ∆t erhält man als Ergebnis die Wellenfunktion
Ψk (t0 + ∆t). Dies ist die um den Zeitschritt ∆t propagierte Wellenfunktion
im Impulsraum. Eine nochmalige Fourier-Transformation liefert schließlich die
Wellenfunktion im Ortsraum. Diese Prozedur kann für beliebig viele Zeitschritte ∆t fortgeführt werden.
Ein andere Möglichkeit zur Näherung des Zeitentwicklungsoperators stellt
der von R. Kosloff entwickelte Chebychevpropagator dar. Hier wird der Zeitentwicklungsoperator in eine Reihe komplexer Chebychevpolynome entwickelt:
− ~i Ĥ∆t

Û(ti , ti−1 ) = e

≈

N
X

i
an · Φn (− · Ĥ · ∆t).
~
n=0

(4.41)

Ein Vorteil des Chebychevpropagators ist beispielsweise die große numerische
Stabilität und die hohe Genauigkeit. Allerdings ist der numerische Aufwand
im Vergleich zum Splitpropagator sehr hoch, weshalb im Rahmen dieser Arbeit der Chebychevpropagator nur zu Testzwecken eingesetzt wurde, um die
Ergebnisse, die mittels des Splitpropagators erhalten wurden, zu überprüfen.
Die Theorie zu dieser Methode findet sich in den Referenzen [82, 83, 84].

4.1.4

Propagation in imaginärer Zeit

Für die Berechnungen von Eigenwerten und Eigenfunktionen eines Hamiltonoperators wurde im Rahmen dieser Arbeit auf eine von Kosloff et al. entwickelte Methode der Propagation in imaginärer Zeit durchgeführt [83]. Bei
Propagation in imaginärer Zeit ersetzt man in dem Zeitentwicklungsoperator
in Gleichung 4.27 die Zeit t durch die imaginäre Zeit τ = i · t und erhält damit:
1

Ψ(τ ) = e− ~ Ĥ(τ −τ0 ) Ψ(τ0 ).

(4.42)

Wird die Anfangswellenfunktion Ψ(τ0 ) in die Eigenfunktionen des Hamiltonoperators entwickelt, erhält man über die Reihenentwicklung des Exponentialoperators:
X
X
1
1
Ψ(τ ) = e− ~ Ĥ(τ −τ0 )
cn Ψn (τ0 ) =
cn e− ~ En (τ −τ0 ) Ψn (τ0 ).
(4.43)
n

n

Jede Eigenfunktion wird dabei bei hinreichend großer Propagationszeit exponentiell gegen Null relaxieren. Die Relaxationsrate ist dabei der Größe des
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korrespondierenden Eigenwertes proportional. Somit projiziert der Propagator
4.42 die Eigenfunktion zum kleinsten Eigenwert des Hamiltonoperators, da diese mit der kleinsten Rate verschwindet. Die Berechnung angeregter Zustände
erfolgt durch herausprojizieren der bisher berechneten Eigenzustände mittels
des Schmidtschen Orthogonalisierungsverfahrens, das Eigenfunktionen zu kleineren Eigenwerten entfernt. Der Splitpropagator in imaginärer Zeit folgt direkt
aus Gleichung 4.41 durch Substitution des imaginären Zeitschritts ∆τ = i · ∆t.
Die Näherungen, die beim Splitpropagator eingeführt wurden, bleiben durch
die Substitution auch weiterhin gültig.

4.1.5

Gitterwechsel

Um die Effizienz der Propagation in den quantendynamischen Studien zu
erhöhen, bei denen sich die Wellenfunktion im Ortsraum über einen sehr großen
Bereich ausbreitet, wurde eine Gitterwechsel-Methode auf der PES des elektronischen Grundzustands eingesetzt, die es ermöglicht die Wellenfunktion im
asymptotischen Bereich der PES zu separieren. Die Separation erfolgt dabei
mittels einer Methode von Heather und Metiu [85] durch Multiplikation der
Wellenfunktion nach jedem Zeitschritt mit einer Transferfunktion
ftrans =

1
.
1 + exp[a · (Z − Z0 )]

(4.44)

Dabei wird der separierte Anteil der Wellenfunktion als desorbiert betrachtet
und liegt nach Fouriertransformation im Impulsraum vor. Die Ausdehnung des
Gitters und damit die Gitterpunktzahl wird dadurch auf einen Bereich vermindert, der den Wechselwirkungsbereich der PES nur geringfügig überschreitet.
Ohne solch eine Separation der Wellenfunktion würden sehr ausgedehnte Gitter im Ortsraum benötigt werden, die auch eine hohe Gitterpunktzahl erfordern, um die numerische Darstellbarkeit der Wellenfunktionen gewährleisten zu
können. Die Wellenfunktion liegt nach Separation in einem Anteil ΨW (t), der
sich im Wechselwirkungsbereich der PES befindet, und einem Anteil ΨA (t) im
praktisch wechselwirkungsfreien asymptotischen Bereich (V = 0) vor. Die beiden Anteile können aufgrund der Linearität der zeitabhängigen Schrödingergleichung unabhängig voneinander propagiert werden. Folglich kann der Anteil
der Wellenfunktion ΨA (t), der sich im asymptotischen Bereich der PES befindet, auf einem zweiten Gitter in der Impulsdarstellung bis zu einem gewünschten Endzeitpunkt propagiert werden. Da sich die Wellenfunktion ΨA (t) im Impulsraum befindet, besteht die Propagation nur aus einer Multiplikation mit
einem Phasenfaktor, womit die Ausdehnung des zweiten Gitters für den Rechenaufwand Aufwand nicht relevant ist4 . Nach Propagation bis zu einem End4

Der benötigte Speicher reduziert sich dadurch natürlich nicht.
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zeitpunkt tf , der in der Regel erreicht ist, wenn sich die Norm der Wellenfunktion ΨA (t) nicht mehr ändert, kann die Wellenfunktion ΨA (t) dann hinsichtlich
interessierender Observablen wie Desorptionswahrscheinlichkeit, Geschwindigkeitsverteilungen, Energieerwartungswerte etc. analysiert werden. Der Nachteil
dieser Methode besteht allerdings darin, dass Observablen im Ortsraum ihre
Bedeutung verlieren und somit beispielsweise keine Aussage über den Erwartungswert hZi der Wellenfunktion, der den Abstand zur Oberfläche beschreibt,
gemacht werden kann.

4.1.6

Modell der Photodesorption

Die Desorptionsszenarien der untersuchten Systeme wurden im Rahmen der
jumping wave packet Methode nach Gadzuk [86, 87] behandelt, die in Abbildung 4.2 schematisch illustriert ist. Der Ausgangszustand ist dabei eine
rovibronische Eigenfunktion Ψ0 des elektronischen Grundzustands. Die Laseranregung wird durch einen vertikalen Übergang (Franck-Condon Übergang)
des Anfangswellenpakets Ψ0 auf die elektronisch angeregte PES simuliert. Ψ0
wird dann für spezifische Residenzlebensdauern τn propagiert. Anschließend
werden die Wellenpakete der verschiedenen Quantentrajektorien auf die PES
des elektronischen Grundzustands transferiert und bis zu einer Zeit tf , die die
Konvergenz des untersuchten Desorptionsereignisses gewährleistet und in der
Regel zwischen 1 und 10 ps liegt, propagiert. Reicht die kinetische Energie zur
Überwindung der Dissoziationsbarriere aus, gelangen Anteile ΨA in den asymptotischen Bereich der PES des elektronischen Grundzustands. Die Anteile der
Wellenpakete, ΨA , die sich in der asymptotischen Region der PES des elektronischen Grundzustands befinden, werden als desorbiert betrachtet. Die Anteile
der Wellenpakete, deren kinetische Energie nicht ausreicht, um die Dissoziationsbarriere zu überwinden, verbleiben in der Potentialmulde des elektronischen
Grundzustands. Die Erwartungswerte bzw. Verteilungen der gewünschten Observablen
A(t; τn ) = hΨA (t, τn )|Â|ΨA (t, τn )i,
(4.45)
die aus den Wellenfunktionen ΨA der einzelnen Quantentrajektorien berechnet
wurden, werden mittels der Methode von Gadzuk nach einem exponentiellen
Zerfallsgesetz inkoherent gemittelt, was eine realistische Beschreibung der Relaxation der elektronischen Anregung gewährleistet:

A(t; τ ) =

N
P

n=1

A(t; τn )exp − ττn
N
P

n=1

exp

− ττn





.

(4.46)
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Energie

Elektronisch angeregter Zustand
Grundzustand

?n ?1

Laseranregung
(Franck-Condon Übergang)

ψ0

ψA

Desorptionskoordinate Z

Abbildung 4.2: Schematische Darstellung der jumping wave packet Methode
nach Gadzuk zur Simulation laserinduzierter Desorptionsprozesse. Ψ0 bezeichnet ein Anfangswellenpaket des elektronischen Grundzustands zum Zeitpunkt
t=0; ΨA bezeichnet den desorbierten Anteil des Wellenpakets.
Um die Konvergenz des gemittelten Erwartungswertes zu gewährleisten, muss
die Gesamtzahl N der berechneten Trajektorien entsprechend groß gewählt
werden. Die Resonanzlebensdauer τ , die als spektroskopische Lebensdauer des
elektronisch angeregten Zustands interpretiert werden kann, ist hierbei ein
semi-empirischer Parameter, der mit Hilfe experimenteller Daten abgeschätzt
werden kann.
Obwohl die jumping wave packet Methode nach Gadzuk ein sehr einfaches Verfahren ist, um elektronische Relaxation zu behandeln, konnte gezeigt
werden, dass dieses stochastische Verfahren praktisch identische Ergebnisse zu
der surrogate Hamiltonian Methode liefert, die elektronische Relaxation auf ab
initio Niveau berechnet [88, 89]. Darüber hinaus ist die jumping wave packet
Methode der Lösung der Liouville-von-Neumann-Gleichung in einer entsprechenden Dichtematrixbeschreibung des Zweizustandsmodells äquivalent [90].
Da der numerische Aufwand der jumping wave packet Methode allerdings vergleichsweise gering ist, wird so eine hochdimensionale Beschreibung des Photodesorptionsprozesses überhaupt erst möglich.

4.2 Das CO-NiO(100) System
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Photodesorptionsmechanismen

Bezüglich der Dynamik in der Desorptionskoordinate werden historisch zwei
Mechanismen unterschieden, die in in Abbildung 4.3 schematisch illustriert
sind. Im sogenannten Antoniewicz Mechanismus [14] ist der Gleichgewichtsabstand im elektronisch angeregten Zustand im Vergleich zum Grundzustand
kleiner, so dass nach einem Franck-Condon Übergang das Molekül in Richtung
Oberfläche beschleunigt. Nach Relaxation in den elektronischen Grundzustand
befindet sich das Molekül im repulsiven Bereich der PES und desorbiert schließlich aufgrund Rückstreuung an der Oberfläche mit hohen Geschwindigkeiten.
Der zweite Mechanismus geht auf Menzel, Gomer und Redhead (MGR) zurück
[15, 16]. Hier ist der elektronisch angeregte Zustand repulsiv, so dass das Molekül nach einem Franck-Condon Übergang von der Oberfläche abgestoßen
wird und somit kinetische Energie von der Oberfläche weg gewinnt. Reicht die
gewonnene kinetische Energie nach Relaxation in den Grundzustand aus, um
die Potentialmulde zu überwinden, findet Desorption statt.

Grundzustand

Grundzustand
Energie

Elektronisch angeregter Zustand

Energie

Elektronisch angeregter Zustand

Y(t=0)
Abstand zur Oberfläche Z

Y(t=0)
Abstand zur Oberfläche Z

Abbildung 4.3: Schematische Darstellung des Antoniewicz- (links) und MGRMechanismus (rechts).

4.2

Das CO-NiO(100) System

In diesem Unterkapitel werden die quantendynamischen Ergebnisse zur Photodesorption am CO-NiO(100) System vorgestellt. Die Grundlage dieser Studien
bilden die ab initio berechneten PESs des elektronischen Grundzustands (Abschnitt 3.2.3) und eines repräsentativen elektronisch angeregten Zustands (Abschnitt 3.2.6). Nach einer einführenden Diskussion folgt die Beschreibung der
Dynamik im elektronisch angeregten Zustand unter Berücksichtigung von einem bis drei Freiheitsgraden des CO-Moleküls. Anschließend werden die Ergebnisse zur Desorptionswahrscheinlichkeit erläutert, wobei für die Gadzukmitte-
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lung geeignete Resonanzlebensdauern diskutiert werden. Abschließend werden
in diesem Kapitel die Ergebnisse zu Geschwindigkeitsverteilungen beschrieben
und mit den experimentellen Ergebnissen verglichen. Dies lässt Rückschlüsse
auf die benötigten Freiheitsgrade für eine realistische Simulation der Desorptionsdynamik zu und gibt erstmalig fundamentale Einblicke in die zugrunde liegenden Mechanismen. Alle relevanten Parameter für die quantendynamischen
Simulationen sind in Anhang A.1 aufgeführt. Konvergenzstudien bezüglich der
verwendeten Propagationszeiten finden sich in Anhang B.

4.2.1

Einführende Diskussion

Die Geschwindigkeitsverteilungen der CO-Moleküle nach laserinduzierter
Desorption von einer NiO(100)-Oberfläche liegen für Rotationsquantenzahlen
J′′ < 30 im Bereich 0-2500 m s−1 mit einem Maximum bei etwa 1000 m s−1 .
Für Rotationsquantenzahlen J ≥ 30 weisen die Geschwindigkeitsverteilungen
eine multimodale Struktur auf mit Geschwindigkeiten mit bis zu 3000 m s−1 .
Eine ausführliche Diskussion der experimentellen Ergebnisse findet sich in Kapitel 2. Um einen Einblick in die mikroskopischen Mechanismen des Desorptionsprozesses zu gewinnen, werden in den folgenden Abschnitten systematische
Studien zur Desorptionsdynamik vorgestellt, die ein bis drei Freiheitsgrade des
CO-Moleküls berücksichtigen.

4.2.2

Dynamik im elektronisch angeregten Zustand

In diesem Abschnitt werden eine ein-dimensionale Studie, die die Desorptionskoordinate Z berücksichtigt, und zwei drei-dimensionale Studien vorgestellt,
die die Desorptionskoordinate Z, den Polarwinkel θ und entweder die laterale
Koordinate X oder den Azimutwinkel φ berücksichtigen. Diese Studien werden
im Nachfolgenden mit 1D(Z), 3D(Z,θ,X) und 3D(Z,θ,φ) bezeichnet. Für die
Berechnung der 1D(Z) Dynamik wurden der Polarwinkel θ und die laterale
Koordinate X in den 3D PESs Vg/e (Z, θ, X) auf θ = 0◦ und X = 0.0 Å festgehalten.
Der erste Schritt in den quantendynamischen Studien zur laserinduzierten
Desorption bestand in der Berechnung der Wellenfunktion des rovibronischen
Grundzustands Ψ0 durch Propagation in imaginärer Zeit auf der Grundzustands PES. Dabei wurden Zeitschritte von ∆τ = 1.2 fs (50 ~/Eh )5 mit
einer Propagationszeit von 241.8 fs (100000 ~/Eh ) verwendet. Tabelle 4.1
zeigt einige Erwartungswerte für den rovibronischen Grundzustand Ψ0 der
5

Eh =

e2
4πǫ0 a0
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Tabelle 4.1: Erwartungswerte für das Wellenpaket des rovibronischen Grundzustands Ψ0 der 1D(Z), 3D(Z,θ,X) und 3D(Z,θ,φ) Studie.
1D(Z)
3D(Z,θ,X)
3D(Z,θ,φ)
◦
hZi / Å
hZi / Å hθi /
hXi / Å
hZi / Å hθi / ◦ hφi / ◦
2.82
2.80
11.30
0.26
2.84
6.22
0
1D(Z), 3D(Z,θ,X) und 3D(Z,θ,φ) Studie. Erwartungsgemäß sind die Ortserwartungswerte des Wellenpakets des rovibronischen Grundzustands am Minimum der PES des elektronischen Grundzustands lokalisiert. Diese Wellenfunktionen wurden als Startwellenpakete für die Propagation auf der entsprechenden PES des elektronisch angeregten Zustands verwendet.
Die Laseranregung wird durch einen vertikalen Übergang (Franck-Condon
Übergang) der rovibronischen Grundzustandswellenfunktionen Ψ0 auf die elektronisch angeregte PES simuliert und dann für spezifische Residenzlebensdauern τn propagiert. Dabei wurden Zeitschritte von ∆τ = 0.24 fs (10 ~/Eh ) mit
einer maximalen Propagationszeit von 49.35 fs (2040 ~/Eh ) verwendet. Abbildung 4.4 zeigt die Zeitentwicklung der Ortserwartungswerte des Wellenpakets
im elektronisch angeregten Zustand der 1D(Z), 3D(Z,θ,X) und 3D(Z,θ,φ) Dynamik.
Abbildung 4.4a) illustriert den Erwartungswert hZi der Desorptionskoordinate. Da das energetische Minimum des elektronisch angeregten Zustands
näher an der Oberfläche als im Grundzustand lokalisiert ist, fällt der Erwartungswert hZi in allen betrachteten Studien innerhalb der ersten 45 fs von
2.8 Å auf 2.3 Å ab, was in etwa dem Wert des energetischen Minimums der
elektronisch angeregten PESs entspricht (Abschnitt 3.2.5). Bedeutend hierbei ist, dass die 1D(Z) Studie trotz Vernachlässigung des Polarwinkels θ und
der lateralen Koordinate X die gleiche Charakteristik wie bei den 3D Studien aufweist. Bei einer Residenzzeit von 45 fs erreicht das Wellenpaket einen
Umkehrpunkt und entfernt sich dann wieder von der Oberfläche, so dass der
Erwartungswert hZi ansteigt. Aufgrund der sehr kurzen Resonanzlebensdauer (Abschnitt 4.2.3) haben allerdings Quantentrajektorien mit τn > 50 fs ein
vernachlässigbares Gewicht in der Gadzukmittelung und werden deshalb nicht
berücksichtigt.
Die beiden 3D Studien weisen auch hinsichtlich des Erwartungswertes hθi
des Polarwinkels die gleiche Charakteristik auf (Abbildung 4.4b)), wobei in den
ersten 25 fs praktisch keine Veränderung beobachtbar ist. Durch die Topologie
der elektronisch angeregten PESs steigt dann für Residenzlebensdauern τn >
25 fs der Erwartungswert auf etwa 24◦ an, was einer Abwinkelung des COMoleküls von der Oberflächennormalen entspricht.
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Abbildung 4.4: Zeitverlauf der Ortserwartungswerte der Wellenpakete für die
Propagation im elektronisch angeregten Zustand der 1D(Z) (durchgezogene
Linie) , 3D(Z,θ,X) (gepunktete Linie) und 3D(Z,θ,φ) (gestrichelte Linie) Studie.
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Abbildung 4.5: 2D-Schnitt der Wahrscheinlichkeitsdichte des Startwellenpakets
der 3D(Z,θ,φ) Studie im Ortsraum.
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Abbildung 4.4c) illustriert den Erwartungswert hXi, der die laterale Bewegung des CO-Moleküls wiedergibt. Im Bereich von 0 < τn < 50 fs beträgt
die Änderung des Erwartungswertes nur 0.1 Å. Zwar könnte man dadurch zu
dem Schluss kommen, dass die laterale Koordinate X vernachlässigbar für eine
realistische Beschreibung der Dynamik ist, allerdings belegen die Ergebnisse
zu den Geschwindigkeitsverteilungen der unterschiedlichen Studien, dass dem
nicht so ist.
Der Erwartungswert hφi des Azimutwinkels ist in Abbildung 4.4d) gezeigt. Das Wellenpaket ist aufgrund der linearen Adsorptionsgeometrie des
CO-Moleküls anfänglich durch eine konstante Wahrscheinlichkeitsdichte im
Azimutwinkel φ gekennzeichnet, weshalb der Erwartungswert hφi = 180◦ beträgt. Die konstante Wahrscheinlichkeitsdichte in φ ist in Abbildung 4.5 illustriert, die einen 2D-Schnitt der Wahrscheinlichkeitsdichte der Startwellenfunktion zeigt. Aufgrund der Symmetrie des Systems ändert sich der Erwartungswert hφi während der Propagation nicht.
Wie bereits in Abschnitt 4.1.7 erläutert, unterscheidet man bei Photodesorptionsprozessen zwei qualitative Mechanismen, die mit Antoniewicz- bzw.
MGR-Mechanismus bezeichnet werden. Im CO-NiO(100) System bewegt sich
das Wellenpaket die ersten 45 fs, die für die Gadzukmittelung relevant sind, zur
Oberfläche hin. Nach Relaxation auf den elektronischen Grundzustand desorbiert das Wellenpaket durch Rückstreuung von der PES des elektronischen
Grundzustands mit hohen Geschwindigkeiten (Abschnitt 4.2.3 und 4.2.4), weshalb das vorliegend Szenario eindeutig dem sogenannten Antoniewicz Mechanismus zugeordnet werden kann.
In Abbildung 4.6 ist der Zeitverlauf der Erwartungswerte der kinetischen
Energie der Translation in Z und X und der Rotation der Wellenpakete für die
Propagation im elektronisch angeregten Zustand der 3D(Z,θ,X) und 3D(Z,θ,φ)
Studie illustriert. Der Zeitverlauf der kinetischen Energien korrespondiert allgemein mit der Zeitentwicklung der Ortserwartungswerte der entsprechenden
Freiheitsgrade. Große Änderungen der Ortserwartungswerte innerhalb einiger
Femtosekunden entsprechen einer hohen kinetischen Energie. Beispielsweise
erreicht die kinetische Energie in der Desorptionskoordinate Z in beiden 3D
Studien nach 30 fs ein Maximum mit etwa 0.6 eV, was mit einer Änderung von
∆ hZi ≈ 0.3 Å verbunden ist. Das CO-Molekül nimmt also vorzugsweise kinetische Energie in dieser Koordinate auf. Die geringe Dynamik in der lateralen
Koordinate spiegelt sich auch in der kinetischen Energie wieder, die innerhalb
der ersten 50 fs auf nur 0.04 eV ansteigt. Die Rotationsenergie ist für die beiden 3D Studien qualitativ ähnlich. In den ersten 30 fs wird praktisch keine
Rotationsenergie aufgenommen. Für Residenzlebensdauern τn > 30 fs steigt
dann die Rotationsenergie sprunghaft auf 0.2–0.35 eV an, ist aber insgesamt
etwas geringer als die kinetischen Energien der Translation in Z.
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Abbildung 4.6: Zeitverlauf der Erwartungswerte der kinetischen Energie der
Translation in Z und X und der Rotation der Wellenpakete für die Propagation
im elektronisch angeregten Zustand der 3D(Z,θ,X) (durchgezogene Linie) und
3D(Z,θ,φ) (gestrichelte Linie) Studie.

4.2.3

Desorptionswahrscheinlichkeit

Die auf der angeregten PES für eine feste Residenzlebensdauer τn propagierte
Wellenfunktion wird über einen vertikalen Übergang auf den elektronischen
Grundzustand transferiert und dann bis zu einem Zeitpunkt tf = 0.97 ps
(40000 ~/Eh ) propagiert, was die Konvergenz der Norm der Wellenfunktionen ΨA (t) der einzelnen Quantentrajektorien im asymptotischen Bereich des
Potentials gewährleistet (Anhang B). Die Desorptionswahrscheinlichkeit pro
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Anregungsereignis lässt sich über die Norm des desorbierenden Anteils ΨA des
Wellenpakets berechnen, das über die in Abschnitt 4.1.5 beschriebene Gitterwechselmethode auf das asymptotische Gitter transferiert worden ist:
Pdes (t; τn ) = hΨA (t; τn )|ΨA (t; τn )i .

(4.47)

Abbildung 4.7 illustriert die Desorptionswahrscheinlichkeit als Funktion der
Residenzlebensdauer τn im angeregten Zustand der bisher diskutierten 1D
und 3D Studien. Die so erhaltenen Desorptionswahrscheinlichkeiten lassen
sich allerdings nicht mit experimentell erhaltenen Desorptionswahrscheinlichkeiten vergleichen. Für einen quantitativen Vergleich muss die Desorptionswahrscheinlichkeit mittels Gleichung 4.46 berechnet werden.
Sind alle Koordinaten bis auf die Desorptionskoordinate auf die Werte der
Konfiguration im energetischen Minimum des elektronischen Grundzustands
eingefroren (1D(Z)), ist die Desorptionswahrscheinlichkeit für Residenzlebensdauern zwischen 0 und 12 fs praktisch vernachlässigbar. Ab einer Residenzlebensdauer von τn = 14 fs steigt die Desorptionswahrscheinlichkeit dann
sprunghaft innerhalb von etwa 12 fs auf 1 an. Im Gegensatz zum NO-NiO(100)
(Abschnitt 4.3.3) und CO-Cr2 O3 System [20, 47] reicht demnach eine 1D Beschreibung aus, auf die sich in methodischen Arbeiten zur Photodesorption
häufig beschränkt wird [2], um den Desorptionsprozess im CO-NiO(100) System beschreiben zu können.
Die 3D(Z,θ,X) Studie weist eine sehr ähnliche Charakteristik mit einer vernachlässigbaren Desorptionswahrscheinlichkeit für Residenzlebensdauern 0 <
τn < 12 fs gefolgt von einem sprunghaften Anstieg der Desorptionswahrscheinlichkeit auf 1 innerhalb weniger Femtosekunden auf. Die Berücksichtigung der
lateralen Koordinate X und des Polarwinkels θ führt allerdings zu einer allgemein etwas höheren Desorptionswahrscheinlichkeit für Residenzlebensdauern
14 < τn < 23 fs.
Ist statt der lateralen Koordinate X der Azimutwinkel φ berücksichtigt
(3D(Z,θ,φ)), ist zwar die Charakteristik der Desorptionswahrscheinlichkeit sehr
ähnlich den 1D(Z) und 3D(Z,θ,X) Simulationen, allerdings ist eine wesentlich
höhere Desorptionswahrscheinlichkeiten für Residenzlebensdauern zwischen 14
und 23 fs beobachtbar.
Wie in Abschnitt 4.1.6 erläutert wurde, ist die Resonanzlebensdauer τ ein
semi-empirischer Parameter, die als spektroskopische Lebensdauer des elektronisch angeregten Zustands interpretiert werden kann. Mit Hilfe experimenteller Daten kann diese über die gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit gemäß
Gleichung 4.46 abgeschätzt werden. Mittels Isotopenabhängigkeit des totalen
Wirkungsquerschnitts für die Photodesorption von Metalloberflächen wurde eine Desorptionswahrscheinlichkeit in der Größenordnung von 10−3 abgeschätzt
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Abbildung 4.7: Desorptionswahrscheinlichkeit als Funktion der Residenzlebensdauer im angeregten Zustand der 1D(Z) (gepunktete Linie), 3D(Z,θ,X)
(durchgezogene Linie) und 3D(Z,θ,φ) (gestrichelte Linie) Simulation.
[86, 91]. Berücksichtigt man die um ein bis zwei Größenordnungen größeren
Wirkungsquerschnitte für die Photodesorption von Metalloxidoberflächen [43],
so ist eine Desorptionswahrscheinlichkeit von 0.01–0.2 für das CO-NiO(100)
System als realistisch anzusehen.
Abbildung 4.8 illustriert die gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit

P (τ ) =

N
P

n=1


exp − ττn P (τn )

N
P

n=1

exp

− ττn

(4.48)



als Funktion der Resonanzlebensdauer τ der 1D(Z), 3D(Z,θ,φ) und 3D(Z,θ,X)
Studien. Um gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeiten von 1–20% zu erhalten, sind Resonanzlebensdauern zwischen 3.6 und 12.1 fs nötig, wobei sich die
in den nächsten Abschnitten gemittelten Observablen bei Variation der Resonanzlebensdauer zwischen 3.6 und 12.1 fs nur geringfügig ändern. Deshalb
erfolgt die Lebensdauermittelung mit der exemplarischen Resonanzlebensdauer τ = 3.6 fs, die einer gemittelten Desorptionswahrscheinlichkeit von etwa
1.2–1.7% entspricht. Sehr interessant dabei ist, dass für das CO-Cr2 O3 System eine ähnliche Resonanzlebensdauer, die im Bereich von etwa 10 fs liegt,
gefunden wurde [20, 47].
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Abbildung 4.8: Gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit als Funktion der Resonanzlebensdauer der 1D(Z) (gepunktete Linie), 3D(Z,θ,X) (durchgezogene
Linie) und 3D(Z,θ,φ) (gestrichelte Linie) Simulation.

4.2.4

Geschwindigkeitsverteilungen

In diesem Abschnitt werden lebensdauergemittelte Geschwindigkeitsverteilungen, die über die Methode nach Gadzuk erhalten wurden, vorgestellt. Dabei
wurden
Residenzlebensdauern
zwischen
0
und
49.35
fs
(2040 ~/Eh ) in Intervallen von ∆τn = 2.90 fs (120 ~/Eh ) verwendet, was
zu einer Gesamtzahl von N = 17 Quantentrajektorien führt. Dies gewährleistete die Konvergenz der gemittelten Geschwindigkeitsverteilungen (Anhang
B). Für die Lebensdauermittelung nach Gadzuk wurde dabei eine Resonanzlebensdauer von τ = 3.6 fs (150 ~/Eh ) verwendet. Die lebensdauergemittelten
Geschwindigkeitsverteilungen sind in Abbildung 4.9a) für die 1D(Z) und den
Abbildungen 4.9b) und c) für die 3D(Z,θ,φ) und 3D(Z,θ,X) Studie für spezifische Rotationsquantenzahlen J illustriert.
Obwohl bei der 1D(Z) Studie nur die Desorptionskoordinate Z berücksichtigt wird, liegt die Geschwindigkeitsverteilung im Bereich von 0–2500 m s−1
mit einem Maximum bei etwa 715 m s−1 und weist somit eine sehr ähnliche
Charakteristik wie die experimentellen Ergebnisse auf. Die zustandsaufgelösten
Geschwindigkeitsverteilungen der 3D(Z,θ,φ) Studie liegen ebenfalls im Bereich
von 0–2500 m s−1 . Allerdings weisen diese eine bimodale Struktur mit einem
langsamen Desorptionskanal zwischen 400 und 800 m s−1 und einem schnellen
Desorptionskanal zwischen 1300 und 1800 m s−1 auf.
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Abbildung 4.9: Geschwindigkeitsverteilungen nach Gadzukmittelung für eine
Resonanzlebensdauer von τ = 3.6 fs (150 ~/Eh ). a) Die 1D(Z) Studie weist eine
monomodale Geschwindigkeitsverteilungen auf, mit einem Maximum bei etwa
715 m s−1 . b) In der 3D(Z,θ,φ) Studie weisen die Geschwindigkeitsverteilungen
eine ausgeprägte bimodale Struktur auf. c) In der 3D(Z,θ,X) Studie weisen die
Geschwindigkeitsverteilungen hingegen keine ausgeprägte bimodale Struktur
auf.
Darüber hinaus ist eine ausgeprägte Kopplung zwischen der Rotationsquantenzahl J und den beiden Desorptionskanälen vorhanden. Für größere
Rotationsquantenzahlen erhöht sich die Geschwindigkeit der beiden Desorptionskanäle. In der 3D(Z,θ,X) Studie, bei der statt des Azimutwinkels φ die
laterale Koordinate X berücksichtigt wird, kann hingegen, wie bei den experimentell gemessenen Geschwindigkeitsverteilungen, keine bimodale Struktur in
den Geschwindigkeitsverteilungen beobachtet werden. Die Geschwindigkeiten
liegen im Bereich von 0–2250 m s−1 mit einem Maximum zwischen 800 und
1200 m s−1 . Diese Ergebnisse stimmen gut mit den experimentellen Resultaten überein, bei denen ein Desorptionskanal im Bereich von 0–2500 m s−1 mit
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einem Maximum bei etwa 1000 m s−1 vorhanden ist [22].
Obwohl die theoretisch berechneten Geschwindigkeitsverteilungen der
3D(Z,θ,X) Studie im allgemeinen gut mit den experimentell gemessenen Geschwindigkeitsverteilungen übereinstimmen, ist eine Kopplung zwischen Rotationsquantenzahl J und Geschwindigkeit vorhanden, die im Experiment nicht
beobachtet wurde. Die inkorrekte Kopplung von Rotation und Translation
ist möglicherweise auf die Vernachlässigung anderer Freiheitsgrade des COMoleküls, wie der internen Schwingungskoordinate RCO , der zweiten lateralen
Koordinate Y und des Azimutwinkels φ, zurückzuführen.
Die Wahl der Resonanzlebensdauer, die der einzige semi-empirische Parameter in den Rechnungen ist, hat einen signifikanten Einfluss auf die Charakteristik der Geschwindigkeitsverteilungen in der 3D(Z,θ,X) Wellenpaketdynamik. Wie Abbildung 4.10 zeigt, liegt das Maximum der Geschwindigkeitsverteilung für eine Resonanzlebensdauer von τn = 1.9 fs (80 ~/Eh ) mit 700 m s−1
etwas unter dem experimentell gemessenen Wert von 1000 m s−1 . Für Resonanzlebensdauern von 3.6 fs (150 ~/Eh ) und 4.8 fs (200 ~/Eh ) verschiebt sich
das Maximum deutlich zu größere Geschwindigkeiten von etwa 800 m s−1 . Eine
weitere Erhöhung der Resonanzlebensdauer auf 12.1 fs (500 ~/Eh ) verschiebt
zwar das Maximum der Geschwindigkeitsverteilung auf 965 m s−1 , was praktisch perfekt mit den experimentellen Ergebnissen übereinstimmt, allerdings
treten damit auch intensivere Komponenten bei höheren Geschwindigkeiten
auf, was zu einer multimodalen Struktur führt, die experimentell für kleine
Rotationsquantenzahlen J nicht beobachtet werden konnte. Folglich liegt eine
realistische Resonanzlebensdauer des Wellenpakets auf der elektronisch angeregten PES zwischen 1.9 und 12.1 fs.
In diesem Unterkapitel wurden die Ergebnisse zu ein- bis drei-dimensionalen
Studien zum Photodesorptionsmechanismus von CO-Molekülen von einer
NiO(100)-Oberfläche vorgestellt. Der Ausgangszustand dieser Studien war die
Wellenfunktion des rovibronischen Grundzustands. Der Photodesorptionsprozess wurde dabei mittels der jumping wave packet Methode nach Gadzuk
simuliert. Die Dynamik in der Desorptionskoordinate Z auf der angeregten
Potentialfläche ist sehr ausgeprägt, wohingegen in der lateralen Koordinate
X, im Polarwinkel θ und im Azimutwinkel φ die Dynamik vergleichsweise
gering ausfällt. Infolge dessen lassen sich experimentelle Geschwindigkeitsverteilungen desorbierender CO-Moleküle bereits gut mit einer ein-dimensionalen
Studie reproduzieren. Dabei ist eine Propagationszeit von 1 ps ausreichend,
um den gesamten Desorptionsprozess beschreiben zu können. Ein wesentliches
Ergebnis dieser Studien ist der Antoniewicz-artige Desorptionsmechanismus.
Dabei gewinnen CO-Moleküle nach Anregung kinetische Energie in Richtung
Oberfläche. Nach Relaxation auf den Grundzustand desorbieren diese durch
Rückstreuung von der Oberfläche mit hohen Geschwindigkeiten. Die Beschleu-
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Abbildung 4.10: Geschwindigkeitsverteilungen der 3D(Z,θ,X) Studie nach
Gadzukmittelung für Resonanzlebensdauern τ = 1.9 fs, τ = 3.6 fs, τ = 4.8 fs
und τ = 12.1 fs und Rotationsquantenzahl J = 3. Mit höherer Resonanzlebensdauer lässt sich eine ausgeprägtere multimodale Struktur in den Geschwindigkeitsverteilungen feststellen.
nigung der CO-Moleküle in Richtung Oberfläche ist auf die Ausbildung einer kovalenten C-Ni Bindung zurückzuführen. Wie bereits in Unterkapitel 3.2
erläutert, ist dies ein neuartiger Wechselwirkungsmechanismus, der im Rahmen
dieser Arbeit erstmals aufgeklärt wurde und für ähnliche Systeme bisher nicht
beobachtet werden konnte. Die Analyse der drei-dimensionalen Studien ergab,
dass die laterale Koordinate X grundlegend für die korrekte Beschreibung von
Geschwindigkeitsverteilungen ist. Weiterhin wurde eine Resonanzlebensdauer
im Bereich von 3.6–12.1 fs ermittelt, was ein weiteres wesentliches Ergebnis
dieser Studien ist.

4.3

Das NO-NiO(100) System

In diesem Unterkapitel werden die quantendynamischen Ergebnisse zur Photodesorption am NO-NiO(100) System vorgestellt. Nach einer einführenden
Diskussion folgt die Beschreibung der Dynamik im elektronisch angeregten Zustand unter Berücksichtigung von drei Freiheitsgraden des NO-Moleküls. Anschließend werden die Ergebnisse zur Desorptionswahrscheinlichkeit erläutert
und geeignete Resonanzlebensdauern für die Gadzukmittelung diskutiert. Nach
der Beschreibung der Geschwindigkeitsverteilungen und Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen, folgt eine Analyse zur Ursache bimodaler Geschwindigkeitsverteilungen. Dies lässt Rückschlüsse auf die benötigten Freiheitsgrade
für eine realistische Simulation der Desorptionsdynamik zu und gibt detaillier-
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te Einblicke in den zugrunde liegenden Desorptionsmechanismus. Abschließend
werden die Ergebnisse einer vier-dimensionalen Studie präsentiert. Insbesondere die Durchführung der vier-dimensionalen Studie stellte im Rahmen dieser
Arbeit eine große Herausforderung wegen des extrem hohen numerischen Aufwands solcher Rechnungen dar. Die Simulationen konnten auf einem IBM p575
Power5 Höchstleistungsrechner mit 8 Prozessoren (1.9 GHz) mit einer maximalen Leistung von 60.8 GFlop/s und 64 GB Hauptspeicher realisiert werden.
Dabei dauerte die Berechnung nur einer Quantentrajektorie bereits etwa 96
Stunden. Alle relevanten Parameter für die quantendynamischen Simulationen
sind in Anhang A.2 aufgeführt. In Anhang B finden sich Konvergenzstudien
bezüglich der verwendeten Propagationszeiten.

4.3.1

Einführende Diskussion

Die Geschwindigkeitsverteilungen der NO-Moleküle von einer NiO(100)Oberfläche nach laserinduzierter Desorption weisen eine bimodale Struktur,
mit einem Desorptionskanal bei etwa 300 m s−1 und einem zweiten Desorptionskanal bei etwa 1000 m s−1 , auf. Bezeichnend bei den experimentell gemessenen Geschwindigkeitsverteilungen ist weiterhin eine ausgeprägte Kopplung
zwischen den Rotationszuständen und der Geschwindigkeit der NO-Moleküle
im schnellen Desorptionskanal, wobei für größere Rotationsquantenzahlen NOMoleküle mit höherer Geschwindigkeit desorbieren. Eine ausführliche Diskussion der experimentellen Ergebnisse findet sich in Kapitel 2. Um den zugrunde
liegenden Mechanismus für die Kopplung zwischen Rotationszuständen und
Translation aufklären zu können, ist es deshalb notwendig die Rotationsbewegung bei den quantendynamischen Studien zu berücksichtigen.

4.3.2

3D Dynamik im elektronisch angeregten Zustand

Die Voraussetzung der quantendynamischen Studien bilden die ab initio berechneten 4D PESs des elektronischen Grundzustands und des elektronisch
angeregten Zustands, die in den Abschnitten 3.3.3 und 3.3.5 bereits diskutiert
wurden. In diesem Abschnitt werden zwei drei-dimensionale Studien vorgestellt, die die Desorptionskoordinate Z, den Polarwinkel θ und entweder die
laterale Koordinate X oder den Azimutwinkel φ berücksichtigen. Diese Studien
werden im Nachfolgenden mit 3D(Z,θ,X) und 3D(Z,θ,φ) bezeichnet. Für die
Berechnungen der 3D(Z,θ,X) und 3D(Z,θ,φ) Dynamik wurden der Azimutwinkel und die laterale Koordinate in den 4D PESs Vg/e (Z, θ, φ, X) auf φ = 0◦
bzw. X = 0.54 Å festgehalten.
Um die Dynamik der NO-Moleküle im elektronisch angeregten Zustand
simulieren zu können, wurde zunächst die Wellenfunktion des rovibronischen

99

100

Quantendynamische Ergebnisse

Tabelle 4.2: Erwartungswerte für das Wellenpaket des rovibronischen Grundzustands Ψ0 der 3D(Z,θ,X) und 3D(Z,θ,φ) Studie.
3D(Z,θ,X)
3D(Z,θ,φ)
◦
hZi / Å hθi /
hXi / Å
hZi / Å hθi / ◦ hφi / ◦
2.30
63
0.50
2.31
61
0
Grundzustands durch Propagation in imaginärer Zeit auf der Grundzustands
PES berechnet. Für die Propagation wurden Zeitschritte von ∆τ = 1.2 fs
(50 ~/Eh ) mit einer Propagationszeit von 1209 fs (50000 ~/Eh ) verwendet.
Die Erwartungswerte für die rovibronischen Grundzustandswellenfunktionen
Ψ0 der 3D(Z,θ,X) und 3D(Z,θ,φ) Studie sind in Tabelle 4.2 illustriert. Die
Ortserwartungswerte der Wellenpakete des rovibronischen Grundzustands sind
am Minimum der PES des elektronischen Grundzustands lokalisiert. Diese
Wellenfunktionen wurden als Startwellenpakete für die Propagation auf der
entsprechenden PES des elektronisch angeregten Zustands verwendet.
Die rovibronischen Wellenfunktionen wurden dann über einen FranckCondon Übergang auf die PES des angeregten Zustands transferiert, um die
Laseranregung im NO-NiO(100) System zu simulieren. Für die Propagation der
Wellenfunktionen wurden Zeitschritte von ∆τ = 0.24 fs (10 ~/Eh ) mit einer
maximalen Propagationszeit von 240.92 fs (9960 ~/Eh ) verwendet. Abbildung
4.11 zeigt die Zeitentwicklung der Ortserwartungswerte der Wellenpakete im
angeregten Zustand der 3D(Z,θ,X) und 3D(Z,θ,φ) Dynamik.
Abbildung 4.11a) illustriert den Erwartungswert hZi der Desorptionskoordinate. Obwohl das NO-Molekül im energetischen Minimum des elektronisch
angeregten Zustands näher an der Oberfläche als im Grundzustand lokalisiert
ist, steigt der Erwartungswert hZi zunächst bis zu einer Residenzlebensdauer
von etwa τn = 85 fs an und erreicht dann einen Umkehrpunkt. Der anfängliche
Anstieg in hZi ist auf den positiven Gradienten am Franck-Condon Punkt der
PES des elektronisch angeregten Zustands zurückzuführen. Durch die Topologie der PES des elektronisch angeregten Zustands im Bereich von Z > 2.8 Å bewegt sich das Wellenpaket für τn > 85 fs dann zurück zur Oberfläche. Dabei
ist eine wesentlich ausgeprägtere Abnahme in Z für die 3D(Z,θ,X) als für die
3D(Z,θ,φ) Studie zu beobachten.
Wie Abbildung 4.11b) illustriert, weisen die beiden 3D Studien unterschiedliche Charakteristika im Erwartungswert hθi des Polarwinkels auf. Für die
3D(Z,θ,φ) Studie fällt hθi bis zu einer Residenzlebensdauer von etwa τn =
135 fs ab, was einer Aufrichtung des NO-Moleküls entspricht. Nach Reflexion
am Pol θ = 0◦ setzt für τn > 135 fs eine Rückbewegung des Wellenpakets zu
größeren θ-Werten ein. Damit begründet ist auch der Sprung im Erwartungswert des Azimutwinkels φ1/2 von 8◦ auf etwa 130◦ (Abbildung 4.11d)).
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Abbildung 4.11: Zeitverlauf der Ortserwartungswerte der Wellenpakete für die
Propagation im elektronisch angeregten Zustand der 3D(Z,θ,X) (durchgezogene Linie) und 3D(Z,θ,φ) (gestrichelte Linie) Studie.
Für die 3D(Z,θ,X) Studie steigt hθi hingegen innerhalb der ersten 120 fs
an und oszilliert dann um etwa hθi = 90◦ . Die Bindung des NO-Moleküls
liegt demnach also parallel zur Oberfläche. Die scheinbar widersprüchlichen
Ergebnisse zur Dynamik im Polarwinkel θ werden in den Abschnitten 4.3.4
und 4.3.6 aufgeklärt.
Abbildung 4.11c) zeigt den Erwartungswert hXi, der die laterale Bewegung des NO-Moleküls wiedergibt. Im Bereich von 0 < τn < 50 fs beträgt die
Änderung des Erwartungswertes etwa 0.4 Å. Aufgrund dieser ausgeprägten
Dynamik ist für eine Simulation des Photodesorptionsprozesses die laterale
Koordinate unerlässlich.
Der Erwartungswert φ1/2 des Azimutwinkels ist in Abbildung 4.11d) gezeigt. Bei der Berechnung dieses Erwartungswertes wurde nur der Halbkreis
0–180◦ berücksichtigt, da der volle Erwartungswert aufgrund der Symmetrie
des Systems immer hφi = 180◦ beträgt. Der Erwartungswert ändert sich die
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ersten 100 fs nur sehr geringfügig und liegt bei etwa 8◦ . Im Bereich von
100 < τn < 150 fs gibt es dann einen Sprung auf etwa 130◦, der durch die
Reflexion des Wellenpakets am Pol θ = 0◦ begründet ist.
Zwei in der modernen Wissenschaft anerkannte Mechanismen, die für die
qualitative Beschreibung von Photodesorptionsprozessen dienen, sind der sogenannte Antoniewicz- und MGR-Mechanismus. Diese Mechanismen wurden
bereits ausführlich in Abschnitt 4.1.7 erläutert. Im NO-NiO(100) System bewegt sich das Wellenpaket aufgrund von Pauli-Repulsion zwar anfänglich von
der Oberfläche weg, was für einen MGR-artigen Mechanismus spricht, erreicht
aber nach etwa 85 fs einen Umkehrpunkt und beschleunigt wegen CoulombAnziehung dann in Richtung Oberfläche. Da aber auch Quantentrajektorien
mit Residenzlebensdauern von τn > 85 fs in die Lebensdauermittelung mit
signifikantem Beitrag eingehen, lässt sich demnach das Desorptionsszenario
weder dem MGR noch dem Antoniewicz Mechanismus zuordnen. Folglich ist
es erforderlich die bisher anerkannten Mechanismen um einen weiteren zu erweitern. Dieser neuartige Mechanismus wird im Rahmen dieser Arbeit als AntiAntoniewicz Mechanismus bezeichnet.
Abschließend ist in Abbildung 4.12 die Zeitentwicklung der Erwartungswerte der kinetischen Energie der Translation in Z und X und der Rotation der Wellenpakete für die Propagation im elektronisch angeregten Zustand
der 3D(Z,θ,X) und 3D(Z,θ,φ) Studie illustriert. Die kinetische Energie in der
Desorptionskoordinate Z erreicht in beiden 3D Studien nach 30 fs ein Maximum mit etwa 0.18 eV, was mit einer Änderung von hZi ≈ 0.2 Å verbunden
ist. Das Maximum der kinetischen Energie in der lateralen Koordinate X wird
nach 55 fs erreicht und ist mit 0.27 eV um etwa 0.1 eV größer als für die
Desorptionskoordinate Z, was aufzeigt, dass das NO-Molekül vorzugsweise kinetische Energie in dieser Koordinate aufnimmt. Die Rotationsenergie ist für
die beiden 3D Studien qualitativ ähnlich und insgesamt etwas geringer als die
kinetischen Energien der Translation.
Die in diesem Abschnitt vorgestellten Ergebnisse zur Wellenpaketdynamik
auf der PES des elektronisch angeregten Zustands weisen Unterschiede zu den
Studien von Klüner et al. [18, 23] auf. In diesen Studien wurde ein modifiziertes semi-empirisches Grundzustandspotential von Baumeister [29] und eine auf
VCI- (VCI = valence configuration interaction) Niveau berechnetes Potential
für den elektronisch angeregten Zustand unter Berücksichtigung der Desorptionskoordinate Z und des Polarwinkel θ verwendet. Nach Transfer der Startwellenfunktion auf die elektronisch angeregte PES wurde eine Bewegung des Moleküls zur Oberfläche bei gleichzeitiger Bevorzugung kleinerer Kippwinkel zur
Oberflächennormalen, was einer Aufrichtung des NO-Moleküls entspricht, beobachtet. Zwar stimmt die beobachtete Aufrichtung des NO-Moleküls mit den
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Abbildung 4.12: Zeitverlauf der Erwartungswerte der kinetischen Energie der
Translation in Z und X und der Rotation der Wellenpakete für die Propagation
im elektronisch angeregten Zustand der 3D(Z,θ,X) (durchgezogene Linie) und
3D(Z,θ,φ) (gestrichelte Linie) Studie.
Ergebnissen der 3D(Z,θ,φ) Studie überein, allerdings konnte weder in der
3D(Z,θ,X) noch in der 3D(Z,θ,φ) Studie ein Antoniewicz-artiger Mechanismus
beobachtet werden, was darauf hindeutet, dass das energetische Minimum des
modifizierten semi-empirischen Grundzustandspotentials bei etwas zu großen
Abständen von der Oberfläche lokalisiert ist.
Weiterhin weisen die Ergebnisse zur Wellenpaketdynamik auf der PES
des elektronisch angeregten Zustands signifikante Unterschiede zu den Studien des CO-NiO(100) Systems auf, die in Abschnitt 4.2.2 vorgestellt wurden. Im Gegensatz zum CO-NiO(100) System bewegt sich das Wellenpaket
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im NO-NiO(100) System anfänglich von der Oberfläche weg, wobei außerdem
vorzugsweise kinetische Energie in der lateralen Koordinate X aufgenommen
wird. Im CO-NiO(100) System hingegen bewegt sich das Wellenpaket auf die
Oberfläche zu. Auch die Dynamik im Polarwinkel θ des NO-NiO(100) Systems
fällt vergleichsweise hoch aus.

4.3.3

Desorptionswahrscheinlichkeit

Nachdem die Wellenfunktion des rovibronischen Grundzustands auf die elektronisch angeregte PES transferiert und für spezifische Residenzlebensdauern
propagiert wurde, wurden die Wellenfunktionen der einzelnen Quantentrajektorien anschließend über einen vertikalen Übergang auf die PES des Grundzustands transferiert. Um den Photodesorptionsprozess korrekt zu beschreiben,
war eine Propagation bis zu einem Zeitpunkt von tf = 0.97 ps (40000 ~/Eh )
nötig, da nur mit solch einer langen Propagationszeit die Konvergenz der Norm
der Wellenfunktionen ΨA (t) der einzelnen Quantentrajektorien im asymptotischen Bereich des Potentials gewährleistet ist (Anhang B). Die Desorptionswahrscheinlichkeit lässt sich dann über Gleichung 4.47 berechnen.
Abbildung 4.13 illustriert die Desorptionswahrscheinlichkeit als Funktion
der Residenzlebensdauer τn im angeregten Zustand sowohl der bisher diskutierten 3D Studien als auch von zwei 2D Simulationen, welche die Desorptionskoordinate Z und entweder den Polarwinkel θ (2D(Z,θ)) oder die laterale
Koordinate X (2D(Z,X)) berücksichtigen und einer 1D Simulation, die nur
die Desorptionskoordinate Z (1D(Z)) berücksichtigt, um den Einfluss der verschiedenen Koordinaten auf diese Observable zu überprüfen.
Sind alle Koordinaten bis auf die Desorptionskoordinate auf die Werte der
Konfiguration im energetischen Minimum des elektronischen Grundzustands
eingefroren (1D(Z, X = 0.54 Å, θ = 60◦ , φ = 0◦ )), ist die Desorptionswahrscheinlichkeit für alle Residenzlebensdauern praktisch vernachlässigbar
(Pdes ≈ 10−3 ). Folglich ist eine ein-dimensionale Beschreibung, auf die sich in
methodischen Arbeiten zur Photodesorption häufig beschränkt wird [2], nicht
ausreichend, um den Desorptionsprozess im NO-NiO(100) System beschreiben
zu können. Dies steht im Gegensatz zum CO-NiO(100) System, bei dem eine 1D Beschreibung sehr ähnliche Desorptionswahrscheinlichkeiten liefert wie
entsprechende 3D Studien. Sind Z und θ berücksichtigt, findet für Residenzlebensdauern τn = 0–100 fs, die für die Lebensdauermittelung relevant sind,
praktisch keine Desorption statt. Eine deutlich höhere Desorptionswahrscheinlichkeit ist nur für Residenzlebensdauern τn > 100 fs beobachtbar. Allerdings
kann eine wesentlich höhere Desorptionswahrscheinlichkeit im Falle der 2D
Studie, die die laterale Koordinate X anstatt des Polarwinkels θ berücksichtigt, beobachtet werden. Dies legt dar, dass eine erfolgreiche Desorption nur
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Abbildung 4.13: Desorptionswahrscheinlichkeit als Funktion der Residenzlebensdauer im angeregten Zustand der 1D(Z) (gekreuzte Linie), 2D(Z,θ) (gepunktete Linie), 2D(Z,X) (gestrichelte Linie), 3D(Z,θ,X) (durchgezogene Linie) und 3D(Z,θ,φ) (punktgestrichelte Linie) Simulation.
stattfindet, wenn sich das NO-Molekül entlang der lateralen Koordinate auf
ein benachbartes Ni-Atom bewegen kann. In diesem Fall weist die Desorptionswahrscheinlichkeit eine Maximum bei τn ≈ 60 fs mit einem starken Anstieg der
Desorptionswahrscheinlichkeit für τn > 100 fs auf. Die 3D(Z,θ,φ) Studie weist
eine ähnliche Charakteristik mit einem Maximum bei τn ≈ 40 fs, gefolgt von
einem starken Anstieg bei τn ≈ 80 fs auf. Die Berücksichtigung der lateralen
Koordinate X in der 3D(Z,θ,X) Simulation führt zu einer allgemein höheren
Desorptionswahrscheinlichkeit mit einem Maximum bei τn ≈ 60 fs gefolgt von
einem starken Anstieg zu einer Desorptionswahrscheinlichkeit von fast 100%
für τn > 90 fs.
Um Desorptionswahrscheinlichkeiten mit experimentell erhaltenen Daten
vergleichen zu können, müssen diese mittels Gleichung 4.46 berechnet werden.
Die Resonanzlebensdauer τ wird dabei so gewählt, dass die Desorptionswahrscheinlichkeit im Bereich von 0.1–0.2 für das NO-NiO(100) liegt. Wie bereits in
Abschnitt 4.2.3 diskutiert, begründet sich dies über die ein bis zwei Größenordnungen größeren Wirkungsquerschnitte für die Photodesorption von Molekülen
von Metalloxidoberflächen [43] im Vergleich zu Metalloberflächen [86, 91]. Die
gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit der beiden 3D Studien ist in Abbildung 4.14 illustriert. Gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeiten von 10–20%
werden erhalten, wenn die Resonanzlebensdauer zwischen 30 und 50 fs liegt. Im
Rahmen dieser Arbeit wurde für die Lebensdauermittelung eine exemplarische
Resonanzlebensdauer von τ = 48 fs gewählt, was einer Desorptionswahrscheinlichkeit von etwa 20% entspricht. Wie im nächsten Abschnitt gezeigt, ändern

106

Quantendynamische Ergebnisse

Gemittelte
Desorptionswahrscheinlichkeit

0.25
0

0.20

3D(Z,q,X;f=0 )
3D(Z,q,f,X=0.54 Å)

0.15
0.10
0.05
0

0

5

10 15 20 25 30 35 40
Resonanzlebensdauer / fs

45

Abbildung 4.14: Gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit als Funktion der
Resonanzlebensdauer der 3D(Z,θ,X) (durchgezogene Linie) und 3D(Z,θ,φ)
(gestrichelte Linie) Simulation.
sich die qualitativen Ergebnisse zu Geschwindigkeitsverteilungen nicht, wenn
die Resonanzlebensdauer im Bereich von 24 und 72 fs variiert wird.

4.3.4

Geschwindigkeitsverteilungen

Für die Berechnung der lebensdauergemittelten Geschwindigkeitsverteilungen
wurde eine Resonanzlebensdauer von τ = 48 fs (2000 ~/Eh ) verwendet. Dabei wurden Residenzlebensdauern zwischen 0 und 240.92 fs (9960 ~/Eh ) in
Intervallen von ∆τn = 2.90 fs (120 ~/Eh ) berücksichtigt, was zu einer Gesamtzahl von N = 83 Quantentrajektorien führt. Die relativ hohe maximale
Residenzlebensdauer von 240.92 fs stellt hierbei die Konvergenz in der Lebensdauermittelung nach Gadzuk sicher (Anhang B).
Abbildung 4.15 illustriert die lebensdauergemittelten Geschwindigkeitsverteilungen für spezifische Rotationsquantenzahlen J für die 3D(Z,θ,φ) und die
3D(Z,θ,X) Studie. Ist die laterale Koordinate nicht berücksichtigt, weisen die
zustandsaufgelösten Geschwindigkeitsverteilungen nur einen relativ unstrukturierten Peak im Bereich von 0–1200 m s−1 mit einem Maximum zwischen
300 und 500 m s−1 auf (3D(Z,θ,φ)). Eine ausgeprägte Bimodalität in den
Geschwindigkeitsverteilungen mit einem langsamen Desorptionskanal im Bereich von 0–1200 m s−1 mit einem Maximum bei etwa 300 m s−1 und einem
schnellen Desorptionskanal im Bereich von 1300–1600 m s−1 kann jedoch für
die 3D(Z,θ,X) Simulation beobachtet werden, in der die laterale Koordinate
explizit berücksichtigt wird. Diese Ergebnisse stimmen gut mit den experimentellen Resultaten überein, in denen ein langsamer Desorptionskanal bei
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Abbildung 4.15: Geschwindigkeitsverteilungen nach Gadzukmittelung für eine
Resonanzlebensdauer von τ = 48 fs (2000 ~/Eh ) und Rotationsquantenzahlen
J = 0, 5, 10, 15, 20. a) In der 3D(Z,θ,X) Studie weisen Geschwindigkeitsverteilungen eine bimodale Struktur auf, bei denen die Lage des Maximums des
schnellen Desorptionskanals von der Rotationsquantenzahl abhängt (angedeutet durch die durchgezogenen Linie). b) In der 3D(Z,θ,φ) Studie weisen die
Geschwindigkeitsverteilungen hingegen keine bimodale Struktur auf.
200–500 m s−1 und ein schneller Desorptionskanal bei 1200–1600 m s−1 beobachtet wurde [24, 25].
Trotz der guten Übereinstimmung in den Geschwindigkeiten der beiden
Desorptionskanäle gibt es zwei Diskrepanzen zwischen Theorie und Experiment. Zwar zeigen die theoretisch erhaltenen Ergebnisse entsprechend dem
Experiment eine Kopplung des schnellen Desorptionskanals zu den Rotationsquantenzahlen J, allerdings sinkt die Geschwindigkeit mit größerem Drehimpuls. Die inkorrekte Kopplung von Rotation und Translation ist möglicherweise auf die Vernachlässigung anderer Freiheitsgrade des NO-Moleküls
zurückzuführen. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass die Berücksichtigung
der internen Schwingungskoordinate RN O , der zweiten lateralen Koordinate Y
oder des Azimutwinkels φ zu einer korrekten Kopplung führt. Der Effekt des
Azimutwinkels auf die charakteristischen Eigenschaften der Geschwindigkeitsverteilungen wird in Abschnitt 4.3.6 diskutiert. Darüber hinaus sind auch die
Intensitäten zwischen schnellem und langsamem Desorptionskanal umgekehrt
zu den experimentellen Resultaten. Experimentelle Untersuchungen belegen,
dass das Intensitätsverhältnis jedoch stark von verschiedenen Parametern, wie
Länge und Intensität des Laserpulses, abhängt und sich sogar umkehren kann
[26]. Da im Rahmen dieser Arbeit diese Parameter nicht berücksichtigt sind,
wird im Folgenden nicht weiter auf diese Problematik eingegangen.
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Abbildung 4.16: Geschwindigkeitsverteilungen nach Gadzukmittelung für Resonanzlebensdauer τ = 24 fs, τ = 48 fs und τ = 72 fs und Rotationsquantenzahl J = 15. Mit höherer Resonanzlebensdauer lässt sich eine ausgeprägtere
bimodale Struktur in den Geschwindigkeitsverteilungen feststellen.

Abbildung 4.16 zeigt den Einfluss der Resonanzlebensdauer auf die bimodale Charakteristik der Geschwindigkeitsverteilungen in der 3D(Z,θ,X) Wellenpaketdynamik. Für eine Resonanzlebensdauer von τn = 24 fs (1000 ~/Eh )
kann nur eine wenig ausgeprägte Bimodalität beobachtet werden, wobei in der
Geschwindigkeitsverteilung das Maximum des schnellen Desorptionskanals im
Vergleich zum langsamen Desorptionskanal eine sehr geringe Intensität aufweist. Die Intensität des schnellen Desorptionskanals, der bei 1300–1600 m s−1
liegt, erhöht sich mit zunehmender Resonanzlebensdauer. Allerdings kann für
Resonanzlebensdauern τ > 72 fs kein signifikanter Anstieg der Intensität des
schnellen Desorptionskanals festgestellt werden. Demnach liegt eine realistische
Resonanzlebensdauer des Wellenpakets auf der elektronisch angeregten PES
zwischen 24 und 72 fs, was in guter Übereinstimmung mit vorherigen Studien
ist [18, 23]. Bimodale Geschwindigkeitsverteilungen werden also nur erhalten,
wenn neben der Desorptionskoordinate Z und dem Polarwinkel θ auch die laterale Koordinate X in den quantendynamischen Studien berücksichtigt wird.
Dabei ist nicht nur die bimodale Struktur der Geschwindigkeitsverteilungen
in guter Übereinstimmung mit dem Experiment, sondern auch die Geschwindigkeiten des langsamen und schnellen Desorptionskanals. Im nachfolgenden
Unterkapitel wird eine Analyse vorgestellt, die den Ursprung der Bimodalität
in den Geschwindigkeitsverteilungen der 3D(Z,θ,X) Studie untersucht.
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4.3.5

Analyse bimodaler Geschwindigkeitsverteilungen

Um den Ursprung der Bimodalität in den Geschwindigkeitsverteilungen der
3D(Z,θ,X) Studie aufzuklären, wurden ergänzende Simulationen durchgeführt,
bei denen die Gradienten der lateralen Koordinate X und des Polarwinkels θ
entweder auf der PES des elektronisch angeregten Zustands (∂Ve /∂X = 0 und
∂Ve /∂θ = 0) oder auf der PES des elektronischen Grundzustands (∂Vg /∂X = 0
und ∂Vg /∂θ = 0) Null gesetzt wurden. Um die Auswirkung zu untersuchen,
wurde eine charakteristische Quantentrajektorie mit einer Residenzlebensdauer von τn = 134 fs berechnet. Die exemplarisch gewählte Residenzlebensdauer
von τn = 134 fs ist zwar um einen Faktor 3 größer als die Resonanzlebensdauer von τ = 48 fs, Geschwindigkeitsverteilungen für Residenzlebensdauern
τn > 100 fs sind in der Lebensdauermittelung nach Gadzuk allerdings aufgrund
der hohen Desorptionswahrscheinlichkeit (Abbildung 4.13) in etwa gleichem
Maße gewichtet wie Geschwindigkeitsverteilungen mit einer Residenzlebensdauer von τn = 48 fs. Die Ergebnisse für die Geschwindigkeitsverteilungen
mit einem exemplarischen Drehimpuls J = 14 sind in Abbildung 4.17 illustriert. Sind die Gradienten in X und θ auf der PES des elektronisch angeregten Zustands auf Null gesetzt, weist die Geschwindigkeitsverteilung für eine
Rotationsquantenzahl J = 14 nur einen Peak mit einem Maximum bei etwa
400 m s−1 auf. Geschwindigkeitsverteilungen mit anderen Rotationsquantenzahlen zeigen ebenfalls diese monomodale Charakteristik und sind aus Gründen
der Übersichtlichkeit hier nicht gezeigt, da sie sich im Wesentlichen nur in der
Intensität unterscheiden. Sind hingegen die Gradienten in X und θ auf der
PES des elektronischen Grundzustands auf Null gesetzt, weist die Geschwindigkeitsverteilung für eine Rotationsquantenzahl J = 14 zwei Peaks mit einem Maximum bei etwa 500 m s−1 und einem zweiten Maximum bei etwa
1500 m s−1 auf, was sehr gut mit den Studien ohne abgeschaltete Gradienten
übereinstimmt (Abschnitt 4.3.4). Der wesentliche Unterschied besteht hier in
dem umgekehrten Intensitätsverhältnis des schnellen und langsamen Desorptionskanals. Geschwindigkeitsverteilungen mit anderen Rotationsquantenzahlen
zeigen ebenfalls bimodale Charakteristik und unterscheiden sich nur in der Intensität. Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass die Topologie der PES
des elektronisch angeregten Zustands verantwortlich für die beobachtete Bimodalität ist.
Um ein besseres Verständnis für den zugrunde liegenden Mechanismus zu
erhalten, der zur bimodalen Struktur der Geschwindigkeitsverteilungen führt,
wurde eine Analyse der Propagation des Wellenpakets auf der PES des elektronisch angeregten Zustands durchgeführt. Die Abbildungen 4.18 und 4.19
zeigen 2D-Schnitte des Zeitverlaufs der Wahrscheinlichkeitsdichte des Wellenpakets im Ortsraum in den Koordinaten Z, X und θ bis zu einer Residenz-
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Abbildung 4.17: Geschwindigkeitsverteilungen für eine repräsentative Residenzlebensdauer von τ = 134 fs (5520 ~/Eh ) für die Rotationsquantenzahl
J = 14 nachdem θ und X Gradienten im angeregten Zustand (durchgezogene
Linie) bzw. im Grundzustand (gestrichelte Linie) Null gesetzt wurden.
lebensdauer von τ = 134 fs (5520 ~/Eh ). Zur Illustration zeigt Abbildung
4.20 schematisch anhand eines Cluster-Modells die entsprechende Dynamik
von NO-Molekülen auf einer NiO(100)-Oberfläche. Anfänglich bewegt sich das
Wellenpaket aufgrund der Topologie am Franck-Condon Punkt der PES des
elektronisch angeregten Zustands zunächst in positive Z-Richtung, was einer
Entfernung des NO-Moleküls von der Oberfläche entspricht. Außerdem findet eine Verbreiterung des Wellenpakets in dieser Richtung statt. Gleichzeitig
bewegt sich das Wellenpaket zu größeren X und θ Werten. Dies entspricht
einer Bewegung des NO-Moleküls entlang der lateralen Koordinate zu einem
benachbarten Ni-Atom, wobei sich die N-O Bindungsachse parallel zu Oberfläche ausrichtet. Nach etwa 85 fs erreicht das Wellenpaket einen Umkehrpunkt
in der Z Koordinate und bewegt sich dann in Richtung kleinerer Z Werte, was
einer Annäherung des NO-Moleküls an die Oberfläche gleichzusetzen ist. Nach
Umkehrung der Richtung des Wellenpakets in Z findet eine sehr ausgeprägte
Dynamik im Polarwinkel θ statt, so dass sich das Maximum des Wellenpakets
innerhalb von 40 fs von θ = 80◦ auf θ = 130◦ bewegt. Die Dynamik in der
lateralen Koordinate X bleibt in etwa konstant. Durch die periodischen Randbedingungen verlässt das Wellenpaket den Ortsraum in X bei 1.5 Å, und tritt
bei X = −1.5 Å wieder ein. Aufgrund der Symmetrie des Systems entspricht
dies allerdings einer kontinuierlichen Bewegung in positiver X Richtung. Interessanterweise findet durch die Topologie der PES des elektronisch angeregten
Zustands bei etwa 134 fs eine Bifurkation des Wellenpakets bei Z ≈ 2.2 Å in
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zwei partielle Wellenpakete statt, die entlang der lateralen Koordinate X separiert sind.
Abbildung 4.21a) zeigt das entsprechende Konturdiagramm des Wellenpakets. Durch die Separation des Wellenpakets weist auch die entsprechende
Geschwindigkeitsverteilung für die Rotationsquantenzahl J = 0 auf der angeregten PES eine bimodale Struktur auf, wie in Abbildung 4.21b) gezeigt.
Die Partialwellenpakete bewegen sich mit etwa -800 m s−1 bzw. -1200 m s−1
auf die Oberfläche zu. Da die beiden Partialwellenpakete in unterschiedlichen
Abständen Z zur Oberfläche lokalisiert sind und auch mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten propagieren, führt dies zu einer bimodalen Geschwindigkeitsverteilung nach Relaxation auf den Grundzustand und Dissoziation.
Ähnliche Ergebnisse bimodaler Geschwindigkeitsverteilungen wurden in 2D
Studien, welche die Desorptionskoordinate Z und den Polarwinkel θ berücksichtigten, von Klüner et al. [18, 23] erhalten. In diesen Studien wurde die
gefundene Bimodalität in den Geschwindigkeitsverteilungen ebenfalls auf eine
Bifurkation des Wellenpakets auf der PES des angeregten Zustands zurückgeführt. Für diese Deformation ist die Topologie der PES bezüglich des Polarwinkels θ von entscheidender Bedeutung, so dass die Bimodalität auf die
Winkelabhängigkeit der PES des angeregten Zustands zurückgeführt wurde.
Dies stimmt zwar mit den hier durchgeführten Studien insofern überein, dass
für die Erklärung bimodaler Geschwindigkeitsverteilungen die Berücksichtigung des Polarwinkel θ notwendig ist, allerdings kann eine bimodale Charakteristik nur erhalten werden, wenn zusätzlich noch die laterale Koordinate X
einbezogen wird.
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Abbildung 4.18: Zeitverlauf der Wahrscheinlichkeitsdichte des Wellenpakets
entlang der Koordinaten Z und X für die Propagation im elektronisch angeregten Zustand. Der Schnitt erfolgte immer am entsprechenden Maximum des
Wellenpakets in θ.
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Abbildung 4.19: Zeitverlauf der Wahrscheinlichkeitsdichte des Wellenpakets
entlang der Koordinaten Z und θ für die Propagation im elektronisch angeregten Zustand. Der Schnitt erfolgte immer am entsprechenden Maximum des
Wellenpakets in X.
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Abbildung 4.20: Schematische Darstellung der Dynamik von NO-Molekülen
im angeregten Zustand. Die Pfeile deuten Geschwindigkeitsvektoren der entsprechenden Freiheitsgrade an.
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Abbildung 4.21: a) Konturdiagramm des Wellenpakets auf der angeregten PES
für eine Residenzlebensdauer τn = 134 fs (5520 ~/Eh ). b) Entsprechende Geschwindigkeitsverteilung für die Rotationsquantenzahl J = 0.
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4.3.6

Ergebnisse einer 4D Dynamik

In den letzten Abschnitten zur laserinduzierten Desorption von NO-Molekülen
von einer NiO(100)-Oberfläche wurden neben der Diskussion zur Dynamik
im elektronisch angeregten Zustand und Desorptionswahrscheinlichkeit detailliert die Ursache bimodaler Geschwindigkeitsverteilungen untersucht. Als Abschluss der Untersuchungen zur laserinduzierten Desorption am System NONiO(100) werden in diesem Abschnitt Resultate einer vier-dimensionalen Simulation vorgestellt, die die Desorptionskoordinate Z, die laterale Koordinate
X, den Polarwinkel θ und den Azimutwinkel φ berücksichtigt. Da solch vierdimensionale Studien einen extrem hohen Rechenzeitbedarf haben, konnten
im Rahmen dieser Arbeit nur 10 Trajektorien berechnet werden. Dabei wurden Residenzlebensdauern zwischen 0 und 226.41 fs (9360 ~/Eh ) in Intervallen
von ∆τn = 23.22 fs (960 ~/Eh ) verwendet. Für die Lebensdauermittelung
nach Gadzuk wurde dabei ebenfalls eine Resonanzlebensdauer von τ = 48 fs
(2000 ~/Eh ) verwendet. Durch die geringe Anzahl an berechenbaren Quantentrajektorien konnte deshalb die Konvergenz in der Gadzuk Mittelung nicht
gewährleistet werden. Dennoch ist ein Vergleich der 4D(Z,θ,φ,X) Studie mit
der 3D(Z,θ,X) Studie sinnvoll, um weitere Erkenntnisse zur Dynamik zu gewinnen.
Die Wellenfunktion des rovibronischen Grundzustands Ψ0 wurde durch
Propagation in imaginärer Zeit auf der 4D(Z,θ,φ,X) Grundzustands PES mit
Zeitschritte von ∆τ = 1.2 fs (50 ~/Eh ) und einer Propagationszeit von 1209 fs
(50000 ~/Eh ) erhalten. Tabelle 4.3 zeigt einige Erwartungswerte für den rovibronischen Grundzustand Ψ0 der 4D(Z,θ,φ,X) und zum Vergleich der
3D(Z,θ,X) Studie. Die Ortserwartungswerte des Wellenpakets des rovibronischen Grundzustands sind am Minimum der PES des elektronischen Grundzustands lokalisiert und unterscheiden sich nur marginal von denen der 3D(Z,θ,X)
Studie. Diese Wellenfunktion wurde für die Propagation auf der PES des elektronisch angeregten Zustands verwendet.
Die Laseranregung des NO-NiO(100) Systems wird durch einen vertikalen
Übergang (Franck-Condon Übergang) der rovibronischen Grundzustandswellenfunktionen Ψ0 auf die elektronisch angeregte PES simuliert und dann für
spezifische Residenzlebensdauern τn propagiert. Dabei wurden Zeitschritte von
∆τ = 0.24 fs (10 ~/Eh ) mit einer Propagationszeit von 240.92 fs (9960 ~/Eh )
verwendet. Abbildung 4.22 zeigt die Zeitentwicklung der Ortserwartungswerte
des Wellenpakets im elektronisch angeregten Zustand der 4D(Z,θ,φ,X) und
vergleichsweise der 3D(Z,θ,X) Dynamik.
Der Azimutwinkel φ hat aufgrund des kleinen Gradienten einen nur geringen Einfluss auf die Ortserwartungswerte. Wie Abbildung 4.22a) illustriert,
steigt der Erwartungswert hZi in der 4D(Z,θ,φ,X) wie auch in der 3D(Z,θ,X)
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Tabelle 4.3: Erwartungswerte für das Wellenpaket des rovibronischen Grundzustands Ψ0 der 3D(Z,θ,X) und 4D(Z,θ,φ,X) Studie.
3D(Z,θ,X)
4D(Z,θ,φ,X)
◦
hZi / Å hθi /
hXi / Å
hZi / Å hφi / ◦ hθi / ◦ hXi / Å
2.30
63
0.50
2.33
0
60
0.46
Studie zunächst bis zu einer Residenzlebensdauer von etwa τn = 85 fs an. Nach
85 fs erreicht das Wellenpaket einen Umkehrpunkt und bewegt sich schließlich
durch die Topologie der PES des elektronisch angeregten Zustands im Bereich
von Z > 2.8 Å für τn > 85 fs zurück zur Oberfläche, weshalb der Erwartungswert in hZi wieder abfällt. Dabei ist eine etwas ausgeprägtere Abnahme in Z
für die 3D(Z,θ,X) als für die 4D(Z,θ,φ,X) Studie zu beobachten.
Weiterhin zeigt Abbildung 4.22b), dass die beiden Studien im Wesentlichen
die gleiche Charakteristik im Erwartungswert hθi des Polarwinkels aufweisen.
Für die 4D(Z,θ,φ,X) Studie fällt hθi zwar geringfügig bis zu einer Residenzlebensdauer von τn = 117 fs von θ = 60◦ auf etwa θ = 50◦ ab, steigt dann aber
wie in der 3D(Z,θ,X) auf etwa θ = 90◦ an, was einer parallelen Ausrichtung
der Bindung des NO-Moleküls zur Oberfläche entspricht.
Auch der Erwartungswert hXi (Abbildung 4.22c)), der die laterale Bewegung des NO-Moleküls wiedergibt, zeigt in beiden Studien eine sehr ähnliche
Charakteristik. Die Dynamik in X ist in diesem Fall in der 3D(Z,θ,X) Studie
geringfügig ausgeprägter.
Der Erwartungswert φ1/2 des Azimutwinkels ist in Abbildung 4.22d) gezeigt. Der Erwartungswert ändert sich die ersten 100 fs praktisch nicht und
liegt bei etwa 8◦ . Im Bereich von 100 < τ < 220 fs gibt es dann eine geringe
Dynamik, wodurch der Erwartungswert auf etwa 40◦ ansteigt. Eine ausführlichere Diskussion der Ortserwartungswerte im elektronisch angeregten Zustand
der 3D(Z,θ,X) Studie und eine Diskussion zu früheren Ergebnisse von Klüner
et al. [18, 23] finden sich in Abschnitt 4.3.2.
Um die Konvergenz der Norm der Wellenfunktionen ΨA (t) der einzelnen
Quantentrajektorien im asymptotischen Bereich des Grundzustandspotentials
zu gewährleisten, wurde diese bis zu einem Zeitpunkt tf = 9.7 ps (400000 ~/Eh )
propagiert. Abbildung 4.23a) illustriert die Desorptionswahrscheinlichkeit Pdes
als Funktion der Residenzlebensdauer τn im angeregten Zustand sowohl der
4D(Z,θ,φ,X) als auch der 3D(Z,θ,X) Studie. Die Berücksichtigung des Azimutwinkels φ in der 4D(Z,θ,φ,X) Simulation führt zwar zu einer allgemein
niedrigeren Desorptionswahrscheinlichkeit im Vergleich zur 3D(Z,θ,X) Studie,
dennoch weisen die beiden Studien eine sehr ähnliche Charakteristik mit einem
Maximum bei τn ≈ 60 fs, gefolgt von einem starken Anstieg bei τn > 90 fs auf.
Für eine detailliertere Diskussion des Einflusses der verschiedenen Freiheits-
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Abbildung 4.22: Zeitverlauf der Ortserwartungswerte der Wellenpakete für die
Propagation im elektronisch angeregten Zustand der 3D(Z,θ,X) (gestrichelte
Linie) und 4D(Z,θ,φ,X) (durchgezogene Linie) Studie.
grade sei auf Abschnitt 4.3.3 verwiesen.
Die lebensdauergemittelten Geschwindigkeitsverteilungen für spezifische Rotationsquantenzahlen J sind in Abbildung 4.23b) für die 4D(Z,θ,φ,X) (durchgezogenen Linie) und 3D(Z,θ,X) (gestrichelte Linie) Studie illustriert. Eine
ausgeprägte Bimodalität in den Geschwindigkeitsverteilungen mit einem langsamen Desorptionskanal im Bereich von 0–1200 m s−1 mit einem Maximum bei
etwa 300 m s−1 und einem schnellen Desorptionskanal im Bereich von 1300–
1600 m s−1 kann unabhängig davon, ob der Azimutwinkel φ vorhanden ist,
für beide Simulation beobachtet werden. Durch Berücksichtigung des Azimutwinkels φ ist allerdings die Intensität des schnellen Desorptionskanals etwas
geringer. Im allgemeinen stimmen diese Ergebnisse jedoch gut mit den experimentellen Resultaten überein, in denen ein langsamer Desorptionskanal bei
200–500 m s−1 und ein schneller Desorptionskanal bei 1200–1600 m s−1 beobachtet wurde [24, 25].
Abschließend sollen noch die wesentlichen Ergebnisse zum Photodesorptionsmechanismus von NO-Molekülen von einer NiO(100)-Oberfläche zusam-
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Abbildung 4.23: a) Desorptionswahrscheinlichkeit als Funktion der Residenzlebensdauer im angeregten Zustand der 4D(Z,θ,φ,X) (durchgezogene Linie)
und 3D(Z,θ,X) (gestrichelte Linie) Simulation. b) Geschwindigkeitsverteilungen nach Gadzukmittelung für eine Resonanzlebensdauer von τ = 48 fs
(2000 ~/Eh ) und Rotationsquantenzahlen J = 10, 20. Sowohl die 3D(Z,θ,X)
als auch die 4D(Z,θ,φ,X) Studie weisen bimodale Geschwindigkeitsverteilungen auf, bei denen der schnelle Desorptionskanal an die Rotationsquantenzahl
gekoppelt ist.

mengefasst werden. Ausgehend von der Wellenfunktion des rovibronischen
Grundzustands wurde zunächst eine Analyse der Dynamik im elektronisch
angeregten Zustand durchgeführt. Interessanterweise nehmen NO-Moleküle
hauptsächlich kinetische Energie in der lateralen Koordinate auf, wodurch diese sich in Richtung eines benachbarten Ni-Atoms bewegen. Dabei bewegen
sich NO-Moleküle zunächst von der Oberfläche weg, erreichen nach etwa 85 fs
einen Umkehrpunkt und bewegen sich dann auf die Oberfläche zu. Ein bedeutendes Resultat der vorliegenden Arbeit ist, dass dieser Mechanismus weder
dem Antoniewicz- noch dem MGR- Mechanismus zugeordnet werden kann. Es
handelt sich demnach hierbei also um einen neuartigen Desorptionsmechanismus. Dieser wurde im Rahmen dieser Arbeit als Anti-Antoniewicz Mechanismus bezeichnet. Weitere fundamentale Einblicke in den zugrunde liegenden
Photodesorptionsmechanismus konnten durch Analyse der Geschwindigkeitsverteilungen desorbierender NO-Moleküle erhalten werden. Wesentlich hierbei
ist, dass bimodale Geschwindigkeitsverteilungen nur erhalten werden können,
wenn neben der Desorptionskoordinate und dem Polarwinkel die laterale Koordinate berücksichtigt wird. Dabei konnte nicht nur die Bimodalität in den
Geschwindigkeitsverteilungen, sondern auch die Kopplung zwischen schnellem
Desorptionskanal und Rotationsquantenzahl J reproduziert werden. Das be-
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deutendste Ergebnis dieser Studien ist, dass als Ursache experimentell beobachteter bimodaler Geschwindigkeitsverteilungen die Bifurkation entlang der
lateralen Koordinate X des auf der PES des elektronisch angeregten Zustands
propagierten Wellenpakets diskutiert werden muss. Dabei ist die Topologie der
PES in der lateralen Koordinate X entscheidend für den Mechanismus. Wie
die vier-dimensionalen Studien gezeigt haben, bleibt das qualitative Bild des
Photodesorptionsmechanismus bei zusätzlicher Berücksichtigung des Azimutwinkels erhalten.
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Kapitel 5
Zusammenfassung
Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurden
1.) die photoinduzierte Desorption von CO- und NO-Molekülen von einer
NiO(100)-Oberfläche und
2.) das Bindungsverhalten und die zugrunde liegenden Bindungsmechanismen von CO- und NO-Molekülen auf einer NiO(100)-Oberfläche
untersucht. Die theoretischen Studien zu elektronisch angeregten Zuständen
und darauf aufbauend die Berechnung der Potentialflächen, die die Basis der
quantendynamischen Simulationen bilden, stellte eine große Herausforderung
wegen der äußerst schwierigen Anwendung theoretischer Methoden zur Berechnung angeregter Zustände dar. Die Grundlage bildeten hierbei theoretische Untersuchungen zu den Grundzustandseigenschaften der Systeme CO-NiO(100)
und NO-NiO(100), weshalb diese Ergebnisse zunächst im ersten Unterkapitel
zusammengefasst werden. Anschließend werden im zweiten Unterkapitel die Ergebnisse zu elektronisch angeregten Zuständen und die quantendynamischen
Simulationsrechnungen zur photoinduzierten Desorption diskutiert.

5.1

Quantenchemische Ergebnisse

Das Bindungsverhalten von CO- und NO-Molekülen auf einer NiO(100)Oberfläche wurde bereits mit zahlreichen Methoden wie der Dichtefunktionaltheorie und der CASPT2-Methode untersucht. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist es allerdings nicht gelungen, die Ursache für die Diskrepanz in der
Adsorptionsenergie zwischen Theorie und Experiment zu ermitteln [33]. Um
die Ursache aufzuklären, wurden im Rahmen dieser Arbeit systematische Studien durchgeführt, was sich aufgrund der Größe der untersuchten Systeme
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als äußerst komplex und aufwendig herausstellte. Dabei wurden elektronische
Strukturmethoden wie ROHF, RMP2, CASSCF, CASPT2, RCCSD und RCCSD(T) verwendet. Mit den systematisch durchgeführten Studien konnte erstmals die Ursache für die Diskrepanz in der Adsorptionsenergie zwischen Theorie und Experiment aufgeklärt werden. Weiterhin konnten auch detaillierte
Einblicke bezüglich des Bindungsverhaltens und der Bindungsmechanismen
gewonnen werden. Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Das CO-NiO(100) System
i.) Die Geometrie des CO-NiO(100) Systems lässt sich bereits mit einem
CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF-Cluster auf RMP2-Niveau gut beschreiben. Im energetischen Minimum ist das C-Atom des CO-Moleküls direkt über dem
Ni-Atom lokalisiert und die C-O Bindung parallel zur Oberflächennormalen ausgerichtet, was in guter Übereinstimmung mit den experimentellen
Resultaten ist. Auch die C-O Bindungslänge von 1.14 Å und der C-Ni
Abstand von 2.15 Å stimmen gut mit den experimentellen Ergebnissen
von 1.15 Å und 2.07 Å überein.
ii.) Die Adsorptionsenergie des CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF Systems wurde auf
ROHF-, RMP2-, RCCSD- und RCCSD(T)-Niveau berechnet. Auf ROHFNiveau ist die CO-Cluster Wechselwirkung rein repulsiv, was darlegt,
dass dynamische Korrelation essentiell ist. Auf RMP2-Niveau ergibt sich
eine etwas zu schwache Bindungsstärke, mit einer Adsorptionsenergie von
−0.10 eV, die im Vergleich zum Experiment um 0.20 eV zu hoch ausfällt.
Auch mit der RCCSD(T) Methode, die ein wesentlich genaueres Verfahren ist und dynamische Korrelation weniger approximativ berücksichtigt
als die RMP2 Methode, erhält man mit −0.09 eV eine etwas zu schwache
Bindung.
iii.) Der Wechselwirkungsmechanismus des CO-Moleküls mit der NiO(100)Oberfläche konnte auf eine schwache elektrostatische Wechselwirkung
zurückgeführt werden. Die elektrostatische Natur konnte weiterhin durch
Rechnungen an einem Mg13 O18+
5 /PLF-Cluster bestätigt werden.
iv.) Um der Ursache für die Diskrepanz der Adsorptionsenergie zwischen
Theorie und Experiment im CO-NiO(100) System nachzugehen, wurden die Konvergenz bezüglich der Größe des aktiven Raumes in den
CASSCF Rechnungen, Basissatzgröße und Clustergröße untersucht. Der
größte untersuchte aktive Raum in den CASSCF Rechnungen des CONiO5 Mg18+
13 /PLF Systems enthält neben allen Valenzorbitalen des COMoleküls auch alle d-Orbitale des Ni-Atoms (CASSCF(18,13)). Trotz

5.1 Quantenchemische Ergebnisse
des großen aktiven Raumes beträgt die berechnete Adsorptionsenergie
auf CASPT2-Niveau −0.07 eV, womit demnach keine Verbesserung im
Vergleich zu den RMP2 und RCCSD(T) Rechnungen erhalten werden
konnte. Wird der Basissatz in den Rechnungen um einen Faktor 1.5 vergrößert, reduziert sich die Adsorptionsenergie geringfügig um −0.03 eV
auf −0.13 eV. Der BSSE hingegen reduziert sich signifikant von 0.30 eV
auf nur 0.15 eV, was für die Qualität der verwendeten Basis spricht.
In der letzten Konvergenzstudie wurden systematisch größer werdende
Cluster-Modelle verwendet, um den Einfluss der Clustergröße auf die Adsorptionsenergie zu untersuchen. Bei diesen Untersuchungen zeigte sich
ein eindeutiger Trend in der Adsorptionsenergie als Funktion der Clustergröße. Für jede Vergrößerung des Clusters und zusätzlich hinzugekommenes Ni-Atom reduziert sich die Adsorptionsenergie um 0.02–0.03 eV.
Dabei nimmt die Bindungsenergie von −0.10 eV auf −0.20 eV für einen
Ni5 O17 Mg42+
33 /PLF-Cluster ab, was einer größeren Bindungsstärke gleichzusetzen ist. Für ein Cluster-Modell der gleichen Größe, aber nur einem
Ni-Atom (NiO17 Mg42+
37 /PLF) erhält man interessanterweise eine Bindungsenergie von −0.11 eV, die praktisch identisch mit der für das kleinste Cluster-Modell erhaltenen ist. Somit lässt sich die Diskrepanz in
der Adsorptionsenergie zum einen auf die limitierte Basissatzgröße und
zum anderen aber hauptsächlich auf die limitierte Clustergröße und Anzahl an verwendeten Ni-Atomen zurückführen. Dynamische Korrelation
ist in diesem System essentiell, da auf ROHF- bzw. CASSCF-Niveau,
das hauptsächlich statische Korrelation berücksichtigt, die CO-NiO(100)
Wechselwirkung repulsiv ist.
Das NO-NiO(100) System
i.) Die Geometrie des NO-NiO(100) Systems lässt sich, ähnlich wie beim
CO-NiO(100) System, bereits mit einem NO-NiO5 Mg18+
13 /PLF-Cluster
auf CASPT2-Niveau gut beschreiben. Im energetischen Minimum ist das
N-Atom des NO-Moleküls direkt über dem Ni-Atom lokalisiert und die
N-O Bindung um 58◦ von der Oberflächennormalen abgewinkelt, was in
guter Übereinstimmung mit den experimentellen Resultaten ist. Auch die
N-O Bindungslänge von 1.17 Å und der N-Ni Abstand von 1.99 Å stimmen gut mit den experimentellen Ergebnissen von 1.12 Å und 1.88 Å überein.
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ii.) Die Adsorptionsenergie für das NO-NiO5 Mg18+
13 /PLF System wurde auf
CASSCF- und CASPT2-Niveau berechnet. Auf CASSCF-Niveau ist die
NO-Cluster Wechselwirkung rein repulsiv. Auf CASPT2-Niveau beträgt
die Adsorptionsenergie −0.34 eV und fällt damit im Vergleich zum Experiment (−0.54 eV) um 0.20 eV zu hoch aus.

iii.) Im Gegensatz zum CO-NiO(100) System ist die Bindung im NO-NiO(100)
System nicht rein elektrostatischer Natur. Viel mehr lässt sich der Bindungsmechanismus auf die Kopplung des ungepaarten Elektrons im antibindenden 2π ∗ -Orbital des NO-Moleküls mit dem ungepaarten Elektron
im 3dz 2 -Orbital des Ni-Atoms zurückführen, was zu einer schwachen kovalenten N-Ni Bindung führt.

iv.) Um der Ursache für die Diskrepanz der Adsorptionsenergie zwischen
Theorie und Experiment im NO-NiO(100) System nachzugehen, wurde
ähnlich wie schon beim CO-NiO(100) System die Konvergenz der Adsorptionsenergie bezüglich der Basissatz- und Clustergröße untersucht.
Dabei wurden verschieden Basissätze verwendet, die eine systematische
Analyse der Ergebnisse gewährleisten. Der größte Basissatz in den Rechnungen ist um einen Faktor 2.0 im Vergleich zur kleinsten Basis vergrößert. Dabei reduziert sich die Adsorptionsenergie geringfügig um
−0.06 eV auf −0.40 eV, was mit einer signifikanten Reduzierung des BSSE von 0.36 eV auf nur 0.15 eV verbunden ist. In der zweiten Konvergenzstudie wurden systematisch größer werdende Cluster-Modelle verwendet,
um den Einfluss der Clustergröße auf die Adsorptionsenergie zu untersuchen. Auch hier zeigte sich, wie beim CO-NiO(100) System, ein eindeutiger Trend in der Adsorptionsenergie als Funktion der Clustergröße.
Für jede Vergrößerung des Clusters reduziert sich die Adsorptionsenergie
um 0.03–0.04 eV. Dabei nimmt die Adsorptionsenergie von −0.34 eV auf
−0.41 eV für einen Ni3 O11 Mg30+
23 /PLF-Cluster ab. Da das NO-NiO(100)
System ein sehr ähnliches Konvergenzverhalten wie das CO-NiO(100) System aufweist, ist davon auszugehen, dass die Bindungsenergie von NO
auf einem Ni5 O17 Mg42+
33 /PLF-Cluster etwa −0.46 eV beträgt. Somit lässt
sich die Diskrepanz in der Adsorptionsenergie hauptsächlich auf die limitierte Clustergröße zurückführen. Ein geringerer Teil ist auf die limitierte
Basissatzgröße zurückzuführen. Die statische Korrelation in diesem System kann bereits mit dem kleinsten Cluster-Modell (NiO5 Mg18+
13 /PLF)
auf CASSCF-Niveau voll erfasst werden, wobei die NO-NiO(100) Wechselwirkung allerdings repulsiv ist.

5.2 Angeregte Zustände und Quantendynamische Simulationen

5.2

Angeregte Zustände und Quantendynamische Simulationen

Neben dem Verständnis des Bindungsverhaltens und Bindungsmechanismus
kleiner Moleküle auf Oberflächen, war die Analyse von Anregungsmechanismen und Photodesorptionsprozessen im Rahmen dieser Dissertation ein zentrales Thema. Obwohl viele Experimente zu Photodesorption von Molekülen
von Oberflächen existieren, sind diese nur wenig bezüglich der Anregungs- und
Desorptionsmechanismen verstanden. Dies liegt zumeist an der sehr schwierigen Anwendung theoretischer Methoden zur Berechnung elektronisch angeregter Zustände. Zwar existieren Studien zu Anregunsmechanismen und darauf aufbauend auch Simulationsrechnungen, allerdings beschränken sich diese
meist entweder nur auf ein bis zwei Freiheitsgrade, oder es werden klassische
oder semi-klassische Simulationen durchgeführt, die quantenmechanische Effekte nicht oder nur unzureichend berücksichtigen.
Im Rahmen dieser Dissertation ist es erstmals gelungen den Anregungsmechanismus im CO-NiO(100) System aufzuklären und die entsprechenden
elektronisch angeregte Zustände zu charakterisieren, die für Photodesorption
von CO von einer NiO(100)-Oberfläche relevant sind. Darüber hinaus wurde
ein neuartiger Wechselwirkungsmechanismus gefunden, der für ähnliche Systeme bisher nicht in der Literatur beschrieben wurde. Damit war es möglich auf
Grundlage drei-dimensionaler ab initio Potentialflächen quantendynamische
Simulationen photoinduzierter Desorption durchzuführen, die einen detaillierten mikroskopischen Einblick in die zugrunde liegenden Mechanismen während
Photodesorption ermöglichen.
Für das NO-NiO(100) System wurden bereits mehrere Studien zum Desorptionsmechanismus durchgeführt. Diese Studien beschränkten sich allerdings auf
eine zwei-dimensionale Beschreibung [18], oder es wurden empirische Potentialflächen in Kombination mit semi-klassischen Simulationsverfahren verwendet [27, 28], die keine Analyse der Ursache bimodaler Geschwindigkeitsverteilungen erlaubten. Die unterschiedlichen Resultate dieser Studien führten zu
Diskussionen, über den korrekten Desorptionsmechanismus, der zu bimodalen
Geschwindigkeitsverteilungen führt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Studien
zum Desorptionsmechanismus auf der Basis vier-dimensionaler ab initio Potentialflächen durchgeführt. Die Ergebnisse stimmen sehr gut mit experimentell
erhaltenen Daten überein, wodurch es möglich war die Ursache der Bimodalität
in den Geschwindigkeitsverteilungen aufzuklären.
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Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Das CO-NiO(100) System
i.) Um den Anregungsmechanismus im CO-NiO(100) System aufzuklären,
wurden verschiedene elektronisch angeregte Zustände auf CASPT2Niveau unter Verwendung eines CO-NiO5 Mg18+
13 /PLF-Clusters berechnet. Das zentrale Ergebnis dieser Studien ist, dass ein 5σ → 2π ∗ -artiger
Übergang im CO-NiO(100) System stattfindet. Die berechnete Anregungsenergie von 4.54 eV vom elektronischen Grundzustand X̃ 3B1 zum
elektronisch angeregten Zustand Ã3E stimmt sehr gut mit der experimentell verwendeten Laserpulsenergie von 4.66 eV überein. Dies ist ein
sehr interessantes Phänomen, da die entsprechende Anregungsenergie für
CO in der Gasphase mit über 6 eV wesentlich höher liegt und demnach
eine Anregungsenergie von 4.54 eV nicht erwarten lässt. Die Reduzierung der Anregungsenergie ist über die Ausbildung einer kovalenten chemischen Bindung zwischen dem 5σ-Orbital des CO-Moleküls und dem
3dz 2 -Orbital des Ni-Atoms, was zu einem bindenden (5σ+3dz 2 ) Orbital
führt, begründet. Die Ausbildung einer kovalenten Bindung nach elektronischer Anregung ist ein neuartiger Wechselwirkungsmechanismus, der
bisher nicht für ähnliche Systeme beschrieben und erstmals im Rahmen
dieser Arbeit gefunden wurde.
ii.) Aufgrund der starken attraktiven Wechselwirkung zwischen CO-Molekül
und NiO(100)-Oberfläche im elektronisch angeregten Zustand liegt das
CO-Molekül im energetischen Minimum wesentlich näher an der Oberfläche als im elektronischen Grundzustand, wobei der C-Ni Abstand
1.62 Å beträgt. Weiterhin ist das CO-Molekül um 9◦ von der Oberflächennormalen abgewinkelt. Diese Ergebnisse legen bereits einen Antoniewiczartigen Desorptionsmechanismus nahe, der durch die quantendynamischen Studien auch bestätigt werden konnte. Weiterhin ist der Massenschwerpunkt des CO-Moleküls in der lateralen Koordinate verschoben,
was auf elektrostatische Effekte zurückgeführt werden konnte.
iii.) Auf Basis der Ergebnisse zum Anregungs- und Wechselwirkungsmechanismus war es möglich drei-dimensionale Potentialflächen auf CASPT2Niveau für den elektronischen Grundzustand und den elektronisch angeregten Zustand zu berechnen. Dabei wurden die Desorptionskoordinate
Z, der Polarwinkel θ, der Azimutwinkel φ und die laterale Koordinate X
berücksichtigt. Auf dieser Grundlage konnten die quantendynamischen
Simulationen zur photoinduzierten Desorption durchgeführt werden.

5.2 Angeregte Zustände und Quantendynamische Simulationen
iv.) Die quantendynamischen Simulationen wurden über die sogenannte Gadzuk Methode durchgeführt. Dabei wird die Wellenfunktion des rovibronischen Grundzustands über einen vertikalen Übergang auf die elektronisch
angeregte Potentialfläche transferiert und für spezifische Residenzlebensdauern propagiert. Die Wellenfunktionen der einzelnen Trajektorien werden dann auf die Grundzustandspotentialfläche zurücktransferiert und
bis zu 1 ps propagiert, was die Konvergenz der asymptotischen Observablen gewährleistet.
v.) Unabhängig von der Anzahl berücksichtigter Freiheitsgrade in den quantendynamischen Simulationen bewegt sich das CO-Molekül nach dem
vertikalen Übergang auf die Potentialfläche des elektronisch angeregten
Zustands in Richtung Oberfläche. Dabei nimmt der Abstand innerhalb
der ersten 45 fs von anfänglich 2.8 Å auf 2.3 Å ab, wodurch das COMolekül sehr viel kinetische Energie aufnimmt. Nach Relaxation auf
die Potentialfläche des elektronischen Grundzustands befindet sich das
CO-Molekül im repulsiven Bereich. Durch Rückstreuung wird das COMolekül so von der Oberfläche reflektiert und es findet Desorption mit
Geschwindigkeiten bis zu 2500 m s−1 statt. Da die attraktive Wechselwirkung des CO-Moleküls mit der NiO(100)-Oberfläche auf die Ausbildung
einer kovalenten C-Ni Bindung zurückzuführen ist, lässt sich folgern, dass
die treibende Kraft für Photodesorption von CO von einer NiO(100)Oberfläche die Bildung einer echten kovalenten chemischen Bindung im
elektronisch angeregten Zustand ist. Hingegen fällt die Dynamik in den
anderen Freiheitsgraden sehr gering aus.
vi.) Die Resonanzlebensdauer, die ein Maß für die Lebensdauer im elektronisch angeregten Zustand ist, konnte über gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeiten abgeschätzt werden und liegt zwischen 1.9 und 12.1 fs.
vii.) Interessanterweise lässt sich die experimentell ermittelte Geschwindigkeitsverteilung bereits über eine ein-dimensionale Studie, die nur die
Desorptionskoordinate Z berücksichtigt, mit guter Übereinstimmung simulieren. Die zustandsaufgelösten Geschwindigkeitsverteilungen der 3D
Studien, die die Desorptionskoordinate Z, den Polarwinkel θ und entweder den Azimutwinkel φ oder die laterale Koordinate X berücksichtigen,
weisen ebenfalls eine ähnliche Charakteristik wie die experimentellen Ergebnisse auf. Allerdings erhält man ohne Berücksichtigung der lateralen Koordinate X bimodale Geschwindigkeitsverteilungen, die nicht mit
dem Experiment vereinbar sind, weshalb die laterale Koordinate essentiell für die korrekte Beschreibung der photoinduzierten Dynamik ist.
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Diese Resultate bekräftigen die Ergebnisse zum Anregungs- und Wechselwirkungsmechanismus, da nur mit der korrekten Topologie des elektronisch angeregten Zustands Geschwindigkeitsverteilungen erhalten werden können, die dem Experiment entsprechen.
Das NO-NiO(100) System
i.) Im elektronisch angeregten Zustand liegt das N-Atom des NO-Moleküls
im energetischen Minimum mit einem N-Ni Abstand von 2.09 Å zwar etwas näher an der Oberfläche als im elektronischen Grundzustand, allerdings ist die N-O Bindung um 88◦ von der Oberflächennormalen abgewinkelt, weshalb der Massenschwerpunkt des NO-Moleküls um 0.2 Å näher
an der Oberfläche lokalisiert ist. Diese Ergebnisse legen demnach einen
Antoniewicz-artigen Desorptionsmechanismus nahe. Durch die komplexe
Topologie der elektronisch angeregten Potentialfläche konnte diese Annahme allerdings nicht durch die quantendynamischen Studien bestätigt
werden. Viel mehr wurde im Rahmen dieser Arbeit ein neuartiger Desorptionsmechanismus gefunden, der als Anti-Antoniewicz Mechanismus bezeichnet wurde. Weiterhin ist der Massenschwerpunkt des NO-Moleküls
in der lateralen Koordinate um -1.32 Å verschoben.
ii.) Die Basis der quantendynamischen Studien zur photoinduzierten Desorption bilden vier-dimensionale Potentialflächen, die auf CASPT2-Niveau
für den elektronischen Grundzustand und den elektronisch angeregten
Zustand berechnet wurden. Dabei wurden die Desorptionskoordinate Z,
der Polarwinkel θ, der Azimutwinkel φ und die laterale Koordinate X
berücksichtigt.
iii.) Die quantendynamischen Simulationen wurden, wie beim CO-NiO(100)
System, über die sogenannte Gadzuk Methode durchgeführt. Dabei war
im Vergleich zum CO-NiO(100) System eine wesentlich längere Propagationszeit der Wellenfunktionen auf der Grundzustandspotentialfläche
von 10 ps nötig, um die Konvergenz zu gewährleisten.
iv.) Unabhängig von der Anzahl berücksichtigter Freiheitsgrade in den quantendynamischen Simulationen bewegt sich das NO-Molekül nach dem
vertikalen Übergang auf die Potentialfläche des elektronisch angeregten
Zustands von der Oberfläche weg, was im Gegensatz zum CO-NiO(100)
System steht. Dabei nimmt der Abstand innerhalb der ersten 85 fs von
anfänglich 2.3 Å auf 2.8 Å zu, wodurch das NO-Molekül kinetische Energie in der Desorptionskoordinate aufnimmt. Anschließend erreicht das
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NO-Molekül einen Umkehrpunkt und bewegt sich dann auf die Oberfläche zu. Durch die Akkumulation von kinetischer Energie in der Desorptionskoordinate findet somit nach Relaxation auf die Potentialfläche des
elektronischen Grundzustands Desorption mit Geschwindigkeiten bis zu
2000 m s−1 statt.
v.) Charakteristisch für dieses System ist weiterhin eine ausgeprägte Dynamik im Polarwinkel θ und in der lateralen Koordinate X. Dabei kommt es
zu einer Bifurkation des Wellenpakets. Durch die ausgeprägte Dynamik
in X kommt es weiterhin zu einer signifikanten Driftbewegung des NOMoleküls entlang der lateralen Koordinate, wobei sich die N-O Bindung
parallel zur Oberfläche ausrichtet.
vi.) Die Resonanzlebensdauer, konnte über gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeiten abgeschätzt werden und liegt zwischen 30 und 50 fs.
vii.) Im Gegensatz zum CO-NiO(100) System lassen sich die experimentell ermittelten Geschwindigkeitsverteilungen nicht über eine ein-dimensionale
Simulation, die nur die Desorptionskoordinate Z berücksichtigt, reproduzieren. Vielmehr ist die Berücksichtigung der Desorptionskoordinate
Z, des Polarwinkels θ und der lateralen Koordinate X essentiell, um
die gleiche Charakteristik wie in den experimentellen Ergebnisse und
somit bimodale Geschwindigkeitsverteilungen zu erhalten. Darüber hinaus stimmen auch die Geschwindigkeiten des schnellen und langsamen
Desorptionskanals gut mit dem Experiment überein. Wird die laterale
Koordinate X nicht berücksichtigt, so kann keine Bimodalität in den
Geschwindigkeitsverteilungen beobachtet werden.
viii.) Als mögliche Ursache experimentell beobachteter bimodaler Geschwindigkeitsverteilungen muss eine Bifurkation des Wellenpakets auf der elektronisch angeregten Potentialfläche entlang der lateralen Koordinate X
diskutiert werden. Dabei ist die Topologie der Potentialfläche in der lateralen Koordinate X von entscheidender Bedeutung für den Mechanismus,
der zu bimodalen Geschwindigkeitsverteilungen führt.
ix.) Die Ergebnisse zu einer vier-dimensionalen Studie, die neben der Desorptionskoordinate Z, des Polarwinkels θ und der lateralen Koordinate X
noch den Azimutwinkel φ berücksichtigt, weisen keine signifikanten Unterschiede zu der drei-dimensionalen Studie, die den Azimutwinkel φ
nicht berücksichtigt, auf.
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Mögliche Erweiterungen
Die quantendynamischen Simulationsrechnungen basieren auf einer Reihe
von Annahmen und Näherungen. Beispielsweise wurde davon ausgegangen,
dass nur der rovibronische Grundzustand des Systems populiert ist. Diese
Annahme ist allerdings nur für tiefe Temperaturen gerechtfertigt. Ein interessanter Ausgangspunkt für zukünftige Rechnungen ist der Einfluss höherer
Temperaturen auf die Simulationsrechnungen, bei der auch höhere Zustände
besetzt werden. Ob für diesen Fall neue Einblicke in die Mechanismen gewonnen werden können, muss noch gezeigt werden. Weiterhin basieren die
Simulationsrechnungen auf 1D–4D-Modellen. Obwohl diese Näherungen sehr
aufschlussreich sind, ist die Einführung weiterer Freiheitsgrade, und somit eine Erweiterung auf ein 6D-Modell, das alle Freiheitsgrade der zweiatomigen
Moleküle berücksichtigt, ein weiterer interessanter Aspekt und sollte ein besseres Verständnis der mikroskopischen Mechanismen während photoinduzierter
Dynamik liefern. Ein anderer Weg zur Erweiterung des Modells ist die Einbeziehung höher liegender elektronisch angeregter Zustände. Diese Zustände
könnten Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Mechanismen sein, die auch
von experimentellem Interesse sind.
Zusammenfassend wurden im Rahmen dieser Arbeit erstmals für AdsorbatSubstrat Komplexe, die aus einem zweiatomigen Molekül und einer MetalloxidOberfläche bestehen, ein neuer Anregungsmechanismus und ein neuer Desorptionsmechanismus gefunden. Solch detaillierte mikroskopische Einblicke sind
allein aus experimentellen Daten nicht ableitbar. Dies legt die Bedeutung der
Zusammenarbeit zwischen Theorie und Experiment bei komplexen chemischen
und physikalischen Fragestellungen nochmals deutlich dar. Die Aufklärung
bzw. Entwicklung neuer Reaktionsmechanismen im Bereich der Photochemie
auf Basis theoretischer Untersuchungen stellt die Grundlage für komplexere
Photoreaktionen adsorbierter Spezies mit potentiellen Entwicklungsmöglichkeiten für molekulare Schalter [13], oder molekulare Rotoren [11, 12] dar, die
von großer experimenteller Bedeutung sind. Deshalb sollte es von großem Interesse sein, auf diesem Gebiet theoretisch, aber auch experimentell weiter zu
forschen.

Anhang A
Parameter der
quantendynamischen
Simulationen
A.1

Das CO-NiO(100) System

Konstanten des CO-Moleküls
Masse
Reduzierte Masse
Trägheitsmoment
C-O Bindungsabstand

M
µ
I
r0

=
=
=
=

51059.28 me
12505.97 me
58347.86 me a0 2
2.16 a0

Propagation in imaginärer Zeit
Zeitschritt
Propagationsdauer

∆t
t

=
=

50 ~/Eh
100000 ~/Eh

Propagation in realer Zeit
Angeregter Zustand
Zeitschritt
Propagationsdauer

∆t
t

=
=

10 ~/Eh
10000 ~/Eh

Grundzustand
Zeitschritt
Propagationsdauer

∆t
t

=
=

50 ~/Eh
40000 ~/Eh
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Lebensdauermittelung
3D(Z, θ, X)
Anzahl der Quantentrajektorien
Abstand der Residenzlebensdauern

N
∆τn

=
=

17
120 ~/Eh

3D(Z, θ, φ)
Anzahl der Quantentrajektorien
Abstand der Residenzlebensdauern

N
∆τn

=
=

17
120 ~/Eh

Gitter in der Z Koordinate
Start
Ende
Anzahl der Gitterpunkte
Abstand der Gitterpunkte
Maximaler Impuls
Impulsauflösung

Zmin
Zmax
NZ
∆Z
kZmax
∆kZ

=
=
=
=
=
=

3.2 a0
16.0 a0
384
0.033 a0
94.00 ~/a0
0.49 ~/a0

Asymptotisches Gitter in der Z Koordinate
Transferfunktion
Position
Breite

Z0
a

=
=

13.5 a0
6.0 a0

Gitter
Start
Ende
Anzahl der Gitterpunkte
Abstand der Gitterpunkte
Maximaler Impuls
Impulsauflösung

Z2min
Z2max
N2Z
∆Z2
k2Zmax
∆k2Z

=
=
=
=
=
=

11.18 a0
17.56 a0
160
0.040 a0
78.29 ~/a0
0.98 ~/a0

Gitter in der X Koordinate
Start
Ende
Anzahl der Gitterpunkte
Abstand der Gitterpunkte
Maximaler Impuls
Impulsauflösung

Xmin
Xmax
NX
∆X
kXmax
∆kX

=
=
=
=
=
=

-2.78995 a0
2.78995 a0
128
0.044 a0
71.50 ~/a0
1.12 ~/a0
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Gitter im Polarwinkel θ
Start
Ende
Anzahl der Gitterpunkte
Maximaler Rotationszustand

θmin
θmax
Nθ
Jmax

=
=
=
=

0◦
180◦
80
79

Gitter im Azimutwinkel φ
Start
Ende
Anzahl der Gitterpunkte
Maximaler Rotationszustand

A.2

φmin
φmax
Nφ
mmax

=
=
=
=

0◦
360◦
159
79

Das NO-NiO(100) System

Konstanten des NO-Moleküls
Masse
Reduzierte Masse
Trägheitsmoment
N-O Bindungsabstand

M
µ
I
r0

=
=
=
=

54697.7686 me
13614.1342 me
66552.9811 me a0 2
2.211 a0

Propagation in imaginärer Zeit
Zeitschritt
Propagationsdauer

∆t
t

=
=

50 ~/Eh
50000 ~/Eh

Propagation in realer Zeit
Angeregter Zustand
Zeitschritt
Propagationsdauer

∆t
t

=
=

10 ~/Eh
10000 ~/Eh

Grundzustand
Zeitschritt
Propagationsdauer

∆t
t

=
=

50 ~/Eh
400000 ~/Eh
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Lebensdauermittelung
3D(Z, θ, X)
Anzahl der Quantentrajektorien
Abstand der Residenzlebensdauern

N
∆τn

=
=

83
120 ~/Eh

3D(Z, θ, φ)
Anzahl der Quantentrajektorien
Abstand der Residenzlebensdauern

N
∆τn

=
=

83
120 ~/Eh

4D(Z, X, θ, φ)
Anzahl der Quantentrajektorien
Abstand der Residenzlebensdauern

N
∆τn

=
=

10
720 ~/Eh

Gitter in der Z Koordinate
Start
Ende
Anzahl der Gitterpunkte
Abstand der Gitterpunkte
Maximaler Impuls
Impulsauflösung

Zmin
Zmax
NZ
∆Z
kZmax
∆kZ

=
=
=
=
=
=

3.0 a0
16.0 a0
256
0.051 a0
61.62 ~/a0
0.48 ~/a0

Asymptotisches Gitter in der Z Koordinate
Transferfunktion
Position
Breite

Z0
a

=
=

13.5 a0
6.0 a0

Gitter
Start
Ende
Anzahl der Gitterpunkte
Abstand der Gitterpunkte
Maximaler Impuls
Impulsauflösung

Z2min
Z2max
N2Z
∆Z2
k2Zmax
∆k2Z

=
=
=
=
=
=

11.16 a0
17.63 a0
128
0.051 a0
61.62 ~/a0
0.96 ~/a0
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Gitter in der X Koordinate
Start
Ende
Anzahl der Gitterpunkte
Abstand der Gitterpunkte
Maximaler Impuls
Impulsauflösung

Xmin
Xmax
NX
∆X
kXmax
∆kX

=
=
=
=
=
=

-2.78995 a0
2.78995 a0
128
0.044 a0
71.50 ~/a0
1.12 ~/a0

Gitter im Polarwinkel θ
Start
Ende
Anzahl der Gitterpunkte
Maximaler Rotationszustand

θmin
θmax
Nθ
Jmax

=
=
=
=

0◦
180◦
80
79

Gitter im Azimutwinkel φ
Start
Ende
Anzahl der Gitterpunkte
Maximaler Rotationszustand

φmin
φmax
Nφ
mmax

=
=
=
=

0◦
360◦
159
79

Anhang B
Konvergenzstudien der
quantendynamischen
Simulationen
Die auf der PES des elektronischen Grundzustands propagierten Wellenfunktionen der einzelnen Quantentrajektorien wurden mittels der Methode von
Heather und Metiu [85] im asymptotischen Bereich des Potentials separiert.
Der separierte Anteil der Wellenfunktionen, ΨA , wurde hierbei als desorbiert
betrachtet. Die Propagation der einzelnen Trajektorien muss dabei so lange
fortgeführt werden, bis sich die Norm der Wellenfunktionen ΨA , die ein Maß
für die Desorptionswahrscheinlichkeit ist, nicht mehr signifikant ändert.
Aus den Wellenfunktionen ΨA wurden mittels der Methode von Gadzuk die
Erwartungswerte bzw. Geschwindigkeitsverteilungen berechnet. Dabei wurden
die einzelnen Trajektorien nach einem exponentiellen Zerfallsgesetz gemittelt
(Gleichung 4.46), um die Relaxation realistisch zu beschreiben. Bei dieser Methode wird die Konvergenz gewährleistet, wenn eine entsprechend große Anzahl
N an Trajektorien in die Mittelung eingeht.
Das CO-NiO(100) System
Abbildung B.1 (links) illustriert die Desorptionswahrscheinlichkeit als Funktion der Propagationszeit auf der PES des elektronischen Grundzustands. τn
beschreibt hierbei spezifische Residenzlebensdauern der betrachteten Wellenfunktionen im elektronisch angeregten Zustand. Für Wellenfunktionen mit einer Residenzlebensdauer von τ ≤ 20.3 fs ist die Konvergenz der Norm ab einer
Propagationszeit von etwa 1 ps sichergestellt, da sich die Norm dann nicht
mehr signifikant ändert. Für Wellenfunktionen mit einer Residenzlebensdauer
von τ > 20.3 fs ist die Norm sogar bereits nach einer Propagationszeit von
0.5 ps konvergiert, womit die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Propaga-
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1.0

tn=17.4 fs
tn=20.3 fs

tn=26.1
tn=49.3

3D(Z,q,X)

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.2

0.4
0.6
Propagationszeit / ps

0.8

Gemittelte
Desorptionswahrscheinlichkeit / 10-2

Desorptionswahrscheinlichkeit

tionszeit von tf = 0.97 ps gerechtfertigt ist.
Die gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit als Funktion der maximalen
Residenzlebensdauer N·∆τ bzw. der maximalen Anzahl N an Trajektorien ist
in Abbildung B.1 (rechts) dargestellt. Wie die Abbildung zeigt, ändert sich die
gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit bereits ab einer maximalen Residenzlebensdauer von 40 fs nicht mehr signifikant und kann somit als konvergiert
betrachtet werden. Die in dieser Arbeit gewählte maximale Residenzlebensdauer von τn = 49.35 fs ist somit für die quantendynamischen Studien geeignet.
3D(Z,q,X)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

10
20
30
40
50
Maximale Residenzlebensdauer N∙Dt / fs

10
15
0
5
Maximale Anzahl N an Quantentrajektorien

Abbildung B.1: Desorptionswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von der Propagationszeit auf der PES des elektronischen Grundzustands für spezifische Residenzlebensdauern τn im angeregten Zustand (links) und Gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von der maximalen Residenzlebensdauer N · ∆τ bzw. der maximalen Anzahl N an Quantentrajektorien (rechts) für
die 3D(Z,θ,X) Studie des CO-NiO(100) Systems.
Das NO-NiO(100) System
Im Gegensatz zum CO-NiO(100) System, bei dem nach einer Propagationszeit auf der PES des elektronischen Grundzustands von 1 ps die Konvergenz
der Desorptionswahrscheinlichkeit erreicht ist, werden für das NO-NiO(100)
System wesentlich längere Propagationszeiten benötigt. Wie Abbildung B.2
(links) zeigt, ändert sich die Desorptionswahrscheinlichkeit ab einer Propagationszeit von etwa 9 ps, unabhängig von der betrachteten Residenzlebensdauer
τn im elektronisch angeregten Zustand, nicht mehr signifikant. Die im Rahmen
dieser Arbeit verwendete Propagationszeit von 9.7 ps ist somit ausreichend,
um konvergierte Desorptionswahrscheinlichkeiten für alle betrachteten Quantentrajektorien zu erhalten.
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1.0
0.8

tn=26.1 fs
tn=81.3 fs

tn=159.6 fs
tn=240.9 fs

3D(Z,q,X)

0.6
0.4
0.2
0
0

2

4
6
Propagationszeit / ps

8

Gemittelte
Desorptionswahrscheinlichkeit

Desorptionswahrscheinlichkeit

Abgesehen von der wesentlich längeren Propagationszeit im Vergleich zum
CO-NiO(100) System, ist aufgrund der höheren Resonanzlebensdauer im NONiO(100) System auch eine wesentlich größere maximale Residenzlebensdauer
N·∆τ bzw. maximale Anzahl N an Trajektorien nötig, um die Konvergenz der
gemittelten Desorptionswahrscheinlichkeit zu gewährleisten. Abbildung B.2
(rechts) illustriert, dass sich die gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit erst
ab einer maximalen Residenzlebensdauer von 240 fs nicht mehr signifikant
ändert. Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Arbeit eine maximale
Residenzlebensdauer von τn = 240.92 fs gewählt.
0.25
3D(Z,q,X)
0.20
0.15
0.10
0.05
0
0
0

50
100
150
200
Maximale Residenzlebensdauer N∙Dt / fs
20
40
60
Maximale Anzahl N an Quantentrajektorien

Abbildung B.2: Desorptionswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von der Propagationszeit auf der PES des elektronischen Grundzustands für spezifische Residenzlebensdauern τn im angeregten Zustand (links) und Gemittelte Desorptionswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von der maximalen Residenzlebensdauer N · ∆τ bzw. der maximalen Anzahl N an Quantentrajektorien (rechts) für
die 3D(Z,θ,X) Studie des NO-NiO(100) Systems.
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[36] M. Bäumer, D. Cappus, G. Illing, H. Kuhlenbeck and H.-J. Freund. J.
Vac. Sci. Technol. A 10(4), 2407 (1992).
[37] D. Cappus. Ph.D. thesis, Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Chemie
(1995).
[38] H. Kuhlenbeck, G. Odörfer, R. Jaeger, G. Illing, M. Menges, T. Mull,
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