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1 Einleitung 

Seit den Kindertagen der Naturwissenschaften war es der Wunsch "zu erkennen, was 
die Welt, im Innersten zusammenhält;"l zu verstehen, wie die makroskopischen Ei
genschaften der Dinge, die uns umgeben, von ihren kleinsten Bausteinen her erklärt 
werden können. 

Doch erst seit den 30er Jahren ist mit der Quantenmechanik die Theorie bekannt, 
die das Verhalten der Atome unter dem Einfluß der elektrostatischen Wechselwirkung 
höchst erfolgreich quantitativ beschreibt. Es stellte sich bald heraus, daß die Aufga
be, Eigenschaften wie die Härte eines Metalls oder die energetische Bandlücke eines 
Halbleiters einzig aus dem Wissen um die Atome im Festkörper vorherzusagen, - vor
sichtig gesagt - schwierig ist. In einem Gramm eines Material befinden sich ungefähr 
1023 Atome, die wiederum aus dem positiv geladenen Kern und den negativ gelade
nen Elektronen bestehen. Alle diese Teilchen wechselwirken gleichzeitig miteinander. 
Das quantenmechanische Vielteilchenproblem ist von geradezu hoffnungsloser Komple
xität. Kein Weg ist bekannt, um es exakt lösen und quantitative Voraussagen treffen 
zu können. 

Erst durch die 1964 von Hohenberg und Kohn2 und Kohn und Sham3 begründete 
Dichtefunktionaltheorie gelang es, das nicht lösbare Vielteilchenproblem exakt auf ein 
lösbares effektives Einteilchenproblem abzubilden - um einen Preis: "Nur" die Grund
zustandseigenschaften des untersuchten Systems können bestimmt werden und die zu 
Grunde liegenden Kohn-Sham-Gleichungen sind nicht ohne die Hilfe leistungsfähiger 
Computer lösbar. In der Praxis ist auch eine Näherung zu machen, um die komplizier
ten Vielteilcheneffekte zu berücksichtigen. 

Dennoch hat sich im Laufe der Jahre gezeigt, daß die Dichtefunktionaltheorie in der 
Lage ist, allein aus der Art der Atome und der Geometrie des untersuchten Material 
(die ungefähren Positionen der Atome in einem Molekül oder in der Einheitszelle eines 
Kristall) ein weites Feld von Phänomenen quantitativ zu beschreiben: thermodynami
sche Zustandsgleichungen, Phasenübergänge, das Aussehen von Festkörperoberflächen 
oder Grenzschichten, Phononenspektra, das Verhalten eines Kristalls unter Deforma
tion durch äußere Kräfte und vieles mehr.4 In die numerische Lösung der Kohn-Sham
Gleichungen finden keinerlei einstellbare Parameter Eingang und daher verdient die 
Methode die Bezeichnung ab initio - "vom Urbeginn her". 

Die Dichtefunktionaltheorie ist zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um unbe
kannte Materialeigenschaften vorauszusagen und bei der Interpretation experimenteller 
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1 Einleitung 

Ergebnisse zu helfen. Mit ihrer Hilfe sollte ein Materialsystem untersucht werden, das 
seit wenigen Jahren zwar technologisch genutzt wird, über das theoretisch aber nur 
sehr wenig bekannt ist: die beiden metallischen Platinsilizide Pt Si und a-Pt2Si. Es be
steht ein starkes praktisches Interesse an diesen, da ein dünner PtSi-Film auf p-Silizium 
eine sehr niedrige Schottkybarriere von 0.21 eV ausbildet.5,6 Mit Hilfe solcher Schott
kykontakte können Silizium-basierte (und damit voll integrierbare) optoelektronische 
Bauelemente hergestellt werden, die im sonst schwer zugänglichen infraroten Spek
trum empfindlich sind. 7 Inzwischen werden schon Wärmebildkameras mit mehr als 
106 PtSi/Si-Schottkydioden eingesetzt.8 Warum also eine theoretische Untersuchung 
eines Materials, das schon erfolgreich praktisch eingesetzt wird? 

Trotz der erfolgreichen Anwendung sind die physikalischen Gründe für die hohe 
optische Absorption des PtSi im Infraroten erst in jüngster Zeit theoretisch untersucht 
worden. 9 Im Rahmen dieser Untersuchung wurde es notwendig, die genaue Grundzu
standsgeometrie der Platinsilizide zu bestimmen. Dies wurde in dieser Arbeit durch
geführt. Insgesamt gesehen stellen die Platinsilizide vom theoretischen Standpunkt aus 
terra incognita dar. Es existieren keine Untersuchungen über die Grundzustandseigen
schaften; selbst elementare thermodynamische Größen wie das Bulkmodul sind weder 
theoretisch noch experimentell bekannt. Hart et al. 9 sagen voraus, daß die Absorption 
von Pt2 Si zwei bis dreimal höher ist als die von PtSi. Bisher findet Pt2Si jedoch keiner
lei Verwendung, obwohl es schon in dünnen Filmen untersucht wurde. In dieser Arbeit 
werden für beide Materialien grundlegende Größen wie die Grundzustandsgeometrien 
und Bandstrukturen bestimmt, die als Ausgangspunkt für weitere experimentelle und 
theoretische Arbeiten dienen können. 

Ein Schwerpunkt liegt auf den - experimentell unbekannten - elastischen Eigen
schaften der Platinsilizide. Es wird der Frage nachgegangen, wie sich ein Platinsilizid
kristall verhält, wenn er unter einer äußeren Spannung steht. Dies ist beispielsweise 
der Fall, wenn ein dünner Silizidfilm nicht genau auf sein Substrat paßt. Die Kennt
nis der elastischen Konstanten, die in dieser Arbeit vorhergesagt werden, erlaubt es, 
Modelle zu entwickeln, mit denen das elastische Verhalten von Platinsilizidfilmen be
schrieben werden kann. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die elastischen Kon
stanten als Parameter semi-empirischer Methoden wie der embedded atom-Methode lO 

zu verwenden. Diese ermöglicht es auch, Eigenschaften von Systemen wie amorphen 
oder glasartigen Siliziden zu berechnen,l1 die mit ab initio-Methoden auf Grund ihrer 
Komplexität nur schwierig behandelt werden können. 

Die in dieser Arbeit durchgeführte Untersuchung der elastischen Konstanten führte 
zu einigen unerwarteten Ergebnissen. Neben den Platinsiliziden wurden auch Silizi
um und Platin untersucht, die als Test für das verwendete DFT-Programm dienten. 
Eine der elastischen Konstanten von Platin zeigte allerdings in der Rechnung sehr 
ungewöhnliches Verhalten, das auf van Hove Singularitäten an der Fermienergie zu
rückgeführt werden konnte. Die Besonderheiten der elastischen Konstanten der Platin
silizide konnten durch die Art und Richtungen der Bindungen in den Siliziden erklärt 
werden, die einen stark kovalenten Charakter besitzen. Für die Berechnung der ela-
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stischen Konstanten war es notwendig, neben der Verzerrung der kristallografischen 
Einheitszelle ("akustische Phononmoden") auch die dadurch induzierte Bewegung der 
Atome innerhalb der Einheitszelle ("optische Phononmoden") zu berücksichtigen - ein 
Ergebnis, das keine Selbstverständlichkeit darstellt. Dazu war es notwendig, Kräfte auf 
die Atome auszurechnen, um deren Bewegungsgleichungen während der Deformation 
der Einheitszelle integrieren zu können. Die Atome bewegten sich so während dieser 
"Relaxationen" in ihre stabile Gleichgewichtslage im verzerrten Kristall. Die Rela
xationsrichtungen und ihre Auswirkungen auf die Größe der elastischen Konstanten 
konnten ebenfalls aus der Bindungsgeometrie erklärt werden. 

Es wurde das NFP Programmpaket von M. Methfessel und M. van Schilfgaarde12,13 

verwendet, um die Kohn-Sham-Gleichungen zu lösen. Dieses stellt eine neuartige All
Elektronen LMTO (Linearized Muffin-Tin-Orbital) Methode dar. Diese war die einzige 
Methode, die alle für diese Arbeit essentiellen Eigenschaften mitbrachte: Eine Pseu
dopotentialmethode ist nicht geeignet für schwere Elemente wie Platin, die durch ihre 
stark lokalisierten d-Elektronen dominiert werden. Dies führt zu den All-Elektronen 
Methoden. Die Berechnung der elastischen Konstanten erfordert höchste Genauig
keit und insbesondere auch die Berücksichtigung des vollständigen Kristallpotentials. 
Damit scheiden LMTO-ASA (atomic sphere approximation) Methoden aus, die La
dungsdichte und Potential sphärisch mitteln, und damit entscheidende Beiträge bei 
Gitterverzerrungen verlieren. Darüberhinaus mußten Relaxationen durchgeführt wer
den, um die relativ komplizierte Geometrie des PtSi und die elastischen Konstanten 
zu bestimmen. Dazu war ein Programm notwendig, das die Kräfte berechnen kann. 
Dies ist in All-Elektronen Methoden ein notorisch kompliziertes Problem. Das hier 
verwendeten NFP Programm ist das erste LMTO Programm, das Kräfte berechnen 
kann, und Molekulardynamiksimulationen durchzuführen erlaubt. 

Überblick 
Im folgenden geht es darum, makroskopische Eigenschaften der Platinsilizide von ihren 
kleinsten Bausteinen her zu erklären. 

Strukturelle Eigenschaften wie die Geometrie oder die Elastizität können immer auf 
die Gesamtenergie (oder inneren Energie) des Kristalls zurückgeführt werden. Deshalb 
werden im anschließenden Kapitel zuerst die thermodynamischen Grundlagen geklärt 
und der Zusammenhang zu den strukturellen Eigenschaften hergestellt. 

Es stellt sich dann die Frage, wie diese Gesamtenergie bestimmt werden soll. Die 
Antwort ist die Dichtefunktionaltheorie, die in Kapitel 2.2 kurz dargestellt wird. 

Daraufhin werden die Grundlagen der Elastizitätstheorie entwickelt und es wird 
beschrieben, wie die elastischen Konstanten aus Verzerrungen der Einheitszelle des 
Kristalls bestimmt werden können. 

Das große Thema des Kapitel 3 ist es, wie all die vorher beschriebenen Größen 
tatsächlich berechnet werden. Die wichtigsten Konzepte der NFP-LMTO Methode 
werden dort beschrieben, sowie das Verfahren zur Bestimmung der vorher diskutierten 
Zustandsgleichungen. 

3 



1 Einleitung 

Die grundlegenden Grundzustandseigenschaften von Si, Pt, Pt2Si und Pt Si wie 
Gitterparameter, Bulkmodul, Zustandsgleichung und Bildungswärmen sind das The
ma des Kapitels 4. Soweit bekannt, werden experimentelle Daten mit berechneten 
verglichen. Die NFP-Methode erweist sich als sehr genau, mit Abweichungen von ex
perimentellen Größen von meist weniger als 1%. Hier wird auch die Geometrie von 
PtSi bestimmt. 

Daran schließt sich eine Diskussion der elektronischen Struktur an. Im fünften 
Kapitel werden die errechneten Zustandsdichten und Bandstrukturen im Zusammen
hang mit experimentellen und anderen theoretischen Arbeiten diskutiert. Im zweiten 
Teil des Kapitels geht es um die Bindungseigenschaften der Platinsilizide, die aus der 
Ladungsdichteverteilung erschlossen werden. 

Das Kapitel 6 enthält die berechneten elastischen Konstanten aller vier untersuch
ten Materialien. Für die Platinsilizide sind dies Voraussagen der Theorie. Ihre Beson
derheiten werden im Zusammenhang mit den Bindungseigenschaften des vorherigen 
Kapitels diskutiert. Es zeigt sich, das schon ein einfaches Modell ihr Verhalten qualita
tiv beschreibt. Den Abschluß bildet eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 
dieser Arbeit. 
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2 Theoretische Grundlagen 

Im Rahmen dieser Arbeit werden wir uns ausschließlich mit den Platinsiliziden in ihrem 
Grundzustand beschäftigen. Deshalb sollen zuerst die Eigenschaften diskutiert werden, 
die einen Festkörper im Grundzustand charakterisieren. Die fundamentale thermody
namische Größe ist hierbei die Grundzustandsenergie. Aus ihrer Kenntnis werden wir 
die Geometrie der Kristalle bestimmen können, ihre mechanische Zustandsgleichung 
und nicht zuletzt die elastischen Eigenschaften. 

Danach werden wir mit der Dichtefunktionaltheorie die geeignete Methode kennen
lernen, die es uns erlaubt, die Grundzustandsenergie ab initio zu berechnen. 

Es schließt sich eine kurze Ausführung über die Berechnung der Kräfte auf die 
Ionenrümpfe im Festkörper an, wo der Begriff der "Relaxationsrechnung" eingeführt 
wird. 

Abschließend wird eine Einführung in die Elastizitätstheorie gegeben. Die Berech
nung der makroskopisch meßbaren elastischen Konstanten aus dem mikroskopischen 
Aufbau der Einheitszelle des Kristalls wird dargestellt. 

2.1 Gleichgewichtseigenschaften 

Welche Eigenschaften charakterisieren einen Festkörper, der sich in seinem Grundzu
stand befindet? Welche können wir aus ab initio Rechnungen vorhersagen, die nichts 
weiter erfordern als das Wissen um die Symmetrie der Einheitszelle des Kristalls, und 
die Art der Atome darin? Zuerst sind da die thermodynamischen Zustandsgrößen zu 
nennen, die einen Körper im thermodynamischen Gleichgewicht beschreiben. 

2.1.1 Thermodynamisches Gleichgewicht 

Innere Energie. Druck und Volumen 

In Dichtefunktionaltheorie wird die innere Energie EKristall eines Systems bestimmt. 
Diese hängt als thermodynamische Zustandsgröße nur von anderen Zustandsgrößen 
wie z. B. dem Druck P, der Temperatur T oder dem Volumen des Kristalls VKristall ab. 
Die Temperatur ist durch die Verwendung von Standarddichtefunktionaltheorie* auf 

*Von Mermin14 wurde die Dichtefunktionaltheorie auf endliche Temperaturen erweitert. 

5 



2 Theoretische Grundlagen 

T = 0 festgelegt. 
Der gesamte (ideale) Kristall ist aus N identischen Elementarzellen aufgebaut, die 

jeweils dieselbe innere Energie E und dasselbe Volumen V haben. N ist von der 
Größenordnung der Avogadrozahl NA = 6.022 X 1023 . Damit sind EKristall = NE 
und VKristall = NV, also extensive thermodynamische Zustandsgrößen. Es genügt 
demnach für alle thermodynamischen Untersuchungen nur eine einzige Elementarzelle 
des Kristalls zu betrachten. 15 

Ein physikalisches Objekt ist dann im Sinne der Thermodynamik mechanisch stabil, 
wenn innerer und äußerer Druck sich die Waage halten: 

P = -Pext (2.1) 

Diese Bedingung wird in der Rechnung dadurch realisiert, daß das Volumen der Ein
heitszelle konstant gehalten wird. Das läßt sich auch so interpretieren, daß ein äußerer 
Druck P(V) immer gerade so eingestellt wird, daß der Kristall auf dem Volumen V ge
halten wird. Darüberhinaus ist der Kristall thermisch von seiner Umgebung isoliert.* 
Ein Gleichgewichtszustand bei konstantem Volumen und Entropie (und konstanter 
Teilchenzahl) ist ein Zustand minimaler innerer Energie E(S, V, {Nd) (vgl. Ref. 16). 
In Dichtefunktionaltheorie (DFT) ist die innere Energie (im Prinzip) exakt bestimm
bar, so daß wir damit thermodynamische Eigenschaften eines thermisch, mechanisch 
und materiell abgeschlossenen Systems berechnen können. 

Interessant ist nun die Frage, wie der Kristall beschaffen ist, wenn kein äußerer 
Druck nötig ist, um ihn zu stabilisieren. Dies entspricht im wesentlichen der Situation 
bei Normaldruck, denn für die Stabilisierung geringster Volumen änderungen (IV -
Val/Va> 10-3) sind das 100 bis 1000-fache des Normaldruckes nötig; das Volumen, 
das der Kristall (bzw. eine Einheitszelle) einnimmt, wenn der Druck des Festkörpers 
P verschwindet, wird als das Gleichgewichtsvolumen Va bezeichnet. Wir wollen den 
für eine solche Volumen änderung notwendigen Druck kurz abschätzen: 
Das Bulkmodul - gelegentlich auch als Kompressionsmodul bezeichnet - ist als 

B(V) := -V8v P(V) (2.2) 

definiert. t Unter der stark vereinfachenden Annahme, daß B eine Konstante ist, inte
grieren wir Gl. (2.2) und erhalten durch Taylorentwicklung des Logarithmus 

6 

P(V) = -B In V ~ B (1 _ V) . 
Va Va 

(2.3) 

*Denn ein idealer, d. h. im thermodynamischen Limes unendlich ausgedehnter Kristall hat definit i
onsgemäß keine Umgebung, an die er Wärme b..Q = Tb..S abgeben könnte. 

tTemperatur- oder Entropieabhängigkeit wurde vernachlässigt. Experimente finden normalerweise 
bei konstantem T statt, so daß das isotherme Bulkmodul BT (V) = - V Gv P(T, V) bestimmt 
wird. Das adiabatische (S konstant) Bulkmodul Bs(V) erhalten wir aus DFT Rechnungen; beide 
unterscheiden sich typischerweise nur um wenige Prozent in den relevanten Temperaturbereichen. 



2.1 Gleichgewichtseigenschaften 

Bulkmoduli der Elemente liegen in der Größenordnung 6.9 GPa (Na), 98.8 GPa (Si), 
172 GPa (Au), 370 GPa (Ir) bis 442 GPa (C als Diamant; vgl. Ref. 17). Eine Änderung 
des Volumens um 10-3 führt so zu einem 69 bis 4400-fachen des Normaldrucks.* 

Ein thermodynamisches System, dessen Temperatur und Volumen konstant ge
halten werden,t nimmt einen Zustand ein, in dem die Helmholtzsche freie Energie 
F(T, V) := E - TS minimal ist. 18 Aus dem 1. und 2. Hauptsatz der Thermodyna
mik dE = TdS - PdV erhalten wir einen Zusammenhang zwischen der freien Energie 
(bzw. der inneren Energie) und den Zustandsgrößen Druck P, Volumen V, Temperatur 
T und Entropie S: 

P(S, V) = -8v E(S, V) 

P(T, V) = -8v F(T, V) 

Für isotherme Prozesse bei T = 0 - was im Folgenden nun immer angenommen wird 
- sind allerdings freie Energie und innere Energie identisch, wie aus der Definition von 
F ersichtlich ist. Daraus folgt, daß der Kristall beim Gleichgewichtsvolumen Va einen 
Zustand minimaler innere Energie einnimmt: 

P(V = Va) = - [8vE(V)lv=vo = O. (2.4) 

Der Zusammenhang P = P(T = 0, V) = -8v E(V) stellt eine (isotherme) mecha
nische Zustandsgleichung des Kristalls dar. Sie beschreibt das makroskopische Verhal
ten des Kristalls, wird aber durch seine mikroskopischen Eigenschaften wie die Art der 
Atome und ihre speziellen räumliche Anordnung bestimmt. 

2.1.2 Kohäsionseigenschaften 

Gleichgewichtvolumen und Bulkmodul 

Das thermodynamische Verhalten eines Systems (und in unserem Fall ist dies ein Kri
stall) wird also durch seine Zustandsgleichungen charakterisiert. Die wichtigsten Pa
rameter, die dabei auftreten, sind das Gleichgewichtsvolumen Va, die innere Energie 
Eo, die mit Va einhergeht, und das durch Gl. (2.2) definierte Bulkmodul Bo = B(Va),+ 
welches angibt, wie stark sich der Kristall hydrostatischem Druck widersetzt. § 

*100 GPa = 1 Mbar; Normaldruck ist ungefähr 1 bar. 
tNatürlich ändern sich in einer DFT-Rechnung auch die Teilchenzahlen nicht. Deswegen werden im 

Folgenden auch die entsprechenden Teilchenzahl-abhängigen Terme in den thermodynamischen 
Potentialen nicht mehr erwähnt. 

+Für T -::f- 0 ist zwischen isothermem Bulkmodul BT = V8~F(T, V) und adiabatischem Bulkmodul, 
Bs = V8~E(S, V) zu unterscheiden. 

§Die Kompressibilität K, ist der Kehrwert 1/ B des Kompressionsmoduls 
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2 Theoretische Grundlagen 

Die Kohäsionsenergie 

Vergleichen wir Eo, die Gesamtenergie des Kristalls, mit der Summe der Energien der 
freien Atome, aus denen er aufgebaut ist, 

(2.5) 

erhalten wir die Kohäsionsenergie oder Bindungsenergie EKoh . Sie gibt die Energie 
an, die durch die Vereinigung der freien Atome zum Festkörper gewonnen wird. 19 Ein 
Kristall kann sich nur dann bilden, wenn EKoh negativ ist, wodurch wir ein (notwen
diges aber nicht hinreichendes) Kriterium in die Hand bekommen haben, die Existenz 
eines Festkörpers vorherzusagen. 

Die Bildungswärme 

Die Kohäsionsenergie ist experimentell allerdings nur schwer meßbar. Leichter zugänglich 
ist im Falle von Verbindungen Xm Y n die Bildungswärme20 

° m n !:1Hf (Xm Y n) := EKoh(X) + EKoh(Y) - EKoh(Xm Y n), (2.6) 
m+n m+n 

hier für T = 0 K definiert. Es ist die Energie, die im Mittel pro Atom frei wird, wenn 
der Festkörper Xm Y n aus den Kristallen der Elemente X und Y gebildet wird. Die expe
rimentell bestimmte Größe ist die molare Bildungsenthalpie bei Standardbedingungen 
(Normaldruck und T = 298.15 K) !:1Hl~·15. Sie gibt die Energie für die Bildung eines , 
Mols der Verbindung an. Die durch die unterschiedlichen Temperaturen resultierenden 
Korrekturen bewegen sich typischerweise in der Größenordnung von 0.01 eV / Atom.20 

Außerdem werden auch die Nullpunktsschwingungen der Atomrümpfe im Kristall nicht 
berücksichtigt, doch tragen diese wegen der großen Masse der in dieser Arbeit betrach
teten Elemente (Platin, Silizium) nur unwesentlich zu EKoh und !:1Hp bei. 19 

2.1.3 Näherungen für die Zustandsgleichung E(V) 

Rechnungen in Dichtefunktionaltheorie können uns die Gesamtenergie E für verschie
dene Volumina V der Einheitszelle des untersuchten Kristalls liefern. Dadurch wird 
die Zustandsgleichung E = E(V) bestimmt. Diese Zustandsgleichung kann in univer
seller Form mit einer kleinen Anzahl an Parametern beschrieben werden. Aus einem 
numerischen Fit der Zustandsgleichung nach der Methode der kleinsten Fehlerquadra
te an die errechneten Wertepaare (Vi, E(Vi)) werden dann die Kohäsionseigenschaften 
bestimmt, so wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben wurde. 

Die Murnaghan-Zustandsgleichung 

Wie von Wallace21 näher ausgeführt wird, beruht Murnaghans Ansatz22 auf der An
nahme, daß das isotherme Bulkmodul BT := -V ßv P(T, V) für alle Temperaturen 
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2.1 Gleichgewichtseigenschaften 

linear im Druck ist (während wir bei der Abschätzung des Druckes, GI. (2.3), B als 
konstant annahmen): 

BT(P, T) = BT(P = 0, T) + [opBT(P, T)]p=o P. 

Für T = 0 haben wir 

Bo = BT(P = 0, T = 0), Bb:= [opBT(P, T)]P=O,T=O und Eo = E(Vo) 

und gelangen unter Ausnutzung der Definition von BT und Integration über V bei 
konstanter Temperatur zur M urnaghanzustandsgleichung22 , 23 

E(V) = E + Bo V ((Vo/V)Bb + 1) 
o B' B' -1 ° 0 

Die Birch- M urnaghan-Zustandsgleichung 

BoVo 
B' -1 
° 

Eine alternative Form der Zustandsgleichung wurde von Birch24 vorgeschlagen, 

M 

E(V) = L an V- 2n/ 3 . 

n=l 

(2.7) 

(2.8) 

Mit drei Parametern,* d. h. M = 3, gibt sie den Zustand aller Festkörper auf 5-10% 
genau wieder, solange die Kompression nicht stärker als V /Vo = 0.7 ist und kein 
Phasenübergang stattfindet.25 

Beide Zustandsgleichung sind aus elastizitätstheoretischen Überlegungen abgelei
tet22,24,25 und liefern eine gute Beschreibung der Kompression von Festkörpern un
ter Verwendung weniger Parameter. 25,26 Welche Zustandsgleichung nun für den Fit 
der berechneten E(V) Werte herangezogen wird, ist zweitrangig. t Wichtig ist nur, 
daß sie eine physikalisch sinnvolle Form hat, damit sie mit wenigen Parametern eine 
gute Beschreibung der Realität liefert, und numerisch möglichst einfach handhabbar 
ist. Darüberhinaus bleiben die Volumenänderungen bei der Bestimmung des Gleich
gewichtsvolumens im Bereich 0.9 ::; V/Vo ::; 1.1, in dem beide vorgestellten Modellzu
standsgleichungen die experimentelle Situation hervorragend reproduzieren. 25,26 

*Diese Parameter sind gewöhnlich Vo, Bo und BÖ wie für die Murnaghan-Gleichung, da sie auch 
experimentell bestimmbar sind. 25 

tEs gibt z. B. auch noch die von Vinet et al.26- 28 vorgeschlagene "universelle Zustandsgleichung;" 
deren beiden Parameter sind interessanterweise die Kohäsionsenergie (2.5) und Vo. Daneben wird 
auch die Birch-Murnaghan-Gleichung in verschiedensten Formen verwendet. 29,30 
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2 Theoretische Grundlagen 

2.2 Dichtefunktionaltheorie 

Im letzten Kapitel wurde festgestellt, daß wir viele wichtige Eigenschaften eines Fest
körpers vorhersagen können, wenn wir seine Gesamtenergie kennen. Die von Hohen
berg und Kohn2 und von Kohn und Sham3 begründete Dichtefunktionaltheorie (DFT) 
erlaubt es uns, die Gesamtenergie alleine aus dem Wissen um die Art der Atome im 
Kristall und deren Anordnung zu berechnen. Keinerlei weiteren Informationen über 
den Festkörper sind notwendig; dies wird als ab initio-Zugang (lat. "vom Urbeginn 
her") bezeichnet. 

Da schon einige sehr gute Beschreibungen der Dichtefunktionaltheorie existieren4,31 

werden wir uns im Folgenden darauf beschränken, die wesentlichen Eckpunkte der 
Theorie herauszuarbeiten. 

Uns stellt sich das Problem, eine exakte Beschreibung für einen Festkörper zu fin
den. Dieser besteht größenordnungsmäßig aus 1023 Atomen. So haben wir es mit 
ungefähr 1023 positiv geladenen Atomkernen zu tun, in deren attraktiven Coulomb
potential sich 1024 Elektronen bewegen. Natürlich spüren sich die Elektronen auch 
gegenseitig. Sie wechselwirken selbst durch ihre negative Ladung miteinander und sie 
sind als Fermionen dem Pauliprinzip unterworfen. 

2.2.1 Die Dichte als zentrale Größe 

Formal wird das Verhalten des Systems der Atomrümpfen (Index I) und deren Elek
tronen (Index e) durch den Vielteilchen-Hamiltonoperator 

A A A A A A 

HI e = TI + Te + Vi-I + Vi-e + Ve-e , 

beschrieben, der aus den Operatoren der kinetischen Energien der Ionen und Elek
tronen, der Wechselwirkung der Ionen untereinander (I-I), der Wechselwirkung der 
Elektronen mit den Ionen (I-e) und der Wechselwirkung der Elektronen miteinander 
(e-e) besteht. 

Die Born-Oppenheimer-Näherung32 besteht darin, das ionische System von dem 
der Elektronen zu entkoppeln. Die Idee ist, daß Vorgänge im elektronischen System 
auf einer wesentlichen kürzeren Zeitskala geschehen als in dem der Ionen, weil die 
typischen Massen der Ionen um mindestens den Faktor 2000 größer sind als die der 
Elektronen. Auf eine Änderung der ionischen Konfiguration reagieren die Elektronen 
sofort (auf der Zeitskala der Ionen), indem sie einen neuen Grundzustand einnehmen, 
der durch das von den Ionen erzeugte Potential diktiert wird. Demnach hängt das 
elektronische System nur noch parametrisch von den Positionen {Ri } der Ionen ab. 
Der (zeitunabhängige) Hamiltonoperator des Festkörpers 

(2.9) 
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2.2 Dichtefunktionaltheorie 

besteht damit nur aus den Operatoren der kinetischen Energie T der Elektronen und 
ihrer Wechselwirkung W untereinander, sowie dem äußeren Potential V, das durch die 
Ionen erzeugt wird, in welchem sich die Elektronen bewegen. 

Der Grundzustand der Elektronen wird formal durch den Vielteilchenzustand 1'11) 
beschrieben. Die Vielteilchenwellenfunktion W(Xl, X2, ... ,XN) hängt von allen N ~ 
1024 Ortskoordinaten ri und Spins ai ab, wobei zur Vereinfachung der Notation Ort 
und Spin in der Koordinate Xi := {ri, ad vereinigt werden. Die Schrödingergleichung 

wobei m für geeigneten Quantenzahlen steht, allgemein zu lösen, ist auf Grund der 
Komplexität des Problems ziemlich hoffnungslos. 

Das Hohenberg-Kohn-Theorem 

Wir können uns aber etwas bescheidener geben und uns auf den Grundzustand 1'11) 
mit der Grundzustandsenergie Eo beschränken, 

Hlw) = Eolw). (2.10) 

In diesem Fall konnten Hohenberg und Kohn2 zeigen, daß ein stationäres Vielteilchen
system im Grundzustand schon vollständig durch seine Dichte 

n(r) = LI dX2 ... dxN IW(ra'X2, ... ,XN)12 
Cl< 

(2.11) 

charakterisiert ist. Jedes von N Atomkernen erzeugte Potential v(r, {Rih:Si:SN) 
v(r) erzeugt genau eine Grundzustandsdichte no(r), und umgekehrt gehört zu jeder 
Dichte auch nur genau ein Potential (bis auf eine additive Konstante ohne physikalische 
Relevanz), kurz 

v ( r) f------+ no ( r ) . (2.12) 

Die Kenntnis der komplizierten Vielteilchenwellenfunktion ist nicht erforderlich. Der 
Grundzustand 1'11) ist ein Funktional der Dichte, Iw[n]), und folglich gilt dies auch für 
eines jeden Operators 0 Grundzustandserwartungswert 

(w[n]IOlw[n]) = O[n]. (2.13) 

Insbesondere ist die Gesamtenergie zu einem gegebenen äußeren Potential Vo 

Eva[n] := (w[n]IT + W + Volw[n]) (2.14) 

ein Funktional der Dichte. Aus dem Rayleigh-Ritzschen Variationsprinzip33 folgt dann, 
daß das in (2.14) definierte Energiefunktional für die tatsächliche, zu Vo gehörende 
Grundzustandsdichte no, die Grundzustandsenergie 

Eo = Eva [no] 
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2 Theoretische Grundlagen 

liefert, jedoch für alle anderen Dichten n aus der Menge der "erlaubten" Dichten* N 
einen höheren Wert, 

Eo < Eva[n] falls n #- no 

ist. Damit läßt sich die zweite Aussage des Hohenberg-Kohn-Theorems als 

Eo = minEva[n] 
nEN 

(2.15) 

zusammenfassen. Gl. (2.15) bedeutet nichts anderes, als das die Grundzustandsenergie 
variationell bestimmbar ist. Wir können das Energiefunktional (2.14) in zwei Anteile 
aufspalten, 

(2.16) 

Das" universelle Funktional" FHK[n] := (w[n]IT + Wlw[n]) ist für alle elektronischen 
Systeme gleich, sei es Atom, Molekül oder Festkörper, da es nicht vom Potential Vo 

abhängt. Wäre es für jede Dichte explizit bekannt, so müßte nur noch zur Berechnung 
eines Systems die einfache Integration des zweiten Terms durchgeführt werden. 

Da die Dinge aber nicht so einfach sind, wurde von Kohn und Sham3 eine Methode 
erdacht, das Energiefunktional Eva [n] zu berechnen. 

Die Kohn-Sham-Gleichungen 

Das Hohenberg-Kohn-Theorem versichert uns, daß wir nur die Grundzustandsdichte 
kennen müssen, um alle Grundzustandseigenschaften eines wechselwirkenden Vielteil
chensystems bestimmen zu können [vgl. Gl. (2.13)]. Die Idee ist nun, sich ein nicht
wechselwirkendes effektives Einteilchensystem auszudenken (im weiteren durch den 
Index s gekennzeichnet t), 

das dieselbe Grundzustandsdichte wie das tatsächliche System liefert: 

n(r) = ns(r). (2.17) 

Anwendung des Hohenberg-Kohn-Theorems auf das Hilfssystem liefert das Energie
funktional 

(2.18) 

*Die Frage, welche Dichten in dieses Funktional eingesetzt werden dürfen, eröffnet ein erstaunlich 
weites Forschungsfeld für den in Funktionalanalysis gefestigten Physiker [Ref. 31, S. 1Off]. 

tDie Notation folgt DreizIer und Gross. 31 Das s steht wohl für substitutional. 
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2.2 Dichtefunktionaltheorie 

das das (universelle) kinetische Energiefunktional Ts[n] des nichtwechselwirkenden Sy
stems enthält. Durch Variation von Es[n] erhalten wir die Grundzustandsenergie Eo 
des wechselwirkenden Systems. 

Damit stehen wir vor der Aufgabe, das entsprechende Potential vs,o zu finden,* das 
das Problem des tatsächlichen Potentials Vo löst. Dazu wird Eva (2.14) als 

[ ] [] J 3 () () 1 J 3 3' n(r)n(r') [ ] Eva n = Ts n + d r Vo r n r +"2 d r d r Ir _ r'l + Exc n 
, v " "V # 

(2.19) 

äußeres Potential Hartree-Term 

umgeschrieben, indem ein Hartree-Term, der die elektrostatische Wechselwirkung der 
Elektronen untereinander beschreibt, dazugezählt und 0 = Ts[n] - Ts[n] ergänzt wird. 
Der letzte Term ist das "Austausch-Korrelations-Funktional" 

1 J 3 3' n(r)n(r') 
Exc[n] := FHK[n]- - d r d r I I - Ts[n]. 

2 r - r' 
(2.20) 

Aus der Definition wird deutlich, daß Exc[n] alle Vielteilcheneffekte außer der Hartree
Wechselwirkung enthalten muß, denn das universelle Funktional FHK[n] hat sie per 
definitionem [Gl. (2.16)] beinhaltet. Austausch bedeutet, daß die Elektronen dem 
Pauliprinzip gehorchen müssen; dies führt zu einer Abstoßung von Elektronen gleichen 
Spins. Korrelation sind dann "alle weiteren, noch nicht berücksichtigten Effekte". Eine 
anschauliche Deutung von Austausch und Korrelation - das "Austausch-Korrelations
Loch" - wird im nächsten Kapitel gegeben. 

Das gesuchte effektive Einteilchenpotential vs,o kann mit Hilfe des Austausch
Korrelations-Potentials 

([ ]) c5Exc [n] I 
Vxc no; r := c5n(r) n=na 

(2.21) 

als 

J 3 3' n(r)n(r') 
vso=vo(r)+ drdr I I +vxc([no];r) , r - r' 

geschrieben werden. 
Die Einteilchenzustände <pi(r) des nichtwechselwirkenden Systems erfüllen die 

Schrödingergleichung 

(2.22) 

*Die Existenz eines solchen Hilfspotentials V s kann bewiesen werden [Ref. 31, S. 48]. 
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2 Theoretische Grundlagen 

für das effektive Potential 

( ) () J 3 3' n(r)n(r') ([ 1 ) 
v s r = Vo r + d r d r Ir _ r'l + Vxc n; r . (2.23) 

Die Kohn-Sham-Orbitale l<Pi) erzeugen die Dichte 

00 

n(r) = L lil<pi(r)1 2 . (2.24) 
i=l 

Die Faktoren li sind die Besetzungszahlen der Einteilchenorbitale, die durch die 
Berücksichtigung von Entartungen des Grundzustandes 1'l1) auftreten. Sie hängen 
mit dem chemischen Potential f.t, das die Energie des höchsten besetzten Kohn-Sham
Orbitals angibt, über 

li = 1 für Ci < f.t 
o <,i< 1 für Ci = f.t (2.25) 

li = 0 für Ci > f.t 

zusammen. Die Einteilchenzustände werden von den niedrigsten Energien her (ci ::; 
ci+1) bis zum chemischen Potential (d. h. der Fermienergie) mit allen N Elektronen 
"aufgefüllt" wie durch Gl. (2.25) und die Bedingung 

00 

(2.26) 

gefordert wird. 
Die Gleichungen (2.20) bis (2.26) sind die Kohn-Sham-Gleichungen. Anstatt das 

Vielteilchenproblem (2.10) zu lösen, müssen NEinteilchenprobleme gelöst werden, um 
den exakten Grundzustand zu erhalten - bis hierher wurden keinerlei Näherungen ver
wendet. Die zusätzliche Schwierigkeit besteht darin, daß das effektive Einteilchenpo
tential V s in der Einteilchen-Schrödingergleichung (2.22) über den Hartree-Term und 
Vxc von der Dichte und damit von den Orbitalen <pi(r) abhängt. Die Gleichungen 
müssen selbstkonsistent gelöst werden. Dazu rät man eine Dichte, konstruiert aus 
dieser das effektive Potential und löst die Schrödingergleichung. Aus den besetzten 
Kohn-Sham-Orbitalen berechnet man mit (2.24) eine neue Dichte. Daraus erhält man 
wiederum vs. Diese Verfahren setzt man so lange fort ("iteriert"), bis sich die Dichte 
nicht mehr ändert. 

Die Gesamtenergie läßt sich schließlich aus den Eigenwerten und der Dichte als 

~ 1 J 3 3' n(r)n(r') J 3 Eo = {;t lici -"2 d r d r Ir _ r'l + Exc[n] - d r vxc([n]; r)n(r) (2.27) 
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2 Theoretische Grundlagen 

als ob sie ein neutrales Teilchen oder Quasiteilchen wären. Das Loch hat eine diffuse 
Begrenzung und nicht notwendigerweise Kugelform. Das Loch entblößt +e des Kernpo
tentials, dessen Abschirmung durch die Austausch- und Korrelationseffekte verringert 
wird. Die zusätzliche positive Ladung wirkt attraktiv auf alle anderen Elektronen, so 
daß die Gesamtenergie des elektronischen Systems erniedrigt wird. 34 

Das tatsächliche Potential könnten wir erhalten, indem wir das elektrostatische 
Potential der aus dem Loch entfernten Ladung von Vee abziehen. Leider ist die Form 
des Loches unbekannt; dessen Form zu kennen, heißt, das Vielteilchenproblem gelöst zu 
haben. 13 Als Ausweg schätzen wir die unbekannte Form und Größe durch das Loch ab, 
das ein homogenes Elektronengas derselben (konstanten) Dichte wie unser System am 
gerade betrachteten Ort r hätte. Diese Verfahren wird als die Lokale Dichtenäherung 
(loeal density approximation, LDA) bezeichnet. 

Das homogene Elektronengas ist an sich schon ein kompliziertes Problem. Aussa
gen über die Korrelationseffekte werden für große und kleine Dichten analytisch und im 
Bereich mittlerer Dichten mit Hilfe von Quanten-Monte-Carlo Rechnungen gewonnen. 
Diese Ergebnisse können parametrisiert werden, so daß das Berechnen des Austausch
Korrelations-Potentials Vxc nur das Einsetzen der Dichte am gerade betrachteten Punkt 
erfordert. In dieser Arbeit wird die LDA von Ceperley und Alder35 in der Parametri
sierung von Vosko, Wilk und Nusair36 benutzt. 

Wie in Ref. 37 genauer ausgeführt wird, kann das Austausch-Korrelations-Potential 
in LDA durch 

v~~A(r) = J d3r' Irn~r~'1 {ghorn(lr - r'l, n(r)) - I} 

~ J d3 ' n( r) 2 ~ -horn (I _ 'I ) I + 2 r 1 _ 'I a 9 r r, n 
r r n n=n(r) 

(2.28) 

ausgedrückt werden. Die sphärisch gemittelte Paar-Korrelationsfunktion ghorn(r, n) 
gibt gerade die Wahrscheinlichkeit an, im homogenen Elektronengas der Dichte n im 
Abstand r von einem Elektron am Ursprung ein anderes Elektron zu anzutreffen. Die 
Dichte n(r) in GI. (2.28) ist die des inhomogenen Systems am Ort r. 

Ursprünglich wurde angenommen, daß die LDA nur für Systeme brauchbar sei, 
deren Dichte der des homogenen Elektronengas sehr nahe kommt. Es war eine ziemliche 
Überraschung, daß die LDA auch gut für stärker korrellierte Systeme anwendbar ist. 
Der Grund ist, daß die tatsächliche Form des Loches nicht so entscheidend ist, weil 
nur eine sphärische Mittelung tatsächlich in Vxc eingeht. Dieser Mittelwert wird schon 
durch das Loch des homogenen Elektronengases gut wiedergegeben. Ein zweiter Grund 
ist eine systematische Fehlerauslöschung auf Grund der Tatsache, daß das Loch genau 
eine positive Ladung trägt. 37 

Insgesamt haben sich die LDA und ihre Weiterentwicklungen wie die generalized 
gradients approximation (GGA) als erstaunlich leistungsfähig erwiesen. Die Dichte
funktionaltheorie ist seit ungefähr 1980 eine der wichtigsten Methoden der theore
tischen und numerischen Physik geworden, um die Grundzustandseigenschaften von 
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2.3 Das Ionengitter 

Atomen, Molekülen und Festkörpern zu bestimmen. Erweiterungen erlauben auch 
die Behandlung angeregter Zustände, Rechnungen bei endlichen Temperaturen (die 
hier vorgestellte Theorie berechnet den Grundzustand bei 0 K), magnetischer Syste
me, . .. Für diese Arbeit ist aber schon die akkurate Bestimmung der Gesamtenergie 
ausreichend. Insbesondere erlaubt die Kenntnis der Gesamtenergie auch die Bewegung 
der Atome im Festkörper oder Molekül zu berechnen. Dies wird im nächsten Kapitel 
dargestellt. 

2.3 Das Ionengitter 

Bisher war vom System der Elektronen die Rede. Die Atomkerne saßen auf den ihnen 
im Kristallgitter zugewiesenen Positionen R i. Dadurch wird das äußere Coulombpo
tential Vo bestimmt, in dem sich die Elektronen bewegen. Tatsächlich konnte gezeigt 
werden, daß Unterschiede in den Eigenschaften verschiedener Materialien einzig und 
alleine in Vo verborgen sind, denn das universelle Funktional FHK[n] ist für alle Materia
lien gleich. Die Positionen der Atome spielten in der bisherigen Betrachtung nur eine 
untergeordnete Rolle. Auf Grund der Born-Oppenheimer-Näherung waren sie bloße 
Parameter im Vielteilchen-Hamiltonoperator und folglich auch im Energiefunktional 
E([n]; {Rih:Si:SM). 

Diesen Mangel an Beachtung haben die Ionenrümpfe allerdings nicht verdient. Ma
kroskopische strukturellen Eigenschaften wie die Härte eines Materials lassen sich mi
kroskopisch auf die Frage zurückführen, wie leicht die Atome der Einheitszelle bewegt 
werden können. Die Antwort auf diese Frage gibt die Analyse des Verhaltens der 
Atome im Zusammenspiel mit ihren Elektronen. 

2.3.1 Kräfte und Relaxationen 

Sind die Positionen der Atome schon in der Gleichgewichtsgeometrie nicht vollständig 
durch die beobachtete Symmetrie der Raumgruppe festgelegt, so bewegen sie sich in 
ihre Gleichgewichtsposition, so daß die Gesamtenergie des Kristalls minimal wird. Oder 
anders ausgedrückt: Die Summe aller Kräfte auf jedes einzelne Atom ist Null im 
Gleichgewicht . 

Die Gleichgewichtsposition der Atome kann berechnet werden, wenn sie nicht be
kannt ist. Das betrachtete Atom i sitze auf einer beliebigen mit der Raumgruppe 
des Kristalls verträglichen Startposition R i . Ist diese Startposition nicht die Gleichge
wichtsposition, so wirkt eine Kraft 

mit 1 ~ j ~ M (2.29) 

auf das Atom. Eo ist die Grundzustandsenergie des elektronischen Systems, die von 
den Positionen der N Atome abhängt. Die Newtonsche Bewegungsgleichung für das 
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Atom der Masse mi ist dann 

(2.30) 

Diese wird für diskrete Zeitschritte f1t integriert. Nach jedem Zeitschritt wird der 
Grundzustand des elektronischen Systems neu berechnet. Dies entspricht der Born
Oppenheimer-Näherung: Die Elektronen befinden sich zu jedem Zeitpunkt in ihrem 
Grundzustand, der durch das äußere Potential der Ionen bestimmt wird. Sodann 
werden die Kräfte auf die Ionen neu bestimmt und diese entlang der Kräfte für die 
Zeit f1t weiter bewegt. Dieses Verfahren wird als Molekulardynamik auf der Born
Oppenheimer Energiefläche bezeichnet. 

Sind wir nur an der Gleichgewichtsposition der Atome interessiert, so wird in die 
Bewegungsgleichung (2.30) ein Reibungsterm ,<R eingefügt, der der Bewegung der Ato
me kinetische Energie entzieht, so daß sie sich nicht mehr aus ihrer Gleichgewichtslage 
herausbewegen. Bei diesem Relaxation genannten Verfahren werden die Kräfte auf die 
Atome "entspannt" und der "mechanische Grundzustand" - die Gleichgewichtsgeome
trie - des Kristalls bestimmt. 

Die Bestimmung der Kräfte kann im Prinzip dadurch geschehen, daß nume
risch der Gradient der Energiehyperfläche Eo( {Ri }) berechnet wird. In der Praxis 
würde dies aber zu viele Gesamtenergierechnungen nötig machen. Es ist daher für 
Molekulardynamik- und Relaxationsrechnungen notwendig, einen analytischen Aus
druck für die Kräfte zu finden. Für DFT-Methoden, die ebene Wellen als Basisfunk
tionen verwenden, ist dies einfach mit dem Hellmann-Feynman-Theorem zu bewerk
stelligen. Für Methoden, die kompliziertere Basisfunktionen verwenden, wie die in 
dieser Arbeit verwendete NFP-LMTO Methode, wurde dies erst durch das von Meth
fessel et al. 38 beschriebene force theorem möglich. Im NFP Programm12,13 wurde zum 
ersten mal eine Molekulardynamik in einem LMTO Programm implementiert. 

2.3.2 Abschätzung des Relaxationsfehlers 

Eine Relaxation führt ins Minimum der Energiehyperfläche E( {Ri }), d. h. die Kräfte, 
die diese Bewegung antreiben, werden immer kleiner, bis sie schließlich verschwinden. 
Praktisch wird in einer Rechnung nur so lange relaxiert, bis die Kräfte auf die Atome 
unter eine bestimmte Konvergenzschranke fallen. Wir wollen grob abschätzen, wie 
weit ein Atom noch von seiner (unbekannten) Gleichgewichtslage Xo entfernt ist, wenn 
es vorher im unrelaxierten Kristall am Ort X2 saß. Zur Vereinfachung nehmen wir an, 
daß die Bewegung der Atome auf geraden Linien erfolgt, so daß wir auch nur die Kräfte 
(bzw. ihre Beträge) entlang dieser Linien betrachten.* In Abb. 2.2 auf der nächsten 
Seite ist die Situation veranschaulicht: Das Atom bewegt sich vom Zustand höherer 

*Diese vereinfachenden Annahmen haben vor allem praktische Gründe: Die Beträge der Kräfte auf 
die Atome und die Absolutwerte der Positionsänderungen sind meist schnell in den Ausgabefiles 
verfügbar. Außerdem läßt die Symmetrie oft nur Bewegung entlang einer ausgezeichneten Richtung 
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Scherung darstellen: Eij = Eji. Nach der Scherung um beispielsweise die 3-Achse hat 
sich der Winkel zwischen der 1- und der 2-Achse um E21 + E12 = 2E12 verringert. 

Eine homogene Deformation wird durch einen konstanten Deformationstensor u' 
beschrieben. Deswegen können wir das Verschiebungsfeld einfach durch 

(2.36) 

Translation Rotation eigentliche 
Deformation 

ausdrücken, wobei wir Einsteinsche Summenkonvention über doppelt vorkommende 
Indizes verwenden. 

Ein Punkt am Ort R wird durch eine homogene Verzerrung u(r) an den Ort R' 
bewegt, 

R' = R + u(R) (2.36) Ua + R + u' . R = Ua + (1 + u') . R 

In kartesischen Komponenten geschrieben und unter Vernachlässigung von Translatio
nen und Rotationen und erhalten wir 

(2.37) 

Für eine durch E gegebene Deformation können wir nun z. B. die Volumen änderung 
der Einheitszelle eines Kristalls berechnen. Die Elementarzelle werde durch die drei 
Basisvektoren {bi, b 2, b 3} aufgespannt. Demnach ist ihr Volumen im Zustand ohne 
Deformation V = Cijkbilbj2bk3 det(bim), wobei mit bim die kartesischen Komponen
ten des rn-ten Basisvektors bezeichnet sind und b := (bim ) die Matrix ist, die durch 
spaltenweises Aneinanderfügen der Basisvektoren erhalten wird. Diese wird nach 

(2.38) 

durch die Deformation transformiert, so daß das Volumen als 

v' = det(b') = det(a . b) = det(a) det(b) = V det(a) (2.39) 

geschrieben werden kann. Die Änderung des Volumens, bezogen auf das ursprüngliche 
Volumen, wird Dilation ~ genannt. Sie ist für kleine Deformationen gleich der Spur 
des Deformationstensors: 

V' - V (2.39) 
~.= = deta-1=TrE+O(E2) . V (2.40) 

Eine volumenerhaltende Deformation wird durch ~ = 0 charakterisiert; in der Praxis 
gibt man sich aber meist schon mit Tr E = 0 zufrieden. 
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2.4.2 Innere Energie des deformierten Kristalls 

Die Deformationsentwicklung 

Wird ein Kristall von außen mechanisch deformiert, so wechselt er von seinem nicht
deformierten Zustand, den wir auch als "mechanischen Grundzustand" oder "span
nungsfreien Zustand" bezeichnen können, in einen verzerrten Zustand. Die innere 
Energie im verzerrten Zustand hängt von der Deformation € ab. Wir entwickeln die 
innere Energie des Kristalls nach den Komponenten des Deformationstensors Eij: 

m,n E {x,y,z}. (2.41) 

Dabei ist E(V) die Energie des unverzerrten Kristalls, V das entsprechende Volumen, 

... _ ~ [äE(V, {Emn } )] 
lJ~J .- V ~ .. 

UE~J €=o 
(2.42) 

der Spannungstensor 0' und 

(2.43) 

die (adiabatischen) elastischen Moduli zweiter Ordnung, die auch gewöhnlich als ela
stische Konstanten bezeichnet werden und einen Tensor c der 4. Stufe bilden. Auf der 
Deformationsentwicklung (2.41) basiert die gesamte weitere Analyse der elastischen 
Eigenschaften von Kristallen. 

Sowohl der Deformationstensor als auch der Spannungstensor sind symmetrisch, 
wie aus ihren Definitionen folgt. Beide besitzen nur sechs unabhängige Einträge, so 
daß wir beide auch als 

el 
1 
"2 e6 

1 
"2 e5 lJl lJ6 lJ5 

€ = [Eij] =: 1 
"2 e6 e2 

1 
"2 e4 und 0' = [lJij] =: lJ6 lJ2 lJ4 (2.44) 

1 
"2 e5 

1 
"2 e4 e3 lJ6 lJ4 lJ3 

schreiben können. Gleichzeitig ist der Tensor der elastischen Konstanten symmetrisch 
bezüglich der Koordinatenpaare ij f-+ kl wie direkt aus der Vertauschbarkeit der Ab
leitungen in der Definition (2.43) folgt; diese Eigenschaft trägt den Namen Voigt
Symmetrie. Wir vereinfachen die Notation unter Ausnutzung der Symmetrien durch 
die Ersetzungen xx ----+ 1, yy ----+ 2, zz ----+ 3, yz ----+ 4, xz ----+ 5 und xy ----+ 6, so daß die 
Deformationsentwicklung (2.41) die Form42 

1 ~ i,j ~ 6 (2.41') 

25 



2 Theoretische Grundlagen 

annimmt. Die darin auftretende 6 x 6-Matrix (Cij) ist kein Tensor mehr, wie auch die 
Spannung kein 6-Vektor ist: Eine Matrix ist nur ein rechteckiges Zahlenschema. Die 
Komponenten Vi eines Vektors v transformieren unter einer Koordinatentransforma
tion, beschrieben durch die Matrix (aij), wie v~ = aijVj. Die Tensorkomponenten Tij 

von T verhalten sich wie Tlj = aikajzTkz. * 

Das Hookesche Gesetz 

Für kleine Dehnungen E ist die zur Dehnung eines Körpers aufgewandte Kraft propor
tional zu dieser Dehnung; in einer Dimension lautet das "Hookesche Gesetz" 

(J = CE, 

wobei (J die Spannung oder Kraft ist, was in einer Dimension dasselbe ist, und C die ela
stische Konstante oder "Federkonstante," die auch mit dem Namen Elastizitätsmodul 
oder Youngscher Modulus E bezeichnet wird. Die Verallgemeinerung auf drei Dimen
sionen ist dann 

(Jij = CijkZEkZ 

(Ji = Cijej 

(2.45) 

(2.45') 

Die Spannung (J bzw. u wirkt von außen auf den Körper ein. Um beispielsweise einen 
Draht in +x-Richtung zu dehnen, d. h. E = !:ll;/x > 0, muß die Spannung in dieselbe 
Richtung zeigen, (J > O. 

Bleibt eine Verzerrung im Bereich des Hookeschen Gesetzes, so verschwindet der 
Spannungstensor 

weil die Entwicklung um den "spannungsfreien Zustand" € = 0 vorgenommen wird. 
Folglich verschwindet der gesamte lineare Term der Deformationsentwicklung (2.41). 
Die innere Energie hängt dann quadratisch von der Deformation ab, was nicht ver
wunderlich ist, da wir nichts anderes getan haben, als eine Funktion um ihr Minimum 
zu entwickeln. 

Bei der Berechnung der elastischen Konstanten wird auch der Spannungstensor 
bestimmt. Unter der Annahme des Hookeschen Gesetzes zeigt ein verschwindender 
Spannungstensor an, daß die für die Rechnung gewählte Konfiguration des Kristalls 
auch tatsächlich der mechanische Grundzustand ist. 

*Wenn das Verhalten der elastischen Konstanten unter Koordinatentransformationen untersucht 
werden soll, muß auf die Tensorschreibweise zurückgegriffen werden. 
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2.4 Elastische Konstanten 

2.4.3 Elastische Konstanten und Symmetrie 

Der Tensor der elastischen Konstanten c = [Cijkd hat 34 = 81 Einträge. Der Deforma
tionstensor selbst ist symmetrisch, Eij = Eji, so daß auch Cijkl = Cjikl und Cijkl = Cijlk 

gilt, wie aus der Definition (2.43) von c ersichtlich ist. Damit sind nur noch 36 Ein
träge unabhängig. Diese werden durch die Matrixnotation in (Cij) zusammengefaßt. 
Auf Grund der Voigt-Symmetrie ist diese Matrix symmetrisch, und dadurch reduziert 
sich die Anzahl der unabhängigen elastischen Konstanten auf 21. Dies ist auch die 
Anzahl der Cij eines triklinen Kristalls, der dem Kristallsystem niedrigster Symmetrie 
angehört. 

Gehört ein Kristall einer Klasse höherer Symmetrie an, wie z. B. der tetragonalen 
oder kubischen, erfordert die Symmetrie, daß einige Cij verschwinden, andere denselben 
Wert annehmen. Das liegt daran, daß die elastischen Konstanten Ableitungen einer 
Zustandsgröße nach Deformationen Eij sind, die auf Grund der Symmetrie des Kristalls 
identisch sind. 43,44 

Da die in dieser Arbeit untersuchten Materialien dem kubischen, tetragonalen oder 
orthorhombischen Kristallsystem zuzuordnen sind, genügt es, die Matrizen der elasti
schen Konstanten für diese anzugeben; die komplette Zusammenstellung ist beispiels
weise in Ref. 44 zu finden. 

Cu C12 C13 

C22 C23 

C33 

Abbildung 2.7: Die neun un
abhängigen elastische Konstan
ten orthorhombischer Kristalle. 

Cu C12 C12 

Cu C12 

Cu 

Abbildung 2.8: Die drei kubi
schen unabhängigen elastischen 
Konstanten. 

Für orthorhombische Kristalle existieren neun unabhängige Cij, die in Abb. 2.7 darge
stellt sind. Da die Matrizen symmetrisch sind, wurde die untere Diagonalmatrix der 
Übersichtlichkeit halber weggelassen. Ein Punkt (".") zeigt an, daß diese elastische 
Konstante verschwindet. 
Kubische Kristalle haben die höchste Symmetrie, so daß nur die drei elastischen Kon
stanten Cu, C12 und C44 voneinander unabhängig sind (Abb. 2.8). 
Im Falle des tetragonalen Kristallsystems muß noch unterschieden werden, ob der Kri
stall einer der Punktgruppen 4mm, 42m, 4/mmm [Laue-Gruppe TI, Abb. 2.9(a) auf 
der nächsten Seite] oder 4,4, 4/m [Laue-Gruppe TII, Abb. 2.9(b)] angehört. Im ersten 
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Cu C12 C13 

Cu C13 

C33 

C44 

(a) TI: Punktgruppen 
4/mmm 

C44 

C66 

4mm, 42m, 

Cu C12 C13 

Cu C13 

C33 

(b) TII: Punktgruppen 4, 4, 4/m 

Abbildung 2.9: Tetragonale elastische Konstanten. Sechs unabhängige elastische 
Konstanten existieren für die Laue-Gruppe T I und sieben für T II. 

Fall existieren sechs unabhängige Cij, im zweiten sieben. 
Der Tensor der elastischen Konstanten ist eine physikalische Eigenschaft des Kri

stalls. Die Reduktion der elastischen Konstanten durch die Symmetrie ist ein Ausdruck 
des Neumannsehen Prinzips:42 

Die Symmetrieelemente jeder physikalischen Größe eines Kristalls müssen 
die Symmetrieelemente der Punktgruppe des Kristalls beinhalten. 

Das schließt natürlich nicht aus, daß die Größe noch eine höhere Symmetrie ha
ben kann, aber sie muß mindestens die der Punktgruppe beinhalten. * Hingegen re
präsentieren der Spannungs- und der Verzerrungstensor keine Kristalleigenschaften. 
Sie haben den Charakter äußerer Felder und müssen deshalb nicht dem Neumann
schen Prinzip gehorchen. Diese Tensoren werden auch als Feldtensoren bezeichnet, im 
Gegensatz zu den Massetensoren wie z. B. dem der elastischen Konstanten. 

2.4.4 Berechnung der elastischen Konstanten 

In den vorherigen Abschnitten wurde die physikalische Beschreibung der Deformation 
von Kristallen gegeben. Die elastischen Konstanten sind die Antwort eines Kristalls 
auf eine äußere Spannung, die sich in einer Verformung des Kristalls bzw. jeder Ein
heitszelle äußert. Die elastischen Konstanten sind Ableitungen der Zustandsgröße in
nere Energie. Diese innere Energie eines Kristalls ist die Gesamtenergie, die in DFT 
für verschiedene Deformationen berechnet werden kann. Aus der Abhängigkeit der 
Gesamtenergie von der der Einheitszelle aufgezwungenen Verzerrung lassen sich die 

*Beispielsweise ist der Brechungsindex eines kubischen Kristalls isotrop, besitzt also volle Rotati
onssymmetrie; diese beinhaltet natürlich die kubische Symmetrie.42 
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elastischen Konstanten bestimmen. Im Prinzip handelt es sich um einen Koeffizien
tenvergleich zwischen der Deformationsentwicklung der inneren Energie (2.41) und der 
errechneten Gesamtenergie. 

Im folgenden soll dieses Vorgehen genauer erläutert werden. Später wird dies am 
Beispiel eines kubischen Kristall demonstriert werden. 

Generelles Vorgehen 

Um die Cij als Ableitungen der inneren Energie E(V, {fmn }) bestimmen zu können, 
müssen wir nicht alle f mn gleichzeitig variieren. Es genügt, M verschiedene Deforma
tionen E(!) C'Y) , 1 ::; I ::; M einzeln auf den Kristall anzuwenden, wobei M die Anzahl 
der unabhängigen Cij ist. Die Stärke der Deformation ist durch, parametrisiert und 
wird variiert. So wird für jede Deformation I bestimmt, wie sich die Energie mit der 
Stärke der Deformation ändert, 

1< I < M. (2.46) 

V ist das Volumen der Elementarzelle im spannungsfreien Zustand; da sich dieses nicht 
ändert, werden wir es in der Notation stillschweigend vernachlässigen. 
Setzen wir für einen Moment voraus, daß wir "geeignete" Deformationen E(I) gewählt 
haben. Gl. (2.37) erlaubt uns, die Transformationsmatrix G'.ij zu konstruieren, so daß 
wir die Basis der Einheitszelle des Kristalls vom nichtdeformierten in den deformierten 
Zustand transformieren können, wie in Gl. (2.38) beschrieben. Die Gesamtenergie 
der verzerrten Einheitszelle wird dann für einige verschiedene Verzerrungsstärken , 
berechnet. Die berechneten Wertepaare CI, E(I)(r)) werden durch ein Polynom in , 
nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate gefittet, 

E(I) (r) _ <I>(!) + <I>(!) + ,2 <I>(!) + ,3 <I>(!) + 
V - (0) '(1) 2 (2) 6 (3) ... , (2.47) 

wobei die <I>(n) die Koeffizienten des Fits sind, und die höchste Ordnung der Entwick
lung von Fall zu Fall verschieden sein kann. 

Andererseits können wir die entsprechenden Deformationen E(I) (r) = (e~!) (r)) auch 

in die Deformationsentwicklung (2.41') einsetzen, um ebenfalls ein Polynom in , zu 
erhalten: 

~ E ({ e~!) (rn) = E(~(r) = ~ + ~ + J Cij e~!)~) eJ!) (r)# +0(r3) (2.48) 

<x, <X ,2 
Die Proportionalitäten in Gl. (2.48) stimmen dann, wenn wir der Einfachheit halber 
annehmen, daß die ei proportional zu , sind oder verschwinden:* 

e~!) (r) = ,e~!) 

*Dies ist aber nicht notwendig, und ein Beispiel, bei dem das nicht der Fall ist, wird bei den volu
menerhaltenden Deformationen für kubische Kristalle diskutiert. 
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Ein Koeffizientenvergleich zwischen der berechneten Energiedichte (2.47) und der ana
lytischen Entwicklung (2.48) liefert 

(2.49a) 

(2.49b) 

mit 1 ~ i, j ~ 6 und 1 ~ I ~ M. Dies stellt zwei Gleichungssysteme mit jeweils 
M Gleichungen dar. Das Gleichungssytem für den Spannungstensor (2.49a) enthält 
immer sechs Unbekannte (J"i und kann nur dann lösbar sein, wenn M ~ 6 ist. Das Glei
chungssystem (2.49b) ist per Konstruktion immer lösbar, da für die M unbekannten 
elastischen Konstanten M Gleichungen zur Verfügung stehen. Das Wählen "geeigne
ter" Deformationen bedeutet, solche Deformationen zu verwenden, die nicht zu linearer 
Abhängigkeit des Gleichungssystems führen. 

Aus diesem Fit ergeben sich nicht nur die elastischen Konstanten selbst sondern 
auch die Standardabweichungen 6.cij, die ein Maß für die Güte der Rechnung sind. Aus 
dem Fit an die berechnete Gesamtenergie (2.47) können die Standardabweichungen der 
Koeffizienten 6.<I>i~~ bestimmt werden. Der Fehler 6.fo einer Funktion f(Xl' ... ,XM) 
für einen bestimmten Wert Xo wird durch die Fehlerfortpflanzung 

6.fo = 
M ( Öf) 2 ~ fui-
~ ÖX' 
i=l z 

x=xo 

aus den Fehlern der Variablen bestimmt. Werden die Gleichungssysteme (2.49) sym
bolisch gelöst und wird darauf die Fehlerfortpflanzung angewendet, so erhalten wir 
symbolische Lösungen für die Standardabweichungen der Cij und (J"i, in die nur noch die 

Fitkoeffizienten <I>i~~ und ihre Standardabweichungen 6.<I>i~~ eingesetzt werden müssen.* 

Bulkmodul und elastische Konstanten 

Mit Hilfe der Deformationsentwicklung (2.41) und der Deformation, die hydrostati
schen Druck beschreibt, 

(2.50) 

können wir das Bulkmodul durch die elastischen Konstanten ausdrücken. Das Bulk
modul wird sich als die elastische Konstante des hydrostatischen Drucks erweisen. 

Das Volumen V in Abhängigkeit von, ist 

bzw. ,(V) = (V/Vo)1/3 - 1, 

*Dies wurde mit Hilfe des Algebraprogramms MATHEMATICA durchgeführt. 
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so daß eigentlich E(Vo, I'(V)) bestimmt wird. Das Bulkmodul erhalten wir allgemein 
durch zweimaliges Differenzieren der Energie nach dem Volumen, Va~Eb(V)), wobei 
wir nun I' als die unabhängige Variable auffassen, um B als 

(2.51) 

am Gleichgewichtsvolumen I' = 0 zu berechnen. Wir ersetzen E(I') in (2.51) durch die 

Deforma tionsentwickl ung (2.41) E ( { Eij } ), in welche wiederum die Deformation E~}) b) 
eingesetzt wird. Dann führen wir die Differentiationen aus. Für kubische, tetragonale 
und orthorhombische Kristalle ergibt sich 

Bgub = HC11 + 2C12), 

B6etr = ~(2cu + 2C12 + 4C13 + C33), 

Bgrth = H C11 + 2C12 + 2C13 + C22 + 2C23 + C33). 

(2.52a) 

(2.52b) 

(2.52c) 

Der Deformationstensor des hydrostatischen Drucks ist eine der drei Verzerrungen, 
die wir verwenden, um die elastischen Konstanten kubischer Kristalle zu bestimmen. 

Kubische Kristalle 

Ein kubischer Kristall hat die drei elastischen Konstanten Cu, C12 und C44. Wir 
benötigen drei unabhängige Deformationen. Da die Gesamtenergie sich stark mit dem 
Volumen ändert,* und unter diesen Umständen das Hookesche Gesetz nicht mehr gilt, 
versucht man, volumenerhaltende Deformationen zu verwenden. Alternativ sucht man 
auch nach Deformationen, die so weit wie möglich die Symmetrie erhalten sollen, damit 
möglichst wenige k-Punkte in der Rechnung verwendet werden müssen. 

Als Deformationen verwenden wir wie in Ref. 30 hydrostatischen Druck 

(2.53a) 

eine tetragonale Dehnung 

(2.53b) 

*Eine einfache Plausibilisierung im Geiste der LDA: Der Grundzustand wird durch die Elek
tronendichte no(r) charakterisiert. Nehmen wir stattdessen eine homogene Elektronendichte 
no = V-I Iv no (r)d3r = N/V in der Einheitszelle des Volumens V mit N Elektronen an. Die 
Gesamtenergie E[no(r)] ~ E(no) = E(N IV) hängt damit in erster Näherung nur vom Volumen 
ab, und nur eine Änderung des Volumens führt zu einer Änderung der Gesamtenergie. 
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und eine monokline Scherung 

(
0 2 

E(3) = ~ 0 
o 0 

(2.53c) 

Die Dilation unter hydrostatischem Druck ist ß = (1+,)3-1, jedoch wird die kubische 
Symmetrie vollständig erhalten [Abb. 2.10(b) auf der nächsten Seite]. Die beiden an
deren Verzerrungen erhalten das Volumen, aber die tetragonale Deformation verformt 
den Würfel der Einheitszelle in einen Quader mit quadratischer Grundfläche, der noch 
tetragonale Kristallsymmetrie besitzt [Abb. 2.10(c)]. Die monokline Verzerrung hat 
zur Folge, daß die Basisvektoren parallel zu den [100]- und [010]-Achsen des Kristalls 
um den Winkel ,/2 aufeinander zu gedreht werden, während der dritte Basisvektor 
weiterhin senkrecht auf der nun verzerrten Grundfläche des Würfels steht und nur in 
der Länge an ge paßt wird, um das Volumen zu erhalten, wie in Abb. 2.10(d) stark 
übertrieben dargestellt ist. 

Wir entwickeln die Komponenten der Deformationstensoren (2.53a) bis (2.53c), die 
nicht linear in , sind, in einer Taylorreihe bis in die quadratische Ordnung und setzen 
in die Deformationsentwicklung (2.41') ein. Es ergeben sich die drei Gleichungen 

E(l) (r) Eo 
+ (0"1 + 0"2 + 0"3), + ~ (C11 + 3C12) ,2 + 0(r3) (2.54a) -

V V 
E(2) (r) Eo 

+ (0"1 + 0"2 - 20"3)' + 3(C11 - C12 + 0"3) ,2 + 0(r4) (2.54b) -

V V 
E(3) (r) Eo 

+ + e 1) 2 + 0(r4), (2.54c) - 0"6, "2C44 + 40"6 , 
V V 

die in der quadratischen Ordnung, die die eine Seite des Gleichungssystem der elasti
schen Konstanten (2.49b) bilden, auch Komponenten des Spannungstensors enthalten. 
Dies ist eine Folge der Verwendung der relativ komplizierten volumenerhaltenden De
formationen und der dann notwendigen Taylorentwicklung. Gehen wir allerdings von 
dem tatsächlichen mechanischen Grundzustand aus, verschwindet der Spannungsten
sor; die Gleichungen vereinfachen sich dann zu 

E(l) (r) Eo 
+ HC11 + 3C12) ,2 + O(l) (2.54a') -

V V 
E(2)(r) Eo 

+ 3( Cu - C12) ,2 + 0(,4) (2.54b') -

V V 
E(3)(r) Eo 

+ 1 2 + 0(,4). (2.54c') - "2 C44 , 
V V 

Der spannungsfreie Grundzustand eines kubischen Kristalls kann durch eine einfache 
Energie-Volumen Rechnung bestimmt werden, wie in Kap. 3.2.2 auf Seite 49 beschrie
ben wird, denn für kubische Kristalle ist er eindeutig durch das Gleichgewichtsvolumen 
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2 Theoretische Grundlagen 

Va charakterisiert. Dann können die einfacheren Gleichungen (2.54a')-(2.54c') verwen
det werden; ansonsten müssten noch zusätzliche Deformationen berechnet werden, um 
den Spannungstensor zu bestimmen. 

Die für kubische Kristalle auftretenden Linearkombinationen an elastischen Kon
stanten haben spezielle Namen, da sie die "Federhärten" für "Normaldeformationen" 
des Würfels sind:* C44 heißt (monoklines) Schermodul, C':= (cu -C12)/2 ist das tetra
gonale Schermodul und (cu + 2C12) /3 ist das schon bekannte Bulkmodul; letzteres war 
zu erwarten, da das Bulkmodul den Widerstand gegen hydrostatischen Druck mißt. 

Tetragonale und orthorhombische Kristalle 

Die Deformationen für die komplizierteren Kristallstrukturen wie das tetragonale Q:

Pt2Si und das orthorhombische Pt Si werden im Anhang C.l aufgeführt. Dort sind 
die von Null verschiedenen Einträge des Deformationstensors in Matrixschreibweise ei 

angegeben, sowie die quadratische Ordnung der Deformationsentwicklung (2.41'). 
Es wurden keine streng volumenerhaltenden Deformationen mehr verwendet, aber wo 
möglich wurde darauf geachtet, daß sich das Volumen zumindest erst in quadratischer 
Ordnung von I ändert, weil die Spur des Deformationstensors verschwindet. t 

Die schon besprochenen drei Deformationen für kubische Kristalle wie Platin oder 
Silizium sind in Tab. C.l auf Seite 119 wiederzufinden. 

Für tetragonale T I Kristalle werden sechs verschiedene Deformationen benötigt 
(Tab. C.2 auf Seite 120). Die in dieser Arbeit benutzten wurden auch in Ref. 29 
verwendet. 

Die neun Deformationen für orthorhombische Kristalle sind in Tab. C.3 auf Sei
te 120 aufgeführt. Berechnungen orthorhombischer elastischer Konstanten sind in der 
neueren Literatur nicht zu finden. 

* Sie sind auch die Eigenwerte der Matrix der elastischen Konstanten (Cij). 
tTatsächlich kann man es auch als Vorteil auffassen, daß das Volumen nicht auf das durch andere, 

weniger gen aue Rechnungen bestimmte Volumen beschränkt bleibt, so daß durch die sehr ge
nauen Berechnungen der elastischen Konstanten die Gleichgewichtskonfiguration ebenfalls besser 
bestimmt wird. Es kann natürlich auch interessant sein, die Abhängigkeit der elastischen Konstan
ten vom Volumen und damit vom Druck zu bestimmen; dazu sind jedoch sehr viele Rechnungen 
notwendig ... 
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Im Kapitel 2.2 wurde dargelegt, wie prinzipiell die Gesamtenergie mit Hilfe der Dich
tefunktionaltheorie zu berechnen ist. In der Praxis ist die Lösung der Kohn-Sham
Gleichungen eine numerisch aufwendige Angelegenheit. Viele verschiedene Methoden 
sind zu dieser Aufgabe entwickelt worden. Ein sehr neuer und erfolgversprechender 
Ansatz ist die New Full Potential Linear-Muffin-Tin-Orbital Methode (NFP-LMTO), 
die von Michael Methfessel und Mark van Schilfgaarde12,13,45 1997 entwickelt wurde 
und die in dieser Arbeit in Form des Programmpakets NFP verwendet wurde.46 Deren 
wesentliche Konzepte werden im ersten Teil dieses Kapitel behandelt. 

Ist die Gesamtenergie berechnet, so können daraus die elastischen Konstanten be
stimmt werden, wie in Kapitel 2.4 schon dargelegt wurde, oder die Zustandsgleichung 
E(V). Die Erläuterung der technischen Feinheiten zur Lösung des letzteren Problems 
bilden den zweiten Teil dieses Kapitels. 

3.1 Die New Full Potential-LMTO Methode 

Die NFP-LMTO Methode trägt zwar die Bezeichnung "LMTO" im Namen, aber es ist 
nicht nötig, sie im Vergleich zu der von Andersen47 eingeführten Linear-Muffin- Tin
Orbital Methode zu diskutieren. Die Grundlagen der NFP Methode werden durch zwei 
Veröffentlichungen weitestgehend abgedeckt: Bott, Methfessel, Schmidt und Krabs45 

diskutieren die mathematischen Grundlagen und Methfessel13 beschreibt - neben vielen 
anderen Dingen - den Zusammenhang zwischen Theorie und Implementation. Dement
sprechend sind wesentliche Teile des Folgenden eine knappe Zusammenfassung dieser 
beiden Arbeiten. 

3.1.1 Einführung in die Problematik 

Zuerst werden wir die Frage klären, in welcher Form die Kohn-Sham-Gleichungen im 
periodischen Potential eines Kristalls zu lösen sind. Der entscheidende Unterschied 
zum Molekül oder Atom ohne diskrete Translationsinvarianz ist, daß die Kohn-Sham
Einteilchenzustände nun Blochzustände sind und die Kohn-Sham-Gleichungen für al
le möglichen Werte der neuen Quantenzahl k gelöst werden müssen. Dazu werden 
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die Kohn-Sham-Orbitale durch Basisfunktionen dargestellt, die selbst wieder Bloch
zustände sind. 

Es stellt sich dann die Frage, was für Basisfunktionen verwendet werden sollen, 
und auf welche Art und Weise Core- und Valenzelektronen behandelt werden sollen. 
Verschiedenen Ansätze werden vorgestellt, um dann im nächsten Kapitel die erste 
große Neuerung der NFP Methode zu beschreiben. 

Die Kohn-Sham-Gleichungen im Kristallpotential 

Durch die Verwendung der Dichtefunktionaltheorie wird das Vielteilchenproblem der 
Elektronen im Potential der Kerne auf das effektive Einteilchenproblem der Kohn
Sham-Orbitale IcPi) zurückgeführt (Kap. 2.2.1 auf Seite 14). Aufgrund der diskreten 
Translationsinvarianz des Potentials im Kristall müssen sie die Blochform 15 

(3.1) 

mit der zusätzlichen Quantenzahl k haben. Die Kohn-Sham-Gleichungen müssen für 
alle Werte von k gelöst werden und die Summen über den Bandindex* i in der Ladungs
dichte (2.24), die Besetzungszahlen (2.26) und die Eigenwerte in der Gesamtenergie 
(2.27) müssen durch Summen über i und k ersetzt werden. 

Die Kohn-Sham-Orbitale werden in eine numerisch leichter handhabbare Basis von 
Blochzuständen {Ix~, k)} entwickelt: 

(3.2) 
j j 

Diese Basis ist vollständig, wenn unendlich viele Basisfunktionen verwendet werden. In 
der Praxis ist das nicht möglich, so daß nur eine endliche, möglichst kleine Anzahl an 
Basisfunktionen benutzt werden. Das Rayleigh-Ritzsche Variationsprinzip48 versichert 
uns, daß eine Lösung der Schrödingergleichung in einer unvollständigen Basis eine 
Gesamtenergie liefert, die eine obere Grenze an die tatsächliche Grundzustandsenergie 
ist. Durch eine Vergrößerung der Basis und demzufolge eine bessere Repräsentation 
der wahren Kohn-Sham-Zustände kann eine genauere Näherung für die tatsächliche 
Grundzustandsenergie erhalten werden. Die Lösung der Schrödingergleichung (2.22), 
die in atomaren Rydbergeinheiten (die im weiteren verwendet werden; siehe Anhang A) 
im Kristall 

(3.3) 

* Aus dem Zusammenhang sollte es zumindest Physikern immer möglich sein, den Bandindex i nicht 
mit i = A zu verwechseln. 
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lautet, wird in der gewählten Basis auf ein verallgemeinertes Eigenwertproblem 
zurückgeführt: 

Hij(k) := (x~,kIHKSlxJ,k) 
Sij(k) := (x~, klxJ, k) 

(3.4) 

Der Hamiltonoperator Hij (in der Basis Ix~, k) dargestellt) und die Überlappmatrix 
Sij müssen für jeden Punkt k der Brillouinzone (BZ) berechnet werden. Sodann muß 
das Eigenwertproblem ebenfalls separat für jeden k-Punkt gelöst werden. Aus den 
Eigenzuständen, dargestellt durch die Koeffizientenvektoren Cj = (Clj, C2j, ... ), wird 
die Ladungsdichte 

00 

n(r) = L L ri IcPi,k(r)1 2 (3.5) 
kEBZ i=l 

berechnet. Die k-Abhängigkeit der bisher eingeführten Größen wird im weiteren still
schweigend angenommen und gewöhnlich in der Notation unterdrückt. 

Methoden, die Kohn-Sham-Gleichungen zu lösen 

Zur Lösung des im letzten Abschnitt formulierten Eigenwertproblems (3.4) wurden 
verschiedene Methoden erfunden. Sie lassen sich zuerst danach unterscheiden, wie 
sie die Core-Elektronen behandeln. Als Core werden gewöhnlich die Elektronen be
trachtet, die in energetisch tieferliegenden abgeschlossenen Schalen sitzen, während 
die Valenzelektronen diejenigen in den äußeren Schalen sind, die das chemische Ver
halten bestimmen.* Pseudopotentialmethoden49 ,5o konstruieren ein relativ flaches und 
glattes Pseudopotential, das das tiefe Coulombpotential des Kerns ersetzt. Dieses 
ähnelt dem durch den Core abgeschirmten Kernpotential, das die Valenzelektronen 
im wesentlichen sehen. Die Core-Zustände werden so aus dem Problem entfernt. Ihre 
Wirkung auf die Valenzelektronen wird durch das Pseudopotential simuliert, so daß die 
Pseudovalenzzustände dieselben Kohn-Sham-Eigenwerte liefern wie die tatsächlichen 
Valenzzustände. Allerdings sehen die durch diesen Ansatz erzeugten Pseudovalenzwel
lenfunktionen nur außerhalb eines bestimmten Radius wie die tatsächlichen Valenzwel
lenfunktionen aus. Diese müssen auf Grund der Orthogonalität zu den Core-Zustände 
starke Oszillationen im Bereich des Cores haben. Diese Oszillationen verschwinden je
doch aus den Pseudovalenzwellenfunktionen. Damit ist es möglich, diese durch relativ 
wenige ebene Wellen als Basisfunktionen darzustellen. Ebene Wellen haben den Vor
teil, daß die Kohn-Sham-Gleichungen sehr einfache Formen annehmen und numerisch 
effektiv und schnell gelöst werden können. 

*Diese Klassifikation ist naturgemäß etwas vage und es kann Situationen geben, wo sie nicht möglich 
ist, wie im Anhang B.3.2 beschrieben wird. 
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Auf der anderen Seite stehen die All-Elektronen-Methoden wie z. B. die 
LMT047,51,52 oder die LAPW-Methode (Linear Augmented Plane Wave 53,54) oder 
auch die hier verwendete NFP-LMTO. Diese berechnen sowohl Valenz- als auch Core
Zustände explizit. Die Valenzwellenfunktionen haben starke Oszillationen im Core
Bereich, jedoch eine für alle Zustände ähnliche Form im Raum zwischen den Atomen. 
Diesen Gegebenheiten wird durch "Augmentierung" Rechnung getragen. Wir wählen 
analytische envelope-Funktionen, die die allgemeine Form der Valenzwellenfunktio
nen im Zwischenraum gut beschreiben. In der Nähe der Kerne werden die envelo
pe-Funktionen modifiziert, so daß sie die geforderten Oszillationen zeigen. Dazu wird 
das Kristallvolumen in "Muffin-Tin-Kugeln*" rings um jedes Atom einerseits und in 
den unregelmäßig geformten Zwischenbereich (interstitial) andererseits aufgeteilt. In
nerhalb der Muffin-Tin-Kugel mit Radius R MT wird die envelope-Funktion durch eine 
numerische Lösung der Schrödingergleichung ersetzt, die sich stetig und differenzierbar 
an die envelope-Funktion auf der Kugeloberfläche anschließen muß, wie in Abb. 3.1 auf 
der nächsten Seite dargestellt wird. 

In der LAPW-Methode werden ebene Wellen als envelopes verwendet, während in 
den LMTO-Methoden "Festkörper"-Hankelfunktionen schon eine gute Näherung für ei
ne tatsächliche Valenzwellenfunktion im interstitial abgeben. Eine solche solid Hankel 
junction fh(r) ist eine gewöhnliche Hankelfunktion (die eine Linearkombination einer 
Bessel- mit einer Neumannfunktion ist) multipliziert mit einer Kugelflächenfunktion, 

wobei L := {l, ml} für Drehimpuls und magnetische Quantenzahl steht, r der Einheits
vektor in Richtung r ist und f ein Parameter ist, der die Lokalisierung der Funktion 
um den Ursprung beschreibt, wo sie eine Singularität hat. Diese Hankelfunktion ist 
eine Eigenfunktion des Operators der kinetischen Energie, 

-f1fh(f; r) = ffh(f; r), 

für den Drehimpuls L und die Energie f. Für große Abstände r vom Ursprung fällt 
der Radialanteil exponentiell ab: 

v e-/'(,T 

hl(f; r) I"V -- für r --+ 00, 
r 

Verwenden wir derartige lokalisierte Funktionen als Basis, so wird die Basisfunktion 
durch den Ort des Atoms R i , auf das sie zentriert ist, ihren Drehimpuls L und ihre 
Lokalisierungsenergie f charakterisiert und allgemein als Ix; R i f L) geschrieben. Die 

*Der Name wird durch das Aussehen des Muffin-Tin-Potentials erklärt, das als Näherung für das 
tatsächliche Kristallpotential in der APW (augmented plane wave) und ASA-LMTO (atomic sphe
re approximation) Methode verwendet wird. Im interstitial wird es als konstant angenommen, 
während es in den Muffin-Tin-Kugeln das normale Coulombpotential des Kerns ist. Die Form 
erinnert an ein Backblech, in dem Muffins gebacken werden können.55 
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3.1 Die New Full Potential-LMTO Methode 

Hankelfunktionen durchgeführt werden; die Details und das Vorgehen für höhere 
Drehimpulse sind Ref. 45 bzw. 13 zu entnehmen. Die Standardhankelfunktion ist 
kO(f; r) = exp(h;r)/r [und HOO(f; r) = (47r)-lj2 kO(f; r)]. Sie erfüllt die Differentialglei
chung 

(~+ f) kO(f; r) = -47f(5(r). (3.7) 

Die Deltafunktion ist für die Singularität von ko verantwortlich. Diese Gleichung kann 
auch wie die Poissongleichung interpretiert werden: ko wird durch den Quellterm der 
rechten Seite erzeugt. Wird die Deltafunktion in eine Gaußfunktion ausgeschmiert, so 
erhält man die geglättete Hankelfunktion, 

(~+ f) ho (Rsm , f; r) = - 47rgo(Rsm ; r) mit (3.8) 

go (Rsm ; r) := Ce-r2jR;m. 

Durch geeignete Wahl der Normierung C fallen ho und ko zusammen, wenn go weitest
gehend auf Null abgefallen ist. Dies ist die oben schon erwähnte Länge von r ~ 3Rsm . 

Der Glättungsradius gibt also die Stärke der Ausschmierung der Deltafunktion an. Je 
stärker diese ist, desto glätter wird die entsprechende geglättete Hankelfunktion. Die 
Lokalisierung durch die "Bindungsenergie" f hat einen wesentlich schwächeren Effekt 
auf die Form und die Eigenschaften der Basisfunktionen. Insgesamt gesehen haben 
die geglätteten Hankelfunktionen einige vorteilhafte Eigenschaften, die für die NFP
Methode essentiell sind: 

• Sie sind stetige und glatte, d. h. langsam veränderliche, Funktionen. Dies erlaubt 
es, schwierige Integrale wie das Matrixelement des Potentials im interstitial I 

(3.9) 

sinnvoll durch Integration auf einem Gitter durchzuführen (i, j sind Multiindices 
und stehen für entsprechende {Ri , Rsm , L, f}). Dieses Integral wird für Blochsum
men von geglätteten Hankelfunktionen ausgewertet. Dies stellt kein prinzipielles 
Problem dar, da dies durch Ewaldsummierung geschehen kann.45 

• Andere Integrale (kinetische Energie Tij und Sij) können analytisch durchgeführt 
werden. 

• Da sie keine Singularitäten haben, kann die im nächsten Abschnitt beschriebene 
"additive Augmentierung" verwendet werden. 

• Sie ähneln den tatsächlichen Valenzwellenfunktionen, so daß eine kleine Basis 
zur Beschreibung ausreicht. Dies ist wichtig, weil die Rechenzeit mit der drit
ten Potenz der Basisgröße skaliert. Außerdem sind kleine Basissätze numerisch 
stabiler. 
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Die grundlegende Idee ist, die schwierigen Integrale Vij auf einem Gitter (" real space 
mesh") auszuwerten. Am einfachsten sind dann die Integrale über den komplizier
ten Zwischenraum zu berechnen, indem über die gesamte Einheitszelle integriert wird, 
und davon die Integrale über alle Muffin-Tin-Kugeln wieder abgezogen werden. Die 
Gitterintegration ist nur dann möglich, wenn das Gitter relativ grob gewählt wer
den kann. Dazu müssen alle zu integrierenden Größen langsam veränderlich auf dem 
Integrationsbereich sein. Dazu sind zum einen glatte Basisfunktionen - die vorgestell
ten geglätteten Hankelfunktionen - notwendig, zum anderen müssen aber auch die 
Ladungsdichte n(r) und das Potential Vs selbst durch glatte Funktionen dargestellt 
werden. Dieses Problem wird durch die Trennung aller relevanten Größen in "glatte" 
und "lokale" Anteile erreicht, die die Grundlage für die zweite Neuerung, die "additive 
Augmentierung" sind. 

3.1.3 Additive Augmentierung 

Glatte und lokale Größen 

Alle relevanten Größen werden über die gesamte Einheitszelle n integriert. Folglich 
müssen sie durch glatte Funktionen in der gesamten Einheitszelle dargestellt werden. 
Allerdings sieht in der Nähe eines Atoms (im Bereich der Muffin-Tin-Kugel SMT) bei
spielsweise die Dichte viel komplizierter aus als im Zwischenraum. Ein sehr feines 
Gitter wäre dort notwendig, um die Details aufzulösen. Dies würde die Gitterinte
gration numerisch viel zu aufwendig machen. Die Idee der additiven Augmentierung 
ist nun, jede Größe X als Summe aus einem glatten Anteil Xsm, der in der ganzen 
Einheitszelle definiert ist, und lokalen Anteilen X10c in den Muffin-Tin-Kugeln als 

'""'--v--' 
glatt 

'------...v,.-----" 

lokal 

(3.10) 

zu schreiben. Die tatsächliche Größe innerhalb der Muffin-Tin-Kugeln XISMT wird 
numerisch bestimmt. Es ist wichtig, die einzelnen Terme in Gl. (3.10) auch tatsächlich 
getrennt zu behandeln und sie nicht einfach zu 

Xl =Xsml + LXi 
n I S SMT 

MT 

zusammenzufassen, wie dies bei der gewöhnlichen Augmentierung getan würde, die 
Größen stückweise zusammensetzt. 

Durch die Trennung in glatte und lokale Anteile ist es möglich, jede Größe mit der 
angemessenen Genauigkeit zu behandeln. Lokale Größen werden durch Funktionen auf 

42 



3.1 Die New Full Potential-LMTO Methode 

einem feinen radialen Gitter in den Muffin-Tin-Kugeln repräsentiert, während glatte 
Größen auf dem groben real space mesh der gesamten Einheitszelle dargestellt werden. 

Für die Bestimmung der lokalen Größen muß die Schrödingergleichung innerhalb 
der Muffin-Tin-Kugel numerisch gelöst werde. Dies geschieht in sphärischen Koordina
ten an jedem Atomort. Demnach müssen auch alle relevanten Größen, wie envelopes, 
Dichte oder Potential nach Drehimpulsen l um ein Atom zerlegt werden, wenn sie für 
die Berechnung in dieser Muffin-Tin-Kugel verwendbar sein sollen. Beispielsweise soll 
die Dichte in der Nähe eines Atoms nicht nur sphärische (l = 0) Beiträge wie in der 
ASA (atomic sphere approximation) enthalten, sondern auch die nichtsphärischen An
teile l > 0 ("Juli potential" und demnach auch nichtsphärische Beiträge der Dichte). 
Die Aufteilung in lokale und glatte Anteile hat den Vorteil, daß die lokalen Größen 
nur bis zu niedrigen Drehimpulsen l ~ lmax entwickelt werden müssen, da die nicht 
so wichtigen (aber auch nicht vernachlässigbaren) Beiträge lmax < l < 00 in der glat
ten Größe stecken. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet ist die glatte Größe 
eine Näherung für die tatsächliche Größe in der gesamten Einheitszelle. Im atomaren 
Zwischenraum ist diese Näherung gut. Nahe den Atomen werden aber die Anteile zu 
kleinen Drehimpulsen unzureichend beschrieben. Diese werden deshalb aus der glat
ten Größe herausprojiziert und durch korrekte "lokale" Anteile ersetzt. Die Näherung 
für die höheren Drehimpulse wird weiter verwendet. Insgesamt erhält man eine gute 
Darstellung der tatsächlichen Größe in der gesamten Elementarzelle, ohne Funktionen 
nahe den Atomen in hohe Drehimpulse entwickeln zu müssen. 

Augmentierung der envelope-Funktionen 

Zur Bestimmung der Hamiltonmatrix H ij und der Überlappmatrix Sij aus Gl. (3.4) 
müssen die Basisfunktionen augmentiert werden, da diese Integrale die gesamte Ein
heitszelle umfassen. Innerhalb der Muffin-Tin-Kugel werden sie durch numerische 
Lösungen der radialen Schrödingergleichung des Atoms ersetzt. Die Randbedingungen 
dieser Lösungen ist, daß sie sich stetig und differenzierbar an die Radialanteile der 
envelopes am Muffin-Tin-Radius R MT anschließen müssen. 

Wir entwickeln die envelope-Funktionen {Hi(r)} um jedes Atom in der Einheits
zelle in eine Menge von lokalen, auf das entsprechende Atom zentrierten Funktionen 
PkL (r) = PkL (r) YL (:f), den biorthogonalen Polynomen,45 als 

(3.11) 

Der Grad des biorthogonalen Polynoms wird mit k bezeichnet und sein Drehimpuls 
mit L. Die Radialanteile PkL(r) haben offensichtlich sphärische Symmetrie bezüglich 
des Ortes, um den entwickelt wird.* So dann werden augmentierte Versionen PkL kon-

*Die hier verwendete (vereinfachte) Notation Hi(r) impliziert, daß um das Zentrum der Hankelfunk
tion entwickelt wird. Die Entwicklung in biorthogonale Polynome funktioniert aber natürlich an 
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struiert: 

(3.12) 

Der Term in der eckigen Klammer ist die numerische Lösung der radialen 
Schrödingergleichung in der Muffin-Tin-Kugel des Atoms, um welches entwickelt wur
de. Zur Bestimmung von "Phi und Phi-dot", wie die beiden numerischen Lösungen 
traditionell genannt werden, wird am Ende dieses Abschnitts noch Genaueres gesagt 
werden. Die Koeffizienten Akl und Bkl werden so gewählt, daß sich Pkl und Pkl stetig
differenzierbar an R MT ineinander fortsetzen lassen. Die additiv augmentierte envelo
pe-Funktion lautet 

- "'" ( i) [- ] Hi(r) = Hi(r) + ~ CkL Pkdr) - PkL(r) . (3.13) 
kL 

Durch Einsetzen von Gl. (3.11) erhielte man eine Summe über die PkL . Dies ist aber 
nicht erwünscht. Wird die Entwicklung in Gl. (3.13) bei niedrigen kund L abge
brochen, so werden die fehlenden höheren Komponenten durch die envelope-Funktion 
bereitgestellt. Hier wird deutlich, wie wichtig es ist, daß die envelopes auch in den 
Muffin-Tin-Kugeln definiert sind, und eben nicht singulär sind, wie die Standardhan
keifunktionen. 

mit der Augmentationsmatrix für die Überlappmatrix 

(J"kk'l:= r d3r (PkLPk, L - PkLPk, L ) , JSMT 

wobei die Näherung darin besteht, alle Kreuzterme zu vernachlässigen. Die Näherung 
ist trotzdem gut, weil sich durch die Differenz in (J"kk' L die meisten Fehler aufheben. 
In ähnlicher Weise wird die kinetische Energie durch eine Matrix Tkk'l und auf kompli
ziertere Weise das effektive Potential durch 7rkk' LL' augmentiert. 

Damit ist die komplette Hamiltonmatrix Hij in der augmentierten Basis dargestellt. 
Diagonalisierung derselben liefert die Eigenwerte und Kohn-Sham-Orbitale. Aus diesen 
wird die neue Ladungsdichte niut berechnet. Diese wird mit der Startladungsdichte 
n~n dieser Iteration linear gemischt, um die Startladungsdichte 

(3.14) 

der nächsten Iteration im Selbstkonsistenzzyklus zu erhalten. Ohne Mischung konver
giert die Rechnung typischerweise nicht. Die in dieser Arbeit verwendeten Werte für 
den Mischungsparameter ß sind in Anhang B aufgeführt. 
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lösung der Schrödingergleichung in der Muffin-Tin-Kugel 

Wie oben erwähnt wurde [Gl. (3.13)], werden numerische Lösungen der Schrödinger
gleichung innerhalb der Muffin-Tin-Kugel verwendet, um die envelope-Funktionen zu 
augmentieren. Dies soll noch etwas genauer dargestellt werden. 

Ref. 13 folgend konstruieren wir numerische Lösungen h(r) der radialen Schrö
dingergleichung, die sich jeweils stetig-differenzierbar an RMT in die vorgegebenen 
Funktionen h (r) fortsetzen lassen. Da wir eine Trennung in Radialanteil und Win
kelanteil für die numerischen Lösungen benötigen (die geglätteten Hankelfunktionen 
bestehen ebenfalls aus einem Radialanteil und einer Kugelflächenfunktion), verwenden 
wir nur den sphärisch-symmetrischen Anteil Vs des tatsächlichen Potentials Vs' Die 
nicht-sphärischen Anteile des Potentials werden bei der Konstruktion der Augmentie
rungsmatrix 7rkk' LL' für das Potential berücksichtigt. Die radiale Schrödingergleichung 
lautet* 

(3.15) 

Die Anschlußbedingung könnte durch die Wahl der Energie E und der Normie
rung von j erfüllt _werden. Die in der LMTO-Theorie47 seit 1975 übliche bessere 
Möglichkeit ist es, f als Linearkombination aus einer normierten Lösung c/J der radia
len Schrödingergle~chung (3.15) zur festen Energie El und ihrer normierten Ableitung 
nach der Energie c/J zur selben Energie zu schreiben, 

(3.16) 

und dadurch die Energieabhängigkeit aus der Basis zu entfernen. Die Erfüllung der 
Anschlußbedingungen wird dann durch die passende Wahl der Parameter AL und B L 

gewährleistet. Die Funktionen c/J und ~ sind orthogonalt und stellen die ersten beiden 
Entwickl ungsfunktionen der Tay lorentwickl ung 

h(E; r) = ao c/Jl(El; r) + ~al(E - El) ~(El; r) + O(E2 ) 

um die Energie El dar. Diese Energie ist an sich beliebig wählbar und beeinflußt 
die Genauigkeit im Selbstkonsistenzzyklus nur wenig. Gewöhnlich wird sie in jeder 
Iteration so gewählt, daß sie im Energieschwerpunkt des besetzten Teils der partiellen 
Zustandsdichte zum Drehimpuls lliegt. 

Es ist üblich, die normierte Funktion c/J nicht durch El zu charakterisieren, sondern 
äquivalent dazu durch die Anzahl der Knoten K der Wellenfunktion (bzw. die Haupt
quantenzahl N := K + 1 +l) und die Anschlußbedingungen an RMT , ausgedrückt durch 

*Für schwerere Elemente (ungefähr ab der vierten Periode) wird an Stelle der nicht-relativistischen 
Schrödingergleichung die skalar-relativistische Schrödingergleichung56,57 gelöst. Sie enthält bis auf 
die Spin-Bahn-Kopplung alle relativistischen Effekte. 

tMit der Normierung (~I~) = 1 erhalten wir (~I~) + (~I~) = O. Da ~ reell gewählt werden kann (das 
Potential ist reell) folgt (~I~) = O. 
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3.1 Die New Full Potential-LMTO Methode 

3.1.4 Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte 

Es wurden in den letzten Abschnitten die wichtigsten Konzepte angesprochen, die in 
der NFP-LMTO Methode verwendet werden. Es sind dies: 

• Auswertung des schwierigen Potentialmatrixelements im interstitial durch nu
merische Integration auf einem Gitter in der gesamten Einheitszelle 

Dies wird erst durch die weiteren Neuerungen möglich gemacht: 

• Geglättete Hankelfunktionen als envelope-Funktionen, die sowohl die numerische 
Integration erlauben, als auch den Kristallwellenfunktionen stärker ähneln und 
durch zwei Parameter (Glättungsradius Rsm und Lokalisierungsenergie E) opti
mierbar sind 

• Darstellung aller Größen als Summen glatter Funktionen, die in der Einheitszel
le definiert sind, und lokaler Funktionen, die innerhalb der Muffin-Tin-Kugeln 
dargestellt werden 

• Additive Augmentierung 

Es ist eine All-Elektronen-Methode, die darüberhinaus keine Näherung für die Form 
des Potentials innerhalb der Muffin-Tin-Kugeln macht. Im Gegensatz zu früheren Full 
Potential-LMTO Programmen58,59 sind keine sogenannten leeren Kugel notwendig, um 
Strukturen niedriger Packungsdichte zu berechnen. Außerdem ist es möglich, Kräfte 
zu berechnen und molekulardynamische Rechnungen durchzuführen. 

In dieser Arbeit wurden vor allem zwei Arten von Rechnungen durchgeführt: Re
laxationen, in denen es wichtig war, die Kräfte exakt bestimmen zu können, um zu
verlässige Ergebnisse zu erhalten, und einfache Berechnungen der Gesamtenergie. Die 
Energieunterschiede, die zwischen verschiedenen Rechnungen aufgelöst werden mußten, 
waren oft nicht größer als 30 J-lRy bei Gesamtenergien von 140000 Ry. Dies überdeckt 
einen Bereich von 10 Größenordnungen in der Energie, über den akkurate Ergebnisse 
berechnet werden. Aus Gesamtenergierechnungen wurden auch die Zustandsgleichun
gen E(V) der untersuchten Materialien in der Nähe des Gleichgewichtsvolumens be
rechnet. Die technischen Aspekte der Auswertung dieser Rechnungen sind im nächsten 
Kapitel beschrieben. 
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3 Methodik 

3.2 Numerische Bestimmung der Zustandsgleichung 

Ist die Zustandsgleichung E(V) eines Systems bekannt, so lassen sich alle wichtigen 
Grundzustandseigenschaften (siehe Kap. 2.1.2) sofort bestimmen: Die Grundzustands
energie Eo ist das Minimum von E(V), welches im Gleichgewichtsvolumen Va einge
nommen wird. Die mechanische Zustandsgleichung (bei T = 0) ist 

P = -ßvE(V) 

und das Gleichgewichtsbulkmodul 

Bo = [Vß~E(V)lv=vo· 

Mit Eo ist die Kohäsionsenergie (2.5) und die Bildungswärme (2.6) bestimmbar. 
Um die Zustandsgleichung zu bestimmen, müssen wir genauer untersuchen, wie wir 

ein thermodynamisches System im Gleichgewicht charakterisieren können. Das führt 
uns auf den Begriff der Gleichgewichtskonfiguration, der eine Verallgemeinerung des 
Gleichgewichtsvolumens darstellt. 

3.2.1 Innere Energie und Konfiguration 

In Abschnitt 2.1.3 wurden die Modelle für die Zustandsgleichung E(V) von Murnaghan 
(2.7) und Birch (2.8) vorgestellt. Das in diesen Gleichungen auftretende Volumen ist 
durch das Minimum der Gesamtenergie E definiert. Genauer gesagt ist es das Volumen 
derjenigen Konfiguration der Einheitszelle, bei der E minimal ist. Die Konfiguration 
der Einheitszelle wird durch die Gitterkonstanten* ai und die Lage der Atome innerhalb 
der Einheitszelle (interne Parameter Uj) eindeutig charakterisiert. Das Volumen V 
hängt nur von der Form und der Größe der Einheitszelle ab, 

Die Gleichgewichtsenergie Eo (siehe Abschnitt 2.1.2) ist das Minimum der inneren 
Energie, wenn über alle Konfigurationen X variiert wird, 

Eo = E(Xo) := min E(X), mit X:= {{ai}' {Uj}}, 
x 

(3.19) 

wobei die Indizes i und j die Gitterkonstanten bzw. die internen Parameter 
durchzählen. Die Gleichgewichtskonfiguration X o ist diejenige Konfiguration, die die 
Gesamtenergie minimiert. Beispielsweise wird kubisch-fiächenzentriertes Platin in ei
ner primitiven Einheitszelle durch eine Gitterkonstante a und die Position des Pt
Atoms (0,0,0) beschrieben. Das Gleichgewichtsvolumen ist 

Va = V(Xo) = V( {aO,i}). 

*Mit "Gitterkonstanten" werden sowohl die Längen der Basisvektoren der Einheitszelle als auch die 
Winkel zwischen diesen bezeichnet. 
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3.2 Bestimmung der Zustandsgleichung 

In der weiteren Diskussion werden die Abkürzungen 

A := {ai} 
U:={Uj} 

und Ao:= {aO,i} 
und Uo:= {UO,j} 

für alle Gitterkonstanten (A) und alle internen Parameter (U) sowie ihre Gleichge
wichtswerte verwendet; die Konfiguration ist in dieser Notation X = {A, U}. 

Die gesuchte Zustandsgleichung beschreibt, wie die innere Energie E vom Volumen 
der Einheitszelle V abhängt, wobei die innere Energie zu derjenigen Konfiguration 
berechnet wird, die das Volumen V liefert und gleichzeitig E minimiert: 

E(V) = E(Xo(V)) = min E(X) = min E( {A, U}). 
x {A,U} 

V(X)=V V(A)=V 

(3.20) 

Die innere Energie wird also in der Gleichgewichtskonfiguration Xo(V) zu einem be
stimmten Volumen V ausgewertet. 

3.2.2 Berechnungsverfahren 

Für die Zustandsgleichung (3.20) werden für kubische und orthorhombische Kristalle 
Berechnungsverfahren angegeben. Das Grundschema bleibt dasselbe: aus der Variati
on der Gesamtenergie mit der Konfiguration soll die Volumenabhängigkeit extrahiert 
werden. 

Kubische Kristalle 

Die Bestimmung der Zustandsgleichung (3.20) ist für kubische Systeme einfach, vor
ausgesetzt, es existieren keine internen Freiheitsgrade. Dies wird im weiteren ange
nommen. Es muß nur eine Gitterkonstante a variiert werden. Diese beschreibt die 
Konfiguration vollständig. Zur Bestimmung der Zustandsgleichung wird die Gesam
tenergie für verschiedene Werte von a berechnet, zu jedem a das Volumen der in 
der Rechnung verwendeten Einheitszelle V (a) = a3 bestimmt* und durch die Punkte 
(V, E(V)) eine der Modellzustandsgleichungen (2.7) oder (2.8) nach der Methode der 
kleinsten Fehlerquadrate gelegt. 

Bei Verwendung der Murnaghangleichung (2.7) lassen sich aus den Fitparametern 
sofort Eo, Va und Bo ablesen. Für kubische Kristalle wie fcc Platin und Silizium 
in Diamantstruktur wurde die Murnaghangleichung verwendet, da in den theoreti
schen Arbeiten, mit denen die hier vorgestellten Ergebnisse verglichen werden,59,61-65 

* Gitterkonstanten werden meist für eine Einheitszelle angegeben, die die Symmetrie des Kristalls wie
derspiegelt (conventional unit cell60 ). Berechnungen werden typischerweise in der kleinstmäglichen 
Einheitszelle, der primitiven Einheitszelle (primitive unit cell), durchgeführt. Deren Volumen wird 
hier als V bezeichnet. Der Zusammenhang V = a3 gilt z.B. für die primitive Einheitszelle eines 
einfachen kubischen (simple cubic, sc) Gitters. Für fcc lautet der Zusammenhang V = a3 /4, und 
für bcc V = a3 /2. 
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3 Methodik 

ebenfalls öfters diese Zustandsgleichung verwendet wurde,6l,64 soweit dies überhaupt 
erwähnt wurde. * 

Tetragonale und orthorhombische Kristalle 

Die Situation ist komplizierter für tetragonale (zwei Gitterkonstanten {al, a2} {a, c}) 
und orthorhombische Kristalle (drei Gitterkonstanten {al,a2,a3} {a,b,c}); auf 
Grund der niedrigeren Symmetrie können auch interne Parameter eine Rolle spielen. 
Um die Zustandsgleichung E(V) zu bestimmen, braucht allerdings nicht die komplette 
Energiehyperfläche E(X) explizit berechnet werden; es genügt, die Gitterkonstanten 
unabhängig voneinander zu variieren, also E(A) zu finden, vorausgesetzt, das Minimum 
der inneren Energie bezüglich der internen Koordinaten U wird für jedes A bestimmt: 

E(A) = minE( {A, U}). 
u 

(3.21) 

Das kann im Rahmen einer Relaxationsrechnung geschehen, wie sie in Kapitel 2.3.1 
beschrieben wird; diese bestimmt die tatsächlichen elektrostatischen Kräfte auf die Io
nen (Born-Oppenheimer-Kräjte), während die Kräfte auf der Energiehyperfläche E(A) 
verallgemeinerte Kräfte oder Volumenkräfte darstellen. Die Born-Oppenheimer-Kräfte 
sind analytisch aus der elektronischen Ladungsdichte und der Position der Atome be
rechenbar (force theorem, vgl. Kap. 2.3.1), ohne die Gradienten auf der Energiehyper
fläche explizit kennen zu müssen. Für Volumenkräfte gibt es keine analoge Vereinfa
chung, t so daß die gesamte Energiehyperfläche berechnet werden muß. 

Im weiteren wird beispielhaft das Vorgehen für einen orthorhombischen Kristall 
gezeigt; die Spezialisierung auf den tetragonalen Fall ist nicht schwierig. 

Numerische Darstellung der Energiehyperfläche Es wurde die Gesamtenergie 
E(a,b,c) E({ai}), i E {1,2,3} auf einem Gitter 0.97:::; ai/ai,exp :::; 1.03 berech
net.:!: Die Tupel (a, b, c, E(a, b, c)) werden durch eine Form dritten Grades 

3 3 3 

<1>( {ai}) = <1>(0) + L <I>~l) ai + L <I>~~) aiaj + L <I>~;kaiajak (3.22) 
i=l i,j=l i,j,k=l 

gefittet.§ Das Minimum von <I> kann numerisch bestimmt werden, z.B. mit einem 
einfachen steepest des cent-Algorithmus. Die Koordinaten des Minimums aO,i sind die 

*In Ref. 65 wird z.B. die "universelle Zustandsgleichung26,27" verwendet. 
tZumindest existiert kein exaktes force theorem. Von Andersen66 wurde allerdings ein solcher Aus

druck in erster Ordnung der Verzerrung der Einheitszelle des Kristalls angegeben, welches auch 
zur Berechnung tetragonaler Schermoduli Cll - C12 verwendet wurde. 67 

+Das entspricht einem Volumenverhältnis 0.9 < V/Vexp < 1.1, für welches die Modellzustandsglei
chungen des Kapitels 2.1.3 sehr gute Übereinstimmung mit der tatsächlichen Zustandsgleichung 
liefern. 

§Wenn die ai durch Auslenkungen aus der Gleichgewichtslage c5ai := ai - aO,i ausgedrückt werden, 
ist q, im wesentlichen eine Entwicklung der Gesamtenergie für eine orthorhombische Deformation 
Eij = (c5ai/ai) c5ij (ohne Summenkonvention). 
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3.2 Bestimmung der Zustandsgleichung 

Gitterkonstanten, die die Gesamtenergie des Kristalls in LDA minimieren. Diese wer
den als theoretische Gitterkonstanten bezeichnet. 

Die Darstellung der Energiehyperfläche (3.22) wird verwendet, um E in das Vo
lumen V = V({ai}) und die mit al skalierten Gitterkonstanten CYi := ai/al, i = 2,3 
zu entwickeln; um die Notation zu vereinfachen, wird CYI V gesetzt. Die numerisch 
berechneten Tupel (V, CY2, CY3, <I> ( {ai})) werden wiederum durch eine ähnliche Form 

(3.23) 
i=l i,j=l i,j,k=l 

gefittet. 

"Salami"-Minimierung Mit der Darstellung <l> (3.23) der Energiehyperfläche können 
wir nun die gesuchte Zustandsgleichung E(V) (3.20) bestimmen. Wir können uns 
den Konfigurationsraum, der durch (V, CY2, CY3) aufgespannt wird, auch als Schar von 
parallelen Ebenen (oder "Salamischeiben ") vorstellen, wobei jede Scheibe zu einem 
bestimmten Volumen V gehört. CY2 und CY3 sind kartesische Koordinaten in jeder 
Ebene. Wir bestimmen nun ~iederum numerisch in jeder Scheibe - also für jedes 
Volumen - das Minimum von <I> bezüglich CY2 und CY3, 

(3.24) 

und haben so E(V) gefunden, denn <l> ist ja gerade eine Darstellung der Energiehyper
fläche. 

In der Praxis genügt es, die Salami-Minimierung (3.24) für 80 Werte von V im 
interessierenden Intervall 0.9 < V /Vo < 1.1 durchzuführen, und dann die Punkte 
(V, E(V)) durch eine Modellzustandsgleichung zu fitten. In dieser Arbeit wurde dafür 
die Birch-Murnaghan-Zustandsgleichung (2.8) benutzt, weil sie linear in den Basis
funktionen V-2n/ 3 ist, und so einfach getestet werden kann, ob höhere Ordnungen im 
Fit notwendig sind. 

Näherungen Die Minimierung der Energie (3.21) bezüglich der internen Koordina
ten U ist in der Praxis wesentlich aufwendiger als die selbst-konsistente Berechnung 
der Gesamtenergie bei festen U. Deswegen wird häufig - wie auch in dieser Arbeit 
- diese gleichzeitige interne Relaxation vernachlässigt. Dies ist in jedem Fall für Kri
stalle gerechtfertigt, deren Symmetrie die Positionen der Atome in der Einheitszelle 
vollständig festlegt, da dann keine internen Verschiebungen möglich sind, weil sie nicht 
mit der Symmetrie des Kristalls kompatibel wären. 
Für Systeme niedriger Symmetrie hingegen kann eine Änderung der Form oder des 
Volumens der Einheitszelle zur Folge haben, daß sich die Atome innerhalb der Ein
heitszelle rearrangieren. Dann läßt sich ein Verfahren anwenden, daß abwechselnd 
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interne Parameter und Gitterkonstanten relaxiert. Diese grobe Näherung nimmt an, 
daß diese Relaxationen nur "parametrisch" voneinander abhängen. Die optischen Pho
nonenmoden (interne Verschiebungen) sind so von den akustischen (Deformationen der 
Einheitszelle ) entkoppelt. 

Wir beginnen mit der experimentellen Geometrie, Uexp und Aexp . 

1. Bei festgehaltener Einheitszelle A = Aexp werden die theoretischen internen Ko
ordinaten U(Aexp ) bestimmt. 

2. Dann wird für diese U = U(Aexp ) die Einheitszelle variiert, um die Zustands
gleichung E(V) und die theoretischen Gitterkonstanten Ao = A(U(Aexp )) zu 
erhalten. 

3. Abschießend werden nochmals die internen Koordinaten bei A = Ao bestimmt: 
Uo = U(Ao) = U(A(U(Aexp ))). 

Die Gleichgewichtseigenschaften sollten mit diesem Ansatz relativ gut bestimmt wer
den können, weil normalerweise die theoretische Konfiguration X o in LDA nicht stark 
von der experimentellen X exp abweicht. Wenn allerdings eine genaue Zustandsglei
chung gesucht ist, werden Relaxationen sicherlich wichtig.* 

*Darauf deuten auch die Ergebnisse für die elastischen Konstanten hin, die für festgehaltenen und 
relaxierte Konfigurationen in Kapitel 6 dargestellt werden. 
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4 Materialsystem 

Diese Arbeit beschäftigt sich im wesentlichen mit den Platinsiliziden, genauer: mit 
den Volumeneigenschaften der beiden wichtigsten Phasen des binären Systems Pt-Si. 
Allerdings werden wir auch kurz die elementaren Bestandteile Silizium und Platin 
betrachten, gibt es doch für sie eine Fülle an experimentellen Daten, an denen wir die 
Vorhersagekraft der verwendeten Methode überprüfen können. 

In diesem Kapitel werden die Grundzustandseigenschaften (siehe Kapitel 2.1.2) und 
Grundzustandskonfiguration der Einheitszelle (Gitterkonstanten und interne Parame
ter, vergleiche Kapitel 3.2) aus DFT-Rechnungen präsentiert. Wo möglich wird der 
Vergleich mit dem Experiment angestellt; für die Platinsilizide sind allerdings schon 
so elementare Eigenschaften wie das Bulkmodul experimentell nicht bekannt, so daß 
die Ergebnisse Voraussagen der Theorie darstellen. Die elektronische Struktur und die 
elastischen Eigenschaften werden in den weiteren Kapiteln behandelt. 

Bevor wir uns den einzelnen Materialien im Detail zuwenden, können wir uns 
einen Überblick über die auftretenden Kristallstrukturen verschaffen (Tab. 4.1 auf der 
nächsten Seite). Die Elemente Platin (Pt) und Silizium (Si) kristallisieren in hochsym
metrischen kubischen Strukturen. Die tetragonale Struktur des a-Pt2Si kann aus dem 
Si-Diamantgitter abgeleitet werden, wie in 4.3.1 erläutert wird. Dabei wird allerdings 
die Symmetriegruppe von der des Würfels (48 Symmetrieelemente) auf die eines Qua
ders mit quadratischer Grundfläche erniedrigt (16 Gruppenelemente). Beim Übergang 
zum orthorhombischen Pt Si geht auch noch die vierfache Drehachse als Symmetrieele
ment verloren (8 Gruppenelemente), so daß Pt Si eine relativ komplizierte Einheitszelle 
mit acht Atomen und sieben Gitterparametern (drei Gitterkonstanten und vier interne 
atomare Parameter) besitzt. 

Im weiteren werden atomare Rydbergeinheiten verwendet: Längen werden als Viel
fache des Bohrradius aB = 0.5291772 x 10-10 m, Energien als Vielfache der Rydberg
konstante Ry = 13.6058 eV gemessen; Anmerkungen zu den Einheitensystemen finden 
sich in Anhang A. 

4.1 Silizium 

Silizium ist ein Element der IV. Hauptgruppe und besitzt als solches vier Valenz
elektronen. Im freien Atom nehmen sie die Konfiguration 3s23p23do ein. Die zehn 
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4 Materialsystem 

Tabelle 4.1: Zusammenfassende Übersicht der Kristallstrukturen der in dieser Arbeit 
behandelten Materialsysteme. Struktur bezeichnet die Benennung nach den Struktur
berichten. Die Raumgruppe (Name und N umerierung), Lage der Atome (Vielfachheit 
und Wyckoffbezeichnung) und die erste atomare Position wurden nach Ref. 68 zitiert. 
Die Werte der internen Parameter von PtSi sind in Tab. 4.4 auf Seite 64 angegeben. 

Material Struktur Raumgruppe Lage 1. Position Ref. 

Pt Al Fm3m 225 Pt 4a 0,0,0 69 
a-Pt2Si L;b 14/mmm 139 Pt 4d ° 1 1 , 2' 4 70 

Si 2a 0,0,0 
Pt Si B31 Pnma 62 Pt 4c 1 

UPt, 4' VPt 71,72 
Si 4c 1 

USi, 4' VSi 

Si A4 Fd3m 227 Si 8a 1 1 1 73 
8' 8' 8 

Core-Elektronen füllen die 1s, 2s und 2p Schale vollständig. Es ist ein Halbleiter. 
Unter Normalbedingungen* kristallisiert Si in der thermodynamisch stabilen Dia

mantstruktur. Diese kann als kubisch flächenzentriertes (Jace-centered cubic, fcc) Git
ter mit einer zwei-atomigen Basis beschrieben werden. Die primitive Einheitszelle, 
die für die Berechnung der Volumeneigenschaften von Si verwendet wurde, enthält die 
beiden Si-Atome der Basis auf den Plätzen (~, ~, ~) und (-~, -~, -~). Die experimen
telle75 Gitterkonstante a beträgt 10.26 a.u. 

Die Diamantstruktur ist eine sehr offene Struktur, die man sich auch als aus 
kubisch-innenzentrierten (body centered cubic, bcc) Elementarzellen halber Gitterkon
stante aufgebaut vorstellen kann, wobei allerdings immer jeweils zwei Atome entlang 
der [111]-Richtung durch Leerstellen ersetzt werden. Solche offenen Strukturen sind 
dann problematisch, wenn bei der Berechnung im Rahmen der DFT Basisfunktionen 
verwendet werden, die um die Positionen der Atome lokalisiert sind, wie das bei der 
LMTO-Methode der Fall ist. Im Raum zwischen den Atomen (interstitial) fallen diese 
Funktionen schnell ab. Wenn nun eine Kristallwellenfunktion in diese Basis entwickelt 
wird, werden im Leerraum große Entwicklungskoeffizienten nötig, was zu numerischer 
Instabilität führt. Gewöhnlich behilft man sich, indem leere Muffin-Tin Kugeln (empty 
spheres) in die Zwischenräume gesetzt werden, die entweder selber zusätzliche Basis
funktionen tragen,47 oder zumindest noch notwendig sind, um die Entwicklungskoef
fizienten der Kristallwellenfunktionen korrekt zu bestimmen.58,59 Die in dieser Arbeit 
verwendetet NFP-LMTO Methode benötigt allerdings keinerlei leere Kugeln mehr. 

*T = 273.15 K, p = 1013.25 hPa laut Ref. 74. Die in dieser Arbeit durchgeführten DFT-Rechnungen 
entsprechen allerdings einem Zustand bei T = O. Wenn möglich werden experimentelle Werte auf 
T = 0 extrapoliert; wo das nicht möglich ist, wird dies erwähnt. Typischerweise ist die Tempe
raturabhängigkeit der uns interessierenden Eigenschaften von vergleichbarer Größenordnung wie 
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4.1 Silizium 

Tabelle 4.2: Grundzustandseigenschaften von Si. E Koh wurde mit einer Korrektur 
von -0.66 eV für den Spin des freien Si Atoms bestimmt. Die Kohäsionsenergie EKoh 

ist pro Atom angegeben. 

Methode E xc ao Bo 
(a.u.) (GPa) 

NFP-LMToa LDA 10.22 
FP-LMTO b LDA 10.22 
PP_PWc LDA 10.17 
PP_PWc GGA 10.32 
LAPWd LDA 10.22 
LAPWd GGA 10.39 
Experimente 10.26 

adiese Arbeit 
bfull-potential Linear-MujJin-Tin-Orbital-Methode, Ref. 59 
cEbene Wellen mit Pseudopotentialen, Ref. 61 
d Linear-Augmented Plane- Waves-Methode, Ref. 62 
eRef. 76 

96 
99 
94 
87 
96 
83 
98.8 

-EKoh 

(eV) 

5.23 
5.23 
5.34 
4.64 
5.28 

4.63 

In Tab. 4.2 werden die Kohäsionseigenschaften des Siliziums, die mit der in Ab
schnitt B.3 beschriebenen Basis für Si, einem Muffin-Tin-Radius von 2.1 a.u. und 
der lokalen Dichtenäherung (LDA) berechnet wurden (erste Zeile), mit dem Expe
riment und einigen anderen DFT-Rechnungen verglichen. Es steht FP-LMTO für 
Full-Potential Linear-Muffin- Tin-Orbital,47,51,52 PP-PW für Pseudopotential Plane
Wave,49,50 und LAPW für Linear-Augmented Plane- Wave. 54 

Die Gleichgewichtsgitterkonstante ao und das Bulkmodul wurden aus einem Fit 
an die Murnaghan-Zustandsgleichung (2.7) bestimmt. ao ist um 0.4% zu klein; dies 
ist eine typische Größenordnung für Gitterkonstanten, wenn Austausch und Korrela
tionseffekte durch die LDA genähert werden, wie der Vergleich mit den Ergebnissen 
anderer Autoren zeigt. Die verallgemeinerte Gradientennäherung (generalized gradient 
approximation, GGA) hingegen überschätzt die Gitterkonstante typischerweise, liefert 
jedoch gewöhnlich bessere Bindungsenergien und Aussagen über die Stabilität ver
schiedener Phasen wie in Ref. 61 und in den dort erwähnten Referenzen ausgeführt 
wird. Es ist noch darauf hinzuweisen ist, daß die experimentelle Gitterkonstante für 
Raumtemperatur angegeben ist, jedoch alle in Tab. 4.2 aufgeführten Rechnungen ef
fektiv Ergebnisse liefern, die dem Zustand bei T = 0 entsprechen, ohne allerdings 
Korrekturen für die Nullpunktsenergie der Atome mit einzuschließen. 

Das Bulkmodul Bo wird in allen LDA Rechnungen gut vorhergesagt, dafür ist die 

die LDA-inhärenten Fehler. 
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Kohäsionsenergie verglichen mit dem Experiment knapp 1 e V zu groß; dies ist ein 
bekanntes Defizit der LDA, die gewöhnlich Bindungsstärken überschätzt. 4 

4.2 Platin 

Platin ist ein Übergangsmetall aus der VIII. Nebengruppe mit der Ordnungszahl 78. 
Über einer Xenon-Edelgaskonfiguration [Xe] sitzt eine gefüllte 4f-Schale mit 14 Elek
tronen; [Xe] 4f14 wird in den in dieser Arbeit durchgeführten Rechnungen als Pt Core 
aufgefaßt. Damit verbleiben zehn Valenzelektronen, die im freien Atom die Konfigu
ration 6s15d9 einnehmen. Im Festkörper kommt es zwar zu sp-d-Hybridisierung, doch 
der d-Charakter der Pt-Valenzelektronen bleibt dominierend. 

Wie seine Nachbarmetalle Iridium, Gold und Palladium bildet Pt kubisch
flächenzentrierte Kristalle. Es hat bei 0 K die Gitterkonstante a = 7.398 a.u. und 
bei 300 K 7.415 a.u. 77 Die Verformung eines idealen Pt Kristalls ist ziemlich schwierig, 
wie durch ein Bulkmodul von 288 GPa angedeutet wird, welches zu den höchsten unter 
den Elementen vorkommenden Werten gehört. Der chemische Charakter von Pt ist 
der eines Edelmetalls. 

Aus zwei Gründen liegt es nahe, die Methode zuerst gründlich an einem bekannten 
Metall - eben Pt - zu testen: 

• Die Platinsilizide sind ebenfalls Metalle.* 

• Basisfunktionen sind in der hier verwendeten Methode13 (idealerweise ) transfera
bel, d. h. die optimalen Basisfunktionen für Pt Volumenkristalle sollten auch z.B. 
für Pt Oberflächen oder in Pt Verbindungen wie den Platinsiliziden verwendet 
werden können. 

Mit seiner hohen Kernladungszahl von 78 gehört Platin zu den Elementen, des
sen Elektronen relativistisch behandelt werden müssen.65 Zwar werden die Valenz
elektronen durch den Core von der starken Ladung des Atomkerns abgeschirmt, aber 
die inneren Core-Elektronen werden - klassisch gesprochen - durch fast die gesamte 
Ladung + 78e des Kerns beschleunigt, und befinden sich dadurch im relativistischen 
Regime. Für Pt (und aus Konsistenzgründen auch für Si) wurde in dieser Arbeit 
die skalar-relativistische Schrödingergleichung56,57 an Stelle der nicht relativistischen 
Form verwendet; diese enthält bis auf die Spin-Bahn-Wechselwirkung alle relativisti
schen Korrekturen. 57 

Khein et al. 64 haben die 5d-Übergangsmetalle Tantal (Ta), Wolfram (W) und Pt 
mit einer LAPW-Methode untersucht, die die Spin-Bahn-Wechselwirkung für die Core-

*Die Berechnung metallischer Systeme ist wesentlich aufwendiger, als die von Systemen mit einer 
Bandlücke, da Informationen von allen k-Punkten benötigt werden, um die Fermienergie zu be
stimmen, und weil über das Gebiet im k-Raum innerhalb der komplizierten Fermifläche integriert 
werden muß (vgl. auch [Ref. 13, S. 101ff]). 
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Elektronen mitberücksichtigte. Für W, das mit der Ordnungszahl 74 in der VI. Neben
gruppe steht, fanden sie keinen Unterschied in Gitterkonstante und Bulkmodul zwi
schen der voll-relativistischen und der skalar-relativistischen Rechnung; es ist anzuneh
men, daß dieses Ergebnis auch auf Pt übertragbar ist. Bei der Kellen et al. 63 bestätigen 
diese Annahme. Sie benutzen eine voll-relativistische Korringa-Kohn-Rostocker Me
thode ohne Näherung für die Potentialform (relativistic Jull-potential K orringa-K ohn
Rostocker, RFKKR63 ) und finden, daß für die strukturellen Eigenschaften Spin-Bahn
Kopplung nicht berücksichtigt werden muß. Allerdings sind sie der Meinung, daß für 
die korrekte Bandstruktur und Fermifläche alle relativistischen Korrekturen benötigt 
werden. 

Tabelle 4.3: Grundzustandseigenschaften von Pt. E Koh wurde mit einer Korrektur 
von -0.41 eV für den Spin des freien Pt Atoms bestimmt. Die Kohäsionsenergie EKoh 

ist pro Atom angegeben. Alle Berechnungen wurden skalar-relativistisch durchgeführt, 
wenn nicht anders angemerkt. 

Methode Exc ao Bo -EKoh 

(a.u.) (GPa) (eV) 

NFP-LMToa LDA 7.403 287.8 7.27 
RFKKRb LDA 7.370 297 
LAPWc LDA 7.37 307 
LAPWc GGA 7.51 246 
MB-Pp d LDA 7.427 297 7.05 
MB-Pp e LDA 7.677 174 3.64 
Experiment! 7.398 288.4 5.84 

adiese Arbeit 
b Relativistic Full-Potential K orringa-K ohn-Rostocker-Methode, Berücksichtigung aller relativisti-

schen Effekte inklusive Spin-Bahn-Aufspaltung, Ref. 63 
C Linear-Augmented Plane- Waves-Methode, voll-relativistischer Core, Ref. 64 
d Mixed-Basis Pseudopotential-Methode, Ref. 65 
ekeinerlei relativistische Korrekturen, Ref. 65 
fExtrapolation von aa und Ba auf 0 K aus Ref. 69,77,78; Kohäsionsenergie aus Ref. 76 

Die Kohäsionseigenschaften von fcc Pt in der ersten Zeile in Tab. 4.3 wurden mit 
einem Muffin-Tin-Radius von 2.2 a.u. und der optimierten Platinbasis (siehe Ab
schnitt B.3) errechnet, wobei wiederum die Murnaghanzustandsgleichung (2.7) ver
wendet wurde. 

Alle Methoden bis auf die nicht-relativistische MB-PP (Mixed-Basis Pseudopoten
tial65 ) finden die experimentelle Gitterkonstante auf mindestens 0.3% in LDA (GGA 
neigt bekanntermaßen zur Überschätzung von ao). Dies zeigt, daß rela ti vistische Effek
te zu berücksichtigen sind, wobei die Vernachlässigung von Spin-Bahn-Wechselwirkung 
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statthaft ist, wenn man an den Kohäsionseigenschaften interessiert ist. Die Hoffnung 
ist, daß dies auch für die Berechnung anderer Eigenschaften gilt, die ebenfalls direkt 
mit der Gesamtenergie zusammenhängen, wie beispielsweise die elastischen Konstan
ten (siehe Kap. 2.4). Im speziellen Fall der elastischen Konstanten wird diese Hoffnung 
dadurch genährt, daß das Bulkmodul, welches nichts anderes als eine spezielle elasti
sche Konstante ist, durch die hier verwendetet FP-LMTO-Methode gut vorhergesagt 
wird, obwohl keine Spin-Bahn-Kopplung berücksichtigt wird. 

Die Übereinstimmung zwischen errechneter Gitterkonstante und Bulkmodul einer
seits, und den experimentellen Werten andererseits ist besser als man gemeinhin erwar
ten würde. Zum einen spielen wohl gegenseitige Auslöschungen von Fehlern innerhalb 
der LDA und der skalar-relativistischen Näherung eine wichtige Rolle,79 zum anderen 
könnte es auch an einer unvollständigen Basis liegen. Um letzteres zu überprüfen, 
wurde die Basis um einen zusätzlichen d-Block von geglätteten Hankelfunktionen er
weitert. Die Gitterkonstante wurde damit zu ao = 7.390 a.u. und das Bulkmodul zu 
Bo = 294.7 GPa bestimmt. Dies ist konsistent mit den Werten, die mit der kleineren 
Basis gefunden wurden, so daß diese in der gesamten Arbeit verwendet wurde. 

4.3 Platinsilizide 

Die beiden untersuchten Platinsilizide sind a-Pt2Si und PtSi. Ihre Position im Phasen
diagramm wird im nächsten Abschnitt kurz erläutert. Der Grund für die Beschränkung 
der Untersuchung auf diese beiden Silizide ist einfach: Es sind die beiden einzigen 
Platinsilizide, die als technologisch interessanter dünner Film auf Silizium hergestellt 
werden können, wie im darauf folgenden kurzen Abschnitt über die Reaktion eines Pla
tinfilms mit dem Siliziumsubstrat beschrieben wird. Danach werden die errechneten 
Kohäsionseigenschaften - soweit experimentelle Daten vorliegen - mit den berechneten 
verglichen. 

Das Phasendiagramm 

Das binäre System Platin-Silizium zeigt ein reiches Spektrum an metallischen Ver
bindungen80-82 und ist Gegenstand andauernder Diskussionen. Im Phasendiagramm 
Abb. 4.1 auf der nächsten Seite sind diejenigen Platinsilizide aufgeführt, die als 
stöchiometrischen Volumenkristalle nachgewiesen werden konnten. 7o,8o,83 Die beiden 
einzigen kongruent schmelzenden Verbindungen sind Pt Si und Pt2Si; alle anderen 
können nur peritektisch gebildet werden, d. h. in einem Kristallgemisch zusammen 
mit in der Zusammensetzung benachbarten Kristallen. 

Phasen der Zusammensetzung PtSi, Pt6Si5, Pt2Si, Pt12Si5 und Pt3Si können eben
falls in ebenen Filmen (Dicke d< 1000 Ä) durch Koverdampfung auf Si02 hergestellt 
werden. 81 Technisch interessanter ist die Herstellung von Platinsiliziden durch die 
Festkörperreaktion eines Platinfilms auf einem Siliziumsubstrat.85-88 Unter diesen Be
dingungen lassen sich nur die Silizide PtSi85-89 und Pt2Si89-92 kontrolliert herstellen. 
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führt, daß diese Reaktion nicht vollständig abläuft: Es können ein Platinfilm und beide 
Silizidphasen gleichzeitig vorliegen.87 

Die thermodynamisch stabile Phase ist PtSi, das immer als Endprodukt vorliegt, 
wenn ein Überschuß an Silizium vorliegt und die Temperatur lange genug über 200°C 
gehalten wird. Durch geeignete Wahl der Reaktionsbedingungen ist es aber auch 
möglich, die Pt2Si-Phase als Film zu erhalten. Folglich konzentrieren sich die Un
tersuchungen dieser Arbeit auf diese beiden Platinsilizide. 

Kristallstruktur 

Das Metall Pt2Si kommt in zwei Modifikationen70 ,80 vor: Unterhalb der kritischen 
Temperatur von 695°C existiert die tetragonale a-Phase (auch als Pt2Si(r) bezeichnet), 
oberhalb davon die trigonale/hexagonale ß-Phase Pt2Si(h). Für mögliche Anwendun
gen kommt nur die Tieftemperaturphase in Frage, weswegen die Hochtemperaturphase 
hier nicht weiter diskutiert wird. 

In Abb. 4.2 auf der nächsten Seite ist die Einheitszelle des a-Diplatinsilizids dar
gestellt. Es kristallisiert in einer tetragonal-innenzentrierten (body-centered tetrago
nal, bct) ThH2-Struktur, die einer leicht in [001]-Richtung verzerrten CaF 2-Struktur 
ähnelt. 70 Das zentrale Si Atom wird von acht Pt Atomen koordiniert, die die Ecken 
eines in c-Richtung gedehnten Würfels besetzen. Die Pt Atome liegen in Ebenen par
allel zu (001) auf der Höhe z = ~c und z = ~c. Jedes Pt Atom hat vier Si Nachbarn, 
von denen es tetraedrisch umgeben ist; außerdem liegt es im Zentrum eines leicht ver
zerrten Oktaeders, dessen Ecken durch die vier nächsten Pt Atome im Abstand ~V2 a 
in der Ebene und die zwei Pt Atome im Abstand ~~ a ~ 1.07 x ~V2 a darüber gebildet 
werden. 
Die primitive Einheitszelle enthält ein Si auf der Position (0,0,0) und zwei Pt auf 
(~, O,~) bzw. (O,~, ~). Die tetragonale Einheitszelle wird durch die zwei Gitterkon
stanten c > a beschrieben, deren durch Röntgenstrukturanalyse bestimmten Werte 
a = 7.461 a.u. und c = 11.268 a.u. sind. 7o 

Die Struktur des Pt2Si läßt sich auch als ein in [001] gestrecktes Si Diamantgitter 
erklären, in dem jedes zweite Si Atom durch Pt ersetzt wurde, und außerdem die 
"Löcher" oder leeren Plätze im Diamantgitter ebenfalls durch Pt besetzt werden. Diese 
Interpretation paßt gut zu dem im vorherigen Abschnitt geschilderten Befund, daß in 
der Reaktion Si + 2Pt ----+ Pt2Si die Pt Atome in das Si Substrat diffundieren. 

Kohäsionseigenschaften 

Die Gesamtenergie wurde für jeweils neun verschiedene Werte von a bzw. c berech
net, wobei die Näherung verwendet wurde, daß sich die Positionen der Atome bei 
Änderung der Gitterkonstanten nicht ändern ("eingefrorene interne Parameter"). Mi-
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4.3 Platinsilizide 

ist - ebenso wie der daraus bestimmte Wert des Bulkmoduls BQ = 233.5 GPa - eine 
Voraussage der Theorie, da hierzu keine experimentellen Messungen existieren. 

Die Kohäsionsenergie pro Formeleinheit Pt2Si wurde zu -21.2 eV bestimmt. Dar
aus läßt sich die molare Bildungswärme f1HPm = -187.3 kJ mol-1 errechnen, die sehr 
gut mit der von Topor et al. 95 experimentell bestimmten molaren Standardenthalpie 
f1Hl~·15 = -185 ± 7.0 kJ mol-1 übereinstimmt. , 

Zwar ist Pt2 Si diejenige Verbindung, die sich bei der Herstellung immer zuerst bil-
det, doch alle bisher in der Literatur vorgestellten Anwendungen beruhen auf PtSi, und 
die meisten experimentellen Untersuchungen konzentrieren sich auf diese Verbindung. 

4.3.2 PtSi 

Kristallstruktur 

Pt Si kristallisiert in der primitiv-orthorhombischen MnP-Struktur. 71 ,83 Wie Pt2Si ist 
es ein Metall. Die in Abb. 4.2 auf Seite 61 dargestellte (primitive) Einheitszelle enthält 
vier Pt und vier Si Atome. Die Form der Einheitszelle wird durch die drei Gitterkon
stanten c > a > b beschrieben (a = 10.539, b = 6.778, C = 11.180 aus Ref. 71). 
Je zwei Pt und Si Atome sind in Ebenen parallel zu (010) angeordnet, die auf den 
Höhen y = ~ bund y = ~ b liegen. Die Lage innerhalb der Ebene wird allerdings nicht 
vollständig durch die Symmetrie der Raumgruppe Pnma festgelegt: Es existieren vier 
freie interne Parameter UPt, VPt, USi, und VSi; die Lage des ersten Pt und Si Atoms ist 
in Tab. 4.1 auf Seite 54 in Abhängigkeit von diesen Parametern angegeben. Tab. 4.4 
auf der nächsten Seite führt die experimentell bestimmten Werte auf. 

Jedes Si Atom ist von sechs Pt Atomen umgeben, die die Ecken eines stark verzerr
ten trigonalen Prismas bilden. Pt Atome werden sowohl von sechs Si Atomen eines 
verzerrten Oktaeders koordiniert, als auch von vier Pt, die tetraedrisch auf vier der 
Oktaederlücken sitzen.71 Die Pt Atome bilden parallele Zick-Zack-Ketten, die ohne 
Unterbrechung entlang [100] (der a-Achse) laufen. 

Interne Parameter 

Zuerst wurde bestimmt, welche Wahl der internen Parameter U := {uPt, VPt, USi, VSi} 

die Gesamtenergie minimiert. Dabei wurden nicht - wie für die Gitterkonstanten -
explizit verschiedene Werte für diese durchprobiert, sondern die Energie der Struktur 
wurde, wie in Kap. 2.3.1 beschrieben, dynamisch minimiert ("relaxiert"). 

Als Ausgangspunkt wurde die experimentelle Geometrie71 des PtSi genommen: 
Gitterkonstanten Aexp wie in Tab. 4.5 auf Seite 66 und interne Parameter Uexp laut 
Tab. 4.4 auf der nächsten Seite. Die Relaxation liefert die in der ersten Zeile von 
Tab. 4.4 auf der nächsten Seite stehenden Werte U(Aexp ). Abweichungen liegen im 
Bereich -0.34% bis +0.41% von den experimentellen Werten. Kein Atom bewegt sich 
weiter als 0.028 a.u. aus der experimentellen Lage, und Kräfte auf die Atome waren 
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am Ende der Relaxation kleiner als 1.3 mRy / a. u. * Der Energieunterschied zwischen 
relaxierter und unrelaxierter Struktur war 1.1 mRy, also 0.13 mRy pro Atom. Eine 
Abschätzung des Relaxationsfehlers der Positionen [GI. (2.32)] ergab einen relativen 
Fehler von 0.3% für Si und 19% für Pt; letzterer ist sicherlich viel größer als der 
tatsächliche Fehler, wie die geringen Abweichungen von der experimentellen Situation 
andeuten. 

Tabelle 4.4: Bestimmung der selbstkonsistenten internen Koordinaten von PtSi. Die 
Parameter UPt/Si und VPt/Si sind dieselben wie in Tab. 4.1. Sie wurden sowohl für 
die experimentellen als auch die selbstkonsistenten Gitterkonstanten (Tab. 4.5) be
stimmt. Die Notation für die internen Koordinaten U = {uPt, VPt, USi, VSi} ist die des 
Kapitels 3.2.2. 

PtSi U UPt VPt USi VSi 

exp. Gitterkonst. U(Aexp ) 0.9981 0.1915 0.1777 0.5845 
theor. Gitterkonst. U(A(U(Aexp ))) 0.9977 0.1919 0.1782 0.5841 
Experiment 71 0.9956 0.1922 0.1770 0.5830 

(Experiment96 0.9938 0.1925 0.1782 0.5743) 

Mit diesen internen Parametern wurde dann die Bestimmung der Gitterkonstanten 
durchgeführt, die im nächsten Abschnitt beschrieben wird. In der selbstkonsistenten 
Einheitszelle wurden daraufhin die Atome wiederum relaxiert. Die Abweichungen von 
den experimentellen Parametern bewegen sich wieder in derselben Größenordnung von 
-0.18% bis +0.65%, die absolute Bewegung aus der experimentellen Lage war für alle 
Atome kleiner als 0.023 a. u. bei gleichem Konvergenzkriterium für die Kräfte wie oben. 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Rechnung in LDA die experimentell gefun
denen atomaren Koordinaten vorhersagt, insbesondere wenn man die Streuung zwi
schen den beiden aktuellsten experimentellen Untersuchungen von Graeber et al. 71 und 
Göransson et al. 96 berücksichtigt. Die einzige signifikante Abweichung der Rechnung 
ist die systematische Überschätzung von UPt von 0.2% bzw. 0.4%. 

Kohäsionseigenschaften 

Wie auch für Pt2 Si wurden die drei Gitterkonstanten durch die Minimierung der Ener
giehyperfiäche E(a, b, c) bestimmt, von der in Abb. 4.5 auf der nächsten Seite ein 
Schnitt beim theoretischen Volumen gezeigt ist. Dabei wurden für jede Gitterkon
stante sieben verschieden Werte verwendet. Es wurde die Näherung aus Kap. 3.2.2 

*Im unrelaxierten Zustand waren die Kräfte 12 (immer in mRy/a.u. gegeben) auf den Si Atomen 
11.2 und auf den Pt Atomen 6.4. Die Si bewegten sich hauptsächlich in [OOll-Richtung, und fanden 
ihre Gleichgewichtslage, wo nur noch 0.03 wirkten. Pt Atome zog es in [lOOl-Richtung, und die 
Restkräfte h lagen bei 1.22. Das Verhältnis der Kräfte 1d 12 war 2.7 x 10-3 für Si und 0.19 für 
Pt. 
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4.4 Zusammenfassende Betrachtung 

In diesem Kapitel wurden die Kohäsionseigenschaften von Pt, Si, Pt2Si und PtSi be
stimmt. Die für die Kristallstruktur relevanten Parameter sind in Tab. 4.5 noch einmal 
zusammengefaßt. Die Gitterkonstanten werden durch DFT Rechnungen gut vorherge
sagt. Etwas ungewöhnlich ist, daß das in LDA berechnete Gleichgewichtsvolumen für 
Pt um 0.2% und für PtSi um 0.5% größer ist als das experimentelle. Typischerweise 
überschätzt die LDA Bindungsstärken, wodurch das theoretische Volumen eher um 
1-5% kleiner als das tatsächliche wird. 

Tabelle 4.5: Theoretische und experimentelle Gitterkonstanten und Bulkmoduli von 
Pt, a-Pt2Si, PtSi und Si. Für Pt und Si wurde Ba aus einem Fit an die Murnaghan-
zustandsgleichung bestimmt, für die Platinsilizide aus den elastischen Konstanten 
(Tab. 6.4), weil dort auch Relaxationen berücksichtigt wurden. Die experimentellen 
Werte für Pt wurden auf 0 K extrapoliert, alle anderen sind für 297 K angegeben. 

Material aa ba Ca Va Ba Ref. 
(a.u.) (a.u.) (a.u.) (a.u.3 ) (GPa) 

Pt theor. 7.403 405.7 287.8 
exp. 7.398 404.9 288.4 69,77,78 

a-Pt2Si theor. 7.407 11.241 616.7 235.4 
exp. 7.461 11.268 627.3 70 

Pt Si theor. 10.583 6.774 11.195 802.6 198.1 
exp. 10.539 6.778 11.180 798.6 71 

(exp. 10.521 6.779 11.201 798.9 -) 96 
Si theor. 10.22 1067.4 95.9 

exp. 10.26 1080.0 98.8 75 

Eine größere Basis (ein zusätzlicher d-Block zur verwendeten sppdd Basis, d. h. fünf 
zusätzliche Basisfunktionen für jedes Pt Atom, kurz sppddd) wurde wie schon erwähnt 
ebenfalls getestet. Diese lieferte für Pt eine LDA-typische Volumenschrumpfung um 
-0.3% und senkt die Gesamtenergie für fcc Pt um knapp 1 mRy pro Basisfunktion, was 
ein wenig über der auf S. 112 angegebenen Faustregel für die Wahl der Basisfunktionen 
liegt. Auf der anderen Seite skaliert die Rechenzeit mit der dritten Potenz der Anzahl 
der Basisfunktionen. Für das komplizierteste System, Pt Si mit je vier Pt und Si 
Atomen in der primitiven Einheitszelle, ergibt sich ein Faktor von Tsppddd/Tsppdd = 
[(13 + 22) / (13 + 17)]3 = 1.6 und für Pt2Si von 1.8. Da das Weglassen des dritten 
d-Blocks nur geringe Auswirkungen hat, wurde die minimierte und optimierte sppdd
Basis verwendet. 

Die errechneten Bulkmoduli sind ebenfalls in sehr guter Übereinstimmung mit den 
experimentellen Befunden für Pt und Si. Für die beiden Platinsilizide sind die errech-

66 



Si PtSi Pt2Si Pt
Platinanteil im Sillizid (%)

100

125

150

175

200

225

250

275

300

B 
[G

Pa
]



4 Materialsystem 

Tabelle 4.6: Kohäsionsenergien und Bildungswärmen. Die experimentelle molare 
Bildungswärme !:lHf,m ist auf T = 293.15 K bezogen, während der theoretische Wert 
für 0 K gilt und keine Korrekturen für die Nullpunktsschwingungen enthält. Ein Strich 
über einer Größe bedeutet eine mittlere Energie pro Atom. 

Material -EKoh -EKoh -!:::..Hf ,m -!:::..Hf ,m Ref. 
(eV) (eV) (kJ mol-I) (kJ mol-I) 

Pt theor. 7.27 7.27 
exp. 5.84 5.84 76 

a-Pt2Si theor. 21.7 7.24 187.3 62.4 
exp. 16.4 4.46 185.2 61.7 95,98 

Pt Si theor. 13.9 6.93 129.7 64.9 
exp. 11.2 5.62 119 59.5 97,99 

Si theor 5.23 5.23 
exp. 4.63 4.63 76 

Die Bildungswärmen der beiden Platinsilizide werden sehr gut wiedergegeben, wobei 
allerdings die 0 K-Korrekturen, die eine Größenordnung von ca. !:::..Hl~·15 - !:::..HPm ~ 
1 kJ Imol pro Atom haben20 nicht berücksichtigt wurden. ' , 

Insgesamt ist die Übereinstimmung zwischen Experiment und Rechnung sehr gut. 
Das gilt sowohl für die Elemente Pt und Si als auch für deren Verbindungen, die mit 
denselben Sätzen von Basisfunktionen berechnet wurden. Der verwendete Satz an 
Basisfunktionen ist demnach zwischen Bulksystemen transferabel. 
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5 Elektronische Struktur 

Nach der Bestimmung der Kohäsionseigenschaften des letzten Kapitels wenden wir 
uns der elektronischen Struktur der Platinsilizide und ihrer Bestandteile Platin und 
Silizium zu. Das selbstkonsistente Lösen der Kohn-Sham-Gleichungen liefert für jedes 
Kohn-Sham-Orbital I<'on) einen Eigenwert cn(k), dessen Wert vom betrachteten Punkt 
k in der irreduziblen Brillouinzone abhängt. Es ist möglich, diese Einteilchenenergie
eigenwerte als Bandstruktur zu interpretieren. Allerdings ist diese Bandstruktur nicht 
diejenige, die aus spektroskopischen Messungen erhalten wird. Die DFT-Bandstruktur 
kann dieser allerdings ähneln.4,31 Dasselbe gilt für die aus den Eigenwerten bestimm
ten Zustandsdichten. In der Praxis hat sich aber für viele Systeme die Ähnlichkeit als 
ausreichend gut erwiesen, so daß wohl auch die im folgenden gezeigten Zustandsdich
ten und Bandstrukturen wertvolle Beiträge zum Verständnis der Platinsilizide leisten 
können. 

Die danach gezeigten Ladungsdichten sind exakt (im Rahmen der LDA), denn die 
Dichtefunktionaltheorie begründet sich darauf, die tatsächliche Elektronendichte des 
Vielteilchensystems durch die äquivalente Dichte des nichtwechselwirkenden Hilfssy
stems der Kohn-Sham-Zustände zu berechnen. Aus den Bildern der Ladungsdichte ist 
es möglich, auf Bindungen zwischen den Atomen selbst zu schließen. Die im weiteren 
vorgestellte Interpretation der Bindungen wird dann im folgenden Kapitel über die 
elastischen Konstanten bestätigt werden. 

5.1 Zustandsdichten und Bandstrukturen 

Wir wenden uns zuerst den bekannten Materialen Pt und Si zu. Die Zustandsdichte von 
Pt [Abb. 5.1(a) auf Seite 71] ist offenkundig die eines Metalls. Die Fermienergie liegt 
in einem Bereich hoher Zustandsdichte. Das ist relativ ungewöhnlich und deutet auf 
extrem flache Bänder oder van Hove Singularitäten in diesem Bereich hin. Die weiter 
unten durchgeführte Untersuchung der Bandstruktur wird diese Vermutung bestätigen. 
Das breite Gebirge der Zustandsdichte unterhalb der Fermienergie, das nicht wie für 
bcc Kristalle durch ein tiefes Tal getrennt ist, ist typisch für fcc Übergangsmetalle. 34 

Die insgesamt zehn Valenzelektronen des Pt (wovon im freien Atom neun d-Elektronen 
sind) sind auf Zustände verteilt, die im wesentlichen im Gebirge der Breite 0.6 Ry 
liegen. Dieses Gebirge hat die typische kastenartige Form einer aus d-artigen Zuständen 
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5 Elektronische Struktur 

aufgebauten Zustandsdichte. Nur ein kleiner Ausläufer, der die Form einer sp-artigen 
NFE (nearly free electron) Zustandsdichte hat, liegt links des Gebirges. 34,10o 

Silizium hat eine Lücke zwischen besetzten und unbesetzten Zuständen [Abb. 5.1(b) 
auf der nächsten Seite]. Die mit der LDA berechnete Bandlücke hat eine Breite von 
0.70 eV. Dies stimmt offenkundig nicht mit der spektroskopischen Bandlücke von Si, 
die 1.17 e V bei 0 K beträgt,15 überein. Dies ist kein Fehler der DFT, sondern ein 
Fehler in der Interpretation: Die LDA-Bandlücke ist nicht die Bandlücke, die in spek
troskopischen Messungen gefunden wird. Abweichungen der beiden Werte von 40-50% 
sind norma1. 101 Auffallend ist die stark zerklüftete Struktur der Zustandsdichte mit 
einer Pseudolücke, die die tiefsten besetzten Valenzzustände von den höheren trennt. 

Die Bandstrukturen enthüllen weitere Details, die in der Zustandsdichte durch 
die Summierung über die gesamte Brillouinzone verloren gehen. Sowohl Si in der 
Diamantgitterstruktur als auch Pt werden auf dem fcc Bravaisgitter dargestellt. Die 
entsprechende Brillouinzone ist in Abb. 5.2 dargestellt. 

k Durch diese bewegen wir uns ent-
1-

Abbildung 5.2: Kubisch-
flächenzentrierte (fee) Brillouinzone 

lang des Pfades r - X - W - L - r - K -
X. Die LDA-Bandstruktur von Pt zeigt 
als unterstes Band sp-artige Hybrid
zustände34 [Abb. 5.3(a) auf Seite 72]. 
Darüber beginnen die d-artigen Bänder 
die sich über den Bereich von 0.6 Ry bis 
zur Fermienergie übereinanderlagern. 
Sie sind relativ flach und erklären so 
das hohe Gebirge der Zustandsdichte in 
Abb. 5.1(a). Direkt an der Fermiener
gie liegt ein Band, das zwischen X, W 
und L eine Reihe von Maxima und Mi
nima hat. Die Zustandsdichte ist ein 
Integral über das Inverse des Gradien
ten der Bandstruktur, so daß es zu Sin
gularitäten in der Ableitung der Zu
standsdichte (van Hove-Singularitäten) 
kommt. 102 Das bedeutet, daß eine sehr 

große Zahl an Zuständen an der Fermifläche verfügbar ist, wie dies auch durch den 
hohen Gipfel in der Zustandsdichte sichtbar ist. Eine geringe Änderung in der Band
struktur, beispielsweise durch Verzerrung des Kristalls, oder in der Besetzung der 
Zustände wie durch Temperaturverbreiterung, wird überproportionale Änderungen in 
den meßbaren Eigenschaften des Kristalls haben. Darauf werden wir im Kapitel über 
die elastischen Konstanten von Pt noch einmal zurückkommen. 

Die Bandstruktur von Si ist in Abb. 5.3(b) auf Seite 72 dargestellt. Die indirekte 
Bandlücke von 0.7 eV ist sichtbar. Die besetzten Bänder haben sp-Charakter, ent
sprechend der Sp3 Hybridisierung des tetravalenten Si in der Diamantstruktur. Es fällt 
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5.2 Ladungsdichten und Bindungsverhältnisse 

wie das Band nahe Z oder zwischen S und X, Z und U oder T und Y. In diesen Fällen 
sind starke Intrabandübergänge in der optischen Absorption bei geringen Energien 
(ca. 0.2 eV) möglich. Gleichzeitig existieren auch Bänder nahe EF , die in geringem 
Abstand parallel laufen, wie zwischen Z und T bzw. Z und U oder rund X. Diese 
erlauben Interbandübergänge für ähnliche Energien. Die gleichen Charakteristika sind 
auch in der Bandstruktur von Pt2Si sichtbar. Beide Mechanismen zusammen sind für 
die starke Absorption der Platinsilizide im infraroten Bereich verantwortlich. 9 

5.2 Ladungsdichten und Bindungsverhältnisse 

Im weiteren sollen die Bindungsverhältnisse der Platinsilizide untersucht werden. Die 
Analyse der Zustandsdichten hatte die Vermutung genährt, daß es in den Platinsilizi
den zu p-d und d-d Hybridisierung und damit zur Ausbildung gerichteter Bindungen 
kommen könnte. Mit Hilfe der Ladungsdichte können dazu qualitative Aussagen ge
troffen werden. 

Zuerst wollen wir uns anschauen, wie die Bindungen bekannter Materialien in der 
Ladungsdichte aussehen. Es ist hilfreich, die Differenz zwischen der Ladungsdichte 
des Kristalls und der überlagerten Ladungsdichte der freien Atome, die auf die ent
sprechendenden Gitterplätze gesetzt wurden, zu betrachten. Ein positiver Wert in 
einer solchen Differenzladungsdichte zeigt an, daß durch die Bildung des Kristalls die 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit für Elektronen in diesem Gebiet größer geworden ist. 
Passiert dies zwischen zwei Atomen, so liegt es nahe, dies als Bildung einer Bindung 
zwischen den Atomen zu interpretieren. 

Die ausgeprägte kovalente Bindung in Si stellt sich so als deutliche Zunahme an 
Ladungsdichte (oder äquivalent, an Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen) zwi
schen den nähesten Si Nachbarn dar. Dies ist in Abb. 5.10(a) auf der nächsten Seite 
für zwei tetraedrische Bindungen entlang [110] dargestellt, die in der [IIO]-Ebene lie
gen. Die dazu senkrechten Bindungen sind nicht sichtbar. Ebenfalls ist das große 
Si interstitial sichtbar, das bei der Bildung des Kristalls noch weiter an Elektronen 
verarmt. Auch in fcc Pt, das in Abb. 5.10(b) gezeigt ist, nimmt die Aufenthaltswahr
scheinlichkeit der Elektronen zwischen den Atomen zu. Dies geschieht aber nicht so 
konzentriert wie im Si, sondern die Elektronen verteilen sich viel gleichmäßiger auf 
das gesamte Kristallvolumen. Es ist deutlich zu sehen, daß sie aus Gebieten nahe der 
Kerne delokalisiert werden. Die inneren rosettenförmigen Strukturen sind typisch für 
All-Elektronenrechnungen. Sie entstehen durch die komplizierten Form der Valenzla
dungsdichte im Core-Bereich. 

Im a-Pt2Si haben die kürzesten Abstände zwischen Pt und Si Atomen die Länge 
4.6490 a.u. und zwischen Pt Atomen 5.2375 a.u. In Abb. 5.11 auf Seite 79 ist die 
Ladungsdichte in einer {100}-Ebene gezeigt, die das zentrale, achtfach koordinier
te Si Atom enthält (vgl. Abb. 4.2 auf Seite 61). Die Pt-Si Bindungen sind durch 
Linien gekennzeichnet. Die hohe Ladungsdichte um die Atome herum ist weggelas-
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6 Elastische Eigenschaften 

Wirken auf einen Kristall äußere Kräfte wie z. B. Druck oder Scherungen, so antwor
tet der Kristall mit elastischen Kräften, die gegen die Deformation wirken und die 
Gleichgewichtsstruktur wiederherstellen, wenn die äußeren Kräfte wieder verschwin
den. Die elastischen Konstanten sind die Kraftkonstanten oder "Federhärten" dieser 
Rückstellkräfte. 

Deformationen des Kristalls finden auch statt, wenn ein Kristallfilm auf einem 
Substrat epitaktisch* aufwächst wie beispielsweise PtSi auf Si (111).89 Normalerwei
se passen nämlich die beiden Materialien nicht exakt aufeinander. Die Einheitszelle 
des Filmmaterials wird geringfügig verzerrt, so daß sie auf die des Substrats paßt. 
Durch diese Deformation steht der Film unter Spannung, d. h. die elastische Energie 
GI. (2.41), die im spannungsfreien Zustand Null ist, hat zugenommen. Die elastische 
Energie des Films kann durch das Entstehen von Gitterfehlern wie Versetzungen ver
ringert werden, die sich über viele Lagen des Films erstrecken. Das Verhalten des 
Films kann näherungsweise durch einen "finite Elemente"-Ansatz beschrieben werden, 
bei dem die Einheitszellen als deformierbare Elemente betrachtet werden, die durch 
"Federkräfte" aneinander gekoppelt sind. Deren Stärke hängt wiederum von den ela
stischen Konstanten ab. 

Für die Platinsilizide sind die elastischen Konstanten allerdings experimentell nicht 
bekannt. Die ersten theoretischen Vorhersagen werden in dieser Arbeit vorgestellt. Es 
wurden außerdem die elastischen Konstanten von Pt und Si berechnet, da diese wohl 
bekannt sind und so die Vorhersagekraft der Dichtefunktionalrechnungen abzuschätzen 
erlauben. 

Die elastischen Konstanten Cij wurden aus Polynomfits an die Gesamtenergie E(r) 
in Abhängigkeit von der Stärke der Verzerrung 'Y berechnet, wie in Kap. 2.4.4 be
schrieben wurde. Der Grad des Fitpolynoms wurde so gewählt, daß die Standardab
weichungen 6.cij minimal wurden. t Dies war für Polynome dritten Grades der Fall, 
außer bei der Bestimmung des monoklinen Schermoduls C44 von Pt, wo ein Polynom 
vierten Grades die kleinste Standardabweichung lieferte. 

*Epitaktisches Wachstum bedeutet, daß zwei geeignete Basisvektoren der kristallografischen Ein
heitszelle des Substrats zugleich Basisvektoren der Einheitszelle des Films sind. 

tDiese Fehler messen die Güte des Fits und sind keine Aussage über die Genauigkeit der Theorie. 
Kleine Fehler bedeuten, daß sich die berechnete Gesamtenergie so verhält wie durch GI. (2.46) 
beschrieben. 
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6 Elastische Eigenschaften 

6.1 Silizium 

Die elastischen Konstanten von Silizium* wurden mit den Deformationen aus Tab. C.1 
auf Seite 119 berechnet. In Abb. 6.1 auf der nächsten Seite ist die berechnete Ge
samtenergie in Abhängigkeit von der Stärke der Verzerrung für die drei verwendeten 
Deformationen (siehe Abb. 2.10 auf Seite 33) gezeigt. Der Energienullpunkt wurde auf 
die Gesamtenergie des unverzerrten Kristalls E(VO, E = 0) gelegt. Die durchgezogene 
Linie ist der Polynomfit vom Grad drei. Die Fehlerbalken sind so klein, daß sie kaum 
zu erkennen sind. 

Der Spannungstensor u trägt an sich auch zur quadratischen Ordnung der Defor
mationsentwicklung bei (vgI. GI. (2.48) auf auf Seite 29). Explizite Berechnung ergab 
jedoch, daß er kaum von Null abweicht. Das bedeutet natürlich nichts anderes, als 
daß durch die theoretische Gitterkonstante ao = 10.22 a.u. tatsächlich die theoretische 
Grundzustandsgeometrie beschrieben wird. 

Tabelle 6.1: Elastische Konstanten Cij von Si. Die Rechnungen wurden mit der 
theoretischen Gitterkonstante ao = 10.22 a.u. durchgeführt. Das Bulkmodul wurde als 
B o = ~(cu +2C12) berechnet und mit dem Bulkmodul aus der Murnaghangleichung (in 
Klammern) verglichen (vgl. Kap. 4.1). Das tetragonale Schermodul ist C' = Cn - ct2. 

Die experimentellen Werte sind für 0 K angegeben. Alle Größen haben die Einheit 
GPa. 

Si Cn C12 C44 C' Bo 

NFP-LMTO 163.45 62.13 79.85 101.32 95.90 (95.9) 
±0.03 ±0.02 ±0.02 ±0.04 ±0.02 

FP-LMT059 167 65 83 102 99.0 
Experiment 75 165 63 79.1 102 97.0 

Die Berechnung der beiden elastischen Konstanten Cu = 163 GPa und C12 = 62 GPa 
ist einfach, und die theoretischen Werte stimmen bis auf 1 % mit den experimentell ge
fundenen überein (Tab. 6.1). Im Falle des monoklinen Schermoduls C44 ist allerdings 
bekannt, daß sich bei einer monoklinen Scherung wie E(3) die beiden Si Atome der 
Basis gegeneinander in [OOll-Richtung bewegen. 108 Diese interne Verschiebungt er
klärt sich aus dem Trend, den tetraedrischen Bindungswinkels der Diamantstruktur 
möglichst zu erhalten. 108 Die Berechnung von C44, die die interne Verschiebung nicht 
berücksichtigt, liefert ein viel zu hartes monoklines Schermodul von 108.6 GPa. Erst 
wenn die atomaren Positionen der beiden Si Atome während der Verzerrung relaxiert 
werden, ergibt sich C44 = 79.9 in hervorragender Übereinstimmung mit dem experi
mentellen Befund.75 Abb. 6.1(d) zeigt deutlich, daß die monokline Verzerrung des Si 

*Diese stellen eines der beliebtesten Testsysteme für neu entwickelte ab initio DFT Programme dar. 
tDie diese Verschiebung charakterisierende Größe wird als Kleinman's intern al displacement para

meter ( bezeichnet. lOg 
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6.2 Platin 

Die theoretischen elastischen Konstanten sind in Tab. 6.2 zusammen mit den expe
rimentellen Werten und den von Söderlin et al. l1O berechneten aufgeführt. Die beiden 
berechneten Cl1 und C12 weichen um weniger als 1% von den experimentellen Werten 
ab. Sowohl das tetragonale Schermodul C' als auch das Bulkmodul werden sehr gut 
vorher gesagt. Das monokline Schermodul hingegen ist um 21% größer als im Experi
ment. Diese Abweichung läßt sich auf numerische Probleme zurückführen, die jedoch 
eine physikalische Ursache haben. 

Tabelle 6.2: Elastische Konstanten Cij von Pt. Die Rechnungen wurden mit der 
theoretischen Gitterkonstante ao = 7.403 a.u. durchgeführt. C' und Bo wurden aus 
den Cij berechnet. B o aus der Energie-Volumen-Rechnung (Kap. 4.2) ist in Klammern 
angeben. Die experimentellen Werte gelten für 0 K. Alle Größen haben die Einheit 
GPa. 

Pt Cl1 C12 C44 C' Bo 

NFP-LMTO 356.9 256.8 92.9 100.1 290.2 (287.8) 
±0.3 ±0.2 ±0.3 ±0.4 ±0.2 

FP-LMTOl1O 372 253 85 119 292.7 
Experiment 75,111 358 254 77 104 288.4 

Die Bandstruktur enthüllt eine Vielzahl an van Hove Singularitäten im Abstand von 
wenigen mRy ober- und unterhalb der Fermienergie. Das ist numerisch ein großes 
Problem, denn Integrale über alle besetzten Bänder (also über den Teil des k-Raums 
innerhalb der Fermifläche) wie z. B. die Bandenergie, die den Beitrag der Energieei
genwerte En (k) zur Gesamtenergie darstellt, 

EBand = LI d3k 8(En(k) - EF ) En(k), 
n BZ 

werden mit Hilfe eines Ausschmierverfahrens erster Ordnung (higher-order smearing 
oder auch Methfessel-Paxton-smearing genannt) berechnetY2 Die Grundidee ist es, 
den wegen der Stufenfunktion 8 diskontinuierlichen Integranden in eine kontinuierliche 
Funktion zu verwandeln, die durch einfache und rasch konvergierende Summation auf 
dem Gitter integriert werden kann. 112, 113 Eine einfache Möglichkeit ist die Näherung 
durch eine Fermifunktion, die die Stufenfunktion um die Fermienergie herum "auf
weicht" oder "ausschmiert"; eine wesentlich bessere Methode ist das erwähnte higher
order smearing .13,112 In beiden Methoden gehen allerdings die Details der Fermifläche 
im Bereich der Ausschmierung verloren. Deswegen werden auch die van Hove Singula
ritäten nur unvollständig oder sogar falsch erfaßt. Das kann beispielsweise bedeuten, 
daß eine singuläre Zustandsdichte durch den Schwanz der Ausschmierung noch artifi
ziell berücksichtigt wird. Tatsächlich sind die Zustände der Singularität aber oberhalb 
der Fermienergie und dürften nicht zu den Brillouinzonenintegralen beitragen. 

87 



2.05

2.1

2.15
E 

[R
y]

X W L K X

EF

2.05

2.1

2.15

E 
[R

y]

X W L K X

EF



Form der Fermifläche signifikant beeinflussen63 und C44 anscheinend sehr eng mit der 
Zustandsdichte nahe der Fermienergie zusammen hängt. In diesem Zusammenhang 
ist erwähnenswert, daß die Zustandsdichte an der Fermienergie auch in einem empi
rischen Modell für die Temperaturabhängigkeit von C44 verwendet wird. 115,116 Diese 
beschreibt das anormale Verhalten von C44, nämlich ein (lokales) Minimum bei un
gefähr 200 K,ll1 zumindest qualitativ. Die Verwendung einer anderen Methode zur 
Auswertung der Brillouinzonenintegrale wie z. B. der modifizierten linearen Tetrahe
dronmethode117 könnte ebenfalls in diesem Fall helfen. 

Insgesamt gesehen stimmen die berechneten Kohäsionseigenschaften (siehe Kap. 4) 
und elastischen Eigenschaften von Pt und Si sehr gut mit dem experimentellen Befund 
überein. Die verwendete NFP-LMTO Methode erlaubt es demnach, die elastischen 
Eigenschaften sehr genau vorherzusagen, wenn man pathologische Fälle wie das mo
nokline Schermodul von Pt gesondert betrachtet. Deshalb haben die in den nächsten 
Kapiteln vorgestellten Berechnungen für die elastischen Konstanten der Platinsilizide 
den Anspruch einer quantitativen Vorhersage, die keinerlei Fitparameter an experi
mentelle Gegebenheiten enthält.* 

Die tetragonale Elementarzelle des a-Pt2Si wurde insgesamt sechs Deformationen un
terworfen, die in Tab. C.2 auf Seite 120 aufgeführt sind. Die Energie-Verzerrungsstärke
Kurven sind in Abb. 6.4 auf der nächsten Seite dargestellt. Drei der sechs verwendeten 
Deformationen verzerren die Elementarzelle des Kristalls so, daß die beiden Pt Atome 
Kräfte spüren. Dies ist für die tetragonalen Verzerrungen 1 und 4 [Abb. 6.4(a) und 
Abb. 6.4(d)] und die monokline Verzerrung 6 [Abb. 6.4(f)] der Fall. Allen dreien ist 
gemeinsam, daß sie die vierfache Rotationssymmetrie (entlang der [OOl]-Richtung oder 
c-Achse in Abb. 4.2 auf Seite 61) brechen. Werden die atomaren Positionen der Pt 
Atome relaxiert, so weichen sie in [001] bzw. [00I] aus. Diese Verhalten soll kurz erklärt 
werden. 

In Abb. 6.5 auf Seite 91 ist die Situation für die Dehnung in [100]-Richtung verein
facht dargestellt. t Die eingezeichneten nächsten Nachbarbindungen haben eine Länge 
von d1 = d2 = 4.649 a.u. Die Bindung hat gerichteten Charakter wie aus der La
dungsdichte, Abb. 5.11 auf Seite 79, ersichtlich ist. Wir wollen zuerst die Situation in 
einer (010)-Ebene durch das zentrale Si Atom (y = 1/2) betrachten. Wird die Ein
heitszelle durch eine Dehnung in [100]-Richtung vergrößert, so werden die Bindungen 1 
gedehnt, während die Bindungen 2 in der Ebene senkrecht zur Verzerrung ihre Länge 

*Es wurden nur das Aussehen der kristallografischen Elementarzelle verwendet: welche Atome sitzen 
auf welchem Platz. Schon die Gitterkonstanten und internen atomaren Parameter folgen aus 
Rechnungen, die die Gesamtenergie minimieren wie in Kap. 2.1.2 beschrieben wurde. 

tDie Volumenerhaltung ist nicht berücksichtigt. Die Deformation €(1) wird aber durch die Dehnung 
entlang [100] dominiert. 
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haltene atomare Positionen" in Tab. 6.3. Die elastischen Konstanten mit gleichzeitiger 
Minimierung über die internen Freiheitsgrade sind in der zweiten Spalte aufgeführt.* 

Tabelle 6.3: Theoretische Vorhersage für die elastischen Konstanten Cij von a-Pt2Si. 
Alle Rechnungen verwendeten die theoretischen Gitterkonstanten. Die Berechnungen 
wurden zum einen mit auf den Gleichgewichtspositionen in der Einheitszelle festgehal
tenen Atomen und zum anderen mit frei beweglichen Atomen durchgeführt. Für mit 
Klammern gekennzeichnete Werte wird kein Effekt durch das Festhalten der atoma
ren Koordinaten erwartet (siehe Text). Das Bulkmodul Bo wurde aus den elastischen 
Konstanten berechnet, Gl. (2.52b). Zum Vergleich ist das Bulkmodul BBirch aus der 
Gesamtenergieminimierung des Kap. 4.3.1 ebenfalls aufgeführt. Alle Größen sind in 
GPa angegeben. 

Pt2Si festgehaltene relaxierte 
atomare Positionen 

Cu 347.2±1.2 33204±O.9 
C12 225.0±1.2 239.6±l.O 
C13 169.3±O.9 (16904±O.S) 
C33 297.5±O.5 (29S.0±Oo4) 
C44 7504±O.3 62.7±O.5 
C66 169.5±5.2 (169.3±5.2) 
Bo 23504±O.6 (235.5±O.5) 
BBirch 

0 233.5 

Die Relaxation der Pt Atome verringert die elastischen Energie des Kristalls. Dies 
äußert sich darin, daß Cu um 4% und C66 um 17% weicher wird im Vergleich zur fest
gehaltenen Geometrie. C12 wächst allerdings um 6% an. Dies ist vielleicht auf den 
ersten Blick unerwartet. Jedoch bedeutet Relaxation nicht Minimierung der elasti
schen Konstanten, sondern Minimierung der elastischen Energie (2041). Dabei werden 
die außerdiagonalen elastischen Konstanten durch die verschiedenen Deformationen 
mit den auf der Diagonale liegenden verknüpft. Jeder Deformation I, beschrieben 
durch den entsprechenden Deformationstensor E(I), kann eine spezielle elastische Kon
stante zugeordnet werden, nämlich die Krümmung der E(I) (r)-Kurve. Eine Relaxation 
kann die Energien E(I)(ry) nur erniedrigen, denn die Atome werden ja gerade in einen 
Zustand niedriger Energie durch die auf sie wirkenden Kräfte getrieben. Da eine Rela
xation der unverzerrten und spannungsfreien Grundzustandsgeometrie nichts an dieser 

*Tatsächlich wurden zwei komplette Sätze an Rechnungen durchgeführt, weil für die Relaxations
rechnungen die Parameter des k-remeshings (vgl. B.2) angepaßt werden mußten. Folglich mußten 
aus Konsistenzgründen auch die Rechnungen, für die überhaupt keine Relaxation notwendig ist, 
mit denselben Parametern wiederholt werden. Die in Tab. 6.3 zu sehen erkennenden Unterschiede 
sind marginal. Das sollte eine Selbstverständlichkeit für eine auskonvergierte Rechnung sein. 
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6 Elastische Eigenschaften 

ändert, kann die Krümmung E"(r) durch Relaxation nur abnehmen oder gleich blei
ben. 

Nun sind C11 und C44 gerade die Krümmungen von E(l)(r) bzw. E(6)(r). Sie verhal
ten sich so wie erwartet und werden weicher. C12 kommt aber nur in Linearkombination 
mit den anderen Konstanten vor. Es nicht einmal eine mögliche Verzerrung des Kri
stalls denkbar, deren Krümmung E"(r) proportional zu C12 ist. C12 muß einen Teil des 
"Gewinns" der anderen elastischen Konstanten durch eigenes Anwachsen kompensie
ren. 

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Wir stellen uns vor, einen Kristall mit zwei 
unterschiedlichen Deformationen e(a) und e(b) zu verzerren. Dies führen wir zwei mal 
durch, doch beim zweiten mal halten wir alle Atome künstlich auf ihren Plätzen inner
halb der Einheitszelle fest. Dann vergleichen wir die daraus resultierenden elastischen 
Konstanten. 
Die Deformation e(a) ist die schon verwendete tetragonale Dehnung e(l), die zu einem 
härteren Cu führt, wenn die Pt Atome festgehalten werden. Die zweite Deformation 
soll die volle tetragonale Symmetrie des Kristalls erhalten und die Krümmung möge nur 
eine Linearkombination von Cu und C12 sein. Dies wird durch den Deformationstensor 
mit den Einträgen e1 = e2 = 'Y und allen anderen ei = 0 erfüllt. Die Krümmung ist der 
Koeffizient der zweiten Ordnung der Deformationsentwicklung (2.41). Erstere erhalten 
wir, indem wir den Deformationstensor e(b) in die Deformationsentwicklung (2.41') 
einsetzen und ausnutzen, daß allgemein Cij = Cji gilt, und für tetragonale Symmetrie 
im Besonderen Cu und C22 identisch sind: 

Andererseits können wir aus der Symmetrie des Gleichgewichtszustandes schließen, 
daß sich die Positionen der Atome nicht ändern werden, solange die Verzerrung diese 
Symmetrie erhält.* Folglich macht es keinen Unterschied für diese Verzerrung, ob die 
Atome festgehalten werden oder nicht - sie bewegen sich sowieso nicht. Insbesondere 
hat die Summe Cu + C12 denselben Wert für festgehaltene und freie Atome: 

Cu + C12 = C11 + C12 
'----v----" '----v----" 

frei festgehalten 

(6.1) 

Wie aber schon bemerkt, nimmt C11 ab (cu - Cu = Ö < 0). Unter der Nebenbedingung 
(6.1) folgt, daß C12 um denselben Betrag Ö zunehmen muß, um den C11 abnimmt. 

Die Vorhersage des Gedankenexperiments läßt sich unmittelbar überprüfen. Aus 
Tab. 6.3 auf der vorherigen Seite lesen wir ab, daß Cu um 14.8 ± 1.5 GPa abnimmt, 
während C12 um 14.6 ± 1.6 GPa zunimmt, in Übereinstimmung mit unserem Gedan
kenexperiment. 

*Dies ist dann der Fall, wenn keine inneren atomaren Freiheitsgrade vorhanden sind. Dies gilt für 
tetragonales o:-Pt2Si aber nicht für orthorhombisches PtSi. 

94 



6.4 PtSi 

Alouani et al. 29 haben angemerkt, daß die elastischen Konstanten kubischer oder 
tetragonaler Kristalle, die aus reinen Scherungen resultieren (C44, C66), immer kleiner 
als diejenigen sind, die durch reine Dehnungen der Einheitszelle erhalten werden (cu, 
C33). Diese qualitative Voraussage wird ebenfalls erfüllt. Aber erst die Rechnung 
kann quantitative Ergebnisse liefern. Beispielsweise ist C44 mit 63 GPa ungewöhnlich 
weich. Das bedeutet, daß der Kristall leicht durch eine Scherung um die c-Achse 
deformiert werden kann. Die Untersuchung der Ladungsdichte in Kap. 5.2 zeigte, daß 
die wahrscheinlich stärksten Bindungen in den {100}-Ebenen liegen (vgl. Abb. 5.11 auf 
Seite 79). Diese werden durch die monokline Scherung aber nur leicht gegeneinander 
gedreht und die Bindungsgeometrie wird kaum gestört, so daß relativ wenig Energie 
notwendig ist, um diese Verzerrung durchzuführen. Die schon besprochene tetragonale 
Dehnung der a-Achse €(l) verzerrt die Bindungslängen stark (Abb. 6.5 auf Seite 91). 
Dem entspricht der große Wert von Cu = 332 GPa. Die Rechnung zeigt außerdem, 
daß C13 denselben Wert wie C66 hat. Dies folgt nicht aus Symmetrieüberlegungen. Es 
ist eine offene Frage, ob diese Übereinstimmung "zufälliger" Natur ist, oder ob dies 
auf weitere, bisher nicht berücksichtigte Eigenschaften des Pt2Si hindeutet.* 

Das aus den elastischen Konstanten berechnete Bulkmodul stimmt auf 1 GPa mit 
dem aus der Birch-Murnaghan-Gleichung bestimmten überein, so daß das Gleichge
wichtsbulkmodul für a-Pt2Si konsistent als Ba = 235 GPa vorhergesagt wird. 

6.4 PtSi 

Das orthorhombische PtSi hat die komplizierteste der untersuchten Strukturen. Die 
Symmetrie der Einheitszelle ist relativ niedrig und die Positionen der Atome sind schon 
in der Gleichgewichtsgeometrie nicht vollständig durch die beobachtete Symmetrie der 
Raumgruppe festgelegt. t 

Deswegen ist zu erwarten, daß sich die Atome unter allen Verzerrungen bewegen 
werden. Ähnlich wie im Falle des Pt2Si wird es elastische Konstanten geben, die 
durch "reine" Verzerrungen erhalten werden können wie alle Diagonalelemente Cii der 
Matrix der elastischen Konstanten. Diese werden härter sein, wenn die Atome auf 
ihren Plätzen innerhalb der Einheitszelle festgehalten und nicht relaxiert werden. 

Das Verhalten der außerdiagonalen Cij, i i= j, kann aber nicht mehr einfach vor
ausgesagt werden. Im für Pt2Si verwendeten Beispiel bedeutet das, daß auch die 
Krümmung der symmetrieerhaltenden Deformation €(b) für die festgehaltenen Atome 
größer sein kann, als für die relaxierten. Wenn wir berücksichtigen, daß nicht mehr 

*Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit hexagonalen Kristallen, da diese durch fünf un
abhängige elastische Konstanten charakterisiert werden [Ref. 42, S. 89]. 

tDiese internen Freiheitsgrade wurden in Kap. 4.3.2 unabhängig vom Experiment bestimmt. Sie 
wurden aus der beobachteten Raumgruppe und atomaren Zusammensetzung vorhergesagt und 
dann mit dem experimentellen Befund verglichen. 
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6.4 PtSi 

Cu = C22 gilt, wird GI. (6.1) zu 

Cu + C22 + 2C12 ::; Cu + C22 + 2C12 . 
, .I , .I 

Vi v 
(6.2) 

relaxiert fest gehalten 

Die beiden diagonalen Konstanten werden im relaxierten Fall kleiner sein, 

und (6.3) 

und demzufolge ist 

(6.4) 

Insgesamt führen die Gleichungen (6.2) bis (6.4) zu der Aussage 

und c5 ::; O. 

Daraus läßt sich aber nicht ableiten, ob C12 größer, kleiner oder gleich C12 ist. Nur die 
tatsächliche Rechnung kann darüber Auskunft geben. 

In Abb. 6.7 auf der vorherigen Seite ist zu sehen, daß die E(r)-Kurven für die 
festgehaltene ("eingefrorene") Geometrie immer energetisch höher liegen als für den 
Fall mit Relaxationen. Der Effekt ist am ausgeprägtesten für die monokline Scherung 
um die a-Achse [Abb. 6.7(g)] und ist auch unmittelbar in C44 wiederzuerkennen. Das 
Einfrieren der Atome erhöht C44 um 41% von 100.1 GPa auf 141.3 GPa. 

Die Rechnung zeigt, daß sich die Si Atome parallel zur b-Achse bewegen, während 
die Pt Atome auf den Plätzen verharren, die sie in der unverzerrten Einheitszelle 
einnehmen. Dieses Verhalten ist schon in dem einfachen Kraftkonstantenmodell zu 
erklären. 

In Abb. 6.8 auf der nächsten Seite ist die Koordination eines Si Atoms durch seine 
sechs nähesten Pt Nachbarn gezeigt. B ist die zweitnäheste Nachbarbindung in Pt Si 
mit einer Länge von 4.56071 a.u. (vgI. Tab. 5.2 auf Seite 80). Sie ist nur wenig länger 
als die kürzeste Bindung A. Die Bindung D ist mit 4.9692 a.u. immer noch deutlich 
kürzer als alle Pt-Pt oder Si-Si Bindungen, die keine entscheidende Rolle spielen. 

Durch die monokline Scherung um die a-Achse werden nur die Bindungen Bund 
D gedehnt. Die Bindungsstärke von A ist wahrscheinlich relativ groß, so daß die 
resultierende Kraft F res = F AB + FDIBI + FD"B" das Si Atom etwa in [010]-Richtung 
zieht. Die Länge der Bindung A hat sich nach der Relaxation kaum geändert und die 
Bindungslängen B' und B" bzw. D' und D" gleichen sich an. 

Mit der Annahme, daß die stärksten Bindungen A und B sind lassen sich auch die 
anderen Werte für die elastischen Konstanten verstehen, die in Tab. 6.4 auf Seite 99 
präsentiert werden. Alle elastischen Konstanten, die die Steifheit des Kristalls gegen 
uni-axialen Druck oder Zug messen (cu, C22, C33), sind ungewöhnlich hoch, wohinge
gen die außerdiagonalen Konstanten relativ niedrige Werte haben. Unter Verformung 

97 



b

c

[010]

[001]



6.4 PtSi 

Tabelle 6.4: Theoretische Vorhersage für die elastischen Konstanten Cij von PtSi. 
Alle Rechnungen verwendeten die theoretischen Gitterkonstanten. Die Berechnungen 
wurden zum einen mit auf den Gleichgewichtspositionen in der Einheitszelle festge
haltenen Atomen und zum anderen mit frei beweglichen Atomen durchgeführt. Das 
Bulkmodul BQ wurde aus den elastischen Konstanten berechnet, Gl. (2.52c). Zum 
Vergleich ist das Bulkmodul BBirch aus der Gesamtenergieminimierung des Kap. 4.3.2 
ebenfalls aufgeführt. Alle Größen sind in GPa angegeben. 

PtSi festgehaltene relaxierte 
atomare Positionen 

Cu 327.5±1.2 298.2±1.2 
C12 157.7±0.6 156A±0.8 
C13 162.9±0.6 132.2±0.7 
C22 313.8±0.0 269.3±0.8 
C23 153A±0.1 165.1±0.6 
C33 345.9±0.1 308.0±0.6 
C44 141.3±0.3 100.1±OA 
C55 113.1±0.1 104.5±0.1 
C66 74.2±0.2 66.3±OA 
BQ 215.0±0.2 198.1±0.3 
BBirch 

Q 210.0 
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7 Zusammenfassung 

Es wurden grundlegenden strukturelle und elektronische Eigenschaften der beiden Me
talle Pt Si und a-Pt2Si im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie (DFT) mit der Lokalen 
Dichtenäherung (LDA) berechnet. 

Dazu wurde das neue Programm paket NFP auf die vorhandenen Computer an ge
paßt und optimiert. Es wurden ausführliche Tests an den bekannten Materialien Platin 
und Silizium durchgeführt. Insbesondere wurde eine optimierte Basis für Pt konstru
iert, die ebenfalls für die Berechnung der Platinsilizide verwendet werden konnte. Alle 
durchgeführten Rechnungen, deren Ergebnisse mit experimentellen Daten und denen 
anderer DFT-Rechnungen verglichen werden konnten, bestätigen der NFP-LMTO Me
thode eine hohe Genauigkeit bei gleichzeitig geringem Speicherplatzbedarf und effizi
enter Rechenleistung. 

Die Bestimmung der Grundzustandsgeometrie des orthorhombischen Pt Si erfor
derte die Berechnung von Kräften auf die Atome. Die resultierenden Bewegungs
gleichungen wurden numerisch integriert, wobei für jeden Zeitschritt der Bewegung 
der Grundzustand des Systems der Elektronen selbstkonsistent berechnet wurde. Die 
durch diese "Relaxationsrechnung" bestimmte theoretische Grundzustandsgeometrie 
liegt innerhalb der Streuung der experimentellen Ergebnisse. Auf dieser Grundlage 
wurden von Hart et al. 9 die optischen Eigenschaften der Platinsilizide berechnet. 

Für die Platinsilizide sind schon grundlegende thermodynamische Eigenschaften 
experimentell nicht bekannt. Zum ersten mal wurden theoretische Werte für das Bulk
modul sowie die mechanische Zustandsgleichung P(V, T = 0) im Regime geringer Kom
pression für a-Pt2Si und Pt Si bestimmt. Das Bulkmodul nimmt von Si über PtSi und 
Pt2Si zu Pt linear zu. Die Hauptursache für dieses Verhalten ist der zunehmende 
metallische Charakter der Bindungen, die hauptsächlich von d-artigen Zuständen ge
bildet werden. Im Einklang mit der hier vorgestellten Interpretation steht die von den 
Übergangsmetallen her bekannte Tatsache, daß ungesättigte d-Bindungen für hohe 
Bulkmoduli und Kohäsionsenergien verantwortlich sind. 

Es wurden erstmalig Bandstrukturen für die beiden Platinsilizide berechnet. Sie 
zeigen typische Eigenschaften von Übergangsmetallsiliziden wie tiefliegende s-artige 
Bänder und ein ungefähr 0.5 Ry breites d-dominiertes Band unterhalb der Fermiener
gie. Auffallend sind einige sehr flache Bänder, die auch in eng benachbarten Paaren 
auftreten, und die die Fermienergie kreuzen. Diese erlauben starke optische Interband
und Intrabandübergänge und sind die Ursache für die außerordentlichen Absorptions-

101 



7 Zusammenfassung 

eigenschaften der Platinsilizide im infraroten Bereich des Spektrums. 
Aus der Ladungsdichteverteilung wurden Rückschlüsse auf das Bindungsverhalten 

gezogen. In beiden Siliziden dominieren Pt-Si Bindungen. Im Pt-reichen Pt2Si bilden 
sich auffällige Bindungen, die immer zwei Pt Atome und ein Si umfassen. Die Elek
tronen sind relativ weitläufig zwischen den drei Partnern delokalisiert. Die Bindung 
hat sowohl metallischen als auch kovalenten Charakter, der durch die d-Elektronen der 
beiden Pt Atome vermittelt wird. Die Abnahme des Metallanteils im Pt Si führt zu 
einer ausgeprägten kovalenten Bindungen zwischen Si und Pt Atomen. 

Die elastischen Konstanten der Platinsilizide sowie von Pt und Si wurden berech
net, indem die Einheitszellen der Kristalle verzerrt wurden und die Gesamtenergie in 
Abhängigkeit von der Stärke der Verzerrung bestimmt wurde. Aus der zweiten Ablei
tung der Energie-Verzerrungsstärke-Kurve konnten durch geeignete Wahl der Verzer
rungen alle elastischen Konstanten errechnet werden. 

Die Ergebnisse für die drei elastischen Konstanten von Si sind in hervorragen
der Übereinstimmung mit dem Experiment, wenn für das monokline Schermodul C44 

interne Verschiebungen der Basisatome berücksichtigt werden, wie dies in einer Rela
xationsrechnung geschah. 

Die elastischen Konstanten Cu und C12 von Pt stimmen auf 1 % mit dem Experiment 
überein. Das monokline Schermodul C44 weicht um 21% ab. Eine genauere Untersu
chung enthüllte eine engen Zusammenhang zwischen dem monoklinen Schermodul und 
der Struktur der Fermifläche. Eine Reihe von van Hove Singularitäten direkt an der 
Fermienergie führen zu einer starken Abhängigkeit des Wertes von C44 von der exakten 
Form der Fermifläche, die numerisch nur schwierig so genau bestimmt werden kann. 

Die Berechnung dieser elastischen Konstanten gehört zu den genauesten, die in der 
Literatur verzeichnet sind und bestätigt die Eignung der NFP-Methode für die Bestim
mung der elastischen Konstanten. Der genaue Wert des monoklinen Schermoduls von 
Si zeigt darüberhinaus, daß dynamische Effekte ebenfalls sehr gut berechnet werden. 

Die sechs elastischen Konstanten des tetragonalen a-Pt2Si und die neun elastischen 
Konstanten des orthorhombischen PtSi wurden berechnet. Die für diese Rechnungen 
erforderliche Genauigkeit ist extrem hoch, da Energiedifferenzen von wenigen p,Ry bei 
absoluten Energien von 105 Ry bestimmt werden müssen. Um diese Genauigkeiten 
zu erreichen, war die Lösung der Kohn-Sham-Gleichungen für eine sehr große Zahl an 
k-Punkten in der Brillouinzone notwendig. 

Alle elastischen Konstanten wurden auf zwei Arten berechnet: Zum einen wurden 
die Atome auf ihren Gleichgewichtspositionen in der kristallografischen Einheitszelle 
festgehalten. Zum anderen wurden aufwendige Relaxationsrechnungen gemacht, da die 
Verzerrungen der Einheitszelle in manchen Fällen zu Kräften auf die Atome führten. 
Diese Kopplung akustischer und optischer Phononmoden ist ungewöhnlich und führte 
zu extremen Effekten: Einige elastische Konstanten sind 20-40% größer, wenn interne 
Verschiebungen nicht berücksichtigt werden. Diese Effekte wurden in dieser Deutlich
keit auch für andere Materialien noch nicht vorher beschrieben. 

Das Muster, nach dem die internen Verschiebungen ablaufen, konnte mit einem 
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einfachen valence force field Modell, das gerichtete Bindungen als starke Federn be
schreibt, deren Bindungswinkel durch schwache Federkräfte aufrechterhalten werden, 
qualitativ erklärt werden. 

Die Interpretation der Pt-Si Bindungen als gerichtete Bindungen, wie dies durch 
die Ladungsdichteverteilung nahe gelegt wird, führte zu einer mit der Rechnung konsi
stenten Beschreibung der Relaxationen. Auffällig harte elastische Konstanten werden 
mit Deformationen identifiziert, die Bindungen dehnen, während weiche Konstanten 
nur die Bindungswinkel ändern, aber nicht die Bindungslängen. 

Es wurde die Grundlage dafür gelegt, nun größere Platinsilizidsysteme untersuchen 
zu können. Zum einen könnte im Rahmen von weiteren DFT-ab initio Rechnungen 
der Schottkykontakt Pt Si auf Si berechnet werden, um so die Schottkybarriere zu be
stimmen. Allerdings ist die Interfacegeometrie nicht klar85,89,90 und müßte erst einmal 
gefunden werden. Eine andere Richtung ist die Verwendung der elastischen Konstan
ten als Parameter für semi-empirische Verfahren,lO die es erlauben, große Systeme zu 
behandeln. Beispielsweise könnte so das Wachstum der dünnen Platinsilizidfilme mo
delliert werden oder es könnten die Eigenschaften amorpher Platinsilizide berechnet 
werden. 11 Darüberhinaus zeigen dünne Filme der Platinsilizide auch noch andere in
teressante Eigenschaften wie Oberfiächenpiasmonen1I9 oder Supraleitung,120 die einer 
theoretischen Erklärung harren. 
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A Atomare Einheiten 

In Standard SI-Einheiten (Systeme International d'Unites) hat die 
Schrödingergleichung für ein Elektron im Coulombpotential einer positiven La
dung +Ze die Form 

(-~/1- _1_Ze2) 'ljJ(r) = E'ljJ(r). 
2me 47rEo r 

In atomaren Rydberg-Einheiten wird34 

e2 
Ti = 2me = - = 1 und 

2 

1 
-=1 
47rEo 

gesetzt. Dann erhält GI. (A.1) die (numerisch) einfachere Gestalt 

( 2Z) --/1 - f 'ljJ(r) = E'ljJ(r), 

(A.1) 

(A.1') 

wobei r bedeutet, daß Län~en nun in Vielfachen des Bohrschen Radius aB gemessen 
werden, und Energien wie E in Rydberg Ry, das auch gelegentlich mit ReX! bezeichnet 
wird. 

Im verwandten Hartree-System wird ganz ähnlich verfahren: 

und so 

Ti = me = e2 = 1 und 
1 

-=1 
47rEo ' 

( 1 Z) --2/1 - f 'ljJ(r) = E'ljJ(r). 

Längen werden ebenfalls in aB gemessen, Energien aber in Hartree (oder einfach 
a. u., atomic units). Tab. A.1 auf der nächsten Seite gibt einen zusammenfassenden 
Überblick über die drei Einheitensysteme. 

Zwei weitere wichtige Gleichungen in Rydbergeinheiten sind das repulsive elektro
statische Potential der Elektronen und die Poissongleichung. Das Potential, das ein 
Elektron für die gegebene Ladungsdichte n(r) fühlt, lautet dann 

J n(r') 3' 
Vee(r) = 2 Ir _ r'l d r . (A.2) 
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A Atomare Einheiten 

Tabelle A.l: Die drei in der Festkörperphysik gebräuchlichen Einheitensysteme: SI, 
atomare Rydberg-Einheiten und atomare Hartree-Einheiten, die meist einfach nur 
"atomare Einheiten" genannt werden.34 

SI Rydberg Hartree 

n, 1.05459 X 10-34 Js 1 1 
me 9, 1095 X 10-31 kg 1/2 1 

e2 / 47rEo 2.30712 X 10-26 Jm 2 1 
aB = (e2/47rEo)-1 n,2/me 0.529177 X 10-10 m 1 1 
Ry = e2/47rEo (2aB)-1 13.6058eV 1 1/2 

Dieses Potential muß die Poissongleichung 

~ Vee(r) = -87rn(r) (A.3) 

erfüllen. 
Im Rahmen dieser Arbeit werden Rydberg-Einheiten verwendet; gelegentlich wer

den allerdings Energien auch in Elektronenvolt (1 eV = 1.60219 X 10-19 J) angegeben, 
das keine SI-Einheit ist. Insbesondere bei Längen wird das Einheitenkürzel "a.u." auch 
gelegentlich weggelassen oder - in anderen Arbeiten - mit "Bohr" oder "aB" oder als 
"ao" bezeichnet, das dann nicht mit einer Gleichgewichtsgitterkonstante verwechselt 
werden sollte. In Hartree-Einheiten wird häufig "a.u." sowohl für Längen als auch 
Energien verwendet. 

Die Einheit des Drucks in atomaren Einheiten ist Ry (a.u.)-3. In SI ausgedrückt 
ist 1 Ry (a.u.)-3 = 14710.7 GPa. Gelegentlich wird der Druck auch in dyn cm-2 

angegeben. Die Umrechnung in SI lautet 1 dyn cm-2 = 0.1 Pa. 
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B Details der Rechnungen 

B.1 Konvergenzparameter 

Es werden tabellarisch die Konvergenzparameter und -kriterien aufgeführt, die für die 
verschiedenen DFT Rechnungen verwendet wurden. Dabei sind die wichtigsten: 

• k-Raumgitter* 

• Realraumgitter (ftmesh) für die Integration der Potentialmatrixelemente im in
terstitial 

• lineares Mischungsverhältnis ß für Ein- und Ausgangsladungsdichte, 

• Konvergenz der Gesamtenergie und der Ladungsdichte, sowohl differentiell 
log(EN - E N - 1) als auch absolut !1E = E - Ekonvergiert (analog für die Broyden
norm der Ladungsdichte, die gewöhnlich einfach um eine Größenordnung über 
der Konvergenz der Gesamtenergie liegt). 

• Konvergenz der Kräfte bei Relaxationen. Dieses Kriterium lag typischerweise bei 
1.3 mRy/a.u. 

Es wurde für jede atomare Spezies die einmal gewählte, optimierte Basis in allen 
Rechnungen verwendet (gleiche Basisfunktionen, Muffin-Tin-Radien RMT , maximale 
Ordnung kmax der biorthogonalen Polynome mit maximalem Drehimpuls lmax): 

Pt 2.2 3 4 
Si 2.1 3 5 

Alle Rechnungen wurden bis zur Selbstkonsistenz in der Energie durchgeführt, d. h. die 
Änderung der Gesamtenergie zwischen aufeinanderfolgenden Iterationen war kleiner als 
3 p,Ry. 

*und die Parameter des k-remeshings 
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B Details der Rechnungen 

Für die Berechnungen der Zustandsgleichungen und Gitterparameter wurden die 
Parameter in Tab. B.1 verwendet. Diese Rechnungen sind für die Platinsilizide nicht 
nach der Anzahl der k-Punkte auskonvergiert. Der Unterschied in der Gesamtenergie 
I:J.E pro Atom zu einer nach k-Punkten auskonvergierten Rechnung (ungefähr 8000 
k-Punkte in der gesamten Brillouinzone) ist ebenfalls angegeben. Die Gitterkonstan
ten, die damit bestimmt wurden, sind allerdings recht unempfindlich diesem Fehler 
gegenüber, wie ähnliche Rechnungen für Pt zeigten. 

Tabelle B.I: Konvergenzparameter, verwendet für Gitterkonstanten und Zustands
gleichungen. tl.E ist der Fehler in der selbstkonsistenten Gesamtenergie im Vergleich 
zu einer nach k-Punkten auskonvergierten Rechnung. 

Material k-Punkte jtmesh ß I:J.E 
(ges. BZ) (mRy/Atom) 

Pt 6912 16 x 16 x 16 0.4 0.001 
Pt2Si 216 16 x 16 x 16 0.25 -0.2 
PtSi 216 24 x 16 x 24 0.3 0.19 
Si 864 18 x 18 x 18 0.6 0.001 

Für die Berechnungen der elastischen Konstanten mußten sehr viel mehr k-Punkte 
verwendet werden. Dies wurde durch k-remeshing erreicht, wie im nächsten Abschnitt 
erläutert wird. 

8.2 Methode des k-remeshings 

Rechnungen können problemlos restartet werden, wenn die Ladungsdichte gespeichert 
wurde. Dies ist ein Vorteil der All-Elektronen-Methoden, da zur vollständigen Be
schreibung des Zustandes des Systems die Ladungsdichte ausreicht.* Von dieser wird 
das Potential und der Hamiltonoperator konstruiert, der dann direkt diagonalisiert 
wird. Insbesondere ist es möglich, zuerst auf einem verhältnismäßig groben Gitter im 
k-Raum eine selbstkonsistente Ladungsdichte zu berechnen, die dann als Ausgangs
punkt für viel genauere Rechnungen verwendet wird (k-remeshing 123 ). 

Der durch diese Methode gemachte Fehler in der Gesamtenergie ist typischerweise 
nicht größer als 1-3 p,Ry, wobei die Rechenzeit um Faktoren 20 bis 60 (für Relaxatio
nen) verkürzt wird. 

Die für das k-remeshing wichtigen Parameter sind die Anzahl der Iterationen Vi 

auf dem anfänglichen Gitter mit Ni k-Punkten in der gesamten Brillouinzone, und die 

*Dies ist nicht so einfach für Car-Parrinello-artige121 Methoden, die die "Bewegungsgleichungen" der 
Wellenfunktionen integrieren, und deshalb für einen Restart die Koeffizienten der Wellenfunktionen 
der bei den vorherigen Iterationen benötigen. 122 
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B.3 Basis 

Anzahl der Iterationen Vf, die zur Konvergenz (typischerweise auf IE!!i - E!!i-11 ::; 1 J-lRy) 
auf Nf k-Punkten notwendig sind. 

Die Berechnung der elastischen Konstanten wurde mit den Parametern in Tab. B.2 
durchgeführt mit Ausnahme von Si, für welches immer 864 k-Punkte verwendet wur
den. Rechnungen mit Relaxationen wurden zuerst ohne Relaxation mit Ni k-Punkten 
durchgeführt. Dann wurde die Relaxation für ca. 70 weitere Iterationen eingeschaltet. 
An deren Ende wurden die Vf Iterationen auf dem feinen k-Gitter ebenfalls mit Rela
xationen durchgeführt. Dadurch war immer sichergestellt, daß die residualen Kräfte 
1.3 mRy ja.u. nicht überstiegen. 

Tabelle B.2: Parameter des k-remeshings. Ni bzw. Nf ist die Anzahl der speziellen 
k-Punkte in der gesamten Brillouinzone und Vi bzw. Vf ist die Anzahl der Iterationen 
der selbstkonsistenten Rechnung mit der entsprechenden Anzahl k-Punkte. 

Material 

1372 
512 
512 

15 23328 6 
18 5832 5 
18 5832 4 

Bei der Berechnung der elastischen Konstanten wurde die Gesamtanzahl von k
Punkten in der Brillouinzone zwischen verschiedenen Deformationen konstant gehal
ten. Beispielsweise erfordert eine monokline Scherung von Pt Si 1558 spezielle k-Punkte 
im irreduziblen Teil der Brillouinzone (IBZ), um auf insgesamt 5832 k-Punkte zu kom
men, während tetragonale Verzerrungen, die die orthorhombische Symmetrie erhalten, 
nur 729 in der IBZ benötigen. Die Gesamtenergie bei Verzerrung 'Y = 0 hatte identi
sche Werte, unabhängig von der Art der Verzerrung. Dies gilt für alle Berechnungen 
der elastischen Konstanten. Es ist erwähnenswert, weil andere Autoren30 spezielle Re
Symmetrisierungsmethoden anwenden müssen, um dies zu erreichen. Die Aussage ist, 
daß das k-Gitter hinreichend dicht gewählt wurde, so daß Artefakte des k-samplings 
vermieden wurden. 

B.3 Basis 

B.3.1 Basisparameter 

Die Konstruktion der Basis wurde wie im NFP-Manua113 beschrieben durchgeführt. Ei
ne Referenzladungsdichte wurde mit einer Basis mit drei s, drei p und drei d Blöcken (ad 
hoc Basis) mit plausiblen Glättungsradien R sm und hinreichend verschiedenen Loka
lisierungsenergien E selbstkonsistent generiert. Für verschiedene Testbasissätze wur
de eine weitere Iteration von der Ladungsdichte gestartet. Der Energieunterschied 
bezüglich der mit der ad hoc Basis errechneten Gesamtenergie wurde als Kriterium 
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B Details der Rechnungen 

für die Basiskonstruktion genommen. Zusätzlich zu dem im NFP-Manual gegebenen 
"Rezept" wurde eine weitere Faustregel gefunden: 

Wenn eine zusätzliche Basisfunktion nicht mehr Energiegewinn als 0.5 mRy 
bringt, ist sie nicht notwendig. 

Die Siliziumbasis (Tab. B.3) wurde von M. Methfessel übernommen und nur leicht 
variiert. Die in Tab. B.4 aufgelistete Pt Basis wurde aus einer sppddd Basis durch 

Tabelle B.3: Silizium ssppd Basis für 
NFP mit 13 geglätteten Hankelfunktio
nen pro Si Atom. Optimiert für Si mit 
einem Muffin-Tin-Radius RMT = 2.1. 

Rsm E 

s 1.908 -1.296 
p 1.627 -0.302 
d 1.601 -1.496 
sp 2.200 -2.000 

Tabelle B.4: Platin sppdd Basis für 
NFP mit 17 geglätteten Hankelfunk
tionen pro Pt Atom. Optimiert für 
Pt und die Platinsilizide mit einem 
Muffin-Tin-Radius RMT = 2.2. 

Rsm E 

s 2.865 -1.02 
p 2.130 -1.08 
p 1.302 -1.53 
d 1.000 -0.89 
d 2.123 -0.42 

Streichen eines d Blocks erhalten. Beide Basen wurden für Platinsilizide nachoptimiert, 
doch die Änderungen im Vergleich zu den für die Elemente optimierten Basen waren 
klein. 

8.3.2 FOCA 

Der core spill-out Qspilh also die Ladung ausserhalb der Muffin-Tin-Kugel, die von aus
gedehnten Core-Zuständen (semi-core states) und nicht von Valenzzuständen stammt, 
betrug für Pt beim verwendeten Muffin-Tin-Radius R MT = 2.2 etwa 0.07e von 10 
Valenzelektronen.* Diese Ladung muß in der selbstkonsistenten Rechnung entweder 
korrekt mit valenzartigen Basisfunktionen beschrieben werden, oder - was an sich 
falsch ist - in den Core gepresst werden, da ausserhalb der Muffin-Tin-Kugel kei
ne Core-Zustände existieren. Verschiedene Lösungen zur Behandlung von semi-core 
Zuständen wurden entworfen. Die erste Möglichkeit ist, das Problem zu ignorieren, 
aber den Core zumindest konsistent in allen Rechnungen zu behandeln, so daß sich 
zumindest bei Differenzen der Gesamtenergie die systematischen Fehler auslöschen. In 
etwas verfeinerter Formt ist das das als "Standard" bezeichnete Verfahren. Die Jrozen 

*Dies wird für das freie Atom durch nfa.x berechnet. 
tDie Randbedingungen für die Core-Wellenfunktionen auf der Muffin-Tin-Kugel werden auf einen (an 

sich beliebigen) Wert gesetzt. In diesem Fall ist es der Wert einer Lösung der Schrödingergleichung 
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B.3 Basis 

overlapped core approximation (FOCA) "friert" den Core mit festen Parametern ein, 
benutzt jedoch die überlagerte Ladungsdichte der freien Atome, um den core spill-out 
mit zur Ladungsdichte im interstitial zu addieren. Aus dieser Ladungsdichte werden 
die neuen Valenzwellenfunktionen berechnet. 

Für Germanium mit vier Valenzelektronen (RMT = 2.2, Qspill = 0.060) oder Titan 
mit ebenfalls vier Valenzelektronen (RMT = 2.7, Qspill = 0.031) können ausgedehnte 
Core-Zustände schon wichtig sein. 13 Für Pt ist das Verhältnis von Valenzladung zu 
Qspill allerdings kleiner und damit auch der relative Beitrag des semi-cores zur Ge
samtladungsdichte im interstitial, so daß nicht klar ist, ob Verwendung von FOCA für 
Pt notwendig ist. Si hingegen hat keine semi-core Zustände. 

Als Test wurde die Gleichgewichtsgitterkonstante und das Bulkmodul für die 
(schlußendlich verwendete) sppdd und die größere sppddd Basis mit und ohne FOCA 
berechnet. FOCA wurde für die fertig konstruierten Basissätze ein oder ausgeschaltet 
({lfoca} 1 bzw. 0). Die Basissätze waren ohne FOCA optimiert worden, jedoch ist 
nicht zu erwarten, daß Optimierung der Basis mit FOCA die Situation entscheidend 
ändert. 

Tabelle B.5: Auswirkung der Jrozen overlapped core approximation (FOCA) auf Git
terkonstante und Bulkmodul von Pt für die beiden untersuchten Basissätze. 

Basis 

FOCA 
Standard 

sppddd 
ao Bo 

7.354 
7.390 

309.1 
294.7 

sppdd 
ao Bo 

7.366 
7.403 

300.9 
287.8 

Die Ergebnisse dieser Tests sind in Tab. B.5 angegeben. Deutlich ist eine Kontrak
tion der Einheitszelle mit FOCA festzustellen, die mit einem anwachsenden Bulkmodul 
einhergeht. * 

Da nicht klar ist, ob FOCA generell eine systematische Verbesserung in der Be
schreibung des Pt darstellt,t wurde - auch im Hinblick auf die bessere Vorhersage der 
experimentellen Kohäsionseigenschaften - der Standardmethode der Vorzug gegeben. 

an RMT für ein konstantes Potential im interstitial, das den Wert des Potential an RMT hat. Diese 
Lösung ist (yet again-aarrgh! [Ref. 13, S. 114]) eine Hankelfunktion [Ref. 13, S. 112]. 

*Dieser Effekt ist nicht allein der Volumenverkleinerung zuzuschreiben, wie weitere Rechnungen 
gezeigt haben. 

tDie Methode ist noch neu, und diese Arbeit ist auch die erste, die überhaupt Pt mit dem NFP 

Programm behandelt. 
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B Details der Rechnungen 

B.4 Berechnung der freien Atome 

Zur Berechnung von Kohäsionsenergien ist es notwendig, die Gesamtenergie der freien 
Atome zu bestimmen. Das NFP Programm erlaubt zur Zeit allerdings noch nicht die 
Berechnung spin-polarisierter Systeme. Während dies für die meisten Festkörper - mit 
Ausnahme der Ferromagnete natürlich - nicht weiter ins Gewicht fällt, ist der Beitrag 
der Spinpolarisierung im freien Atom von der Größenordnung 0.3-1 eV. Diese Spinpola
risierungsenergie ist ziemlich unabhängig von der Methode mit der sie berechnet wird. 
Deswegen wurden in dieser Arbeit die freien Atome mit dem FP-LMTO Programm59 mit 
und ohne Spinpolarisierung berechnet. Die Differenz stellt die Spinpolarisierungsener
gie dar. Diese "Spinpolarisierungskorrektur" wurde zu der Gesamtenergie des freien 
Atoms der nicht-spin polarisierten Rechnung mit NFP dazugezählt. Diese Korrektur 
beträgt für Si -0.66 eV und für Pt -0.41 eV. 

B.5 Eingabefile 

Als Beispiel für die verwendeten Eingabefiles (traditionell Masterfile genannt) wird 
ptsi .mas für die Berechnung der tetragonalen Deformation E(I) aus Tab. C.3 auf Sei
te 120 für Pt Si angegeben. 

% PtSi orthorhombic 
% job (this is a csh script) 
% ---------------------------
job 

foreach Gamma ( -0.01 -0.006 -0.003 0 0.003 0.006 0.01 ) 
setenv GAM $Gamma 
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setenv RESTART 0 
setenv ITER 18 
setenv ADDITER 0 

setenv NKX 6 
setenv NKY $NKX 
setenv NKZ $NKX 
n qp >qp_$id 

echo 
echo "Generating selfconsistent rho for qmesh $NKX $NKY $NKZ" 
echo 



# save restart 
set restart = ${LMJoB}.rst 
echo "Saving restart file as ${NKX}_${GAM}_${restart}:" 
cp -v -- ${restart} "${NKX}_${GAM}_${restart}'l 

setenv REST ART 1 
setenv ITER 0 
setenv ADDITER 4 

setenv NKX 18 
setenv NKY $NKX 
setenv NKZ $NKX 
n qp >qp_$id 

echo 
echo "Calculation for qmesh $NKX $NKY $NKZ" 
echo 

n fp >fp_$id 
end 
# end foreach Gamma 

echo 'done' » $id.sum 
exit 

endjob 

% data (masterfile) 
% -------------------------

% experimental values for PtSi 
% set A=10.539, B=6.778, C=11.180 

% self consistent lattice constants 
set A=10.583, B=6.774, C=11.195 

set BoA=B/A, CoA=C/A 

% Volume of primitive cell: VoL=A-3 * BOA * CoA/8.0 
% Volume of unitcell 
set VoL=A-3 * BOA * CoA 

% experimental values for internal positions 
%set XPT=0.9956, ZPT=0.1922 
%set XS1=0.1770, ZS1=0.5830 

B.5 Eingabefile 
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% self consistent (with theoretical AO,BO,CO) internal positions 
set XPT=0.9977, ZPT=0.1919 
set XSI=0.1782, ZSI=0.5841 

% distortion of lattice 
set GAM = 0.0 
getenv GAM 

% k-point mesh 
set NKX = 8 
getenv NKX 
set NKY = NKX, NKZ NKX 
getenv NKY, NKZ 

% restarting 
set RESTART = 0, ITER = 18, ADDITER 0 
getenv RESTART, ITER, ADDITER 

set MASTER = 1 - RESTART 

id <PtSi GAM="GAM" a=IA" b=IB" C="C" b/a=IBOA" c/a=ICOA" Vol=IVOL" > 
control {nit} ITER {add} ADDITER {beta} 0.3 {eks} 1 {forces} 1 
restart {read} RESTART {write} 1 {auto} 1 {ms pos} MASTER {ms ef} MASTER 

output 
switches 
hfix 

{verb} 39 {logstep} 1 {trace} 0 
{rel} 1 {spinp} 0 {friz} 0 {xc} 1 
{diag overlap} 0 {alpha} 1d-4 

{profile} 0 
{grad} 0 

ftmesh 28 18 30 {tol} 1d-7 
kmesh {job} <sc> {nkxyz} NKX NKY NKZ {make new} 0 

metal 
dos 

{lmet} 1 
{ldos} 0 

{smear} 1.025 
{window} 0.4 

set newA fix6 (1 +GAM) 
set newBOA fix6(BOA) 
set newCOA fix6(COA) 
lattice {a} A {vecs} newA 

0 
0 

0 

{ef ,dei} 1. 9 
2.5 {pts} 4001 

0 \ 
newBOA 0 \ 
0 newCOA 

0.2 

symgroup < i \ 
mx:t(10.5*newAI,lnewBOA/21,I-newCOA/2") \ 
my:t(0,I-newBOA/2",0) \ 
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dynamics 
amp {u} 

xpos <Pt> 
xpos <Pt> 
xpos <Pt> 
xpos <Pt> 

xpos <Si> 
xpos <Si> 
xpos <Si> 
xpos <Si> 

mz: t (110. 5*newAII ,0, II newCOA/2 11 ) \ 
r2x:t(1I0.5*newAII,lInewBOA/211,lInewCOA/211) \ 
r2y:t(0,II(newBOA/2)1I,0) \ 
r2z:t(II(0.5*newA)II,0,II(newCOA/2)1I) > 

{y/n} 0 {tau} 3.0 {friction} 0.3 
0.00 

O.O+XPT 0.25 O.O+ZPT 
1.5-XPT 0.75 0.5+ZPT 
1.0-XPT 0.75 1.0-ZPT 

-0.5+XPT 0.25 0.5-ZPT 

O.O+XSI 0.25 O.O+ZSI 
0.5-XSI 0.75 -0.5+ZSI 
1. O-XSI 0.75 1.0-ZSI 
0.5+XSI 0.25 1.5-ZSI 

{feedback} 0.0 

% --- spec defs 

spec <Pt> 
gen {z} 78.0 {mass} 195.08 {rmt} 2.2 {mesh} 0 0 
chd {lmxl} 2 {rg} 0 {rsmv,kv} o 0 
foca {lfoca} 0 {rfoca} 1.2 

B.5 Eingabefile 

{EO} 0 

aug {rsma} 0 {kmax} 4 {lmax} 3 {pnu} 6.68 6.31 5.87 5.12 
% Reduced Optimum Basis for Pt 

bas 'h' {l} 0 0 {rsm} 2.865 {e} -1.02 
bas 'h' {l} 1 1 {rsm} 2.130 {e} -1.08 
bas 'h' {l} 1 1 {rsm} 1.302 {e} -1.53 
bas 'h' {l} 2 2 {rsm} 1.0 {e} -0.89 
bas 'h' {l} 2 2 {rsm} 2.123 {e} -0.42 

fa {rsmfa} 0 {charges} 1 0 9 0 
endspec 

spec <Si> 
gen {z} 14.0 {mass} 28.085 {rmt} 2.1 {mesh} o 0 
chd {lmxl} 2 {rg} 0.55 {rsmv,kv} 0.95 15 
foca {lfoca} 0 {rfoca} 1.2 
aug {rsma} 0 {kmax} 5 {lmax} 3 {pnu} 3.5 3.5 3.3 4.12 

% Si optimal basis for Si bulk 
bas 'h' {l} 0 0 {rsm,e} 1.908 -1. 296 
bas 'h' {l} 1 1 {rsm,e} 1.627 -.302 
bas 'h' {l} 2 2 {rsm,e} 1.601 -1.496 
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bas 'h' {l} 0 1 {rsm,e} 2.200 -2.000 

fa {rsmfa} 1.25 {Q} 2.00 2.00 
endspec 

end 
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C Anmerkungen zur Elastizitätstheorie 

C.1 Verwendete Deformationen 

Die in den folgenden Tabellen parametrisierten Deformationen wurden verwendet, um 
die elastischen Konstanten der kubischen Materialien Pt in fcc Struktur und Si in 
Diamantsruktur zu berechnen (Tab. C.l), sowie tetragonales a-Pt2Si (Tab. C.2 auf 
der nächsten Seite) und orthorhombisches Pt Si (Tab. C.3 auf der nächsten Seite). 

Zwei der drei kubischen Deformationen sind volumenerhaltend, während in den 
meisten anderen Fällen nur darauf geachtet wurde, daß die Spur des Deformationsten
sors verschwindet. Dadurch ändert sich das Volumen erst in quadratischer Ordnung 
mit der Deformationsstärke f. 

Der Übersichtlichkeit halber ist die Form des Deformationstensors noch einmal 
angegeben, 

el 
1 
"2 e6 

1 
"2 e5 

€ = [Eij] =: 1 
"2 e6 e2 

1 
"2 e4 (2.44) 

1 
"2 e5 

1 
"2 e4 e3 

Die Transformationsmatrix ist Q = 1 + €. 

Tabelle C.1: Deformationen und zweite Ordnung der Deformationsentwicklung der 
inneren Energie für kubische Kristalle. Beiträge des Spannungstensors u zur quadra
tischen Ordnung wurden nicht berücksichtigt. 

I Parameter (sonstige ei = 0) 

1 el = e2 = e3 = "/ 
2 el = e2 = ,,/, e3 = (1 + ,,/)-2 - 1 
3 e6 = ,,/, e3 = ,,/2(4 - ,,(2)-1 

Die im Text verwendete Bezeichnung einer Deformation wie z. B. "orthorhombisch" 
oder" tetragonal" beschreibt, zu welchem Kristallsystem eine derartig deformierte ku
bisches Einheitszelle zu rechnen ist. Eine Deformation muß nicht zwangsläufig die 
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Symmetrie eines Kristalls erniedrigen. Beispielsweise wird die tetragonale Symmetrie 
des Pt2 Si durch die tetragonale Verzerrung I = 2 in Tab. C.2 nicht erniedrigt, weil die 
beiden äquivalenten Achsen gleichzeitig um -, verkürzt werden, während die ausge
zeichnete [OOll-Achse um 2, verlängert wird. Andererseits erniedrigt die tetragonale 
Deformation 1 die Symmetrie soweit, daß der verzerrte Kristall dem orthorhombischen 
Kristallsystem angehört. 

Tabelle C.2: Deformationen und zweite Ordnung der Deformationsentwicklung der 
inneren Energie für tetragonale Kristalle der Laue-Gruppe TL 

I Parameter (sonstige ei = 0) 

1 el = 2" e2 = e3 - , 

2 el = e2 = -" e3 = 2, 
3 el = e2 = " e3 = - 2" e6 = 2, 
4 el =, 
5 e3 =, 
6 e4 = 2, 

~ (5cn - 4C12 - 2C13 + C33)/2 

(cu + C12 - 4C13 + 2C33)/2 

(cn + C12 - 4C13 + 2C33 + 2C66)/2 
1 2 

"2 CU
' 1 2 

"2 C33
' 2C44/2 

Tabelle C.3: Deformationen und zweite Ordnung der Deformationsentwicklung der 
inneren Energie für orthorhombische Kristalle. 

I Parameter (sonst ei = 0) 

1 el =, 
2 e2 =, 
3 e3 =, 
4 el = 2" e2 = -I, e3 =-, 
5 el = -I, e2 = 2" e3 =-, 
6 el = -I, e2 = -I, e3 = 2, 
7 e4 =, 
8 e5 =, 
9 e6 =, 

Die sechs tetragonalen Deformationen für orthorhombische Kristalle verringern die 
Symmetrie eines orthorhombischen Kristalls nicht weiter. Die drei monoklinen Trans
formationen tun dies natürlich schon. Letztere waren auch die mit Abstand rechenzeit
aufwendigsten Programmläufe im Rahmen dieser Arbeit (vor allem in Verbindung mit 
Relaxationen), da eine große k-Punktdichte in der Einheitszelle notwendig ist für eine 
akkurate Berechnung der elastischen Konstanten. Doch die Raumgruppe von monoklin 
deformiertem Pt Si enthält nur noch vier Elemente, so daß nur sehr wenige k-Punkte 
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