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C.3 Matrixelemente bezüglich Bloch-Basis . . . . . . . . . . . . . . . 110

Index 111

Literaturverzeichnis 114





Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Ein wichtiges Gebiet der Theoretischen Festkörperphysik ist die mikroskopische
Herleitung und Berechnung der elektronischen Eigenschaften von Festkörper-
materialien [1], [2]. Die meisten Ab-initio-Verfahren zur numerischen Berech-
nung der elektronischen Struktur gehen dabei von der Dichtefunktionaltheorie
(DFT) in der Lokalen Dichtenäherung (LDA) aus [3]. Andererseits gibt es wich-
tige Einschränkungen bei der Anwendung der DFT. In einigen Fällen führt die
DFT zu quantitativ und auch qualitativ falschen Vorhersagen für die Band-
struktur [4], [5]. Dies ist insbesondere bei stark korrelierten Materialien wie
Übergangsmetallen und ihren Oxiden der Fall. Die Bandlücke von Halbleitern
wird von der DFT-LDA systematisch unterschätzt, für Nickel (Ni) die Band-
breite überschätzt, und für die Isolatoren NiO, MnO und CoO wird metalli-
sches Verhalten vorhergesagt. Andererseits weisen aber gerade stark korrelierte
Systeme interessante Eigenschaften wie Hochtemperatur-Supraleitung, große
thermoelektrische Effekte und großen Magnetowiderstand auf [4].

Ein entscheidender Grund für unzureichende Ergebnisse liegt dabei im Ansatz
der LDA als Einteilchen-Molekularfeldnäherung begründet. Diese bildet auf ein
Referenzsystem nicht-wechselwirkender Quasiteilchen ab. Eine starke elektroni-
sche Wechselwirkung im Festkörper beinhaltet dagegen, daß Vielteilcheneffek-
te, wie beispielsweise Abschirmung oder exzitonische Prozesse, von Bedeutung
sind. Diese können im Einteilchenbild der DFT-LDA nicht behandelt werden
und werden dort nur unzureichend mit einem Ansatz für das Austausch-Kor-
relationspotential berücksichtigt. Eine systematische Erweiterung der Dichte-
funktionaltheorie, die insbesondere über die Molekularfeldnäherung hinausgeht,
ist schwierig durchzuführen [5].

Eine andere Herangehensweise an das wechselwirkende Elektronensystem des
Festkörpers ist die Beschreibung durch geeignete Modell-Hamilton-Operatoren
mit anpaßbaren Parametern. Ein solches Modell ist das Hubbard-Modell mit
dem Hubbard-U -Parameter für die gitterplatzdiagonale Coulomb-Wechselwir-
kung [6]. Durch die Formulierung in zweiter Quantisierung ist eine Behand-
lung im Rahmen der Vielteilchentheorie möglich, mit der systematisch über
die Molekularfeldnäherung hinausgegangen werden kann [7], [8]. Damit können
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2 Kapitel 1. Einleitung

bestimmte Effekte mit theoretischen Modellen beschrieben und qualitativ ver-
standen werden, wie das Auftreten von Supraleitung, Magnetismus und Phasen-
übergängen. Diese Verfahrensweise liefert aber keine quantitativen Ergebnisse
für konkrete reale Materialien.

Es gibt daher verschiedene Versuche, die beiden Ansätze Ab-initio-Berechnung
und Vielteilchentheorie mit ihren Vorteilen zu kombinieren. Eine gängige Me-
thode ist das LDA+DMFT-Verfahren [4], [9]. Hierbei wird die Einteilchen-
Bandstrukturberechnung der LDA um die starke Coulomb-Wechselwirkung U
lokalisierter Orbitale ergänzt und dieses System vielteilchentheoretisch im Rah-
men der Dynamischen Molekularfeldtheorie (DMFT) gelöst [10]. Der Parameter
U wird extern mit Verfahren wie der Constrained LDA (CLDA) bestimmt [11],
[12]. Eine Alternative dazu stellt das GW+DMFT-Verfahren dar, welches die
Einteilchenberechnung mit der vielteilchentheoretischen GW -Näherung durch-
führt, anstelle der DFT-LDA, und mit der DMFT kombiniert; dabei wird auch
die Coulomb-Wechselwirkung selbstkonsistent behandelt [13], [14].

In dieser Arbeit soll anders vorgegangen und dazu vom Hamilton-Operator in
zweiter Quantisierung ausgegangen werden [15], [16]. Ein Schwachpunkt des
LDA+DMFT-Verfahrens ist die Verwendung eines Parameters für die Größe
der Coulomb-Wechselwirkung, der extern bestimmt wird. Wir berechnen die
Matrixelemente des Hamilton-Operators in zweiter Quantisierung ab initio [17]
und berücksichtigen auch Abschirmung bei der Berechnung der Coulomb-Ma-
trixelemente. Diese Berechnungen führen wir für das einfache Metall Lithium
(Li) als Test-Material durch und wenden auf den ab-initio-berechneten Hamil-
ton-Operator das Verfahren der Störungstheorie zweiter Ordnung (SOPT) an
[18], [19]. Mit diesem berechnen wir Vielteilcheneffekte für Li.

1.2 Vorgehensweise

Wir gehen von einer DFT-Hartree-Rechnung ohne Austausch-Korrelationspo-
tential aus. Die daraus erhaltenen Bloch-Wellenfunktionen transformieren wir
zu einer lokalisierten Basis aus Wannier-Funktionen mit dem Verfahren von
Marzari und Vanderbilt [20]. Bezüglich dieser Basis berechnen wir dann alle
relevanten Matrixelemente des Hamilton-Operators in zweiter Quantisierung.
Dies sind die Einteilchen-Matrixelemente H0 des wechselwirkungsfreien Anteils
und die Coulomb-Matrixelemente W . Wir können ebenfalls statisch abgeschirm-
te Coulomb-Matrixelemente ab initio berechnen, indem wir ausgehend von den
Bloch-Wellenfunktionen die statische Suszeptibilität in verallgemeinerter Lind-
hard-Näherung berechnen.

Auf den Hamilton-Operator in zweiter Quantisierung können wir dann Verfah-
ren der Vielteilchentheorie anwenden. Zunächst führen wir eine Hartree-Fock-
Näherung durch und berechnen damit Bandstrukturen, was einen Vergleich mit
den Ergebnissen der DFT-LDA ermöglicht. Die Hartree-Fock-Näherung hat den
Nachteil, keine Abschirmung mitzuberücksichtigen. Eine Verbesserung gegen-
über der Hartree-Fock-Näherung ist in der Vielteilchentheorie die GW -Nähe-
rung mit der Abschirmung des Austauschbeitrags [5]. Wir führen darin eine
Hartree-Fock-Rechnung mit abgeschirmten Coulomb-Matrixelementen für den
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Austauschterm durch; außerdem berechnen wir die Bandstruktur in der Plas-
mon-Pol-Näherung der GW -Näherung [21].
Wir sind letztlich daran interessiert, über die Einteilchennäherung hinauszuge-
hen und Vielteilcheneffekte zu berechnen. Dazu reicht die Plasmon-Pol-Nähe-
rung nicht aus, in der wir keine Imaginärteile der Selbstenergie bestimmen kön-
nen. Wir verwenden daher die Störungstheorie zweiter Ordnung (SOPT) [18],
um komplexe Selbstenergien zu berechnen; dieser Ansatz ist gerechtfertigt, da
für Li sich die abgeschirmte Coulomb-Wechselwirkung als klein gegenüber der
Bandbreite herausstellt. Gleichzeitig haben wir durch die Verwendung der von
uns berechneten abgeschirmten Coulomb-Matrixelemente einen Ab-initio-Zu-
gang zur Berechnung der komplexen Selbstenergiebeiträge zweiter Ordnung als
Vielteilchengrößen. Wir untersuchen schließlich die Auswirkung dieser Selbst-
energie und damit von Vielteilcheneffekten auf die Zustandsdichte.

1.3 Gliederung der Arbeit

Im folgenden 2. Kapitel gehen wir auf die Einteilchentheorie ein, mit der eine
Ab-initio-Berechnung für reale Substanzen möglich ist. Diese verwendet die Mo-
lekularfeldnäherungen DFT-LDA bzw. Hartree-Fock-Näherung und Verfahren
zur Lösung des Bandproblems. Im 3. Kapitel diskutieren wir dann die Viel-
teilchentheorie, wo wir ausgehend vom Hamilton-Operator in zweiter Quanti-
sierung störungstheoretisch mit dem Wickschen Theorem entkoppeln. Ein viel-
teilchentheoretisches Verfahren ist die GW -Näherung, bei der die Behandlung
und Berechnung von Abschirmeffekten ein wichtiger Punkt ist. Ein alternativer
Ansatz zur Störungstheorie ist die DMFT, die wir vorstellen; außerdem gehen
wir auf die gebräuchlichen Kombinationen der Vielteilchentheorie mit Ab-initio-
Berechnung in der Literatur wie das LDA+DMFT-Verfahren ein. Im 4. Kapitel
diskutieren wir dann unsere Vorgehensweise der Berechnung des Hamilton-Ope-
rators in zweiter Quantisierung. Dabei transformieren wir die Bloch-Funktio-
nen der Ab-initio-Rechnung in eine lokalisierte Basis von Wannier-Funktionen,
bezüglich der wir die Einteilchen- und Coulomb-Matrixelemente für den Ha-
milton-Operator in zweiter Quantisierung berechnen. Im 5. Kapitel wenden wir
dann Verfahren der Vielteilchentheorie auf den berechneten Hamilton-Opera-
tor in zweiter Quantisierung an. Eine erste Anwendung ist die Hartree-Fock-
Näherung, mit der wir Einteilchen-Bandstrukturergebnisse produzieren können.
Darüber hinaus diskutieren wir die Berechnung der komplexen Selbstenergie in
Störungstheorie zweiter Ordnung und den Einfluß dieser Selbstenergie auf die
Zustandsdichte. Im 6. Kapitel stellen wir die Ergebnisse unserer Berechnungen
für Li und Aluminium (Al) vor und diskutieren diese; im 7. Kapitel geben wir
dann eine Zusammenfassung und einen Ausblick.



Kapitel 2

Einteilchentheorie

2.1 Allgemeines

Im Rahmen einer effektiven Einteilchennäherung ist eine Ab-initio-Berechnung
der elektronischen Eigenschaften möglich. Für reale Festkörpermaterialien kön-
nen Einteilchengrößen wie die Bandstruktur En(k), Zustandsdichte N(E) und
Bloch-Wellenfunktionen ψnk(r) berechnet werden. Unsere Motivation ist dabei,
die Ergebnisse der Ab-initio-Rechnung der Einteilchentheorie als Ausgangsbasis
zu verwenden, um damit einen Ab-initio-Zugang zur Behandlung von realen
Festkörpermaterialien im Rahmen der Vielteilchentheorie zu erhalten.

Gebräuchliche Verfahren der Einteilchentheorie sind die Dichtefunktionaltheorie
in der Lokalen Dichtenäherung (DFT-LDA) [3] und die Hartree-Fock-Näherung
[22], die das wechselwirkende Elektronensystem auf ein bestmögliches effektives
Einteilchenproblem abbilden. Dieses stellt für den Festkörper das Bandproblem
dar, für dessen Lösung es spezielle Verfahren gibt. Auf die Theorien für diese
Vorgehensweise wird in den folgenden Unterkapiteln eingegangen.

Insgesamt bleibt dabei die Beschränkung auf die Näherung im Einteilchenbild.
Vielteilchengrößen wie die Elektronenkorrelation können auf diese Weise nicht
berücksichtigt werden. Für Materialien, bei denen Vielteilcheneffekte, wie z. B.
exzitonische Prozesse bei Halbleitern, eine Rolle spielen, ist die Einteilchentheo-
rie daher unzureichend und liefert zum Teil auch qualitativ falsche Ergebnisse.
So wird die Bandlücke für Halbleitermaterialien wie Si, Ge und GaAs von der
DFT-LDA systematisch unterschätzt, von der Hartree-Fock-Näherung dagegen
überschätzt [23]. Für Alkalimetalle und Ni ergibt sich eine zu große Bandbreite,
und für Mott-Hubbard-Isolatoren wird metallisches Verhalten vorhergesagt [4],
[5]; diese Unzulänglichkeiten der LDA werden von der vielteilchentheoretischen
GW -Näherung, auf die im Kapitel 3.4 eingegangen wird, teilweise korrigiert.
Außerdem können stark korrelierte Elektronen in Verfahren wie LDA+U und
LDA+DMFT gesondert behandelt werden, auf die im Kapitel 3.8 eingegangen
werden soll.

Andererseits ist mit der Einteilchentheorie eine Ab-initio-Berechnung für ein
reales Material möglich. Unser Ziel ist hier jedoch nicht eine bestmögliche Ein-
teilchen-Bandstrukturberechnung, sondern wir verwenden vielmehr die Ab-in-
itio-Rechnung, um mit den berechneten Wellenfunktionen eine Basis zu erhal-
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ten, mit der die Green-Funktionen und die Matrixelemente des Hamilton-Ope-
rators in zweiter Quantisierung für eine vielteilchentheoretische Behandlung ab
initio berechnet werden können.

2.2 Effektive Einteilchen-Näherung

Wir gehen von einem nicht-relativistischen System wechselwirkender Elektro-
nen im Festkörper aus, dieses wird durch den Hamilton-Operator

H =

Ne∑

i=1

p2
i

2m
+

Ne∑

i=1

Vext(ri) +
∑

i<j

e2

|ri − rj |
(2.1)

beschrieben. Dabei ist Ne die Anzahl der Elektronen, m die Elektronenmasse
und e die Elementarladung. Das i-te Elektron hat den Impuls pi und den Ort
ri (als quantenmechanische Operatoren). Der Hamilton-Operator (2.1) besteht
aus einem Einteilchen- und einem Zweiteilchenanteil:

H =

Ne∑

i=1

(Ti + Vi) +
∑

i<j

Wij = T + V +W . (2.2)

Der Einteilchenbeitrag T + V setzt sich aus den kinetischen Energien Ti und
dem externen Potential Vi von der Wechselwirkung mit den Atomkernen1 jeden
einzelnen Elektrons i zusammen. Außerdem gibt es den Zweiteilchenanteil W
aller paarweisen Coulomb-Wechselwirkungen Wij der Elektronen i, j. Dieser
wechselwirkende Anteil erschwert das Problem der Festkörperelektronen und
macht es schwierig zu lösen. Im Rahmen der Einteilchentheorie wird daher
versucht, das Problem wechselwirkender Elektronen mit dem Hamilton-Opera-
tor (2.1) auf einen bestmöglichen effektiven Einteilchen-Hamilton-Operator

Heff = T + Veff =

Ne∑

i=1

p2
i

2m
+

Ne∑

i=1

Veff (ri) =

Ne∑

i=1

heff
i (2.3)

abzubilden. Das effektive Potential Veff (r) umfaßt dann neben dem externen
Potential des Gitters Vext(r) die gemittelte Wechselwirkung W mit allen an-
deren Elektronen und muß geeignet selbstkonsistent bestimmt werden. Dieses
wird als Molekularfeldnäherung oder als Näherung des mittleren Feldes (engl.
mean field approximation) bezeichnet. Um diese Näherung zu vollziehen, gibt
es die Verfahren der Lokalen Dichtenäherung (LDA) und der Hartree-Fock-Nä-
herung. Es bleibt dann das quantenmechanische Eigenwertproblem zu (2.3) für
die Festkörperelektronen, das Bandproblem, zu lösen:

Heff |ψ〉 = E|ψ〉 . (2.4)

Wir erhalten daraus die elektronischen Eigenenergien E und Eigenzustände |ψ〉.
Diese ergeben ein neues effektives Potential Veff (r), das in Heff eingeht. Somit
müssen wir bei der Einteilchen-Molekularfeldnäherung eine selbstkonsistente
Rechnung durchführen. In den folgenden Abschnitten sollen die Verfahren zur
Molekularfeldnäherung DFT-LDA und Hartree-Fock diskutiert werden. Danach
soll auf Verfahren zur Lösung des Bandproblems (2.4) eingegangen werden.

1an den festgelegten Positionen in der Born-Oppenheimer-Näherung
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2.3 Dichtefunktionaltheorie

Die Dichtefunktionaltheorie (DFT) ermöglicht in der Lokalen Dichtenäherung
(LDA) die Molekularfeldnäherung (2.3), indem das Problem wechselwirkender
Elektronen (2.2) als selbstkonsistentes Einteilchenproblem mit lokalem Poten-
tial formuliert wird. Da dabei ohne anpaßbare Parameter gearbeitet wird, ist
die LDA ein Ab-initio-Verfahren. Eine Darstellung der Dichtefunktionaltheorie
findet sich in [3].

2.3.1 Theorem von Hohenberg und Kohn

Die Grundidee der Dichtefunktionaltheorie ist es, statt des komplizierten Viel-
teilchengrundzustands Ψ(r1, . . . , rNe) von (2.1) die Grundzustandsteilchendich-
te zu betrachten:

n(r) =

∫
d3r1 · · ·

∫
d3rNeΨ

∗(r1, . . . , rNe)

Ne∑

i=1

δ(r − ri)Ψ(r1, . . . , rNe) . (2.5)

Hohenberg und Kohn haben zunächst gezeigt [24], daß das externe Potential
Vext(r) und der Grundzustand Ψ eindeutig durch die Grundzustandsteilchen-
dichte n(r) (2.5) gegeben sind. Das Energie-Funktional

〈Ψ|H|Ψ〉 = F [n] +

∫
d3r Vext(r)n(r) , F [n] = 〈Ψ|T +W |Ψ〉 (2.6)

ist dann ebenfalls ein eindeutiges Funktional der Teilchendichte n(r). Wir kön-
nen aus F [n] die Hartree-Wechselwirkung zweier klassischer Ladungsverteilun-
gen separieren:

F [n] =
e2

2

∫
d3r

∫
d3r′

n(r)n(r′)

|r− r′| +G[n] . (2.7)

G[n] repräsentiert die kinetische Energie und die Differenz zwischen der realen
internen Wechselwirkungsenergie und der Hartree-Energie. F [n] und G[n] sind
unabhängig vom externen Potential Vext(r) und damit universell für Atome,
Kristalle und Moleküle, da die Wechselwirkung mit den Kernen allein in Vext(r)
eingeht.

Hohenberg und Kohn haben weiter gezeigt, daß das Energie-Funktional (2.5)
sein absolutes Minimum, die Grundzustandsenergie E0, für die korrekte Teil-
chendichte des Grundzustands n0(r) annimmt. Diese Aussage ist das Theorem
von Hohenberg und Kohn [24]:

Die Grundzustandsenergie ist ein eindeutiges Funktional der Grundzustands-
dichte n0(r): E0 = E{n0(r)}.
Variiert man also das Energie-Funktional, so erhält man aus dem Minimum die
gesuchte Grundzustandsenergie. Leider ist aber die funktionale Abhängigkeit
von G[n] nicht bekannt, so daß wir auf Näherungen angewiesen sind.
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2.3.2 Lokale Dichtenäherung und Kohn-Sham-Gleichungen

Wir betrachten zunächst ein Hilfssystem nicht-wechselwirkender Elektronen
[25]:

HS = T + VS . (2.8)

Nach dem Theorem von Hohenberg und Kohn existiert ein eindeutiges Energie-
Funktional (2.6)

ES [n] = TS [n] +

∫
d3r VS(r)n(r) , (2.9)

für das die Variationsbedingung δES [n] = 0 die exakte Grundzustandsenergie
liefert.
Die zentrale Annahme von Kohn und Sham, die zu den Kohn-Sham-Gleichun-
gen führt, ist die, daß für jedes wechselwirkende System ein lokales Potential
VS existiert, so daß die exakte Grundzustandsenergie des wechselwirkenden Sy-
stems der des Hilfssystems entspricht:

n(r) = nS(r) =

Ne∑

i=1

|ψi(r)|2 . (2.10)

Der Vielteilchengrundzustand von HS ist dabei eine einfache Slater-Determi-
nante der Einteilchen-Zustände ψi(r).
Das lokale Potential VS des wechselwirkenden Systems soll nun bestimmt wer-
den. Zu diesem tragen das externe Potential Vext(r) und mit F [n] der Hartree-
Beitrag aus (2.7) und G[n] bei. Wir zerlegen G[n] nach den Beiträgen

G[n] = TS[n] +Exc[n] (2.11)

mit der kinetischen Energie des nicht-wechselwirkenden Hilfssystems

TS [n] =

Ne∑

i=1

∫
d3r ψ∗

i (r)

(
− ~

2

2m
∇2

)
ψi(r) (2.12)

und der Austausch-Korrelationsenergie Exc[n]. Diese enthält die Differenz zwi-
schen der kinetischen Energie des wechselwirkenden Systems H und der des
Hilfssystems HS, außerdem die Differenz zwischen der realen internen Wechsel-
wirkungsenergie und dem Hartree-Beitrag. Für Exc[n] macht die LDA nun den
Ansatz

Exc[n] =

∫
d3r n(r)exc(n(r)) . (2.13)

D. h., Exc[n] soll nur von der lokalen Teilchendichte am Ort r abhängen. Für
exc(n) müssen dann noch bestimmte Ansätze und Näherungen gemacht werden.
Insgesamt erhalten wir als Ansatz für das Energie-Dichtefunktional also:

E{n(r)} =

∫
d3 r

[
Ne∑

i=1

− ~
2

2m
ψ∗

i (r)∇2ψi(r)+ (2.14)

+n(r)

(
Vext(r) +

e2

2

∫
d3r′

n(r′)

|r− r′| + exc(n(r))

)]
.
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Variieren wir diesen Ausdruck nach den Einteilchen-Wellenfunktionen ψ∗
i (r)

unter der Nebenbedingung, daß diese normiert sind, so erhalten wir die Kohn-
Sham-Gleichungen [25]

(
− ~

2

2m
∇2 + Vext(r) +

∫
d3r′

e2n(r′)

|r − r| + Vxc(n(r))

)
ψi(r) = eiψi(r) . (2.15)

Das Austausch-Korrelationspotential Vxc(n(r)) ist explizit gegeben durch

Vxc(n(r)) =
δExc{n(r)}
δn(r)

. (2.16)

Da man für die Austausch-Korrelationsenergie ohnehin auf Ansätze angewiesen
ist, werden häufig direkt Ansätze für Vxc(n(r)) gemacht. Wir verwenden den
Ansatz von Barth und Hedin [26], der im Anhang unter C.2 angegeben ist.

2.3.3 Lösung der Kohn-Sham-Gleichungen

Insgesamt haben wir mit den Kohn-Sham-Gleichungen (2.15) ein effektives Ein-
teilchenproblem (2.3) vorliegen:

(
− ~

2

2m
∇2 + VS(r)

)
ψi(r) = eiψi(r) (2.17)

mit dem selbstkonsistent zu bestimmenden effektiven Einteilchen-Potential

VS(r) =

∫
d3r′

e2n(r′)

|r − r′| + Vext(r) + Vxc(n(r)) . (2.18)

Infolge der Wechselwirkungen mit den anderen Elektronen und durch das äu-
ßere Potential Vext(r) ”

sieht“ jedes Elektron ein effektives Potential VS(r). Über
n(r) hängt VS(r) wieder von den Wellenfunktionen ψi(r) ab, was die selbstkon-
sistente Molekularfeldnäherung wiederspiegelt.
Die Lösung der Kohn-Sham-Gleichungen (2.15) erfolgt dann iterativ:

1. Start mit einer geeignet gewählten Teilchendichte n(r)

2. Berechnung des effektiven Potentials VS(r) (2.18)

3. Lösung der Kohn-Sham-Gleichungen (2.17) durch Lösung des Bandpro-
blems (Abschnitt 2.5), Bestimmung der ψi(r) und ei (2.17)

4. Bestimmung der Fermi-Energie EF über

Ne =

EF∫

0

N(E) dE =
∑

ei<EF

|ψi(r)|2 (2.19)

5. Berechnung der neuen Teilchendichte ñ(r), wobei über alle Zustände unter-
halb der Fermi-Energie EF summiert wird

6. Wieder Beginn bei 1. mit ñ(r), bis Konvergenz erreicht ist
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Alternativ zur LDA kann eine einfache Hartree-Rechnung ohne Austausch-Kor-
relationspotential (2.15) durchgeführt werden. Dann wechselwirken die Elek-
tronen untereinander nur klassisch über ihre Ladungsverteilungen. Im Aus-
tausch-Korrelationspotential werden eine Reihe Effekte berücksichtigt, nämlich
die Austauschwechselwirkung und zusätzliche Korrelationseffekte wie Abschir-
mung. Um diese Beiträge bei der späteren Hartree-Fock-Rechnung und Berech-
nung von Abschirmung nicht doppelt zu erfassen, soll für die Berechnung von
Matrixelementen von den Wellenfunktionen ψi(r) und Einteilchen-Energien ei

einer DFT-Hartree-Rechnung ohne Austausch-Korrelationspotential ausgegan-
gen werden.

2.4 Hartree-Fock-Näherung

Länger als die Dichtefunktionaltheorie besteht die Hartree-Fock-Theorie als
Einteilchen-Molekularfeldnäherung. Sie wurde von V. Fock als Verbesserung der
Hartree-Näherung [27] entwickelt durch die Berücksichtigung der Austausch-
wechselwirkung [22]. Nicht enthalten sind dagegen Korrelationseffekte wie Ab-
schirmung, die erst im Rahmen der Vielteilchentheorie systematisch behandel-
bar sind. Die Hartree-Fock-Näherung eignet sich zur Behandlung des elektro-
nischen Systems von Atomen und Festkörpern, die eine Energielücke im An-
regungsspektrum haben [5]. Bei Metallen heben sich Austauschwechselwirkung
und Korrelationseffekte weitgehend gegeneinander weg, so daß hier der Ansatz
der DFT-LDA mit Austausch-Korrelationspotential gerechtfertigter ist. Auch
bei Isolatoren und Halbleitern führt die Nichtberücksichtigung von Abschirm-
effekten zu quantitativ falschen Ergebnissen wie zu großen Bandlücken [5], [23].
Das Potential der Austauschwechselwirkung ist in der Hartree-Fock-Näherung
nicht-lokal, wie wir unten zeigen werden. Dies ist zwar eine bessere und rea-
listischere Annahme als das lokale Austausch-Korrelationspotential der LDA,
macht aber die Berechnung komplizierter.

Wegen dieser beiden Nachteile hat sich die Hartree-Fock-Näherung gegenüber
der DFT-LDA bei der Molekularfeldnäherung zur Bandstrukturberechnung nicht
richtig behaupten können [28]. Andererseits ergibt sich die Hartree-Fock-Nähe-
rung aber in erster Ordnung aus der störungstheoretischen Entwicklung der
Vielteilchentheorie und kann mit ihr systematisch erweitert werden [7]. Eine
solche Verallgemeinerung der Hartree-Fock-Näherung, die Abschirmung mit-
berücksichtigt, ist die GW -Näherung [5]. Die Möglichkeit der systematischen
Verbesserung bietet die DFT-LDA dagegen nicht. Die GW -Näherung erfordert
den Ansatz der Vielteilchentheorie und wird im Kapitel 3.4 diskutiert.

Die Hartree-Fock-Näherung kann man außer über die vielteilchentheoretische
Entwicklung über die Variation der freien Energie erhalten [2]. Hier soll die
einfachere Herleitung aus dem Ritzschen Variationsprinzip skizziert werden [2].
Wir gehen von einem wechselwirkenden Elektronensystem H (2.1) aus. Der
Vielteilchengrundzustand Ψ, der das Energie-Funktional

E{Ψ} =
〈Ψ|H|Ψ〉
〈Ψ|Ψ〉 (2.20)
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minimiert, ergibt sich aus dem Ritzschen Variationsverfahren mit der Bedin-
gung δE{Ψ} = 0.

Der grundlegende Ansatz ist die Näherung der Vielteilchenzustände als Slater-
Determinanten aus orthonormierten Einteilchen-Zuständen |kα〉,

|Ψ〉 =
1√
Ne!

∑

P∈SNe

(−1)χP |k(1)
P (1)〉 · · · |k

(Ne)
P (Ne)〉 . (2.21)

Damit soll nach dem wechselwirkungsfreien System bestmöglich entwickelt wer-
den, da ein wechselwirkendes System i. a. nicht als Slater-Determinante schreib-
bar ist. Der Hamilton-Operator besteht aus einem wechselwirkungsfreien Ein-
teilchen-Anteil H0 und einem wechselwirkenden Zweiteilchen-Anteil H1. Es ist
dann 〈Ψ|H|Ψ〉 = 〈Ψ|H0|Ψ〉 + 〈Ψ|H1|Ψ〉 mit

〈Ψ|H0|Ψ〉 = 〈Ψ|
Ne∑

i=1

hi|Ψ〉 =

Ne∑

α=1

〈kα|h|kα〉 , (2.22)

〈Ψ|H1|Ψ〉 =
1

2

∑

α6=β

[ (i)〈kα|(j)〈kβ |Wij|kβ〉(j)|kασ〉(i) − (2.23)

− (i)〈kβ |(j)〈kα|Wij |kβ〉(j)|kα〉(i)] .

Die Variation des Energie-Funktionals (2.20) im Ortsraum führt schließlich auf
die Hartree-Fock-Gleichungen:

h(r)φσ
kα

(r) +
∑

β,σ′

∫
d3r′

e2|φσ′

kβ
(r′)|2

|r− r′| φσ
kα

(r) − (2.24)

−
∑

β

∫
d3r′ φσ∗

kβ
(r′)

e2

|r − r′|φ
σ
kα

(r′)φσ
kβ

(r) = εσαφ
σ
kα

(r) .

Nach dem wechselwirkungsfreien Anteil h(r) vonH0 tritt in (2.24) als erster Bei-
trag die klassische Hartree-Wechselwirkung der Coulomb-Abstoßung der Elek-
tronen untereinander auf. Der Term in der zweiten Zeile, der Fock-Beitrag,
beschreibt die Austauschwechselwirkung der Elektronen infolge der Ununter-
scheidbarkeit. Er stellt ein nicht-lokales Austauschpotential dar, im Gegensatz
zum lokalen Austausch-Korrelationspotential der LDA. Daher sind die Hartree-
Fock-Gleichungen (2.24) schwieriger zu lösen als die Kohn-Sham-Gleichungen
der LDA (2.15).

Die LDA geht über die Hartree-Fock-Näherung hinaus, indem auch Korrela-
tionseffekte mitberücksichtigt werden, allerdings werden diese Effekte ebenso
wie die Austauschwechselwirkung vereinfachend als lokales Potential genähert.
Die Hartree-Fock-Näherung (2.24) ohne Fock-Term entspricht der Kohn-Sham-
Gleichung (2.15) ohne Austausch-Korrelationspotential und bildet die Hartree-
Gleichung.
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2.5 Lösung des Bandproblems

In der Molekularfeldnäherung haben wir für den Festkörper ein Einteilchen-
Eigenwertproblem zu lösen. Dieses stellt das Bandproblem dar, das in der Orts-
darstellung die folgende Form hat:

HΨjk(r) =

[
− ~

2

2m
∇2 + V (r)

]
Ψjk(r) = Ej(k)Ψjk(r) . (2.25)

Für ein bestimmtes vorgegebenes Potential V (r) sollen die Eigenenergien Ej(k)
der Bänder j und die dazugehörigen Bloch-Wellenfunktionen Ψjk(r) berechnet
werden. Diese erfüllen nach dem Bloch-Theorem die Bedingung [2]

Ψjk(r + R) = eikRΨjk(r) . (2.26)

Verfahren zur Lösung des Bandproblems
Zur Ab-initio-Berechnung der elektronischen Bandstruktur Ej(k) für Festkör-
permaterialien gibt es einige Standard-Routinen. Diese stellen umfangreiche
kommerzielle Programmpakete dar, die eine qualitativ genaue Berechnung er-
möglichen sollen, insbesondere auch zur Berechnung komplizierter Materialien
und Verbindungen mit mehratomiger Basis [29].
Die Programme unterscheiden sich in der Molekularfeldnäherung, dem Ansatz
für das Austausch-Korrelationspotential bei der LDA und im Verfahren zur Lö-
sung des Bandproblems. Eine wichtige Festlegung ist dabei bei der Basis-Wahl,
ob die Bloch-Wellenfunktionen Ψjk(r) von (2.25) als Linearkombinationen aus
ebenen Wellen oder atomaren Orbitalen gebildet werden. Einige gebräuchliche
Programme sind:

CRYSTAL
Das CRYSTAL-Programm verwendet die Hartree-Fock-Näherung und macht
für die Wellenfunktionen einen Ansatz der Linearkombination atomarer Orbi-
tale (LCAO) ϕn(r) [28], [29]. Dieses Verfahren ist ein Beispiel für den Ansatz
mit einer festen, lokalen Basis, wie er auch von anderen Programmen verwendet
wird. Aus den lokalen Funktionen werden Bloch-Funktionen

φnk(r) =
∑

R

eikRϕn(r −R) (2.27)

gebildet und die Kristall-Wellenfunktionen daraus als Linearkombinationen

ψjk(r) =
∑

n

anjkφnk(r) (2.28)

angesetzt. Zur Bestimmung der bestmöglichen Linearkombination (2.28) führt
das Rayleigh-Ritzsche Variationsverfahren auf ein zu lösendes verallgemeinertes
Eigenwertproblem der Form

(Fk −EkSk)ak = 0 . (2.29)

Dabei bezeichnen Ek die gesuchten Eigenenergien und ak die Eigenvektoren
der Koeffizienten anjk von (2.28), welche die Bloch-Funktionen ergeben. Die
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Matrixelemente der Überlappmatrix S werden aus den jeweiligen nicht-ortho-
gonalen Atomorbitalen ϕn(r) gebildet. Die Fock-Matrix F enthält den Ein- und
Zweiteilchenanteil des Hamilton-Operators in der Basis der Atomorbitale, ent-
sprechend (2.22) und (2.23). In (2.29) gehen die k-abhängigen Fourier-transfor-
mierten Überlapp- und Fock-Matrizen ein. Ein zentraler Punkt bei CRYSTAL
ist die Berechnung der Coulomb-Integrale, die in die Fock-Matrix eingehen.

Neben den Hartree-Fock-Gleichungen kann das Programm auch die Kohn-Sham-
Gleichungen mit verschiedenen lokalen wie auch nicht-lokalen Ansätzen für das
Austausch-Korrelationspotential lösen.

WIEN
WIEN ist ein umfangreiches Programmpaket, das für Bandstrukturberechnun-
gen die LAPW-Methode (

”
Linearized Augmented Plane Waves“) in Verbindung

mit der DFT-LDA verwendet [29], [30].
Beim APW-Verfahren der erweiterten ebenen Wellen (Augmented Plane Wa-
ves) wird der Kristall in zwei Regionen aufgeteilt; um die Gitterplätze werden

”
Muffin-Tin“-Kugeln gelegt, die nicht überlappen sollen. Zusätzlich gibt es den

übrigbleibenden dazwischenliegenden Bereich. Die Wellenfunktionen werden in-
nerhalb der Kugeln (I) nach Kugelflächenfunktionen entwickelt und in der Zwi-
schenregion (II) als ebene Wellen angesetzt. Dies bedeutet eine Verbesserung
gegenüber einem Ansatz nur mit ebenen Wellen, indem der Bereich starker Os-
zillation der Wellenfunktionen in Kernnähe absepariert wird. Auf diese Weise
werden nur 50-100 k-Wellenvektoren für eine genaue Basis benötigt.
Es gibt allgemein zwei Möglichkeiten für die Wahl des Gitterpotentials. Der
einfachere Ansatz ist die Näherung als Muffin-Tin-Potential, wo das Kristall-
potential in den einzelnen Muffin-Tin-Kugeln kugelsymmetrisch gemittelt und
in der Zwischenregion als konstant angenommen wird:

V (r) =
∑

R

v(|r −R|) (I) und V (r) = 0 (II) (2.30)

Der neuere
”
Full-Potential“-(FP)-Ansatz berücksichtigt den realen Potential-

verlauf des Gitters. Dies ist insbesondere für Gitter mit niedrigerer Koordi-
nationszahl als beim fcc-Gitter mit 12 nächsten Nachbarn eine Verbesserung.
Dazu wird das Kristallpotential in den Kugeln nach Kugelflächenfunktionen
entwickelt, in der Zwischenregion nach ebenen Wellen:

V (r) =

{ ∑
L VLYL(r̂) (I)∑
k Vkeikr (II) .

(2.31)

Die vereinfachte Muffin-Tin-Näherung reduziert (2.31) auf die Summanden k =
0 und L = 0.
Die Linearisierung bei der LAPW gegenüber der APW bedeutet, daß die Wel-
lenfunktionen innerhalb der Muffin-Tin-Kugeln als Linearkombinationen von
Lösungen zu einer festen Energie und der Ableitung nach der Energie betrach-
tet werden. Dies ist ein gängiges Verfahren und wird auch in der LMTO-Nä-
herung (

”
Linear Muffin-Tin-Orbitals“) gemacht, für die wir im Abschnitt 2.6.3

die Linearisierung diskutieren.
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FPLO
Die FPLO (

”
Full-Potential local-orbital minimum-basis“) arbeitet wie CRY-

STAL mit einer lokalen Basis, die aus der Linearkombination überlappender
nicht-orthogonaler Orbitale gebildet wird [31]. Zur Bandstrukturberechnung
werden mit diesem Ansatz die Kohn-Sham-Gleichungen der LDA gelöst.

NMTO
Die NMTO-Methode resultiert aus der Weiterentwicklung der LMTO-Metho-
de (

”
Linear Muffin-Tin-Orbitals“) [32], [33]. Sie ist eine Erweiterung über die

lineare Ordnung hinaus, um in beliebiger n-ter Ordnung Genauigkeit zu erzielen
[34].
Unsere konkreten Berechnungen werden wir mit der einfacheren LMTO-Metho-
de durchführen. Dabei ist das Verfahren und die Vorgehehnsweise durchsichti-
ger als bei der Verwendung fertiger kommerzieller Programmpakete. Wir sind
zudem nicht an einer quantitativ besten Bandstrukturberechnung interessiert,
sondern verwenden das Ab-initio-Verfahren, um die Parameter des Vielteilchen-
Hamilton-Operators in zweiter Quantisierung zu berechnen. Dafür können wir
jede der erwähnten Methoden anwenden. Um zu demonstrieren, daß dies im
Prinzip möglich ist, verwenden wir die einfachste Methode, nämlich das im
folgenden Abschnitt beschriebene LMTO-Verfahren. Weiterhin wollen wir Be-
rechnungen zunächst für ein einfaches Testmaterial durchführen, für das ein ein-
faches Bandstrukturberechnungsverfahren ausreichend und gerechtfertigt ist.

2.6 LMTO-Methode

Wie oben erwähnt wurde, ist die LMTO-Methode ein einfaches, inzwischen
weiterentwickeltes Verfahren zur Lösung des Bandproblems (2.25). Die LMTO-
Methode enthält Ansätze und Näherungen, die allgemein bei der Lösung des
Bandproblems von Bedeutung sind und auch bei anderen Verfahren auf ähnli-
che Weise gemacht werden. Daher soll in diesem Abschnitt die Vorgehensweise
der LMTO-Methode skizziert werden; Details finden sich in [32], [35].
Die beiden grundsätzlichen Näherungen der LMTO-Methode sind:

• Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen (ASA):
Gitterpotential als Muffin-Tin-Potential

• Linearisierung:
Wellenfunktionen als Linearkombinationen von Basis-Funktionen

Darauf soll im folgenden eingegangen werden.

2.6.1 Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen (ASA)

Wir verwenden die Atomic Sphere Approximation (ASA), die die Entwicklung
nach Kugelflächenfunktionen beinhaltet. Dazu werden die Wigner-Seitz-Zellen
als Kugeln gleichen Volumens Ω genähert, die den Wigner-Seitz-Radius S haben
mit

4

3
πS3 = Ω = a1 × (a2 · a3) . (2.32)
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Im Gegensatz zum APW-Ansatz gibt es bei der ASA im Gitter Bereiche mit
Überlappung zweier Wigner-Seitz-Kugeln und Zwischenräume, die nicht abge-
deckt werden. Bei kubisch dichtester Packung wie beim fcc- und hcp-Gitter
und auch bei dichten Strukturen wie dem bcc-Gitter sind diese Effekte klein
und vernachlässigbar. Schwierigkeiten treten dagegen bei offenen Strukturen
wie dem Diamant-Gitter auf.

Das Kristallpotential wird als kugelsymmetrisches Muffin-Tin-Potential in den
einzelnen Wigner-Seitz-Kugeln angesetzt:

V (r) =
∑

R

v(|r −R|) mit v(r) = 0 bei r > S . (2.33)

Die Gesamt-Wellenfunktion wird als Bloch-Summe aus einzelnen Muffin-Tin-
Orbitalen χ(Ej(k), r) gebildet, die in den einzelnen Wigner-Seitz-Kugeln defi-
niert werden:

Ψjk(r) =
∑

R

eikRΘ(|r −R|)χ(Ej(k), r −R) , Θ(r) =

{
1 : r < S
0 : r > S .

(2.34)
Dieser Ansatz erfüllt automatisch das Bloch-Theorem (2.26). Das Einsetzen von
(2.34) in die Bandproblem-Eigenwertgleichung (2.25) ergibt für jede einzelne
Kugel die Gleichung

[−∇2 + v(r) −Ej(k)]χ(Ej(k), r) = 0 , r < S . (2.35)

Das Kristallpotential v(r) ist dabei kugelsymmetrisch in der Wigner-Seitz-Ku-
gel. Wir entwickeln die Muffin-Tin-Orbitale daher nach Kugelflächenfunktionen:

χ(Ej(k), r) =
∑

L

χL(Ej(k), r) =
∑

L

ajk
L ψ`(Ej(k), r)YL(r̂) . (2.36)

Dann erfüllt der Radialteil die radiale Schrödinger-Gleichung

[
− d2

dr2
+
`(`+ 1)

r2
+ v(r) −E

]
rψ`(E, r) = 0 . (2.37)

Diese Gleichung entspricht der eines Teilchens in einem Zentralpotential, wie in
der Atomphysik für wasserstoffartige Probleme.

2.6.2 KKR-ASA-Gleichungen

Die Randbedingungen der radialen Schrödinger-Gleichung (2.37) führen zu ei-
ner Diskretisierung des Energiespektrums und bestimmen die Lösungen für die
Wellenfunktionen. In der Atomphysik besteht die Randbedingung in der Nor-
mierbarkeit der Wellenfunktionen: χ(E, r) muß für r → ∞ verschwinden, und
wir erhalten für die Eigenenergien wasserstoffartige Spektren.

Hier ist die Randbedingung, daß die aus den einzelnen Muffin-Tin-Orbitalen
χ(Ej(k), r) zusammengesetzte Bloch-Summe Ψjk(r) (2.34) überall stetig und
differenzierbar ist. Die gesuchten Eigenenergien Ej(k) und Wellenfunktionen
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Ψjk(r) (2.34) erhalten wir, falls mit geeigneten Koeffizienten ajk
L diese Randbe-

dingung erfüllbar ist [35]. Wir erhalten dann eine stetige und differenzierbare
Bloch-Summe

Ψjk(r) =
∑

R

eikRΘ(|r−R|)
∑

L

ajk
L ψ`(Ej(k), r)YL(r̂) . (2.38)

Konkret werden in [32] die Muffin-Tin-Orbitale definiert als

χL(E, r) = i`YL(r̂)

{
ψ`(E, r) + p`(E)

(
r
S

)`
r < S

(
S
r

)`+1
r > S .

(2.39)

Die Potentialfunktion p`(E) ergibt sich aus der Bedingung, daß χL(E, r) bei S
stetig und stetig differenzierbar ist. Weiterhin müssen sich die Terme p`(E)(r/S)`

des Orbitals bei R = 0 gegen die Ausläufer (
”
Tails“) (S/r)`+1 aller anderer Or-

bitale R 6= 0 aufheben, damit die Bloch-Summe der Muffin-Tin-Orbitale (2.39)
die Form (2.38) hat. Diese Bedingung wird Tail-Cancellation genannt. Wenn
sie erfüllt ist, ist Ψjk(r) (2.38) eine Lösung zu der Eigenenergie Ej(k). Das läßt
sich in der Form

∑

L

{
P`(E)δL′L − Sk

L′,L

}
ank

L = 0 mit P`(E) = 2(2` + 1)p`(E) (2.40)

schreiben. Diese Gleichung wird als KKR-ASA-Gleichung bezeichnet. Die Po-
tentialfunktion P`(E) ist nur vom Potential v(r) abhängig, während die Struk-
turmatrizen Sk

L′,L einzig von der Kristall-Struktur abhängig sind [35]. Damit
wird das Problem in einen Potentialteil und einen Strukturteil zerlegt, die ein-
zeln untersucht werden können [32], [35].
Die KKR-ASA-Gleichung (2.40) wird genau dann erfüllt, wenn die Bedingung

det
{
P`(E)δL′L − Sk

L′,L

}
= 0 (2.41)

gilt. Um die Bandstruktur zu erhalten, müssen für jedes k zur Lösung der KKR-
ASA-Gleichung (2.40) die Nullstellen der Determinante von (2.41) bestimmt
werden. Da dies numerische Schwierigkeiten bereitet, wird eine Linearisierung
verwendet.

2.6.3 Linearisierung

Die LMTO benutzt eine Linearisierung, bei der als Basis die Lösungen ψ`(E, r)
der radialen Schrödinger-Gleichung (2.37) zu geeignet gewählten festen Energi-
en Eν`,

φν`(r) ≡ φ`(Eν`, r) mit φ`(E, r) =
ψ`(E, r)√
〈ψ2

` (E, r)〉
, (2.42)

gewählt werden und die Ableitungen nach der Energie

φ̇ν`(r) ≡
∂φ`(E, r)

∂E

∣∣∣
Eν`

. (2.43)
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Wir arbeiten nun mit linearisierten Muffin-Tin-Orbitalen (LMTO) [33] χ(r),
die Linearkombinationen der energieunabhängigen Basis der φν`(r) und φ̇ν`(r)
sind. Diese sind exakte Lösungen bei den Energien Eν` und für andere Energien
in erster Ordnung genau. Bei der Verallgemeinerung zur NMTO-Methode wird
nicht nur eine Energie fest gewählt, sondern mit Lösungen auf einem diskreten
Energiegitter mit N + 1 Stützstellen gearbeitet, und man erhält Lösungen, die
in n-ter Ordnung exakt sind [34].
Zur Lösung des Bandproblems wird nun das Rayleigh-Ritzsche Variationsver-
fahren angewandt und die bestmögliche Linearkombination für χ(r) bestimmt.
Analog zur KKR-ASA-Gleichung erhalten wir als zu lösende Bestimmungsglei-
chung für die Bandstruktur die LMTO-Gleichung:

∑

L

{
Hk

L′L −En(k)Ok
L′L

}
ank

L = 0 . (2.44)

Diese stellt eine verallgemeinerte Eigenwertgleichung dar und ist wegen der
vorgenommenen Linearisierung numerisch einfacher zu lösen als die KKR-ASA-
Gleichung (2.41).
Neben der Bandstruktur En(k) aus den Eigenwerten von (2.44) erhalten wir
über die Eigenvektoren ank

L ein Ergebnis für die Bloch-Wellenfunktionen. Diese
sind in jeder Kugel Linearkombinationen der radialen Basis-Funktionen (2.42)
und (2.43) und in der Kugel mit R = 0 gegeben mit

ψnk(r) =
∑

L

{
φν`(r)A

nk
L + φ̇ν`(r)B

nk
L

}
YL(r̂) , r < S . (2.45)

Das Ergebnis (2.45) für die Bloch-Wellenfunktionen spiegelt die beiden Grund-
annahmen der LMTO-Methode, die Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen
und die Linearisierung, wieder.



Kapitel 3

Vielteilchentheorie

3.1 Motivation

Die im letzten Kapitel beschriebene Einteilchentheorie ist anwendbar, wenn die
Effekte der Coulomb-Wechselwirkung im Rahmen einer Molekularfeldnäherung
beschrieben werden können. Dann erlaubt die Einteilchentheorie eine Ab-in-
itio-Berechnung für reale Materialien. Wir können aber auf diese Weise keine
Mehrteilchenprozesse beschreiben und berücksichtigen. Dieses sind beispiels-
weise Transportprozesse, die Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung und
Exzitonen. Damit bleibt auch die Beschreibung von Einteilchengrößen unvoll-
ständig, da Vielteilchenprozesse auch Auswirkung auf Einteilchengrößen haben.
Für bestimmte Materialien, bei denen die Elektronenkorrelation von Bedeutung
ist, liefert die Bandstrukturberechnung mit der DFT-LDA wie erwähnt daher
unzureichende und zum Teil auch qualitativ falsche Ergebnisse.

Einen alternativen Ansatz zur Beschreibung wechselwirkender Festkörperelek-
tronen bietet die Vielteilchentheorie [7], [8]. Mit ihr kann systematisch über
die Molekularfeldnäherung der Einteilchentheorie hinausgegangen werden. Da-
mit können im Prinzip sämtliche makroskopische Vielteilchen-Materialeigen-
schaften von Festkörpern wie dielektrisches Verhalten, Wärmeleitfähigkeit etc.
von der Vielteilchentheorie mikroskopisch beschrieben und berechnet werden.
Dazu wendet die Vielteilchentheorie Verfahren der Quantenfeldtheorie auf das
Elektronensystem des Festkörpers an und übernimmt dabei die Vorgehenswei-
se und Diagrammtechnik der Quantenelektrodynamik. Es müssen allerdings
Einschränkungen gemacht werden, und in der konkreten Anwendung bleibt
die Vielteilchentheorie meist auf Modellsysteme beschränkt. Eine Schwierigkeit
liegt in der Anwendung auf konkrete Materialien ohne anpaßbare Parameter.

Der Ausgangspunkt der Vielteilchentheorie ist zunächst die Formulierung in
zweiter Quantisierung und die Einführung von Green-Funktionen. Mit diesem
Ansatz wird dann eine störungstheoretische Entwicklung nach der Wechselwir-
kung vorgenommen. Dabei kann mit dem Wickschen Theorem eine Entkopplung
durchgeführt werden, und die komplizierten Ausdrücke können als Feynman-
Diagramme dargestellt werden. Diese Vorgehensweise wird in den folgenden
Abschnitten skizziert. Wir bilden über die auftretenden Ausdrücke Teil-Sum-
mationen und führen damit geeignete Näherungen ein. Auf diese Weise ist die

17
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Hartree-Fock-Näherung ableitbar, und wir erhalten die GW -Näherung und die
Beiträge der Störungstheorie zweiter Ordnung (SOPT). Ein zentraler Punkt ist
dabei die Behandlung von Abschirmung, die wir unter 3.5 diskutieren. Alter-
nativ zur störungstheoretischen Entwicklung gibt es mit der Dynamischen Mo-
lekularfeldtheorie (DMFT) ein nicht-perturbatives Verfahren für beliebig große
Coulomb-Wechselwirkungen, die als lokal genähert werden. Auf diese wird unter
3.7 eingegangen.

3.2 Zweite Quantisierung

In (2.1) hatten wir den Hamilton-Operator des Elektronensystems eines Fest-
körpers in erster Quantisierung formuliert. Um Verfahren der Vielteilchentheo-
rie anwenden zu können, ist eine Umformulierung in die Besetzungszahldarstel-
lung der zweiten Quantisierung notwendig. In zweiter Quantisierung ist der Ha-
milton-Operator (2.1) für wechselwirkende Festkörperelektronen gegeben durch

H = H0 +W =
∑

σ

∫
d3r Φ+

σ (r)

(
− ~

2

2m
∇2 + Vext(r)

)
Φσ(r) +

+
1

2

∑

σ,σ′

∫
d3r

∫
d3r′ Φ+

σ (r)Φ+
σ′(r

′)
e2

|r − r′| Φσ′(r′)Φσ(r) . (3.1)

Der Hamilton-Operator in zweiter Quantisierung (3.1) beinhaltet zunächst nur
eine andere Schreibweise als (2.1) in erster Quantisierung. Der erste Summand
umfaßt wieder den Einteilchenanteil aus kinetischer Energie und externem Git-
terpotential, während der zweite Teil die elektronische Coulomb-Wechselwir-
kung der Elektronen beschreibt. Die Feldoperatoren Φ+

σ (r) und Φσ(r) beschrei-
ben die Erzeugung und Vernichtung eines Elektrons mit Spin σ am Ort r.
Charakteristisch für quantenmechnische Vielteilchensysteme ist die quantensta-
tistische Ununterscheidbarkeit der Teilchen; dem trägt die zweite Quantisierung
mit Feldoperatoren Φ+

σ (r) und Φσ(r) besser Rechnung als die Formulierung in
erster Quantisierung mit Slater-Determinanten als Basiszuständen.

Die Feldoperatoren für Fermionen erfüllen die Antikommutator-Relationen

{
Φσ(r),Φ+

σ′(r
′)
}

= δσ,σ′δ(r− r′) ,
{
Φσ(r),Φσ′(r′)

}
=
{
Φ+

σ (r),Φ+
σ′(r

′)
}

= 0 .
(3.2)

Die Formulierung und die Berechnung des Hamilton-Operators in zweiter Quan-
tisierung dient dem Zweck, Zugang zur Anwendung der Vielteilchentheorie zu
erhalten, um Verbesserungen gegenüber der Molekularfeldnäherung zu erzielen
und auch vielteilchentheoretische Größen behandeln zu können. Dagegen bleibt
die Dichtefunktionaltheorie im Einteilchenbild und somit auf der Ebene einer
Molekularfeldnäherung. Der Hamilton-Operator in zweiter Quantisierung (3.1)
enthält die volle Komplexität des wechselwirkenden Vielteilchensystems. Dieses
kann nicht mit voller Exaktheit gelöst werden, sondern nur eingeschränkt unter
Näherungen.
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3.3 Störungstheorie

Ausgehend von der Formulierung des Hamilton-Operators in zweiter Quantisie-
rung (3.1) soll nun durch Anwendung der Vielteilchentheorie systematisch über
die Einteilchen-Molekularfeldnäherung hinausgegangen werden. Dies führt auf
eine störungstheoretische Entwicklung nach der Coulomb-Wechselwirkung der
Elektronen [7], [8].
Im folgenden soll dazu von den Feldoperatoren ausgegangen werden und mit
diesen Green-Funktionen definiert werden. Die Feldoperatoren werden dabei
üblicherweise als zeitabhängige Operatoren im Heisenberg-Bild behandelt. Zur
Unterscheidung zu den Feldoperatoren Φσ im Schrödinger-Bild sollen die zeitab-
hängigen Heisenberg-Operatoren hier mit ψ bezeichnet werden, wobei wir den
Spin-Index in der Notation weglassen und x ≡ (r, t) schreiben. Die ψ erfüllen
die Heisenberg-Bewegungsgleichung

i~
∂ψ(x)

∂t
= [ψ(x),H] . (3.3)

Der Hamilton-Operator in zweiter Quantisierung ist analog zu (3.1) gegeben
mit

H =

∫
d3rψ+(x)H0(x)ψ(x) +

1

2

∫
d3r

∫
d3r′ψ+(x)ψ+(x′)v(x − x′)ψ(x′)ψ(x) ,

(3.4)
mit der Coulomb-Wechselwirkung v(x − x′).

3.3.1 Green-Funktionen

Mathematisch stellt eine Green-Funktion die Lösung für ein Gleichungssystem
mit δ-förmiger Inhomogenität dar. Mit Green-Funktionen können physikalische
Systeme formuliert werden, insbesondere lassen sich Vielteilchen-Eigenschaften
wie Suszeptibilitäten mit Green-Funktionen ausdrücken [8]. Der Green-Funkti-
ons-Formalismus soll nun zur vielteilchentheoretischen Entwicklung des wech-
selwirkenden Elektronensystems (3.1) angewandt werden. Dazu ist es erforder-
lich, die Green-Funktionen bestimmen und berechnen zu können, was von der
Vielteilchentheorie geleistet wird.
Wir machen den folgenden Ansatz zur Lösung der Schrödinger-Gleichung zu
(3.4) [5], [36]:

[
i~
∂

∂t
−H0(x)

]
G(x − x′) −

∫
dx′′M(x,x′′)G(x′′,x′) = δ(x − x′) (3.5)

mit den Green-Funktionen

G(x,x′) = − i

~
〈N |T [ψ(x)ψ+(x′)]|N〉 (3.6)

= − i

~

(
Θ(t− t′)〈N |ψ(x)ψ+(x′)|N〉 − Θ(t′ − t)〈N |ψ+(x′)ψ(x)|N〉

)
.

(3.6) definiert den Zeitordnungsoperator T für Fermionen-Operatoren. Die Green-
Funktionen werden als Erwartungswerte bezüglich des Grundzustands |N〉 des
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vollen wechselwirkendenN -Teilchen-Systems gebildet. Außerdem tritt der Zwei-
teilchen-Masseoperator infolge der Coulomb-Wechselwirkung v auf [5]:
∫
dx′′M(x,x′′)G(x′′,x′) = (3.7)

−i~
∫
dr′′v(r − r′′)〈N |T [ψ+(r′′, t)ψ(r′′, t)ψ(r, t)ψ+(r′, t′)]|N〉 .

Es bietet sich an, zur Wechselwirkungsdarstellung (Dirac-Bild) überzugehen.
Wir haben für die Festkörperelektronen ein System von der Form H = H0 +
HWW vorliegen, bei dem der wechselwirkungsfreie Teil H0 trivial ist, während
der wechselwirkende Anteil HWW verantwortlich für die Vielteilcheneffekte ist.
Im Dirac-Bild haben dann die Operatoren nur eine triviale Zeitabhängigkeit,
die von H0 bestimmt wird, während die Zeitabhängigkeit der Zustände durch
die Coulomb-Wechselwirkung erfolgt. Konkret ergibt sich die Zeitentwicklung
der Zustände im Dirac-Bild

|ψD(r, t)〉 = U(t, t0)|ψD(r, t0)〉 (3.8)

über den Zeitentwicklungsoperator

U(t, t0) = T [e
− i

~

R t

t0
dτHWW (τ)

] (3.9)

aus dem Wechselwirkungsanteil des Hamilton-Operators

HWW (t) =
1

2

∫
d3r

∫
d3r′ ψ+

D(r, t)ψ+
D(r′, t)v(r − r′)ψD(r′, t)ψD(r, t) . (3.10)

Da wir ein selbstkonsistentes wechselwirkendes System vorliegen haben, tre-
ten Wechselwirkungseffekte in beliebiger Ordnung auf. Durch das Entwickeln
der Exponentialfunktion von (3.9) als eine Potenzreihe erhalten wir Terme mit
der Coulomb-Wechselwirkung in ansteigender Ordnung, so daß wir auf diese
Weise systematisch Vielteilcheneffekte berücksichtigen können. Diese bewirken
beispielsweise eine Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung, die in erster
Ordnung in Hartree-Fock-Näherung fehlt und für die in der DFT-LDA im Aus-
tausch-Korrelationspotential empirische Ansätze enthalten sind.

3.3.2 Theorem von Gell-Mann und Low

Das Theorem von Gell-Mann und Low [37] ermöglicht nun, die gesuchte volle
Green-Funktion G des wechselwirkenden Systems als Erwartungswerte bezüg-
lich des bekannten wechselwirkungsfreien Grundzustands |N 0〉 auszudrücken.
Dadurch wird eine störungstheoretische Entwicklung um das freie System mög-
lich. Es gilt nach dem Theorem von Gell-Mann und Low

i~G(x,x′) =
〈N0|T [U(∞,−∞)ψD(x)ψ+

D(x′)]|N0〉
〈N0|U(∞,−∞)|N 0〉 . (3.11)

Zur störungstheoretischen Entwicklung werden die Zeitentwicklungsoperatoren
U(∞,−∞) (3.9) als Potenzreihe geschrieben. Das Wicksche Theorem [38] er-
laubt dann eine Entkopplung der auftretenden Erwartungswerte in Zähler und
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Nenner von (3.11). Dazu werden die Erwartungswerte von zeitgeordneten Ter-
men nach dem Wickschen Theorem vollständig in Produkte von Einteilchen-
Greenfunktionen G0 bezüglich des Grundzustands |N 0〉,

G0(x,x
′) = − i

~
〈N0|T [ψD(x)ψ+

D(x′)]|N0〉 , (3.12)

zerlegt. Insgesamt können wir mit Hilfe des Theorems von Gell-Mann und Low
und des Wickschen Theorems eine störungstheoretische Entwicklung nach ei-
nem freien System G0, |N0〉 vornehmen. Dieser Ansatz ist gerechtfertigt, wenn
die Coulomb-Wechselwirkung moderat ist und wir Fermi-Flüssigkeitsverhalten
vorliegen haben, wo sich Wechselwirkungseffekte durch Renormierung ausdrük-
ken lassen. Ein anderer, nicht-perturbativer Ansatz ist die Dynamische Mole-
kularfeldtheorie (DMFT), auf im Kapitel 3.7 eingegangen wird.

3.3.3 Feynman-Diagramme

Bei der störungstheoretischen Entwicklung der Green-Funktion nach dem Wick-
schen Theorem treten längliche und unübersichtliche Ausdrücke auf [8], die sich
mit Hilfe von Feynman-Diagrammen graphisch anschaulich darstellen lassen
[39], [40]:

• Jedem auftretenden Ort und jeder Zeit x ≡ (r, t) wird ein Vertex-Punkt
x zugeordnet.

• Eine Green-Funktion G0(x,x
′) (3.12) beschreibt die Propagation eines

Elektrons von x nach x′. Sie wird diagrammatisch als durchgezogene Li-
nie zwischen den Vertices x und x′ mit einem Pfeil in diese Richtung
dargestellt.

• Die Coulomb-Wechselwirkung v(x − x′) wird als gestrichelte Linie zwi-
schen den Vertices x und x′ geschrieben.

• Zusätzlich werden für die volle Green-Funktion G(x,x′) und die effektive
abgeschirmte Coulomb-Wechselwirkung W (x−x′) jeweils doppelte Linien
geschrieben.

Auf diese Weise können die Terme, die sich aus der störungstheoretischen Ent-
wicklung der rechten Seite von (3.11) ergeben, effektiv und übersichtlich ge-
schrieben werden. Es zeigt sich, daß sich der Nenner von (3.11) gegen einen
Teil des Zählers kürzen läßt und damit nur zusammenhängende Diagramme
übrigbleiben, bei denen alle Vertices miteinander durch Coulomb- oder Elek-
tronen-Linien verbunden sind [8]. Insgesamt ergibt sich für die gesuchte Green-
Funktion des wechselwirkenden Systems G eine Summe von Diagrammen

G = = (3.13)

+ + + + + . . .
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3.3.4 Selbstenergie

Es ist sinnvoll, zur systematischen Entwicklung die Selbstenergie einzuführen,
die aus eigentlichen zusammenhängenden Skelettdiagrammen ohne äußere Elek-
tronen-Linien besteht (der vierte Summand von (3.13) ist ein uneigentliches
Diagramm und liefert keinen Beitrag zur Selbstenergie) [8].
Die volle Green-Funktion G (3.6) läßt sich dann mit der Selbstenergie Σ aus der
Green-Funktion des wechselwirkungsfreien Systems G0 (3.12) über die Dyson-
Gleichung

G(1, 2) = G0(1, 2) +

∫
d(34) G0(1, 3)Σ(3, 4)G(4, 2) (3.14)

entwickeln, wobei 1 ≡ x1 etc. ist.
In erster Ordnung erhalten wir für die Selbstenergie die beiden Diagramme

(a) (b) . (3.15)

In zweiter Ordnung gibt es sechs Diagrammbeiträge zur Selbstenergie:

(a) (b) (c)

(d) (e) (f) . (3.16)

3.3.5 Hartree-Fock-Näherung

In erster Ordnung erhalten wir für die Selbstenergie die oben dargestellten bei-
den Diagramme (3.15). Das erste Diagramm (a) entspricht dabei dem Hartree-
Term der direkten unabgeschirmten Coulomb-Wechselwirkung der Elektronen.
Das zweite Diagramm (b) ist der Fock-Beitrag, der sich aus der Austausch-
wechselwirkung ergibt. Diese beiden Beiträge erster Ordnung entsprechen der
Hartree-Fock-Näherung (2.24). In Hartree-Fock-Näherung werden die Erwar-
tungswerte und Green-Funktionen allerdings selbstkonsistent bezüglich des vol-
len wechselwirkenden Systems gebildet. Somit haben wir für die Selbstenergie
in Hartree-Fock-Näherung diagrammatisch die renormierten Hartree-Fock-Dia-
gramme vorliegen:

(a) (b) . (3.17)
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Durch die vollen Green-Funktionen G in (3.17) wird bei einer selbstkonsistenten
Hartree-Fock-Rechnung über die Dyson-Gleichung (3.14) eine bestimmte Dia-
grammklasse mitberücksichtigt, was in zweiter Ordnung die vier Diagramme
(3.16a-d) sind (vgl. Aufgabe 5.4.5 in [8]). Es bleiben in Hartree-Fock-Näherung
in zweiter Ordnung damit bereits zwei Diagrammbeiträge zur Selbstenergie un-
berücksichtigt, nämlich die Diagramme (3.16e,f).

In Hartree-Fock-Näherung (3.17) wird nur die Bildung neuer elektronischer Zu-
stände und Green-Funktionen berücksichtigt, aber keine Abschirmung der Cou-
lomb-Wechselwirkung infolge der Neubesetzung der Elektronen, wodurch die
Coulomb-Wechselwirkung in Hartree-Fock-Näherung unrenormiert bleibt. Dar-
in liegt der Hauptnachteil der Hartree-Fock-Näherung, und Verbesserungen zie-
len daher auf die Mitberücksichtigung von Abschirmung ab. Die Abschirmung
der Coulomb-Wechselwirkung soll daher im folgenden Abschnitt diagramma-
tisch untersucht werden.

3.3.6 Polarisation

Bisher haben wir Teildiagramme zu Selbstenergieblöcken zusammengefaßt und
können damit die Green-Funktionen der Elektronenpropagation renormieren,
um das wechselwirkende System zu berechnen. Diese Vorgehensweise läßt sich
auf die Linien der Coulomb-Wechselwirkung übertragen, was einer Renormie-
rung und Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung entspricht.

Im Prinzip können wir zwar mit der Selbstenergie Σ über die Dyson-Gleichung
(3.14) bereits die volle Green-Funktion G bestimmen, mit der dann alle elek-
tronischen Eigenschaften des wechselwirkenden Systems berechenbar sind. Für
die praktische Anwendung und Berechnung können aber nicht alle Ordnungen
der Selbstenergie mitberücksichtigt werden, vielmehr wird man eine geeignete
Einschränkung wie die Hartree-Fock-Näherung machen müssen. Dann wird mit
(3.14) aber auch nur eine bestimmte Teilklasse von Diagrammen aufsummiert,
was es erforderlich macht, Abschirmung gesondert zu behandeln.

Eine andere Teilsummation von Diagrammen stellt dazu die Polarisation P
dar. Die Polarisation enthält die irreduziblen Diagrammblöcke zwischen zwei
anschließenden Coulomb-Wechselwirkungslinien, die weggelassen werden. Den
einfachsten Beitrag zur Polarisation P bildet dabei das Diagramm

. (3.18)

Die renormierte abgeschirmte Coulomb-Wechselwirkung W ergibt sich aus der
nackten Coulomb-Wechselwirkung v mit der Polarisation P über die Dyson-
Gleichung

W (1, 2) = v(1, 2) +

∫
d(34) v(1, 3)P (3, 4)W (4, 2) . (3.19)

Das Selbstenergie-Diagramm (3.16e) blieb in der Hartree-Fock-Näherung un-
berücksichtigt und bewirkt eine Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung.
Renormieren wir nämlich den Fock-Beitrag (3.17b) mit der Polarisation (3.18),
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so erhalten wir mit (3.19) die Entwicklung [7]

= + + . . . (3.20)

Die Coulomb-Wechselwirkungslinie des Hartree-Diagramms (3.17a) bleibt da-
gegen unabgeschirmt [41]. Man kann sich davon überzeugen, daß mit einer Ab-
schirmung des Hartree-Diagramms (3.17a) das Selbstenergie-Diagramm (3.16b)
doppelt gezählt würde. Es ist auch anschaulich klar, daß die klassische Coulomb-
Abstoßung der Elektronen, die in dem Hartree-Term zum Ausdruck kommt,
sich stets gegen die positive Hintergrundladung des Gitters weghebt und damit
aus Gründen der Ladungsneutralität die Wechselwirkungslinien im Hartree-
Diagramm unabgeschirmt bleiben.
Eine Erweiterung und Verbesserung der Hartree-Fock-Näherung durch die Mit-
berücksichtigung von Abschirmung besteht also diagrammatisch in der Renor-
mierung des Austausch-Diagramms (3.20). Dies wird in der GW -Näherung ge-
macht, auf die weiter unten eingegangen wird.

3.3.7 Vertex-Korrektur

Neben der Renormierung der Elektronen- und Coulomb-Linien durch Selbst-
energie und Polarisation werden bei der Entwicklung höherer Diagramme auch
die Vertices renormiert, an die zwei Green-Funktionen und eine Coulomb-Linie
anschließen. Aus dieser Entwicklung läßt sich eine Vertexfunktion Λ definieren
[8].
Durch die Renormierung mit Polarisationsdiagrammen ergibt sich das Dia-
gramm (3.16e) der beiden Selbstenergie-Beiträge zweiter Ordnung, die in Har-
tree-Fock-Näherung unberücksichtigt bleiben. Das andere Diagramm (3.16f)
kann aus dem Fock-Diagramm (3.17b) entwickelt werden, indem eine der bei-
den Vertex-Punkte renormiert wird.

3.3.8 Hedin-Gleichungen

Die in (3.14) und (3.19) eingeführten Blockdiagramme für Selbstenergie Σ und
Polarisation P bilden zusammen mit der Vertexfunktion Λ einen Satz gekop-
pelter Integralgleichungen, die Hedin-Gleichungen [36]:

Selbstenergie

Σ(1, 2) =

∫
d(34) G(1, 3)W (1, 4)Λ(3, 2, 4) , (3.21)

Polarisation

P (1, 2) =

∫
d(34)G(1, 3)Λ(3, 4, 2)G(4, 1) , (3.22)

Vertex-Funktion

Λ(1, 2, 3) = i~δ(1 − 2)δ(2 − 3) +

∫
d(4567)

δΣ(1, 2)

δG(4, 5)
G(4, 6)G(7, 5)Λ(6, 7, 3) .

(3.23)
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Die Green-Funktion G und die Wechselwirkung W erfüllen dabei die Dyson-
Gleichungen (3.14) und (3.19). Die Gleichungen (3.21)-(3.23) bestimmen in der
Vielteilchentheorie die Physik. Wir können in der Praxis die Hedin-Gleichun-
gen nicht in voller Allgemeinheit behandeln und sind auf praktikable Verfahren
zur Entkopplung dieses Gleichungssystems angewiesen. Eine solche geeignete
Vereinfachung stellt die GW -Näherung dar, auf die im folgenden eingegangen
werden soll.

3.4 GW -Näherung

Die GW -Näherung stellt eine Verallgemeinerung der Hartree-Fock-Näherung
dar, die durch die Mitberücksichtigung von Abschirmung erweitert und verbes-
sert wird. Ein ausführlicher Überblick über die GW -Näherung findet sich in
[5]. Zur Herleitung und Begründung der GW -Näherung ist der vorhergehende
vielteilchentheoretische Formalismus notwendig. Wir gehen von den Hedin-Glei-
chungen (3.21)-(3.23) aus. Im Rahmen der GW -Näherung werden die Vertex-
korrektur-Beiträge δΣ/δG vernachlässigt und dadurch die Hedin-Gleichungen
entkoppelt. Damit wird die Vertexfunktion trivial:

Λ(1, 2, 3) = i~δ(1 − 2)δ(2 − 3) 123 . (3.24)

Die Selbstenergie ist in GW -Näherung

Σ(1, 2) = i~G(1, 2)W (1, 2)

21

. (3.25)

Von diesem Ausdruck kommt die Bezeichnung
”
GW“-Näherung her. Mit der

Berechnung der Selbstenergie können die Eigenschaften des wechselwirkenden
Systems bestimmt werden. Die Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung in
(3.25) wird dabei von der GW -Polarisation bestimmt:

P (1, 2) = −i~G(1, 2)G(2, 1) 21 . (3.26)

Die abgeschirmte Coulomb-Wechselwirkung W (3.19) ergibt sich in GW -Nä-
herung damit aus der Aufsummation von Blasen-Diagrammen (3.20). Die Ver-
besserung gegenüber der Hartree-Fock-Näherung (3.17) besteht bei der GW -
Näherung in der dynamischen Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung des
Austauschterms (3.17b); der Hartree-Beitrag (3.17a) bleibt dagegen unabge-
schirmt. Dies entspricht gerade der Abschirmung in Lindhard- oder RPA-Nähe-
rung (

”
Random Phase Approximation“). Auf die Behandlung und Berechnung

der abgeschirmten Coulomb-Wechselwirkung wird in Abschnitt 3.5 eingegan-
gen. Die Berechnung der GW -Selbstenergie (3.25) soll im folgenden diskutiert
werden.
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3.4.1 Berechnung der GW -Selbstenergie

Das Verfahren der GW -Näherung besteht in der Berechnung der Selbstenergie
(3.25). Dazu wird zum einen die Green-Funktion G benötigt, für die häufig
die Green-Funktion aus einer DFT-LDA-Rechnung verwendet wird. Dabei muß
das Austausch-Korrelationspotential Vxc von der GW -Selbstenergie abgezogen
werden, um eine Doppelzählung zu vermeiden [5]. Zusätzlich zur Green-Funk-
tion G muß die abgeschirmte Coulomb-Wechselwirkung W berechnet werden.
Mit diesen beiden Größen wird die GW -Selbstenergie dann einmalig berechnet;
eine selbstkonsistente Berechnung ist meistens zu kompliziert. Zudem muß bei
einer iterierten Berechnung berücksichtigt werden, daß in GW -Näherung die
Vertexkorrektur vernachlässigt wird [42].

Die GW -Selbstenergie Σ verfügt dabei über zwei Anteile [5], [36]. Der eine Bei-
trag zur Selbstenergie ist der abgeschirmte Austauschterm ΣSX (SX: Screened
Exchange), der direkt aus dem Diagramm (3.25) folgt. Durch die dynamische
Abschirmung der GW -Näherung tritt zusätzlich ein weiterer Beitrag zur Selbst-
energie ΣCH auf, der Coulomb-Loch-Effekte (CH: Coulomb Hole) berücksich-
tigt und aus dem Imaginärteil der komplexen Dielektrizitätskonstanten und
Coulomb-Wechselwirkung resultiert. ΣCH liefert auch im statischen Grenzfall
einen Beitrag zur GW -Selbstenergie. Physikalisch berücksichtigt er die Cou-
lomb-Löcher in der Umgebung der Quasipartikeln, die bei der Neuverteilung
der Ladungsträger infolge der Abschirmung auftreten.

Berechnungen in GW -Näherung sind numerisch aufwendig und nur mit Nähe-
rungen durchzuführen. Eine Hauptschwierigkeit liegt dabei in der Berechnung
der dynamisch abgeschirmten Coulomb-Wechselwirkung. Diese verfügt im Ima-
ginärteil über eine starke Spitze, hervorgerufen von einer kollektiven Anregung
des Elektronensystems bei der Plasmafrequenz [5]. Dies erschwert die numeri-
sche Berechnung der frequenzabhängigen Dielektrizitätskonstanten. Insbeson-
dere für das Elektronengas und die Alkalimetalle wird meistens zur Berechnung
derGW -Selbstenergie die Plasmon-Pol-Näherung benutzt. Da wir das Alkalime-
tall Li als Testmaterial verwenden, soll im folgenden die Plasmon-Pol-Näherung
vorgestellt werden.

3.4.2 Plasmon-Pol-Näherung

Die Plasmon-Pol-Näherung geht davon aus, daß die Plasmonen den alleinigen
Beitrag zum Imaginärteil der Dielektrizitätskonstanten liefern. Der Imaginärteil
der inversen Dielektrizitätskonstanten Im ε−1(q, ω) und der der dynamisch ab-
geschirmten Coulomb-Wechselwirkung Im W werden dabei von den Polstellen
bei der Plasmafrequenz ωP gebildet. Die Näherung besteht darin, daß es auch
Teilchen-Loch-Anregungen gibt, die sich mit der kollektiven Plasmaanregung
mischen. Insbesondere für das freie Elektronengas und die Alkalimetalle ist die-
ser Ansatz sinnvoll. Für andere Materialien sind für die GW -Näherung andere
Verfahren sinnvoll [5]. Der Vorteil der Plasmon-Pol-Näherung besteht darin,
daß in die Berechnung der dynamisch abgeschirmten Coulomb-Wechselwirkung
W (ω) der GW -Selbstenergie (3.25) mit diesem Ansatz neben der Plasmafre-
quenz ωP nur die statische Dielektrizitätskonstante ε(q, ω = 0) eingeht [21].
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Eine Plasmaschwingung resultiert aus einer kollektiven Auslenkung des Elektro-
nensystems des Festkörpers. Aus der klassischen Behandlung folgt die klassische
Plasmafrequenz des Elektronengases

ωP =

√
4πne2

m
. (3.27)

Die quantenmechanische Behandlung ergibt eine q-abhängige Plasmafrequenz
ωP (q). Eine Herleitung hierzu findet sich in [2], [7]. In RPA-Näherung erhalten
wir für die Plasmafrequenz ωP eine implizite Gleichung, die sich vom freien
Elektronengas auf den Fall eines realen Festkörpers mit der Bandstruktur Enk

und den Bloch-Zuständen |nk〉 verallgemeinern läßt [2], [7]:

1
!
= 2

4π

q2

∑

k,n,n′

f(Enk) − f(En′k+q)

~ω +Enk −En′k+q

|Mn,n′(k,q)|2 (3.28)

mit
Mn,n′(k,q) = 〈n′k + q|eiqr|nk〉 . (3.29)

Aus der numerischen Lösung von (3.28) erhalten wir schließlich die Plasmafre-
quenz ωP (q).

Plasmon-Pol-Parameter und GW -Selbstenergie
Die Plasmon-Pol-Näherung wurde mit Matrixelementen für die Dielektrizitäts-
konstante und die Plasmafrequenz bezüglich Gittervektoren G verallgemeinert
[21]. Für die Matrixelemente der komplexen Dielektrizitätskonstanten wird in
der verallgemeinerten Plasmon-Pol-Näherung der Imaginärteil als

Im ε−1
GG′(q, ω) = AGG′(q) (δ(ω − ω̃GG′(q)) − δ(ω + ω̃GG′(q))) (3.30)

angesetzt. Der dazugehörige Realteil ist

Re ε−1
GG′(q, ω) = δGG′ +

Ω2
GG′(q)

ω2 − ω̃2
GG′(q)

. (3.31)

Die Parameter ergeben sich aus dem statischen Grenzfall der inversen Dielek-
trizitätskonstanten und der f-Summenregel wie folgt [21]:

ω̃2
GG′(q) =

Ω2
GG′(q)

δGG′ − ε−1
GG′(q, ω = 0)

, (3.32)

Ω2
GG′(q) = ω2

P

(q + G)(q + G′)

|q + G|2 · ρ(G −G′)

ρ(0)
, (3.33)

AGG′(q) = −π
2
· Ω2

GG′(q)

ω̃2
GG′(q)

, (3.34)

mit der Elektronendichte ρ(q) =
∑

k c
+
k+q

ck. Die energieabhängigen Matrixele-
mente der beiden Anteile der GW -Selbstenergie

〈n,k|Σ(r, r′;E)|n′,k〉 = 〈n,k|ΣSX(r, r′;E)|n′,k〉 + 〈n,k|ΣCH(r, r′;E)|n′,k〉
(3.35)
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bestimmen sich aus den obigen Plasmon-Pol-Parametern und sind dabei für
den Austauschbeitrag [21]

〈n,k|ΣSX(r, r′;E)|n′,k〉 = −
occ∑

n′′

∑

q,G,G′

〈n,k|ei(q+G)r|n′′,k − q〉 · (3.36)

·〈n′′,k − q|e−i(q+G′)r′ |n′,k〉 ·

·
(
δGG′ +

Ω2
GG′(q)

(E − εn′′k−q)2 − ω̃GG′(q)

)
v(q + G′)

und für den Coulomb-Loch-Beitrag

〈n,k|ΣCH(r, r′;E)|n′,k〉 =
∑

n′′

∑

q,G,G′

〈n,k|ei(q+G)r|n′′,k − q〉 · (3.37)

·〈n′′,k − q|e−i(q+G′)r′ |n′,k〉 ·

· Ω2
GG′(q)

2 · ω̃GG′(q)(E − εn′′k−q − ω̃GG′(q))
v(q + G′) .

3.4.3 Ergebnisse der GW -Näherung

Zunächst enthält die GW -Näherung gegenüber der Hartree-Fock-Näherung die
für Festkörper wichtige Verbesserung, daß sie Abschirmung mitberücksichtigt.
Gegenüber der LDA bietet die GW -Näherung den Vorteil, daß sie aus der sy-
stematischen vielteilchentheoretischen Entwicklung folgt. Für die LDA müssen
einige empirische Näherungen für die Größe des Austausch-Korrelationspoten-
tials gemacht werden, und es ist unklar, welche Diagrammbeiträge der störungs-
theoretischen Entwicklung damit erfaßt werden. Außerdem tritt das Problem
der unphysikalischen Wechselwirkung von Elektronen mit sich selbst bei der
LDA auf, die eine Einteilchentheorie darstellt; die Hartree-Fock-Näherung und
die GW -Näherung ergeben sich dagegen aus dem vielteilchentheoretischen An-
satz und enthalten keine Selbstwechselwirkung [5]. Die berechnete komplexe
GW -Selbstenergie ist zumindest im Prinzip eine Vielteilchengröße und geht da-
mit über die Molekularfeldnäherungen LDA und Hartree-Fock hinaus [5]. Die
GW -Näherung kann in der Praxis allerdings nur näherungsweise und nicht völ-
lig selbstkonsistent durchgeführt werden.

In der praktischen Anwendung kann die GW -Näherung gegenüber der LDA
Fehler in der Größe der Bandlücken von Halbleitern korrigieren [5]. So wurden
mit der Plasmon-Pol-Näherung wesentlich bessere Ergebnisse für die Halbleiter
Si und Ge sowie für Diamant erzielt [21].

Bei der Bandstrukturberechnung überschätzt die LDA die Bandbreite einfacher
Metalle wie Li, Na, Mg und Al gegenüber den Ergebnissen experimenteller
Messungen [43], [44]. Eine GW -Berechnung ergibt hier zwar eine Reduzierung
der Bandbreite, die allerdings noch zu keiner Übereinstimmung mit Meßergeb-
nissen führt. Eine wesentliche Verbesserung ergab eine GW -Näherung, die mit
einer erweiterten und verbesserten Dielektrizitätskonstanten

ε−11 + v[1 − P (v +Kxc)]
−1P (3.38)
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durchgeführt wurde, wobei v die unabgeschirmte Coulomb-Wechselwirkung, P
die Polarisation und Kxc = δVxc/δρ ist mit dem Austausch-Korrelationspoten-
tial Vxc der LDA [44], [45]. Hierbei fehlte allerdings eine Mitberücksichtigung
von Vertexkorrektureffekten [5].

Eine mögliche Erklärung für die Abweichung von Ergebnissen der GW -Nähe-
rung von experimentellen Ergebnissen liegt im Meßverfahren der Photoemission
begründet, welches für experimentelle Bandstrukturmessungen verwendet wird.
Beim üblichen Ansatz für Photoemissionsexperimente wird für den Endzustand
von der Näherung freier Elektronen ausgegangen, was aber Selbstenergie-Kor-
rekturen vernachlässigt und zu einer geringeren Bandbreite führt [46].

Für andere Materialien, insbesondere stark korrelierte Systeme wie ferromagne-
tisches Ni, bleiben Fehler der LDA bestehen, wie die nicht wiedergegebene 6-
eV-Satellitenstruktur [13], [47]. Eine Schwierigkeit bei der Anwendung der GW -
Näherung liegt in der Wahl der Green-Funktion, die aus einer LDA-Rechnung
resultiert, insbesondere dann, wenn die LDA unzureichende Ergebnisse liefert.
Für starke lokale Wechselwirkungseffekte eignen sich daher die Verfahren der
Kombination mit der Dynamischen Molekularfeldtheorie, LDA+DMFT- und
GW+DMFT, besser [13].

3.5 Abschirmung

3.5.1 Allgemeines

Die Unzulänglichkeit der Hartree-Fock-Näherung besteht vor allem in der Ver-
nachlässigung aller Abschirmeffekte. Der wesentliche Bestandteil der GW -Nä-
herung zur Verbesserung der Hartree-Fock-Näherung ist daher die dynamische
Abschirmung des Fock-Austauschbeitrags (3.25). Bei der Dichtefunktionaltheo-
rie in der Lokalen Dichtenäherung werden Abschirmeffekte über das Austausch-
Korrelationspotential mitberücksichtigt.

Andererseits kann man argumentieren, daß im vollständigen Hamilton-Opera-
tor in zweiter Quantisierung (3.1) auch alle Abschirmeffekte bereits enthalten
sind. Dazu müßte aber eine große Anzahl von Diagrammen der störungstheore-
tischen Entwicklung aufsummiert werden. Daher wird eine eigene Behandlung
von Abschirmeffekten vorgenommen, die im folgenden diskutiert werden soll.
Konkret berechnen wir die abgeschirmte Coulomb-Wechselwirkung in RPA-Nä-
herung, wie sie in der GW -Näherung für die Renormierung des Austauschterms
verwendet wird:

RPA
= + + + . . . (3.39)

Wir behandeln im folgenden zunächst die statische, frequenzunabhängige Ab-
schirmung, die wir im reziproken q-Raum betrachten. Ein Maß zur Beschrei-
bung elektrostatischer Abschirmung sind die statische Dielektrizitätskonstante
ε(q) und die Suszeptibilität χ(q) [2].

Ein elektrisches Potential Φ(q) in einem Medium mit beweglichen Ladungsträ-
gern führt zu einer Verschiebung dieser Ladungen und induziert eine Ladungs-



30 Kapitel 3. Vielteilchentheorie

dichte ρind(q). Dies wird durch die Suszeptibilität χ(q) beschrieben:

ρind(q) = χ(q)Φ(q) . (3.40)

Die Gesamtladungsdichte ρ(q) setzt sich aus der induzierten internen Ladungs-
dichte ρind(q) und der externen Ladungsdichte ρext(q) zusammen. Die Ladungs-
dichte ρ(q) bewirkt ein elektrisches Potential Φ(q), das ebenfalls zwei Anteile
besitzt:

Φ(q) =
4π

q2
ρ(q) , Φ(q) = Φind(q) + Φext(q) . (3.41)

Die statische Dielektrizitätskonstante ε(q) beschreibt das Verhältnis vom ange-
legten externen Potential Φext(q) zum tatsächlichen Gesamtpotential Φ(q) und
hängt mit der Suszeptibilität (3.40) zusammen:

ε(q) =
Φext(q)

Φ(q)
= 1 − 4π

q2
χ(q) . (3.42)

Dadurch, daß Ladungsträger verschoben und Ladungen induziert werden, wird
die Coulomb-Wechselwirkung abgeschirmt. Bei Metallen wird die Coulomb-
Wechselwirkung dadurch kurzreichweitig, während sie bei Halbleitern langreich-
weitig bleibt. Dies wird von der Dielektrizitätskonstanten ε(q) (3.42) beschrie-
ben:

e2

q2
→ e2

ε(q) · q2
. (3.43)

Zur Beschreibung der statisch abgeschirmten Coulomb-Wechselwirkung W muß
daher die Dielektrizitätskonstante bzw. Suszeptibilität (3.42) bestimmt und be-
rechnet werden.

3.5.2 Verallgemeinerung der Lindhard-Formel

Für das freie Elektronengas kann mit der Lindhard-Theorie [48] Abschirmung
im Rahmen der RPA-Näherung (3.39) behandelt werden, und man erhält darin
für die Suszeptibilität einen analytischen Ausdruck [2], [7]. Die Lindhard-Theo-
rie der Abschirmung kann verallgemeinert werden auf den Fall mehrerer Bän-
der und Bloch-Wellenfunktionen anstelle ebener Wellen [1]. Speziell soll bei der
Berechnung der Suszeptibilität von der Bandstruktur Enk und den Bloch-Wel-
lenfunktionen ψnk(r) ausgegangen werden, die wir aus einer DFT-Hartree-Rech-
nung erhalten. Dadurch erhalten wir einen Ab-initio-Zugang bei der Behandlung
von Abschirmung und Berechnung der Dielektrizitätskonstanten. Als Ergebnis
ergibt sich für die statische Abschirmung in RPA-Näherung die verallgemeinerte
Lindhard-Suszeptibilität [1]

χ(q) =
2e2

V

∑

n,n′,k

f(Enk) − f(En′k+q)

Enk −En′k+q

|Mn,n′(k,q)|2 (3.44)

mit
Mn,n′(k,q) = 〈n′k + q|eiqr|nk〉 . (3.45)

Anstelle der Energie eines freien Elektrons geht in (3.44) die Bandstruktur Enk
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Abbildung 3.1: Coulomb-Potential: unabgeschirmt 4π/q2 (durchgezogene Linie)
und in Lindhard-Näherung statisch abgeschirmt 4π/(ε(q) · q2) (gestrichelt)

ein; außerdem müssen zusätzlich die Matrixelemente (3.45) bezüglich den Bloch-
Funktionen |nk〉 berechnet werden. Die statische Dielektrizitätskonstante ε(q)
ergibt sich dann aus (3.44) über (3.42).

Für den Spezialfall des freien Elektronengases werden die Matrixelemente (3.45)
trivial, und wir können (3.44) explizit berechnen. Es ergibt sich ein analyti-
scher Ausdruck, die Lindhard-Suszeptibilität [48]. Abb. 3.1 zeigt das q-abhän-
gige Coulomb-Potential unabgeschirmt und abgeschirmt in Lindhard-Näherung.
Unter Abschirmung divergiert das Potential für verschwindende Wellenzahl q
nicht mehr (vgl. (3.43)). Charakteristisch für die Lindhard-Näherung ist, daß
die Abschirmung für größer werdende q schwächer wird. Im Ortsraum wird
das 1/r-Coulomb-Potential des freien Elektronengases in Lindhard-Näherung
zu einem oszillierenden Potential abgeschirmt, das für große r wie 1/r3 abfällt
[2].

Dynamische Suszeptibiltät

Die verallgemeinerte statische Lindhard-Formel für Frequenzen ω ≡ 0 (3.44)
läßt sich erweitern auf dynamische Frequenzen ω 6= 0 der Suszeptibilität

χ(q, ω) =
2e2

V

∑

n,n′,k

f(Enk) − f(En′k+q)

~ω + iδ +Enk −En′k+q

|Mn,n′(k,q)|2 (3.46)

mit den Matrixelementen (3.45). Diese frequenzabhängige Dielektrizitätskon-
stante ist im allgemeinen komplex. Bei den Plasmafrequenzen treten Pole auf,
was zu Schwierigkeiten bei der numerischen Berechnung mit (3.46) führt. Wie
im statischen Fall gibt es beim freien Elektronengas für die komplexe dynami-
sche Suszeptibilität und Dielektrizitätskonstante eine analytische Lösung [7].
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3.6 Modell-Hamilton-Operatoren

Den Hamilton-Operator in zweiter Quantisierung (3.1) wird man in der Regel
nicht in voller Allgemeinheit behandeln können. Ein Ansatz ist daher, durch ge-
eignete Modell-Hamilton-Operatoren mit Parametern den allgemeinen Hamil-
ton-Operator in zweiter Quantisierung (3.1) geeignet zu vereinfachen. Damit
sollen Eigenschaften von Festkörpern wie Supraleitung, Ferromagnetismus, An-
tiferromagnetismus oder Kondo-Effekt und die Bedingungen für das Auftreten
dieser Phasen modelliert werden. Dies ist ein alternativer Ansatz zur Ab-in-
itio-Berechnung und GW -Berechnung der elektronischen Eigenschaften für ein
vorgegebenes reales Material.

Allgemein können wir den Hamilton-Operator (3.1) bezüglich einer vollständi-
gen Orthonormalbasis φi(r) formulieren. Dazu werden die Feldoperatoren ent-
wickelt,

Φ+
σ (r) =

∑

i

φ∗i (r)a
+
i , Φσ(r) =

∑

i

φi(r)ai , (3.47)

mit den Operatoren a+
i und ai zur Erzeugung und Vernichtung der Besetzung

eines Zustands |i〉. Damit ist der Hamilton-Operators in zweiter Quantisierung
(3.1) für wechselwirkende Festkörperelektronen gegeben durch

H = H0 +W =
∑

i,j

(H0)ij a
+
i aj +

∑

i,j,k,l

Wij,kl a
+
i a

+
j akal . (3.48)

Wir arbeiten bei Modell-Hamilton-Operatoren dabei oft in einer lokalisierten
Basis {|i〉}, bei der ein Zustand durch einen bestimmten Gitterplatz R, Orbital
n und Spin σ charakterisiert wird: |i〉 ≡ |Riniσi〉. Dann beschreibt das Ein-
teilchen-Matrixelement (H0)ij anschaulich den Übergang eines Elektrons von
einem Gitterplatz Ri zu einem Gitterplatz Rj in dem jeweiligen Orbital. Das
Zweiteilchen-Matrixelement Wij,kl beschreibt allgemein die Coulomb-Wechsel-
wirkung; speziell ist dabei U ≡Wij,ji die direkte Coulomb-Wechselwirkung und
J ≡Wij,ij die Austauschwechselwirkung zwischen Zuständen |i〉 und |j〉.
Für die Matrizen H0 und W werden im Rahmen von Modell-Hamilton-Ope-
ratoren nun stark vereinfachende Annahmen gemacht. Ein einfacher Modell-
Hamilton-Operator ist der des Hubbard-Modells [6]:

H =
∑

R,σ

∑

∆n.N.

t a+
RσaR+∆σ +

∑

R,σ

U

2
a+
Rσa

+
R−σaR−σaRσ . (3.49)

Dieses Modell sieht den Übergang von Elektronen zum nächsten Gitterplatz
vor, beschrieben vom Parameter t. Die Coulomb-Wechselwirkung erfolgt nur
zwischen Elektronen am gleichen Gitterplatz und hat die Größe U . Da nur ein
Band vorliegt, müssen diese beiden Elektronen entgegengesetzten Spin besit-
zen. Je nach Wahl der Parameter t, U , Bandfüllung, Gittertyp und räumliche
Dimension zeigt das Hubbard-Modell Eigenschaften wie Metall-Isolator-Über-
gang, Antiferromagnetismus und evtl. auch Supraleitung und Ferromagnetis-
mus [2].
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Erweitern läßt sich das Hubbard-Modell (3.49) für den Fall mehrerer Bänder
auf das Mehrband-Hubbard-Modell

H =
∑

R,n,σ

∑

∆n.N.

t a+
RnσaR+∆nσ +

∑

R,n,σ

1

2


U a+

Rnσa
+
Rn−σaRn−σaRnσ +

+
∑

n′ 6=n,σ′ 6=σ

(
V a+

Rnσa
+
Rn′σ′aRn′σ′aRnσ − J a+

Rnσa
+
Rn′σaRn′σaRnσ

)

 (3.50)

mit Parametern U und V für die banddiagonale und nicht-banddiagonale di-
rekte Coulomb-Wechselwirkung und J für die Austauschwechselwirkung, die
jeweils gitterplatzdiagonal sind.

3.7 Dynamische Molekularfeldtheorie (DMFT)

Bei der störungstheoretischen Entwicklung mit dem Wickschen Theorem mach-
ten wir die Näherung als Fermiflüssigkeit, indem wir das wechselwirkende Sy-
stem durch eine Renormierung und die Einführung von Quasiteilchen aus dem
freien System entwickelten. Auf diese Weise erhalten wir für die Austauschwech-
selwirkung eine effektive renormierte Coulomb-Wechselwirkung, die Abschirm-
effekte berücksichtigt. Für stark korrelierte Systeme, bei denen die Stärke der
Coulomb-Wechselwirkung der Elektronen vergleichbar oder größer ist als ih-
re kinetische Energie, ist die störungstheoretische Entwicklung nicht sinnvoll.
Auch beim Auftreten von Phasenübergängen versagt der störungstheoretische
Ansatz, da dort keine Fermiflüssigkeit mehr vorliegt.
Die Dynamische Molekularfeldtheorie (DMFT) stellt ein alternatives Verfahren
zur Störungstheorie dar, insbesondere zur Behandlung von Phasenübergängen
und für Systeme mit starker Elektronenkorrelation. Einen ausführlichen Über-
blick über die DMFT gibt [10]. Zur Lösung des Vielteilchenproblems macht
die DMFT den Ansatz einer Abbildung des wechselwirkenden Elektronensy-
stems auf ein Einzelstörstellenproblem. Die Selbstenergie wird dabei als lokal,
also gitterplatzdiagonal und k-unabhängig, angenommen. Die DMFT ist damit
ein nicht-perturbatives Verfahren, bei dem die Näherung in der Trennung einer
lokalen Störstelle von einem umgebenden Elektronenbad als dynamischem Mo-
lekularfeld besteht. Diese Annahme wird im Grenzfall unendlicher Dimension
bzw. einer unendlichen Koordinationszahl exakt [49]. Daher ist dieser Zugang
für beliebige, insbesondere auch für starke Coulomb-Wechselwirkungen von In-
teresse, die lokal und gitterplatzdiagonal sind. Dies trifft auf Elektronen in d-
und f -Orbitalen zu, die eine starke Korrelierung im Elektronensystems des
Festkörpers zur Folge haben. Die DMFT eignet sich für solche stark korrelier-
te Systeme wie Übergangsmetalloxide und den Mott-Metall-Isolator-Übergang
[4]. Zur Anwendung auf reale Materialien können geeignete Kombinationen der
DMFT mit der DFT-LDA und der GW -Näherung gemacht werden, auf die wir
unter 3.8 eingehen.
Die DMFT wird zum einen dazu verwendet, um Modell-Hamilton-Systeme zu
untersuchen. Die DMFT ist ursprünglich dafür entwickelt worden, um Pha-
senübergänge zu untersuchen und korrelierte Fermionen auf einem Gitter zu
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beschreiben. Sie eignet sich zur Behandlung des Anderson-Modells [50], das
als Einzelstörstellen-Anderson-Modell (SIAM: Single-Impurity Anderson Mo-
del) die Form

H =
∑

`,σ

ε` a
+
`σa`σ +

∑

`,σ

V`

(
a`σc

+
σ + a+

`σcσ
)

+
∑

σ

U

2
c+σ cσc

+
−σc−σ (3.51)

hat. Wir haben dabei ein Einzelstörstellenorbital mit den Operatoren c+σ , cσ
vorliegen, das von einem Bad aus Leitungsbandzuständen mit Operatoren a+

`σ,
a`σ umgeben ist, mit Parametern für die Bandenergie ε`, die Störstellenwech-
selwirkung U und Übergänge V`.
Eine Anwendung der DMFT besteht darin, das Hubbard-Modell (3.49) für Elek-
tronen auf einem Gitter als lokales Quanten-Störstellenproblem eines einzelnen
Gitterplatzes zu behandeln und auf das Anderson-Modell (3.51) abzubilden [51],
mit der Green-Funktion G und dem Parameter ∆(z):

G(z) =
1

Nk

∑

k

1

z − Σ(z) −Ek

=
1

z − Σ(z) − ∆(z)
. (3.52)

Die Störstelle ist von dem Molekularfeld

G0 = (z − ∆)−1 = (G−1 + Σ)−1 (3.53)

umgeben. Aus dem Molekularfeld G0 werden die Green-Funktion G und die
Selbstenergie Σ der Störstelle durch die Lösung des Störstellenproblems be-
rechnet, für das es verschiedene Verfahren gibt. Dabei gilt analog zur Dyson-
Gleichung der Zusammenhang

[
G0
]−1

= [G]−1 + Σ(z) . (3.54)

Bei der Lösung des Störstellenproblems zu (3.52) erhalten wir mit der Green-
Funktion G auch die lokale (k-unabhängige) DMFT-Selbstenergie

Σ = (z − ∆ −G) = G−1
0 −G−1 . (3.55)

Damit können wir selbstkonsistent die neue Bad-Greenfunktion G0 bestimmen
als

G0 = (z − ∆)−1 = (G−1 + Σ)−1 . (3.56)

Es wird darüber eine Iteration durchgeführt, bis konvergente G0, G bestimmt
sind.

Lösung des Störstellenproblems
Zur Lösung des Störstellenproblems, auf das die DMFT abbildet, gibt es ver-
schiedene Verfahren [10]:

• Quanten-Monte-Carlo (QMC)

• Exakte Diagonalisierung

• Numerische Renormierungsgruppe (NRG)

• Iterierte Störungsrechnung (ITP)

• Non-Crossing-Approximation (NCA)
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3.8 Kombination mit Ab-initio-Berechnung

Wie wir gesehen haben, gibt es zwei Herangehensweisen an das Problem des
wechselwirkenden Elektronensystems eines Festkörpers:

• Ab-initio-Berechnung im Rahmen der Einteilchentheorie als Molekular-
feldnäherung für die quantitative Berechnung der elektronischen Eigen-
schaften eines Festkörpers, wie DFT-LDA (2. Kapitel)

• Formulierung geeigneter Modell-Hamilton-Operatoren in zweiter Quanti-
sierung mit Parametern, wie dem Hubbard-Modell (3.49), auf die Verfah-
ren der Vielteilchentheorie angewandt werden können (3. Kapitel)

Das allgemeine Ziel ist eine sinnvolle Kombination der beiden Ansätze. Für ein
reales Material sollen die elektronischen Eigenschaften über die Einteilchennä-
herung hinaus behandelt und berechnet werden können. Dies ist insbesonde-
re für korrelierte Materialien notwendig, wo die Ab-initio-Berechnung mit der
LDA alleine unzureichend ist [5]. Andererseits liegt der Sinn und Nutzen von
vielteilchentheoretischen Verfahren letztlich darin, sie auf reale Festkörper an-
zuwenden und diese auch quantitativ beschreiben zu können. Im folgenden soll
zunächst auf gebräuchliche Kombinationen von Ab-initio-Berechnung mit viel-
teilchentheoretischen Verfahren in der Literatur eingegangen werden. Später
werden wir einen alternativen Ansatz zur Kombination beider Verfahren ma-
chen, wo wir die Matrixelemente des Hamilton-Operators ab initio berechnen
und auf diesen vielteilchentheoretische Verfahren anwenden werden [16]. Dies
diskutieren wir in den nächsten beiden Kapiteln 4 und 5.

Gebräuchliche Kombinationen von Vielteilchentheorie mit Ab-initio-Berechnung
sind die Verfahren LDA+U , LDA+DMFT und GW+DMFT. Hierbei wird je-
weils eine starke lokale Coulomb-Wechselwirkung U separat behandelt, als ein-
zelner U -Parameter bzw. als Einzelstörstelle im dynamischen Molekularfeld.
Der Größe der Coulomb-Wechselwirkung U muß als Parameter dabei separat
bestimmt werden, wofür üblicherweise das Verfahren der constrained LDA (C-
LDA) verwendet wird. Hierbei wird der U -Parameter über die Variation der
totalen Energie unter Beachtung der Besetzung der lokalisierten Orbitale be-
stimmt [11], [12]. Beim GW+DMFT-Verfahren wird die lokale Coulomb-Wech-
selwirkung dagegen selbstkonsistent bestimmt.

Diese Verfahren dienen insbesondere der Erweiterung und Verbesserung der
Bandstrukturberechnung, um auch für stark korrelierte Materialien Bandstruk-
turen berechnen zu können. Eine starke Coulomb-Wechselwirkung der Elektro-
nen untereinander tritt insbesondere in Systemen mit teilgefüllten d- und f -
Orbitalen auf, was bei Übergangsmetallen und ihren Oxiden der Fall ist. Die-
se werden von einer Bandtheorie mit freien Quasiteilchen, wie sie der Ansatz
der Molekularfeldnäherung der LDA macht, unzureichend beschrieben, was zu
qualitativ falschen Resultaten führt. So wird für Übergangsmetalloxide von der
LDA metallisches Verhalten vorhergesagt, obwohl sie Isolatoren sind [4].
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3.8.1 LDA+U

Das LDA+U -Verfahren stellt den ersten Versuch einer Verallgemeinerung der
LDA für die Anwendung auf Materialien mit stark korrelierten Elektronen dar
[52]. Ein grundlegender Mangel der LDA ist die fehlende Orbital-Abhängigkeit
des Austausch-Korrelationspotentials. Dies wird vom LDA+U -Verfahren ver-
bessert durch die Einführung eines zusätzlichen U -Parameters nur für die loka-
lisierten Orbitale, der über CLDA geeignet bestimmt wird [5], [53].
In der Anwendung kann das LDA+U -Verfahren die Bandlücken von Isolatoren
richtig wiedergeben; die LDA+U versagt aber beim tatsächlich metallischen
Verhalten der Übergangsmetalle, die als Isolatoren vorhergesagt werden.

3.8.2 LDA+DMFT

Das LDA+DMFT-Verfahren ist eine Weiterentwickelung und Verallgemeine-
rung des LDA+U -Verfahrens, bei dem die DFT-LDA mit der Dynamischen
Molekularfeldtheorie (DMFT) kombiniert wird [4], [9]. Dadurch kann einerseits
die DMFT, die für Modellsysteme entwickelt wurde, auf reale Substanzen ange-
wandt werden. Die LDA wird andererseits wie bei der LDA+U um eine starke
Coulomb-Wechselwirkung der d- und f -Elektronen ergänzt, die als rein lokale
Wechselwirkung jetzt aber mit der DMFT behandelt wird. Die starke Elektro-
nenkorrelation wird im LDA+U -Verfahren nur im Rahmen einer Einteilchen-
theorie behandelt, während sie bei der LDA+DMFT nun vielteilchentheoretisch
berücksichtigt werden kann. Der Hamilton-Operator lautet (n ≡ a+a) [9]

H =
∑

R,R′,m,m′,σ

(
HLDA −Hkorr

)
a+
RmσaR′m′σ + (3.57)

+
1

2

∑

R,m,σ


UmmnRmσnRm−σ +

∑

m′ 6=m,σ′

(Vmm′ − δσσ′Jmm′)nRmσnRm′σ′


 .

Die stark korrelierten Elektronen werden durch gitterplatzdiagonale Hubbard-
Terme für die direkte Coulomb-Wechselwirkung U , V und die Austausch-Wech-
selwirkung J berücksichtigt. Hierfür werden geeignete Parameter über CLDA
bestimmt. Der Term Hkorr berücksichtigt und korrigiert dabei Doppelzählung;
der gesamte Hamilton-Operator (3.57) bildet ein Mehrband-Hubbard-Modell
(3.50) und wird mit der DMFT gelöst.

3.8.3 GW+DMFT

Zur Verbesserung der LDA+DMFT wurde die alternative Kombination GW+
DMFT entwickelt [13]. Diese hat gegenüber der LDA+DMFT den Vorteil, kei-
ne Coulomb-Parameter und Doppelzählkorrekturterme zu benötigen, die ex-
tern durch CLDA oder empirisch bestimmt werden müssen. Die GW+DMFT
ermöglicht eine parameterfreie Berechnung und kann die Vorteile der GW -Nä-
herung gegenüber der LDA nutzen. So ergibt die GW -Näherung für Ni eine
geringere Bandbreite als die LDA, liefert allerdings nicht die experimentelle
Satellitenstruktur [47]. Um die lokale Wechselwirkung der GW -Näherung zu
verbessern, ist daher eine Kombination mit der DMFT sinnvoll [13].
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Die GW -Selbstenergie (3.25) ergibt sich aus der Green-Funktion G und der ab-
geschirmten Coulomb-Wechselwirkung, die aus der Polarisation folgt. Im GW+
DMFT-Schema werden nun Selbstenergie Σ und Polarisation P nur für den
nicht-lokalen Anteil R 6= R′ in GW -Näherung berechnet; die lokalen Beiträge
R = R′ der Selbstenergie und der Polarisation ergeben sich aus der Lösung des
Störstellenproblems (engl. impurity problem) mit der DMFT:

Σ = ΣRR′

GW (1 − δRR′) + ΣRR
impδRR′ , (3.58)

P = PRR′

GW (1 − δRR′) + PRR
imp δRR′ . (3.59)

Gegenüber dem LDA+DMFT-Verfahren wird die Störstellen-Coulomb-Wech-
selwirkung nicht als Parameter U gewählt, sondern als Molekularfeld U selbst-
konsistent analog zu G0 iteriert.
Aus der Gesamt-Selbstenergie Σ (3.58) und -Polarisation P (3.59) werden die
lokalen Green-Funktionen Gloc und Coulomb-Wechselwirkungen Wloc (anstelle
des Hubbard-U -Parameters) für die Störstelle selbstkonsistent berechnet. Dar-
aus ergeben sich die neuen Molekularfelder

G0 =
[
G−1

loc + ΣRR
imp

]−1
, (3.60)

U =
[
W−1

loc + PRR
imp

]−1
. (3.61)

Aus der Lösung dieses Störstellenproblems erhalten wir neue Größen G und W
sowie neue Selbstenergien (3.58) und Polarisationen (3.59), was eine selbstkon-
sistente Berechnung dieser Größen erfordert.



Kapitel 4

Kombination von
Ab-initio-Rechnung mit
Vielteilchentheorie

4.1 Ab-initio-Hamilton-Operator in zweiter Quanti-

sierung

Die im letzten Abschnitt diskutierten Verfahren zur Kombination von Ab-in-
itio-Rechnung mit Vielteilchentheorie LDA+U , LDA+DMFT undGW+DMFT
werden insbesondere dazu verwendet, um auch für stark korrelierte Materialien
Bandstrukturberechnungen ab initio durchführen zu können.

Eine alternative Möglichkeit besteht in der Ab-initio-Berechnung des Hamilton-
Operators in zweiter Quantisierung, um über das Einteilchenbild hinaus einen
Ab-initio-Zugang zu vielteilchentheoretischen Verfahren zu erhalten [16]. Zu-
mindest bei den Verfahren LDA+U und LDA+DMFT gibt es noch anpaßbare
Parameter für die Größe der Coulomb-Wechselwirkung, ebenso bei Modell-Ha-
milton-Operatoren wie dem Hubbard-Modell. Eine andere Fragestellung ist die,
wie groß die Coulomb-Korrelation der Festkörperelektronen dagegen tatsächlich
ist und diese als Vielteilchengröße ab initio zu berechnen [17]. Dazu soll im
folgenden die Berechnung der Matrixelemente des Hamilton-Operators in zwei-
ter Quantisierung diskutiert werden, ausgehend von den ab initio berechneten
Wellenfunktionen. Im 5. Kapitel gehen wir dann auf die Anwendung vielteil-
chentheoretischer Verfahren auf den berechneten Hamilton-Operator ein.

Der Hamilton-Operator in zweiter Quantisierung für wechselwirkende Festkör-
perelektronen ist nach (3.48) gegeben durch

H = H0 +W =
∑

i,j

(H0)ij a
+
i aj +

∑

i,j,k,l

Wij,kl a
+
i a

+
i akal (4.1)

und hat bezüglich der Basis-Wellenfunktionen φi(r) die Matrixelemente

(H0)ij =

∫
d3r φ∗i (r)

(
− ~

2

2m
∇2 + Vext(r)

)
φj(r) (4.2)

38
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sowie

Wij,kl =
1

2

∫
d3r

∫
d3r′ φ∗i (r)φ

∗
j (r

′)
e2

|r − r′|φk(r
′)φl(r) . (4.3)

Dabei beschreibt H0 den wechselwirkungsfreien Einteilchenanteil, während W
den wechselwirkenden Zweiteilchenanteil der Coulomb-Wechselwirkung der Elek-
tronen untereinander bildet. Über (4.2) und (4.3) läßt sich der Hamilton-Ope-
rator in zweiter Quantisierung ausgehend von den ab initio berechneten Wel-
lenfunktionen φi(r), welche die Basis von (3.48) bilden, berechnen.

Bei Modell-Hamilton-Operatoren in zweiter Quantisierung wird vielfach in ei-
ner lokalisierten Basis, wie sie die Wannier-Basis darstellt, gearbeitet. Dann
beschreibt H0 anschaulich den Übergang eines Elektrons von einem Gitterplatz
zu einem anderen und W die Coulomb-Wechselwirkung zwischen Elektronen
an zwei Gitterplätzen. In der Quantenmechanik sind zwar alle Basen gleich-
wertig, allerdings nur solange sie vollständig sind. Rechnungen können aber nur
mit einer endlichen und damit unvollständigen Basis durchgeführt werden. Eine
unvollständige Basis sollte bei diesem Hinunterprojizieren dabei möglichst gut
den interessierenden, wichtigen Anteil erfassen. Bei der konkreten Berechnung
kann stets nur eine endliche Anzahl von Matrixelementen berechnet und berück-
sichtigt werden, was die Wahl einer lokalisierten Basis nahelegt [15]. Dann sind
die Matrixelemente H0 für Übergänge zu weit entfernten Gitterplätzen klein
und können in guter Näherung vernachlässigt werden, ebenso wie die Coulomb-
Wechselwirkung zwischen Elektronen, die an weit entfernten Gitterplätzen lo-
kalisiert sind.

Für unser weiteres Vorgehen müssen wir zunächst die mit einer Ab-initio-
DFT-Rechnung berechneten Bloch-Wellenfunktionen zu einer lokalisierten Ba-
sis transformieren, bezüglich der wir dann die relevanten Einteilchen- und Zwei-
teilchen-Matrixelemente (4.2), (4.3) des Hamilton-Operators in zweiter Quan-
tisierung (3.48) berechnen.1 Auf die Einzelheiten hierzu wird in den folgenden
Unterkapiteln eingegangen.

4.2 Wannier-Funktionen

Als Basis zur Berechnung von Matrixelementen bieten sich Wellenfunktionen
an, die an bestimmten Gitterplätzen R lokalisiert sind. Diese Eigenschaft ha-
ben die berechneten Bloch-Funktionen (2.45) nicht, die nicht-lokalisiert sind
und sich mit (2.26) gleichmäßig über den gesamten Raum ausbreiten. Eine lo-
kalisierte Basis bilden dagegen die Wannier-Funktionen [54], die aus den Bloch-
Funktionen berechnet werden können. Wannier-Funktionen sind allerdings nicht
eindeutig und können mit einem von Marzari und Vanderbilt entwickelten Ver-
fahren auf eine Form mit guter Lokalisierung unitär transformiert werden [20].

1zur Ab-initio-Berechnung des Hamilton-Operators in zweiter Quantisierung in der Bloch-
Basis siehe C.3 im Anhang.
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4.2.1 Allgemeines

Die Wannier-Funktionen |Rn〉 werden über die Bloch-Funktionen |kn〉 definiert
als

|Rn〉 =
Ω

(2π)3

∫

BZ
d3k e−ikR|kn〉 (4.4)

mit der Rücktransformation

|kn〉 =
∑

R

eikR|Rn〉 . (4.5)

Die Wannier-Funktionen bilden eine vollständige Orthonormalbasis, d.h. es gilt
〈R1n1|R2n2〉 = δR1R2

δn1n2
und

∑
Rn |Rn〉〈Rn| = 1.

Zur numerischen Berechnung der Wannier-Funktionen wird das Integral in (4.4)
durch eine Summation über ein kubisches Untergitter im k-Raum ersetzt mit
Ω(2π)−3 → N−1

∑
k. Für die Nk k-Punkte werden die Bloch-Funktionen be-

rechnet, und wir erhalten die Wannier-Funktionen im Ortsraum

wRn(r) = 〈r|Rn〉 =
1

Nk

∑

k

e−ikRψkn(r) . (4.6)

Aus (4.6) folgt mit dem Bloch-Theorem

w0n(r−R) =
1

N

∑

k

ψkn(r−R) =
1

N

∑

k

e−ikRψkn(r) = wRn(r) . (4.7)

Die einzelnen Wannier-Funktionen wRn(r) sind also zueinander verschoben und
haben an den einzelnen Gitterplätzen R jeweils die gleiche Form.

4.2.2 Verfahren von Marzari und Vanderbilt

Wannier-Funktionen sind nicht eindeutig und nicht notwendigerweise an einem
bestimmten Gitterplatz lokalisiert. Es reicht daher nicht aus, die Wannier-Funk-
tionen mit (4.6) aus den Bloch-Funktionen zu berechnen, wenn man Wellenfunk-
tionen benötigt, die an einzelnen Gitterplätzen lokalisiert sind. Von Marzari und
Vanderbilt wurde ein Verfahren zur Konstruktion von Wannier-Funktionen mit
maximaler Lokalisierung entwickelt, das dazu geeignete Eichtransfomationen
verwendet [20].

Eichfreiheit
Für ein einzelnes isoliertes Band n sind die Bloch-Funktionen ψnk(r) äquivalent

unter der Multiplikation eines beliebigen Phasenfaktors eiφk
n (bei reellem φk

n):

|ψnk〉 → eiφ
k
n |ψnk〉 . (4.8)

Wir bezeichnen dies als Eichfreiheit. Der Übergang (4.8) wird als Eichtransfor-
mation erster Art bezeichnet.
Bei mehreren Bändern kann zudem die Bandindexnumerierung an jedem k-
Punkt durch eine unitäre Transformation Uk zwischen den Bändern verändert
werden. Dies wird als Eichtransformation zweiter Art bezeichnet:

|ψnk〉 →
∑

m

Uk
mn |ψmk〉 . (4.9)
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Es sind nun zwei Vorgehensweisen zur Eichtransformation möglich:

• Isolierte Bänder: Die Wannier-Funktionen tragen den gleichen Band-
index wie die Bloch-Funktionen, d. h. es wird jedes Bloch-Band einzeln
transformiert. Es werden also nur Eichtransformationen erster Art ver-
wendet, bzw. die Eichtransformation zweiter Art ist trivial mit U = 1.

• Zusammenhängende Bänder: Die J Bloch-Bänder werden als Einheit
angesehen und zusammen transformiert. Es werden also zusätzlich Eich-
transformationen zweiter Art angewandt und damit neue Wannier-Orbi-
tale n als Linearkombinationen von Bloch-Bändern ` gebildet. Für jeden
k-Punkt wird dazu eine J × J -unitäre Transformation durchgeführt.

Es sollen nun solche Eichtransformationen gefunden werden, die zu möglichst
lokalisierten Wannier-Funktionen führen, um eine tatsächlich lokalisierte Basis
zu erhalten. Bei der Berechnung der Matrixelemente können wir dann voraus-
setzen, daß die Wellenfunktionen ihre Aufenthaltswahrscheinlichkeit im wesent-
lichen in der Wigner-Seitz-Kugel um ihren Gitterplatz haben und die Integra-
tionen auf diesen Bereich beschränken.

Streufunktional

Als Maß für die Delokalisierung der Wannier-Funktionen im Ortsraum wird das
Streufunktional Ω definiert als

Ω =
∑

n

〈(r − 〈r〉n)2〉n =
∑

n

[
〈r2〉n − 〈r〉2n

]
. (4.10)

Dabei ist für einen Operator A jeweils 〈A〉n = 〈0n|A|0n〉. Es werden nun
in einem iterativen Verfahren jeweils infinitesimale Eichtransformationen ge-
wählt, die zum steilsten Abfall des Streufunktionals (4.10) führen. Dazu wird
der Gradient des Streufunktionals bestimmt. Auf diese Weise werden schritt-
weise Eichtransformationen entwickelt, die das Streufunktional verkleinern. Da-
bei muß vermieden werden, daß in ein lokales Minimum des Streufunktionales
transformiert wird [17], [35]. Mit der so entwickelten unitären Transformation
Uk

mn werden die Bloch-Funktionen schließlich zu maximal lokalisierten Wan-
nier-Funktionen transformiert. Eine detailierte Beschreibung des Verfahrens von
Marzari und Vanderbilt sowie Details zur Berechnung finden sich in [15], [20].

Wannier-Funktionen

Wenden wir das Verfahren nun auf die Bloch-Funktionen (2.45) an, so erhalten
wir als Ergebnis nach der Transformation Wannier-Funktionen, die ebenfalls in
LMTO-ASA-Form vorliegen:

wRn(r) =
∑

L

{
φν`(r)A

Rn
L + φ̇ν`(r)B

Rn
L

}
YL(r̂) . (4.11)

Die Koeffizienten ARn
L , BRn

L enthalten dabei die unitäre Eichtransformation,
mit der sie aus den Bloch-LMTO-Matrizen Akn

L , Bkn
L hervorgehen.
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Wir können die Lokalisierung der Wannier-Funktionen berechnen. Dazu unter-
suchen wir, welche Verteilung ein Wannier-Orbital w0n(r−R) in einer einzelnen
Muffin-Tin-Kugel am Gitterplatz R hat [17]:

〈wn|wn〉R :=

∫

R

d3r |w0n(r −R)|2 =

∫

0

d3r |wRn(r)|2 . (4.12)

Einsetzen von (4.11) in (4.12) ergibt dafür

〈wn|wn〉R =
∑

`

∑̀

m=−`

{
|ARn

`m |2 + 〈φ̇2
ν`〉|BRn

`m |2
}

=
∑

`

CRn
` . (4.13)

CRn
` ist gerade der `-Anteil, den das Wannier-Orbital n in der Muffin-Tin-Kugel

am Gitterplatz R hat.

4.2.3 Zustandsdichte in der Wannier-Basis

Von der Zustandsdichte lassen sich die `-Anteile N`(E) (C.2) berechnen. Ana-
log dazu lassen sich auch die Anteile Nj(E) der Wannier-Orbitale j an der Zu-
standsdichte definieren und bestimmen. Diese benötigen wir, um Green-Funk-
tionen in der Wannier-Basis zu berechnen.
Die Wannier-Funktionen wRj(r) bilden im Gegensatz zu den Bloch-Funktionen
ψnk(r) keine Eigenbasis des Hamilton-Operators. Dadurch erhält die Zustands-
dichte in der Wannier-Darstellung Matrixgestalt mit Nichtdiagonalelementen.
Dazu definieren wir in Analogie zum `-Anteil der Zustandsdichte (C.2) eine
verallgemeinerte Zustandsdichtematrix als

NRjR′j′(E) =
Ω

(2π)3

∑

n

∫

BZ
d3k 〈ψnk|Rj〉〈R′j′|ψnk〉δ(E −Enk) . (4.14)

NRjR′j′(E) beschreibt den Übergang von Gitterplatz R und Wannier-Orbital
j zum Gitterplatz R′ mit Wannier-Orbital j ′.

Orbitalanteil der Zustandsdichte
Für den Spezialfall R = R′, j = j′ haben wir [15]

NRj(E) := NRjRj(E) =
Ω

(2π)3

∑

n

∫

BZ
d3k 〈ψnk|Rj〉〈Rj|ψnk〉δ(E −Enk)

(4.15)
vorliegen. Wegen ∑

R,j

|Rj〉〈Rj| = 1 (4.16)

ergeben die Diagonalbeiträge (4.15), für die

Nj(E) := N0j(E) = NRj(E) (4.17)

gilt, summiert bereits die Gesamt-Zustandsdichte

N(E) =
∑

j

Nj(E) . (4.18)
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Nj(E) (4.15), (4.17) ist also der j-Anteil, den das Wannier-Orbital j an der
Zustandsdichte N(E) hat. Die explizite Formel für (4.17) wird weiter unten in
(4.29) angegeben.

Verallgemeinerte Zustandsdichte
Kehren wir zur verallgemeinerten Wannier-Zustandsdichtematrix zurück, die
den Spezialfall (4.15) enthält und nun explizit berechnet werden soll [15]. (4.14)
läßt sich als

NRjR′j′(E) =
Ω

(2π)3

∫

BZ
d3kNk

RjR′j′(E)δ(E −Enk) (4.19)

schreiben mit
Nk

RjR′j′(E) =
∑

n

〈ψnk|Rj〉〈R′j′|ψnk〉 . (4.20)

Es folgt aus den Eigenschaften für die Bloch- und Wannier-Funktionen, daß

〈R′j′|ψnk〉 = eik(R−R′)〈Rj′|ψnk〉 (4.21)

gilt. Damit ist

Nk
RjR′j′(E) =

∑

n

eik(R−R′)〈ψnk|Rj〉〈Rj′|ψnk〉 (4.22)

=
∑

n

eik(R−R′)〈ψnk|0j〉〈0j′|ψnk〉 . (4.23)

Wegen (4.9) ist

|0j〉 =
1

N

∑

k,m

Uk
mj |ψmk〉 (4.24)

und

〈ψnk|0j〉 =
1

N

∑

k′,m

Uk′

mj〈ψnk|ψmk′〉 =
∑

k′,m

Uk′

mjδnmδkk′ = Uk
nj . (4.25)

Somit ist

Nk
RjR′j′(E) =

∑

n

eik(R−R′)Uk
njU

k∗
nj′ =: Nk

R−R′jj′(E) . (4.26)

Wie zu erwarten, hängt die verallgemeinerte Wannier-Zustandsdichte (4.14)
nur vom Relativabstand R−R′ ab. Zur Berechnung wird die Tetraedermethode
(C.3) verwendet, es muß aber über die gesamte Brillouin-Zone summiert werden
und nicht nur über die irreduzible Ecke [15].
Die verallgemeinerte Wannier-Zustandsdichte ergibt sich schließlich als

NRjj′(E) =
1

ΩBZ

∑

n,i

eikRW n,i
jj′Nn,i(E) (4.27)

mit
W k

jj′ =
∑

n

Uk
njU

k∗
nj′ . (4.28)
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Dabei ist W n,i
jj′ die Mittelung der W k

jj′ auf den Tetraederecken. Für den j-Anteil
der Zustandsdichte (4.15) ist speziell

Nj(E) =
1

ΩBZ

∑

n,i

W n,i
j Nn,i(E) mit W k

j := W k
jj =

∑

n

|Uk
nj |2 . (4.29)

Die Diagonalelemente (4.15) der verallgemeinerten Wannier-Zustandsdichte-
matrix beschreiben die Orbitalanteile der Zustandsdichte Nj(E) und ergeben
zusammen die Gesamtzustandsdichte N(E) (4.18). Die Nichtdiagonalelemente
entstehen aus der unitären Transformation auf die Basis, in der die Wannier-
Funktionen maximal lokalisiert sind, H aber nicht-diagonal wird.

4.3 Einteilchen-Matrixelemente

Mit den maximal lokalisierten Wannierfunktionen |Rn〉 haben wir nun eine
geeignete Basis zur Berechnung der Matrixelemente des Hamilton-Operators
in zweiter Quantisierung (4.1) vorliegen [17]. Zunächst sollen die Einteilchen-
Matrixelemente H0 (4.2) berechnet werden. Auf die Berechnung der Coulomb-
Matrixelemente W (4.3) wird dann im nächsten Unterkapitel eingegangen. Der
Einteilchenanteil H0 bezieht sich auf den wechselwirkungsfreien Anteil aus ki-
netischer Energie und Gitterpotential Vext(r): H0 = −~

2∇2/(2m) + Vext(r).
Vext(r) kann auch als effektives Potential gewählt werden, das bereits Wechsel-
wirkungseffekte enthält. Betrachten wir die Einteilchen-Matrixelemente eines
Hamilton-Operators H,

H12 = 〈1|H|2〉 =

∫
d3r w∗

1(r)Hw2(r) . (4.30)

Hierbei bezeichnen 1, 2 die Wannier-Zustände R1n1, R2n2 etc.
Aufgrund der Gitterperiodizität ist der Hamilton-Operator translationsinvari-
ant mit H(r) = H(r + R), so daß die Matrixelemente H12 allein vom Relativ-
abstand der Gitterplätze abhängen:

HR1n1R2n2
= HR1−R2n10n2

=: HR1−R2n1n2
. (4.31)

Es gilt außerdem die Symmetriebeziehung

HRn1n2
= H∗

−Rn1n2
. (4.32)

Wir haben also Matrixelemente

HRn1n2
= 〈Rn1|H|0n2〉 =

∫
d3rw∗

Rn1
(r)Hw0n2

(r) (4.33)

zu berechnen. Die Integration vereinfacht sich infolge (4.7) und der Transla-
tionsinvarianz des Hamilton-Operators auf eine Integration über eine einzelne
Einheitszelle:

HRn1n2
=
∑

i

∫
d3 rw∗

Ri−Rn1
(r)HwRin2

(r) . (4.34)
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4.3.1 Integralberechnung

Durch die LMTO-ASA-Form (4.11) der Wannier-Funktionen ist eine effektive
Integralberechnung möglich [15]:

• ASA: Die Wellenfunktionen wRn(r) werden nach Kugelflächenfunktionen
YL(r̂) entwickelt. Dadurch ist in (4.34) nur eine eindimensionale Integra-
tion über die Radialteile auszuführen.

• LMTO: Die Radialteile der Wellenfunktionen sind Linearkombinationen
der Basisfunktionen φνL und φ̇νL; somit ergeben sich die Integrale (4.34)
als Linearkombinationen bestimmter Grundintegrale.

Wir haben damit in (4.34) Integrale von der Form

I =

∫
ψ∗

1(r)︸ ︷︷ ︸
wRn(r)

· ψ2(r)︸ ︷︷ ︸
Hw0m(r)

d3r (4.35)

vorliegen mit

ψi(r) =
∑

L

RiL(r)YL(r̂) . (4.36)

Das zu berechnende Integral (4.34) vereinfacht sich infolge der Entwicklung
nach Kugelflächenfunktionen (4.36) zu

I =
∑

L

∫
d3r r2R∗

1L(r)R2L(r) . (4.37)

Die Radialteile der Wannier-Funktionen liegen als Linearkombinationen (4.11)
der φν`(r) und φ̇ν`(r) vor. Schreiben wir zur kompakten Notation

φ`;0(r) ≡ φ`(r) = φν`(r) , φ`;1(r) ≡ φ̇`(r) = φ̇ν`(r) (4.38)

und definieren die Wirkung des Hamilton-Operators als

χ`;p(r) = Hφ`;p(r) , p = {0, 1} . (4.39)

Mit
AiL;0 = AiL , AiL;1 = BiL (4.40)

sind die Radialteile von (4.37) dann

R1L(r) =
∑

p

A1L;p φ`;p(r) und R2L(r) =
∑

p

A2L;p χ`;p(r) . (4.41)

Damit können wir das Ergebnis für das Integral (4.37) schließlich als

I =
∑

L,p1,p2

A∗
1L;p1

A2L;p2

∫
dr r2φ`;p1

(r)χ`;p2
(r) =

∑

L,p1,p2

aL;p1p2
b`;p1p2

(4.42)

schreiben mit

aL;p1p2
≡ A1L;p1

A∗
2L;p2

und b`;p1p2
≡
∫
dr r2φ`;p1

(r)χ`;p2
(r) . (4.43)
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Wir müssen nun die Wirkung des Hamilton-Operators H auf die Wannier-Funk-
tion (4.39) untersuchen [15]. Betrachten wir zunächst den allgemeinen Fall, wo
H auf eine beliebige Wellenfunktion angewandt wird. Da das Gitterpotential
als kugelsymmetrisches Muffin-Tin-Potential angesetzt wird, ergibt sich nach
Übergang zu Kugelkoordinaten für den Hamilton-Operator in den einzelnen
Muffin-Tin-Kugeln (r < S)

H = −∇2 + v(r) = −1

r

∂2

∂r2
r +

L2

r2
+ v(r) . (4.44)

Angewandt auf eine nach Kugelflächenfunktionen entwickelte Wellenfunktion
ergibt sich

H
∑

L

RL(r)YL(r̂) =
∑

L

(
−1

r

∂2

∂r2
r +

`(`+ 1)

r2
+ v(r)

)
RL(r)

︸ ︷︷ ︸
H RL(r)

YL(r̂) . (4.45)

H wirkt auf den Radialteil, der eine Linearkombination der φν` und φ̇ν` ist, auf
die sich H auswirkt:

χ`;p(r) = Hφ`;p(r) =

(
−1

r

∂2

∂r2
r +

`(`+ 1)

r2
+ v(r)

)
φ`;p(r) . (4.46)

Im Spezialfall sind die Basis-Wellenfunktionen Eigenfunktionen des Hamilton-
Operators H, ergaben sich also aus der Berechnung zu diesem Hamilton-Ope-
rator. Dann ist die Wirkung von H auf die zweite Wannier-Funktion bekannt.
Es ist (H − Eν`)φ`(r) = 0 und (H − Eν`)φ̇`(r) = φ`(r) [32], und wir erhalten
für (4.39)

χ`;0(r) = Eν`φ`;0(r) , χ`;1(r) = φ`;0(r) +Eν`φ`;1(r) , (4.47)

und es sind

b`;00 = Eν` , b`;01 = 1 , b`;10 = 0 , b`;11 = Eν`〈φ̇2
ν`〉 . (4.48)

Die Größen Eν` und 〈φ̇2
ν`〉 sind dabei sogenannte Potentialparameter, die sich

direkt aus der LMTO-Rechnung ergeben [32].

4.3.2 Tight-Binding-Bandstruktur

Aus den effektiven Einteilchen-Matrixelementen kann die dazugehörige Band-
struktur En(k) bestimmt werden. Wir müssen dazu mit (4.5) in die k-Darstel-
lung zurücktransformieren und erhalten zunächst eine k-abhängige H-Matrix

Hk
nm ≡ 〈ψnk|H|ψmk〉 =

∑

R

e−ikRHRnm . (4.49)

Dabei haben wir noch keine k-abhängigen Eichtransformationen zweiter Art
zwischen den Bloch-Bändern (4.9) berücksichtigt. Berücksichtigen wir diese,
erhalten wir zusammen mit (4.49) die Bandstruktur in Tight-Binding-Nähe-
rung [15]:

En(k) =
(
UkHkUk+

)
nn

. (4.50)
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Wurde die Eichtransformation isoliert für jedes Bloch-Band einzeln durchge-
führt, wird U und damit (4.50) trivial.

Wir können nur für eine endliche Anzahl Gittervektoren R Einteilchen-Ma-
trixelemente berechnen und müssen somit auch die R-Summation bei (4.49)
auf eine bestimmte Anzahl Nachbarschalen begrenzen. Je mehr Schalen von
Gittervektoren R wir dabei mitberücksichtigen, desto genauer können wir da-
mit Bandstruktur-Ergebnisse reproduzieren. Dies wird in Abb. 4.1, 4.2 demon-
striert. Wir haben dort für Li eine DFT-Hartree-Rechnung durchgeführt und
die Einteilchen-Matrixelemente HRnm des gesamten Hartree-Hamilton-Opera-
tors berechnet, der im Potential Vext(r) Gitterpotential und Hartree-Poten-
tial berücksichtigt. Aus diesen Matrixelementen rekonstruieren wir die Har-
tree-Bandstruktur in Tight-Binding-Näherung. Wenn wir nur den Beitrag für
R = 0 eingehen lassen, enthält (4.49) keine Dispersion, und es bilden sich
atomare Energieniveaus, wie Abb. 4.1 zeigt. Die zusätzlichen Nachbarschalen
ergeben dann eine dispersive Bandstruktur. Damit können wir sukzessive durch
die Mitberücksichtigung der Matrixelemente für weitere Gittervektoren R die
Bandstruktur reproduzieren. Gute Übereinstimmung erhalten wir bei der Sum-
mation bis zur 5. Schale (Abb. 4.2).

4.4 Coulomb-Matrixelemente

Es sollen nun die Coulomb-Matrixelemente berechnet werden, welche den Zwei-
teilchenanteil des Hamilton-Operators in 2. Quantisierung bilden. Bezüglich der
Basis maximal lokalisierter Wannier-Funktionen wi(r) sind die unabgeschirmten
Coulomb-Matrixelemente gegeben durch

W12,34 =

∫
d3r

∫
d3r′ w∗

1(r)w
∗
2(r

′)
e2

|r − r′|w3(r
′)w4(r) . (4.51)

Dabei stehen die Indices 1 . . . 4 für R1n1 . . .R4n4. Wir können aus Gründen der
Translationsinvarianz so verschieben, daß R4 = 0 wird. Aus Symmetriegründen
gilt außerdem [15]

WR1;R2;R3

n1n2,n3n4
= WR2−R3;R1−R3;−R3

n2n1,n4n3
= (4.52)

(
W−R1;R3−R1;R2−R1

n4n3,n2n1

)∗
=
(
WR3−R2;−R2;R1−R2

n3n4,n1n2

)∗
.

Dies verringert den Rechenaufwand, wenn alle Coulomb-Matrixelemente bis
zu einer bestimmten Schale berechnet werden sollen. Das Integral über den
gesamten Raum zerfällt in eine Summe von Integrationen über jeweils zwei
Muffin-Tin-Kugeln:

W12,34 =

∫
d3r

∫
d3r′ w∗

1(r)w
∗
2(r

′)
e2

|r − r′|w3(r
′)w4(r) (4.53)

=
∑

R,R′

W12,34;R,R′
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Abbildung 4.1: Li (bcc): DFT-Hartree-Bandstruktur (schwarz) und Tight-
Binding-Bandstruktur aus Hartree-Matrixelementen HRnm, R bis 0. (rot) –
1. (grün) – 2. (blau) Schale mit Fermi-Niveaus
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Abbildung 4.2: Li (bcc): DFT-Hartree-Bandstruktur (schwarz) und Tight-
Binding-Bandstruktur aus Hartree-Matrixelementen HRnm, R bis 3. (rot) –
4. (grün) – 5. (blau) Schale mit Fermi-Niveaus
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mit

W12,34;R,R′ =

∫
d3r

∫
d3r′ w∗

R−R1n1
(r)w∗

R′−R2n2
(r′) · (4.54)

· e2

|r − r′ + R −R′|wR′−R3n3
(r′)wR−R4n4

(r) .

Für die Berechnung der Coulomb-Matrixelemente (4.54) sind zwei Fälle zu un-
terscheiden:

• R = R′: gitterplatzdiagonale Coulomb-Wechselwirkung

W12,34;0,0 =

∫
d3r

∫
d3r′ w∗

1(r)w
∗
2(r

′)
e2

|r − r′|w3(r
′)w4(r) : (4.55)

Die W12,34;0,0 bilden die größten Coulomb-Matrixelemente, da die wech-
selwirkenden Elektronen am gleichen Gitterplatz R lokalisiert sind (der
in den Ursprung verschoben werden kann). Für die gitterplatzdiagonalen
Integrale (4.55) kann die Berechnung mit der Entwicklung nach Kugel-
flächenfunktionen erfolgen, in Verallgemeinerung des Vorgehens für die
Einteilchen-Matrixelemente [55]. Darauf gehen wir in Abschnitt 4.4.1 ein.
Alternativ kann die Berechnung auch mit Fast-Fourier-Transformation
erfolgen, was wir im Abschnitt 4.4.2 diskutieren.

• R 6= R′: Coulomb-Wechselwirkung zwischen verschiedenen Gitterplätzen:

Eine Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen ist hier nicht ohne weite-
res durchzuführen. Vereinfachend können wir annehmen, daß die Wannier-
Funktionen stark um den jeweiligen Mittelpunkt jeder Muffin-Tin-Kugel
lokalisiert sind und daher |r|, |r′| � |R|, |R′| gilt, was aber für R, R′ als
nächste Nachbarn nicht immer erfüllt ist [15]. Wir können die Integrale
(4.54) damit in der einschränkenden Näherung

|r − r′ + R −R′| ≈ |R −R′| (4.56)

berechnen mit

W12,34;R,R′ =
e2

|R−R′|

∫
d3r w∗

R−R1n1
(r)wR−R4n4

(r) ·

·
∫
d3r′ w∗

R′−R2n2
(r′)wR′−R3n3

(r′) . (4.57)

Dies erlaubt eine effektive Berechnung mit (4.42) [15]. Die Integrale (4.54)
lassen sich auch mit Fast-Fourier-Transformation ohne die Einschränkung
(4.56) berechnen.

Es gibt zwei Verfahren zur Integralberechnung für Coulomb-Matrixelemente:

• Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen:

Für die gitterplatzdiagonale Coulomb-Wechselwirkung ist eine effektive
und genaue Berechnung für Wannier-Funktionen in LMTO-ASA-Form
(4.11) möglich, in der Näherung (4.56) auch für nicht-gitterplatzdiagona-
le Coulomb-Wechselwirkung.



50
Kapitel 4. Kombination von Ab-initio-Rechnung mit

Vielteilchentheorie

• Berechnung mit Fast-Fourier-Transformation:

Unabhängig von der LMTO-ASA-Form (4.11) der Wannier-Funktionen
ist eine Berechnung auch nicht-gitterplatzdiagonaler Coulomb-Matrixele-
mente (4.54) möglich; außerdem ist eine Berechnung statisch abgeschirm-
ter Coulomb-Matrixelemente möglich.

Auf die Einzelheiten der beiden Integralberechnungen soll im folgenden einge-
gangen werden. Die Berücksichtigung von Abschirmung bei der Berechnung von
Coulomb-Matrixelementen wird dann im Unterkapitel 4.4.3 diskutiert.

4.4.1 Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen

Zu berechnen ist das Integral [15], [17]

I = W12,34;R,R =

∫
d3r

∫
d3r′ w∗

R−R1n1
(r)w∗

R′−R2n2
(r′) · (4.58)

· e2

|r− r′|wR′−R3n3
(r′)wR−R4n4

(r) ,

wobei die Integrationen sich über die zentrale Muffin-Tin-Kugel erstrecken.
Setzen wir die Entwicklung (4.36) für die Wannier-Funktionen ein und entwik-
keln zusätzlich den Coulomb-Term gemäß [56]

1

|r− r′| =

∞∑

k=0

4π

2k + 1

rk
<

rk+1
>

k∑

m=−k

Y ∗
K(r̂′) YK(r̂) , K = {k,m} , (4.59)

wobei r> (r<) die Länge des größeren (kleineren) der beiden Vektoren r und r′

ist. Dann ist (4.58)

I =
∑

k,L1,L2,L3,L4

e2
∫
dr r2R∗

1L1
(r)R4L4

(r)

∫
dr′ r′2R∗

2L2
(r′)R3L3

(r′) · (4.60)

· rk
<

rk+1
>

4π

2`+ 1

k∑

m=−k

CL4L1KCL2L3K , (4.61)

wobei die Integrationen von 0 zum Wigner-Seitz-Radius S erfolgen. Die Koeffizi-
enten CLL′L′′ werden Gaunt-Koeffizienten genannt, deren Definition im Anhang
(B.11) angegeben ist.
Definieren wir

Ck
L1L2L3L4

≡ 4π

2k + 1

k∑

m=−k

CL4L1KCL2L3K , (4.62)

Ik
L1L2L3L4

≡ e2
∫
dr r2R∗

1L1
(r)R4L4

(r)

∫
dr′ r′2R∗

2L2
(r′)R3L3

(r′)
rk
<

rk+1
>

, (4.63)

dann hat das Coulomb-Integral die Form

I = W12,34;RR′ =
∑

k,L1...4

Ck
L1...4

Ik
L1...4

. (4.64)
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Dies entspricht einer Linearkombination von Grundintegralen I k
L1...4

. Die Koef-

fizienten Ck
L1...4

(4.62) können wegen (B.11) als

Ck
L1...4

= δm1−m4,m3−m2
ck(L1, L4)c

k(L3, L2) (4.65)

geschrieben werden. Die Faktoren ck(`′m′, `′′m′′) werden in (B.8) im Anhang
definiert und finden sich in [57] tabelliert; sie verschwinden nur dann nicht,
solange k die Bedingungen

|`′ − `′′| ≤ k ≤ `′ + `′′ und k + `′ + `′′ = 2g (g ganzzahlig) (4.66)

erfüllt. Eine große Anzahl der sich daraus ergebenden Koeffizienten C k
L1...4

ver-

schwindet somit. Tabellen zu den Ck
L1...4

finden sich in [15].

Für die Grundintegrale Ik
L1...4

in (4.64), die nur für nicht-verschwindende Ck
L1...4

berechnet werden brauchen, ergibt sich in Verallgemeinerung von (4.42), (4.43)

Ik
L1...4

=
∑

p1...4

aL1...4p1...4
bk`1...4p1...4

(4.67)

mit
aL1...4p1...4

= A∗
1L1;p1

A∗
2L2;p2

A3L3;p3
A4L4;p4

, (4.68)

bk`1...4p1...4
= e2

∫
dr r2φ`1;p1

(r)φ`4;p4
(r)

∫
dr′ r′2 φ`2;p2

(r′)φ`3;p3
(r′)

rk
<

rk+1
>

.

(4.69)
Diese Grundintegrale erfüllen die Symmetrie (n1 = {`1, p1})

bkn1n2n3n4
= bkn4n2n3n1

= bkn1n3n2n4
= bkn4n3n2n1

= (4.70)

= bkn2n1n4n3
= bkn2n4n1n3

= bkn3n1n4n2
= bkn3n4n1n2

.

4.4.2 Fast-Fourier-Transformation (FFT)

Die Integralberechnung durch die Entwicklung des Coulomb-Terms nach Ku-
gelflächenfunktionen ist zwar numerisch genau und effizient, setzt aber voraus,
daß die Wellenfunktionen in der LMTO-ASA-Form (4.11) vorliegen. Für nicht-
gitterplatzdiagonale Coulomb-Matrixelemente zu Nachbarn R 6= R′ kann die
Berechnung nur näherungsweise gemäß (4.56) erfolgen. Außerdem ist die Auf-
summation der Gaunt-Koeffizienten (4.62) aufwendig.
Daher ist die Berechnung der Coulomb-Matrixelemente über Fast-Fourier-Trans-
formation des Coulomb-Potentials ein sinnvolles alternatives Verfahren, das un-
abhängig von der Form der Wellenfunktionen ist [15], [17]. Sie erlaubt auch
die Berechnung abgeschirmter Coulomb-Matrixelementen, auf die im Abschnitt
4.4.3 eingegangen wird.
Wir gehen von der Fourier-Transformation des Coulomb-Potentials

1

r
=

1

(2π)3

∫
d3q eiqr 4π

q2
(4.71)

aus. Damit erhalten wir für das Coulomb-Integral (4.54)

W12,34;R,R′ =
e2

2π2

∫
d3q

1

q2
eiq(R−R′) f1(q) f2(−q) (4.72)
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mit

f1(q) =

∫
d3r eiqr w∗

R−R1n1
(r) wR−R4n4

(r) , (4.73)

f2(q) =

∫
d3r eiqrw∗

R′−R2n2
(r)wR′−R3n3

(r) . (4.74)

(4.73), (4.74) sind die Fourier-Transformierten eines Produktes zweier Wannier-
Funktionen, die sich mit Standard-FFT-Routinen [58] berechnen lassen. Die
Wannier-Funktionen müssen auf einem geeigneten kubischen r-Gitter berech-
net werden. Wir erhalten damit die Fourier-Transformierten f1,2(q) auf einem
kubischen Gitter, die wir noch rücktransformieren müssen mit dem q-Integral
in (4.72). Wir müssen dabei auf den Nullpunkt q = 0 gesondert eingehen, wo
der q2-Nenner divergiert. Definieren wir dazu den Zähler des Integranden von
(4.72) als [15]

F (q) = eiq(R−R′)f1(q)f2(−q) . (4.75)

F (q) ist regulär bei q = 0. Wir zerlegen das Integral (4.72) folgendermaßen:

∫
d3q

F (q)

q2
=

∫
d3q

F (q) − F (0)

q2
+ F (0)

∫
d3q

1

q2
. (4.76)

Der erste nicht-verschwindende Beitrag einer Potenzreihenentwicklung des Zäh-
lers F (q) − F (0) ist von der Ordnung q2. Daher beginnt die Potenzreihenent-
wicklung des ersten Integranden mit einem konstanten Term, so daß das erste
Integral nicht divergiert. Bei q = 0 wird der Integrand durch die zweite Ablei-
tung von F (q) bestimmt. Das zweite Integral ergibt eine Konstante [15],

∫ +p

−p
dqx

∫ +p

−p
dqy

∫ +p

−p
dqz

1

q2
= p

∫ +1

−1
dqx

∫ +1

−1
dqy

∫ +1

−1
dqz

1

q2
= p · C ,

(4.77)
für die sich der Wert 15,34825 ergibt.

Berechnungen mit FFT

Die Fast-Fourier-Transformation ist ein besonders effektives Fourier-Transfor-
mationsverfahren, das nur für Gitter mit einer Anzahl Punkten N als Potenzen
von 2 möglich ist [58]. Konkret haben wir die FFT auf einem kubischen Git-
ter mit N 3 = 1283 Punkten durchgeführt. Die Diskretisierungen in Orts- und
Impulsraum ∆r, ∆q sind nicht unabhängig voneinander, sondern hängen über
N = 2π∆r∆q zusammen. Wir haben eine Diskretisierung von ∆r = 0,15 · a0

gewählt. Diese Wahl liegt in dem ∆r-Bereich, wo das Ergebnis der Integration
bei einer Variierung der Diskretisierung unverändert bleibt. Dazu müssen die
damit zusammenhängenden Integrationsbereiche im Ortsraum (N∆r)3 und im
Impulsraum (N∆q)3 noch hinreichend groß sein, um alle relevanten Punkte im
realen wie im reziproken Raum bei der Summation noch zu erfassen [15].

Bei der Berechnung der Fourier-Integrale (4.73), (4.74) können wir die Ent-
wicklung der Wannier-Funktionen wRn(r) nach Kugelflächenfunktionen nutzen;
dadurch sind nur eindimensionale Integrale über den Radialteil auszuführen.
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4.4.3 Berechnung abgeschirmter Coulomb-Matrixelemente

Es sollen nun statisch abgeschirmte Coulomb-Matrixelemente berechnet wer-
den. Die Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen ist zur Integralberechnung
nicht anwendbar, da wir für die abgeschirmte Coulomb-Wechselwirkung keine
zu (4.57) analoge Entwicklung haben. Wir können aber mit der Ersetzung (3.43)
in (4.72) abgeschirmte Coulomb-Matrixelemente mit Fast-Fourier-Transforma-
tion berechnen:

W12,34;R,R′ =
e2

2π2

∫
d3q

1

ε(q) q2
eiq(R−R′)f1(q)f2(−q) (4.78)

mit den gleichen Fourier-Integralen f1,2(q) (4.73), (4.74). Dabei verwenden wir
die mit (3.44), (3.42) numerisch berechnete statische Dielektrizitätskonstante
ε(q). Zur Integralberechnung von (4.72) ist nicht mehr die Zerlegung (4.76)
erforderlich, denn der Nenner bleibt endlich mit ε(q)q2 = q2 − 4πχ(q). Aller-
dings liefert F (0) (4.75) den Hauptbeitrag zum Integral, der für eine höhere
Genauigkeit gesondert behandelt werden soll mit (α2 = −4πχ(0)) [15]

F (0) 4π

∫ q0

0
dq

q2

q2 + α2
= F (0) 4π

(
q0 − α arctan

q0
α

)
, q0 = ∆q

(
3

4π

) 1

3

.

(4.79)
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Ab-initio-Vielteilchentheorie

Mit den berechneten Matrixelementen für den wechselwirkungsfreien Einteil-
chenanteil H0 und den Coulomb-Matrixelementen W für den wechselwirkenden
Zweiteilchenanteil stehen alle relevanten Matrixelemente des Hamilton-Opera-
tors in zweiter Quantisierung zur Verfügung:

H =
∑

1,2,σ

(H0)12 a
+
1σa2σ +

1

2

∑

1,2,3,4

∑

σ,σ′

W12,34 a
+
1σa

+
2σ′a3σ′a4σ . (5.1)

Die Quantenzahlen i sind eine abkürzende Schreibweise für die Wannier-Zu-
stände Rini, die unsere Basis bilden. Durch die Formulierung des Hamilton-
Operators (5.1) in zweiter Quantisierung können wir nun Verfahren der Viel-
teilchentheorie anwenden. Da alle Matrixelemente von (5.1) ab initio berechnet
werden, haben wir damit Ab-initio-Berechnung und Vielteilchentheorie kombi-
niert, und wir können für ein reales Material ohne anpaßbare Parameter über die
Molekularfeldnäherung hinausgehen und auch Vielteilchengrößen berechnen.

Das einfachste Verfahren der Vielteilchentheorie ist die Hartree-Fock-Näherung,
die auf (5.1) angewendet werden soll. Sie ist eine Einteilchennäherung, mit der
wir Einteilchengrößen wie Bandstruktur und Zustandsdichte berechnen kön-
nen. Damit ist ein Vergleich mit Ergebnissen der Dichtefunktionaltheorie mög-
lich [15]. Dies ist ein wichtiger erster Test für eine Ab-initio-Vielteilchentheorie;
sie sollte brauchbare Einteilchenresultate liefern und die Ergebnisse aus Ab-in-
itio-Molekularfeld-Rechnungen wie der DFT-LDA reproduzieren können. Durch
die Mitberücksichtigung von Vielteilcheneffekten soll darüberhinaus hinsichtlich
einer Übereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen eine Verbesserung ge-
genüber Einteilchenrechnungen erzielt werden, wie es die GW -Näherung ermög-
licht; außerdem wollen wir Vielteilchengrößen berechnen können.

Im folgenden gehen wir zunächst auf die Hartree-Fock-Näherung des Hamilton-
Operators in zweiter Quantisierung ein; als vielteilchentheoretisches Verfahren
diskutieren wir dann unter 5.2 die Anwendung der Störungstheorie zweiter Ord-
nung (SOPT).

54
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5.1 Hartree-Fock-Näherung

Die einfachste Behandlung des Hamilton-Operators (5.1) ist die Hartree-Fock-
Näherung. Sie beinhaltet die Entkopplung des Zweiteilchenanteils nach dem
Wickschen Theorem mit

a+
1σa

+
2σ′a3σ′a4σ → (5.2)

〈a+
2σ′a3σ′〉a+

1σa4σ + 〈a+
1σa4σ〉a+

2σ′a3σ′ − 〈a+
1σa3σ′〉a+

2σ′a4σ − 〈a+
2σ′a4σ〉a+

1σa3σ′ ,

was auf einen effektiven Einteilchen-Hamilton-Operator abbildet. Die Erwar-
tungswerte von (5.2) sind dabei bezüglich des Vielteilchen-Grundzustands des
wechselwirkenden Systems zu bilden, wodurch die Hartree-Fock-Näherung selbst-
konsistent wird. Wegen W12,34 = W21,43 ist der Hamilton-Operator in Hartree-
Fock-Näherung gegeben durch [16]

HHF =
∑

1,2,σ

X12σ a
+
1σa2σ (5.3)

mit den effektiven Einteilchen-Matrixelementen

X12σ = (H0)12 +
∑

3,4,σ′

[W13,42 − δσσ′W31,42]〈a+
3σ′a4σ′〉 . (5.4)

Die Matrixelemente X12σ hängen über 〈a+
3σ′a4σ′〉 von den Erwartungswerten des

Grundzustandes von HHF selbst ab. Dadurch liegt ein Selbstkonsistenzproblem
vor, das iterativ gelöst werden muß. Aus den berechneten effektiven Einteilchen-
Matrixelementen X12σ erhalten wir mit (4.49), (4.50) die Bandstruktur in Har-
tree-Fock-Näherung.
Wie im 3. Kapitel diskutiert wurde, gibt es zwei Beiträge zur Hartree-Fock-
Selbstenergie Σσ

HF , nämlich den Hartree-Beitrag Σσ
H (3.17a) von der abstoßen-

den direkten Coulomb-Wechselwirkung der Elektronen

(ΣH)σ12 =
∑

3,4

W13,42

∑

σ′

〈a+
3σ′a4σ′〉 (5.5)

und die Fock-Selbstenergie Σσ
F (3.17b) der attraktiven spin-diagonalen Aus-

tauschwechselwirkung

(ΣF )σ12 = −
∑

3,4

W31,42〈a+
3σa4σ〉 . (5.6)

Die Erwartungswerte, die in die Besetzungsmatrix eingehen, werden bezüglich
des Vielteilchen-Grundzustands |Φ0〉 gebildet:

Aσ
12 ≡ 〈a+

1σa2σ〉 = 〈Φ0|a+
1σa2σ |Φ0〉 . (5.7)

Im Grundzustand sind alle Zustände unterhalb der Fermi-Energie besetzt. Da-
her sind die Erwartungswerte in k-Darstellung mit Bloch-Operatoren c+, c ge-
geben als:

〈c+nkσcn′k′σ′〉 = δnn′δkk′δσσ′Θ(EF −Eσ
nk) . (5.8)
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Die Wannier-Operatoren a+, a lassen sich mit den Bloch-Operatoren c+, c aus-
drücken:

a+
Rnσ =

1

N

∑

k,m

e−ikRUk
mnc

+
mkσ , aRnσ =

1

N

∑

k,m

eikRUk∗
mncmkσ . (5.9)

Einsetzen in (5.7) ergibt:

Aσ
12 =

1

N

∑

k

e−ik(R1−R2)
∑

m

Uk
mn1

Uk∗
mn2

Θ(EF −Eσ
mk) . (5.10)

Zur selbstkonsistenten Berechnung der effektiven Einteilchen-Matrixelemente
X12σ von HHF wird zu Beginn der Iteration von H0 ausgegangen. Aus den
jeweils mit (5.4) berechneten X12σ erhalten wir über (5.10) wiederum neue
Besetzungsmatrizen (5.7) und Matrixelemente X12σ .

5.1.1 Logarithmische Singularität

Für das freie Elektronengas führt die Hartree-Fock-Näherung auf ein analyti-
sches Ergebnis, das aber an der Stelle der Fermi-Energie EF unphysikalische Ei-
genschaften aufweist [2]. Die Ableitung der Dispersion ∂ε(k)/∂k hat bei EF eine
logarithmische Singularität. Die Fermi-Geschwindigkeit vF = (1/~)∂ε(k)/∂k|k=kF

divergiert somit [41], außerdem verschwindet die Zustandsdichte bei der Fermi-
Energie [2]. Diese Effekte treten auch bei Hartree-Fock-Berechnungen für rea-
le Festkörper auf [59]. Die Ursache hierfür liegt in der Langreichweitigkeit der
Coulomb-Wechselwirkung.
Bei der Berechnung der Coulomb-Matrixelemente müssen wir uns notwendi-
gerweise auf eine endliche Anzahl beschränken. Konkret werden wir nur die
Coulomb-Matrixelemente bis zu übernächsten Nachbarn berücksichtigen. Da-
durch enthält unser Hamilton-Operator (5.1) ein modifiziertes, abgeschnitte-
nes Coulomb-Potential für die elektronische Wechselwirkung. Da die Coulomb-
Wechselwirkung also nicht-langreichweitig ist, werden bei den Hartree-Fock-Be-
rechnungen keine Singularitäten auftreten. Ähnliches gilt auch z. B. für Hartree-
Fock-Bandstrukturberechnungen mit dem CRYSTAL-Programm, wo ebenfalls
eine Beschränkung der Austauschwechselwirkung auf eine bestimmte Anzahl
Nachbarn stattfindet.
Die Elektronen mit Fermi-Energie bestimmen maßgeblich die elektronischen
Eigenschaften [41]. Daß beim analytischen Ergebnis des freien Elektronengases
Divergenzen auftreten, hängt mit der unrealistischen Vernachlässigung von Ab-
schirmeffekten in Hartree-Fock-Näherung zusammen. Das tatsächlich wirksame
Coulomb-Potential ist dagegen immer abgeschirmt, wie wir bei der störungs-
theoretischen Entwicklung und der GW -Näherung gesehen haben. Die Lang-
reichweitigkeit des Hartree-Terms bleibt auch in der GW -Näherung bestehen,
ist aber unproblematisch, da der Hartree-Term sich gegen die positive Hinter-
grundladung des Gitters weghebt.

5.1.2 Abschirmung des Austauschterms

Bei unseren Berechnungen werden also keine Divergenzen bei der Fermi-Energie
auftreten, es bleibt aber die Unzulänglichkeit der Hartree-Fock-Näherung in der



Kapitel 5. Ab-initio-Vielteilchentheorie 57

Vernachlässigung von Abschirmung bestehen. Eine Erweiterung und Verbesse-
rung der Hartree-Fock-Näherung führt zur Abschirmung des Austauschterms
(5.6) entsprechend der GW -Näherung, wie wir im 3. Kapitel diskutiert haben.

Eine einfache Möglichkeit, statische Abschirmung mitzuberücksichtigen, be-
steht darin, für den Austauschbeitrag (5.6) anstelle der unabgeschirmten die
mit der statischen Dielektrizitätskonstanten abgeschirmt berechneten Coulomb-
Matrixelemente zu verwenden. Wie im 3. Kapitel erläutert wurde, bleibt der
Hartree-Term (5.5) immer unabgeschirmt. Im Gegensatz zur GW -Selbstener-
gie in Plasmon-Pol-Näherung berücksichtigen wir dabei keinerlei dynamische
Abschirmeffekte wie den Coulomb-Loch-Beitrag zur Selbstenergie. Mit den sta-
tisch abgeschirmten Coulomb-Matrixelementen für den Austauschbeitrag füh-
ren wir damit eine Rechnung auf dem Niveau einer rein statischen GW -Nähe-
rung durch.

Wir haben auch die Möglichkeit, sämtliche Austauscheffekte zu vernachlässi-
gen und eine reine Hartree-Rechnung durchzuführen, indem der Austauschterm
ignoriert wird (Σσ

F ≡ 0). Variieren können wir die Berechnungen also hinsichtlich
der Coulomb-Matrixelemente, die wir für den Fock-Beitrag zur Selbstenergie
(5.6) verwenden:

• kein Fock-Beitrag: Hartree-Rechnung

• unabgeschirmter Fock-Beitrag: normale Hartree-Fock-Rechnung

• abgeschirmter Fock-Beitrag: statische GW -Näherung

5.2 Störungstheorie zweiter Ordnung (SOPT)

Bei der Berechnung in Hartree-Fock-Näherung bleiben wir im Einteilchenbild,
auch wenn wir zusätzlich die Coulomb-Matrixelemente des Austauschbeitrags
statisch abschirmen. Eine Verbesserung dazu stellt die GW -Näherung mit dy-
namischer Abschirmung dar, die wir im Kapitel 3.4 diskutiert haben. In der
Praxis bleibt aber die GW -Näherung für die von uns als Modellsysteme be-
trachteten Alkalimetalle meist auf die Plasmon-Pol-Näherung begrenzt. Diese
ist für Bandstrukturberechnungen von sp-Orbitalsystemen auch ausreichend,
es bleibt aber die Beschränkung auf die Einteilchennäherung, und wir können
keine Imaginäranteile der Selbstenergie berechnen, die verantworlich für den
Zerfall von Quasiteilchen sind [5].

Für Metalle, auf die wir das Verfahren anwenden, ist die Abschirmung der Cou-
lomb-Wechselwirkung im Festkörper stark und die Annahme des Mehrband-
Hubbard-Modells (3.50) einer nur gitterplatzdiagonal wirksamen Wechselwir-
kung gerechtfertigt. Indem wir die abgeschirmten Coulomb-Matrixelemente ab
initio berechnen, können wir diese Näherung des Hubbard-Modells überprüfen
und haben dann keine anzupassenden Parameter für die gitterplatzdiagonalen
Coulomb-Wechselwirkungen U , V und J sowie für t von (3.50), sondern ab-
initio-berechnete Werte hierfür.

Eine Möglichkeit, das Mehrband-Hubbard-Modell zu behandeln, ist der stö-
rungstheoretische Ansatz zweiter Ordnung (SOPT) [18]. Wir berechnen dar-
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in die Selbstenergiediagramme zweiter Ordnung, die in der Hartree-Fock-Nä-
herung unberücksichtigt bleiben, und können im Gegensatz zur Plasmon-Pol-
Näherung auch den Imaginärteil der Selbstenergie berechnen. Mit dieser kom-
plexen Selbstenergie berechnen wir die SOPT-Zustandsdichte, die diese Viel-
teilcheneffekte berücksichtigt.

5.2.1 Beiträge zweiter Ordnung zur Selbstenergie

Wie wir im 3. Kapitel diskutiert haben, gibt es bei der störungstheoretischen
Entwicklung zwei Selbstenergie-Diagramme zweiter Ordnung, die von einer ite-
rierten Hartree-Fock-Rechnung mit der Selbstenergie (3.17) nicht berücksich-
tigt werden. Vernachlässigt bleiben der Polarisationsbeitrag zur Selbstener-
gie (3.16e) und der Vertexkorrekturbeitrag (3.16f) (der hier anders gezeichnet
wird):

(a) (b) . (5.11)

Das Polarisationsdiagramm (5.11a) ist dabei verantwortlich für die dynami-
sche Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung; die Vertexkorrektur (5.11b)
ist der erste Beitrag zur Selbstenergie, der in der GW -Näherung unberücksich-
tigt bleibt.

Im folgenden sollen diese beiden Selbstenergiediagramme berechnet werden.
Wir gehen dazu von den abgeschirmten Coulomb-Matrixelementen aus und
verwenden für die Green-Funktionen die Zustandsdichte der Hartree-Fock-Rech-
nung mit abgeschirmtem Fock-Term (s. u.).

5.2.2 Berechnung der Selbstenergie

In der Darstellung bezüglich einer Bloch-Basis {`kσ} haben die beiden in der
Hartree-Fock-Näherung unberücksichtigt gebliebenen Selbstenergie-Diagramme
(5.11) die Form

`1k + qσ

Wq

`4kσ

Wq

`2k
′σ′

`3k
′ + qσ′

`0kσ
(a)

`1k + qσ

Wq
`2k + qσ

Wq

`3kσ`4kσ

`0kσ
(b) . (5.12)

Zur besseren Übersicht sind in (5.12) zusätzlich die bei der Selbstenergie nicht
mitzuberücksichtigen anschließenden ein- und auslaufenden Green-Funktionen
dargestellt. Zunächst soll die Selbstenergie des Polarisationsdiagramms (5.12a)
berechnet werden; die Berechnung der Vertexkorrektur-Selbstenergie (5.12b) er-
folgt dann analog. Die Polarisationsselbstenergie für den Bloch-Zustand |`0kσ〉,
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der in das Bloch-Band `4 übergeht, ist für die Energie z [7]

Σaσ
`0`4k(z) =

∑

`1...3,k′,q

(
W`0`3,`2`1qW`1`2,`3`4q · (5.13)

·
f`1k+qf

σ
`2k′(1 − fσ

`3k′+q) + (1 − fσ
`1k+q)(1 − fσ

`2k′)fσ
`3k′+q

z − ε`k+q − ε`′k′ + ε`′k′+q

)
.

Dabei bezeichnet ε`k die Energie und fσ
`k die Besetzung des Bloch-Zustands

|`kσ〉. Die statisch abgeschirmte Coulomb-Wechselwirkung soll gitterplatzdia-
gonal sein, d. h. nur einen Beitrag WR``′ für R = 0 haben, damit wird die
Coulomb-Wechselwirkung (5.13) q-unabhängig:

Wq``′ =

NR∑

j=0

eiqRjWR``′ = WR=0``′ . (5.14)

Dabei sindWR``′ die statisch abgeschirmten Coulomb-Matrixelemente bezüglich
der Wannier-Basis, aber mit gleichen Orbitalen ` wie in der Bloch-Basis. Die
Coulomb-Wechselwirkung in (5.12) ist aber immer noch von der Wellenzahl k
der Bloch-Zustände abhängig.

DMFT-Annahme
Wir machen die DMFT-Annahme einer k-unabhängigen Selbstenergie

Σ`(z) =
∑

k

Σ`k(z) . (5.15)

Die damit auftretenden drei k-Summationen über die Vektoren k, k′ und q auf
der rechten Seite von (5.13) lassen sich als Integrationen über die `-Anteile der
Zustandsdichte Nσ

` (ε) ausdrücken, wenn wir k1 = k + q, k2 = k′, k3 = k′ + q
substituieren, ∑

k

fσ
`k =

∫
dεNσ

` (ε)f(ε)e−iλε , (5.16)

mit der Fermi-Funktion

f(E) =
1

eβ(E−µ) + 1
. (5.17)

Wir haben damit keine k-abhängigen Größen mehr vorliegen. Die Coulomb-
Wechselwirkung W ist gitterplatzdiagonal und hat nur einen Beitrag WR=0.
Für die Matrixelemente W0 sollen die berechneten statisch abgeschirmten Cou-
lomb-Matrixelemente verwendet werden. Unter Abschirmung wird die Cou-
lomb-Wechselwirkung kurzreichweitig, und die gitterplatzdiagonale DMFT-Nä-
herung ist gerechtfertigt. Bei der DMFT-Annahme der Abbildung auf ein Ein-
zelstörstellenproblem wird nicht nur die Coulomb-Wechselwirkung als gitter-
platzdiagonal angenommen, sondern auch die elektronischen Green-Funktionen
und die Selbstenergie als lokal und auf den Gitterplatz R = 0 beschränkt ge-
nähert. Wir müssen also in die Wannier-Basis übergehen und Coulomb-Wech-
selwirkungen und Green-Funktionen mit R = 0 verwenden.
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Wannier-Orbitale

Die damit in (5.13) zu berechnenden Coulomb-Matrixelemente haben noch die
Band-Indices der Bloch-Basis `. Entsprechende Wannier-Zustände |R`〉 können
wir mit Eichtransformation erster Art (4.8) erzeugen, bei denen zur Konstruk-
tion möglichst lokalisierter Wannier-Zustände getrennt für jedes Bloch-Band
unitär transformiert wird. Es zeigt sich aber, daß zumindest für das von uns
untersuchte Testmaterial Li die auf diese Art erzeugten Wannier-Funktionen ei-
ne schwache Lokalisierung aufweisen (Tab. 6.3). Eine gute Lokalisierung ist aber
wichtig, um Coulomb-Matrixelemente auf die wie im vorigen Kapitel diskutierte
Weise berechnen zu können.

Um eine gute Lokalisierung zu erreichen, müssen wir Eichtransformationen zwei-
ter Art (4.9) anwenden, bei der die Wannier-Funktionen andere Orbitalindices
als die Bloch-Bänder erhalten, und müssen dann die Besetzungen und Zustands-
dichten bezüglich dieser Wannier-Orbitale verwenden. Durch die unitäre Trans-
formation zwischen den Bloch-Bändern treten dabei Nichtdiagonalbeiträge auf,
so daß die Elektronen bei ihrer Propagation das Wannier-Orbital n wechseln
(anstelle daß sie im Bloch-Band ` bleiben). Wir haben damit die beiden Selbst-
energie-Diagramme (5.12) in der Form

σ

Wn

m4

Wm

σ′

m3 σ′ n2

n1

n3m2

n4m1

(a)
m2 σ n4

Wnσ
Wm

m1 σ n3

m4

n1

n2
m3

(b) (5.18)

vorliegen. Die Selbstenergie des Polarisationsdiagramms (5.18a) berechnet sich
analog zu (5.13) als

Σaσ
n1m4

(z) =
∑

n2...4,m1...3,σ′

[
Wn1n2,n3n4

Wm1m2,m3m4
· (5.19)

·
∫
dE1N

σ
n4m1

(E1)

∫
dE2N

σ′

n3m2
(E2)

∫
dE3N

σ′

n2m3
(E3) ·

· f(E1)f(E2)(1 − f(E3)) + (1 − f(E1))(1 − f(E2))f(E3)

z −E1 −E2 +E3

]
.

Die Nσ
nm(E) sind die verallgemeinerten Wannier-Zustandsdichten (4.27) pro

Spinrichtung σ. Dabei soll zunächst überall R = 0 sein, also die Elektronen am
gleichen Gitterplatz verbleiben (vgl. (5.28)).

Zur Berechnung von (5.19) verwenden wir die Laplace-Transformation [18]

∫ ∞

0
dλ eiλ(z−εk1

−εk2
+εk3

) =
i

z − εk1
− εk2

+ εk3

, (5.20)

mit der für die Polarisations-Selbstenergie

Σaσ
n1m4`4(z) =

∑

n2...4,m1...3,σ′

[
Wn1n2,n3n4

Wm1m2,m3m4
· (5.21)
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·
∫ ∞

0
dλeiλz

∫
dE1N

σ
` (E1)

∫
dE2N

σ′

`′ (E2)

∫
dE3N

σ′

`′ (E3) ·

·e−iλ(E1+E2+E3)
(
f(E1)f(E2)(1 − f(E3)) + (1 − f(E1))(1 − f(E2))f(E3)

) ]

folgt. Wir erhalten damit zwei Produkte aus drei Fourier-Integralen
∫
dεNσ

nn′(ε)f(ε)e±iλε =: fσ
nn′(±λ) ,

∫
dεNσ

nn′(ε)(1−f(ε))e±iλε =: f̃σ
nn′(±λ) .

(5.22)
Einsetzen dieser Definitionen in (5.21) ergibt

Σaσ
n1m4

(z) =
∑

n2...4,m1...3,σ′

[
Wn1n2,n3n4

Wm1m2,m3m4
· (5.23)

·
∫ ∞

0
dλeiλz

(
fσ

n4m1
(−λ)fσ′

n3m2
(−λ)f̃σ′

n2m3
(λ) + f̃σ

n4m1
(−λ)f̃σ′

n3m2
(−λ)fσ′

n2m3
(λ)
)]

.

Das Diagramm zur Vertexkorrektur (5.18) liefert entsprechend die Selbstenergie

Σbσ
n1m4

(z) =
∑

n2...4,m1...3

[
Wn1n2,n3n4

Wm1m2,m3m4
· (5.24)

·
∫ ∞

0
dλeiλz

(
fσ

n4m2
(−λ)fσ

n3m1
(−λ)f̃σ

n2m3
(λ) + f̃σ

n4m2
(−λ)f̃σ

n3m1
(−λ)fσ

n2m3
(λ)
)]

.

Hier tritt im Unterschied zum Polarisationsdiagramm nur eine Spin-Richtung σ
auf. Wir haben bei den Summationen in (5.23) und (5.24) noch nicht die Selbst-
wechselwirkung berücksichtigt, die bei den Matrixelementen Wnn,nn, Wnn,nn′ ,
Wnn,n′n′ , Wnn,n′n′′ auftritt. Um die Coulomb-Wechselwirkung eines Elektrons
mit sich selbst nicht mitzuberücksichtigen, dürfen für diese Wechselwirkungsli-
nien keine Vertexkorrekturbeiträge (5.24) zur Selbstenergie berücksichtigt wer-
den, und für das Polarisationsdiagramm geht dann nur der Spinbeitrag σ ′ 6= σ
in (5.23) ein. Die Summationen in (5.23), (5.24) vereinfachen sich, wenn nur die
direkten Coulomb-Wechselwirkungen U ≡ Wnn,nn und V ≡ Wnn′,n′n (n 6= n′)
berücksichtigt werden [19].

5.2.3 SOPT-Zustandsdichte

Wir berechnen mit (5.23), (5.24) die Matrixelemente der komplexen Selbst-
energie Σσ

nm(E) (5.11) in zweiter Ordnung Störungstheorie (SOPT), die mit
einem endlichen Imaginärteil über die Einteilchennäherung von Bandstrukturen
hinausgeht. Ein Ergebnis bildet die Zustandsdichte unter Mitberücksichtigung
dieser Selbstenergiebeiträge. Wir gehen dabei von der Zustandsdichte N 0(E)
der Hartree-Fock-Rechnung mit statisch abgeschirmtem Austauschterm aus und
berechnen die neue SOPT-Zustandsdichte N(E), die sich mit den zusätzlichen
Selbstenergiebeiträgen (5.23), (5.24) ergibt. Vernachlässigen wir dabei zunächst
die Nichtdiagonalelemente der Matrizen von Selbstenergie und verallgemeiner-
ter Zustandsdichte, so berechnet sich die neue Zustandsdichte wie folgt [18]:

Nnσ(E) =
−1

π

∫
dεN0

nσ(ε)Im
1

E + i0 − Σσ
nn(E) − ε

, (5.25)
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wobei N
(0)
nσ (ε) den Wannier-Orbitalanteil n der Zustandsdichte (4.15) pro Spin

bezeichnet. Sollen auch die Nichtdiagonalelemente (n 6= m) der Selbstenergie-
Matrizen Σσ

nm(E) und der verallgemeinerten Ausgangszustandsdichte-Matri-
zen N0

nmσ(ε) mitberücksichtigt werden, so muß statt (5.25) eine Matrixinversi-
on durchgeführt werden, bei der Nichtdiagonalelemente der Selbstenergie auch
einen Einfluß auf die Diagonalelemente der neuen Zustandsdichtematrix haben.

Wie wir bereits diskutiert haben, sind für die Besetzung und die Gesamtzu-
standsdichte nur die Diagonalelemente der verallgemeinerten Zustandsdichte-
matrix (4.15) verantwortlich. Die Nichtdiagonalelemente der verallgemeinerten
Zustandsdichtematrix drücken nur die Übergänge zwischen den einzelnen Wan-
nier-Orbitalen infolge der unitären Transformation (4.9) aus. Bei den Ergeb-
nissen unserer Berechnungen für Li können wir die Nichtdiagonalelemente der
Selbstenergie in guter Näherung gegenüber den Diagonalelementen vernachläs-
sigen, so daß die Verwendung der Formel (5.25) zur Berechnung der SOPT-
Zustandsdichte Nnσ(ε) gerechtfertigt ist.

5.2.4 Doppelzählung von Diagrammbeiträgen

Diagramme dritter Ordnung

Zur Berechnung der Polarisationsselbstenergie, die die dynamische Abschir-
mung der Coulomb-Wechselwirkung bewirkt, verwenden wir in den Diagram-
men für die Wechselwirkungslinien W die bereits abgeschirmten Coulomb-Ma-
trixelemente. Die statisch abgeschirmte Coulomb-Wechselwirkung ist für Li im
Gegensatz zur unabgeschirmten klein gegenüber der gesamten Bandbreite, was
erforderlich ist, damit die Störungsrechnung endlicher Ordnung mit der Be-
rechnung von Selbstenergiediagrammen sinnvoll ist. Mit einer langreichweitigen
Coulomb-Wechselwirkung wäre die DMFT-Annahme einer nur lokalen Wech-
selwirkung W nicht gerechtfertigt. Dadurch, daß die Coulomb-Wechselwirkung
in beiden Wechselwirkungslinien des Diagramms (5.11a) statisch abgeschirmt
ist und somit auf beiden Seiten mit (3.39) statische Polarisationsblasen aufsum-
miert werden, tritt aber eine Doppelzählung von Selbstenergiebeiträgen auf. Bei
den Dyson-Gleichungen (3.14), (3.19) gehen zur Verhinderung solcher Doppel-
zählung die volle Green-Funktion und die abgeschirmte Coulomb-Linie nur auf
einer Seite von Selbstenergie und Polarisation ein.

Durch diese Doppelzählung wird die Klasse von Polarisationsblasendiagrammen
damit nicht korrekt aufsummiert. In dritter Ordnung der Coulomb-Wechselwir-
kung tritt eine Doppelzählung des folgenden Diagramms auf:

. (5.26)

Wir führen allerdings die Diagrammberechnung in Störungsrechnung zweiter
Ordnung durch, so daß die Berechnung in dritter Ordnung der Coulomb-Wech-
selwirkung ohnehin nicht korrekt ist. So wird eine Anzahl Diagramme dritter
Ordnung nicht berücksichtigt, wie

, , . (5.27)
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Statische Polarisation

Weiter gehen wir bei der Berechnung der Selbstenergie-Diagramme von Green-
Funktionen aus einer Rechnung mit abgeschirmter Fock-Selbstenergie (5.6) aus,
die mit statisch abgeschirmten Coulomb-Matrixelementen für den Austausch-
beitrag (5.6) durchgeführt wurde und mit (3.20) die Polarisationsselbstenergie
(5.11a) aber bereits schon mitberücksichtigt.

Dieses Diagramm wurde allerdings in der Hartree-Fock-Rechnung für die Green-
Funktion nur statisch behandelt und energieunabhängig berechnet; es berück-
sichtigt damit nur einen Selbstenergiebeitrag Σ(E) von (5.11a) für E = 0. In
der Störungsrechnung zweiter Ordnung berechnen wir dagegen die Polarisati-
ons- und auch die Vertexkorrekturselbstenergie dynamisch für alle Frequenzen
bzw. Energien. Dabei geht die Energieabhängigkeit allein von den Green-Funk-
tionen aus; die für E = 0 berechnete Coulomb-Wechselwirkung wird in (5.19)
als über den den ganzen Energiebereich konstant angenommen [14]. Wenn wir
zur Berechnung der SOPT-Zustandsdichte in (5.25) über die Energie integrie-
ren, bleibt die Doppelzählung der Selbstenergie Σ(E) (5.11a) bei E = 0 ohne
Bedeutung, da die Selbstenergie überall endlich bleibt.

5.2.5 Nachbar-Gitterplätze

Wir sind bei der Berechnung der Selbstenergien nur von gitterplatzdiagona-
len Green-Funktionen ausgegangen, die aus entsprechenden verallgemeinerten
Wannier-Zustandsdichten Nnn′(E) ≡ N0nn′(E) (4.15) resultieren. Es gibt aber
zusätzlich verallgemeinerte Wannier-Zustandsdichten NRnn′(E) (4.27) zu an-
deren Gitterplätzen R. Die Coulomb-Wechselwirkung selbst soll weiterhin git-
terplatzdiagonal sein, aber die Green-Funktionen der Selbstenergie-Diagramme
zu einem Nachbar-Gitterplatz R propagieren, an dem wieder die gitterplatz-
diagonale Coulomb-Wechselwirkung W0 wirksam ist:

σ

W0W0

σ′

σ′

0R

0R
(a)

R σ 0

W0σ
W0

R σ 0

(b) . (5.28)

Dies führt trotz einer nur lokalen Coulomb-Wechselwirkung zu weiteren Selbst-
energiebeiträgen ΣR(E) mit R 6= 0. Die Gesamt-Selbstenergie wird dadurch k-
abhängig,

Σk(E) =
∑

R

eikRΣR(E) , (5.29)

was über den üblichen DMFT-Ansatz hinausgeht. Wir können die Größe der
nicht-gitterplatzdiagonalen Selbstenergiebeiträge ΣR(E) (5.28) mit einer ent-
sprechenden Verallgemeinerung von (5.23), (5.24) berechnen und mit (5.29) die
sich daraus ergebende k-Abhängigkeit der Selbstenergie bestimmen.
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5.2.6 Kritik und Vergleich mit LDA+DMFT

Wir haben mit unserem Ansatz des Hamilton-Operators in zweiter Quantisie-
rung alle relevanten Coulomb-Matrixelemente ab initio berechnet. Beim LDA+
DMFT-Verfahren wie auch beim LDA+U -Verfahren wird dagegen mit Parame-
tern für die Größe der Coulomb-Wechselwirkung gearbeitet. Des weiteren wer-
den beim LDA-Ansatz des Austausch-Korrelationspotentials Vxc bereits Viel-
teilcheneffekten mitberücksichtigt, wobei unklar ist, welchem Umfang der dia-
grammatischen Entwicklung dies entspricht. Diese Frage ist wichtig, um eine
Doppelzählung von Effekten und Beiträgen geeignet berücksichtigen zu kön-
nen. Bei unserem Ansatz für die Kohn-Sham-Gleichungen ohne Vxc ist dage-
gen diagrammatisch klar, daß hiermit allein der Hartree-Beitrag berücksichtigt
wird.
Mit der expliziten Berechnung der Diagramme zweiter Ordnung, wo wir von
den ab-initio-berechneten Green-Funktionen und Coulomb-Wechselwirkungsli-
nien ausgehen, können wir außerdem über die DMFT-Annahme einer lokalen
Selbstenergie hinausgehen, indem wir Beiträge von Green-Funktionen zu näch-
sten Nachbarn mitberücksichtigen, und eine k-abhängige Selbstenergie (5.29)
berechnen. Unser Ansatz der Störungstheorie zweiter Ordnung ist dabei für
kleine Wechselwirkungen (

”
weak coupling“) geeignet; für starke Coulomb-Wech-

selwirkungen müssen an dieser Stelle andere Verfahren verwendet werden.
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Ergebnisse

6.1 Vorgehensweise

Die in den vorigen Kapiteln diskutierte Vorgehensweise soll nun auf ein konkre-
tes Material angewendet werden, für das wir Rechnungen durchführen. Wir be-
rechnen dabei die Parameter des Hamilton-Operators in zweiter Quantisierung
ab initio und wenden auf diesen vielteilchentheoretische Verfahren an. Eine sche-
matische Übersicht dafür zeigt Tab. 6.1. Den Ausgangspunkt bildet eine DFT-
Bandstrukturberechnung, welche die LMTO-Methode verwendet und mit der
wir für ein reales Material in Einteilchennäherung die Bandstruktur En(k) und
die Bloch-Wellenfunktionen ψnk(r) ab initio berechnen. Die Berechnung führen
wir dabei als DFT-Hartree-Rechnung ohne Austausch-Korrelationspotential Vxc

durch, um zu gewährleisten, daß keine Korrelationseffekte bei der späteren viel-
teilchentheoretischen Behandlung doppelt gezählt werden. Wir transformieren
die Bloch-Funktionen mit dem Verfahren von Marzari und Vanderbilt in eine
lokalisierte Basis aus Wannier-Funktionen. Weiterhin berechnen wir mit den
Bloch-Funktionen die Suszeptibiltät χ(q) (3.44) in verallgemeinerter Lindhard-
Näherung und behandeln damit statische Abschirmung ab initio. Wir sind nun
in der Lage, alle relevanten Matrixelemente des Hamilton-Operators in zweiter
Quantisierung zu berechnen. Die Coulomb-Matrixelemente können wir dabei
sowohl unabgeschirmt als auch abgeschirmt berechnen.

Auf den Hamilton-Operators in zweiter Quantisierung können wir dann vielteil-
chentheoretische Verfahren anwenden und führen zunächst eine Hartree-Fock-
Näherung durch, um damit Einteilchenergebnisse zu produzieren. Verbessern
und erweitern können wir die Hartree-Fock-Rechnung durch die Verwendung
der statisch abgeschirmten Coulomb-Matrixelemente für den Fock-Term. Die
Bandstrukturen dieser Ergebnisse lassen sich dann mit denen der DFT-LDA-
und DFT-Hartree-Rechnung vergleichen, außerdem mit der GW -Bandstruktur,
die wir in der Plasmon-Pol-Näherung berechnen. Um über das Einteilchenbild
hinauszugehen, berechnen wir die komplexe Selbstenergie in zweiter Ordnung
Störungstheorie (SOPT), die für unsere Ergebnisse einen sinnvollen Ansatz dar-
stellt, und berechnen die Auswirkung dieser Vielteilchengröße auf die Zustands-
dichte.

Die Details und Ergebnisse diskutieren wir in den folgenden Unterkapiteln.

65
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DFT-Hartree-Rechnung (ohne Vxc)

Bandstruktur Enk

Bloch-Funktionen |ψnk〉

Lokalisierte Wannier-Zustände |Rn〉

Abschirmung:
Suszeptibiltät χ(q)

Hamilton-Operator in 2. Quantisierung

H =
∑

12

〈1|H0|2〉 a+
1 a2 + 1

2

∑

1234

〈1, 2|W |3, 4〉 a+
1 a

+
2 a3a4

Hartree-Fock-Näherung:

Heff =
∑

12

[
(H0)12 + ΣHF

12

]
a+

1 a2

Einteilchen-Bandstruktur

über Hartree-Fock hinaus:
– GW -Näherung
– Zweite Ordnung Störungstheorie
Vielteilchen-Größen

LMTO

Marzari-Vanderbilt

berechnen

Vielteilchentheorie

Tabelle 6.1: Vorgehensweise

6.2 Lithium

Als Testmaterial wählen wir das Alkalimetall Lithium (Li). Mit einem 2s-Va-
lenzelektron und den darunterliegenden beiden 1s-Elektronen stellt Li den ein-
fachst denkbaren Festkörper dar, wenn man einmal von metallischem Wasser-
stoff absieht. Gegenüber dem freien Elektronengas als Modellsystem hat Li den
Vorteil, ein reales Material zu sein.

Elektronische Eigenschaften

Wie bereits erwähnt, ergeben LDA-Bandstrukturberechnungen für einfache Me-
talle wie die Alkalimetalle Li und Na sowie Mg, Al und Be eine zu große Breite
des besetzten Teils der Bänder im Vergleich zu experimentellen Ergebnissen
[43]. Konkret ergab sich aus einer experimentellen Photoemissionsmessung für
Li eine Bandbreite von 3 eV [44], [60]. In der Literatur finden sich berechnete
Werte für die besetzte Bandbreite von 3,45 eV aus einer LDA-Rechnung mit
einem LCAO-Ansatz [61] und von 3,41 eV mit der Korringa-Kohn-Rostoker-
Coherent-Potential-Approximation (KKR-CPA) berechnet [62]; aus Hartree-
Fock-Rechnungen liegen für die Bandbreite Werte von 3,54 eV mit der APW-
Methode berechnet vor [63] und von 3,85 eV aus einer modifizierten Hartree-
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Fock-Rechnung mit abgeschirmtem nicht-lokalen Austauschpotential [64].
Der Unterschied zum experimentellen Ergebnis liegt dabei wie beim Na im
Meßverfahren der Photoemission begründet, wo Selbstenergie-Korrekturen zu
einer niedrigeren Bandbreite als im Bild freier Elektronen führen [5], [46]. Bei
der Messung von Compton-Querschnitten für Li treten ebenfalls Differenzen
im Vergleich zu theoretischen Ergebnissen auf, die als Selbstenergie-Effekte bei
der Compton-Streuung interpretiert werden können [65], [66]. GW -Berechnun-
gen mit erweiterter Dielektrizitätskonstante (3.38) ergaben für Na und Li eine
bessere Übereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen [44].
Neben der Bandstruktur wurden Eigenschaften wie Oberflächenenergien, Ela-
stizitätskonstanten und die Stabilität verschiedener Phasen der Kristallstruktur
mit dem CRYSTAL-Programm berechnet und dabei gute Übereinstimmung mit
experimentellen Ergebnissen erzielt [67], [68].
Mott-Metall-Isolator-Übergang
Ebenfalls gibt es Arbeiten mit Li als Modellmaterial für Mott-Metall-Isolator-
Übergänge. Für eindimensionale Li-Ringe wurden dazu Ab-initio-Rechnungen
mit dem CRYSTAL-Programm durchgeführt [69]. Dies diente der Untersuchung
des Mott-Metall-Isolator-Übergangsverhaltens in Abhängigkeit vom Abstand
der Li-Atome voneinander. Li wurde dabei gewählt, um den Effekt mehrerer
hybridisierter Orbitale gegenüber einem Hubbard-Band zu untersuchen. Wei-
terhin wurden Untersuchungen für Na- und gemischte Na-Li-Systeme mit ver-
schiedenen Randbedingungen durchgeführt [70].
Insgesamt ist für Li, wie auch für Na, die Einteilchennäherung ein brauchba-
rer Ausgangspunkt, wobei dann vielteilchentheoretische Prozesse insbesondere
für die Bandbreite von Bedeutung sind; die Alkalimetalle eignen sich damit als
Testmaterialien zur Erprobung vielteilchentheoretischer Verfahren in der An-
wendung auf reale Materialien.

6.3 DFT-Bandstrukturberechnung

Kehren wir nun zu unserem Vorgehen der Berechnung für Lithium von Tab. 6.1
zurück. Als einzige Daten gehen in die Ab-initio-Berechnung die Gitterkonstan-
te a = 6,595 a0 und die Kernladungszahl Z = 3 ein, außerdem der Gittertyp bcc.
Die LMTO-Rechnung verwendet die

”
frozen-core-Approximation“: Für die in-

neren Elektronen werden dabei die atomaren Zustände verwendet, die zunächst
in einer selbstkonsistenten LDA-Rechnung für das Atom berechnet werden. Die
inneren Elektronenzustände bleiben beim Übergang vom Atom zum Festkörper
praktisch unverändert (

”
eingefroren“), da die Elektronen dort eine zu geringe

Energie haben, um im Bereich der Nachbaratome eine Aufenthaltswahrschein-
lichkeit zu haben.

6.3.1 Bandstrukturen

Wir führen für Li Bandstrukturberechnungen sowohl als LDA-Rechnung mit
Austausch-Korrelationspotential Vxc durch, als auch ohne diesen Beitrag als
DFT-Hartree-Rechnung. Für Vxc wurde dabei der Ansatz von Barth und Hedin
(C.7) verwendet. Einen Vergleich der berechneten Bandstrukturen En(k) für Li
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Abbildung 6.1: Vergleich der DFT-Bandstrukturen für Li (bcc) in absoluten
Energien: LDA-Rechnung mit Vxc, EF = −2,53 eV (blau); Hartree-Rechnung
ohne Vxc, EF = 2,05 eV (rot)
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Abbildung 6.2: Vergleich der DFT-Bandstrukturen für Li (bcc) relativ zur Fer-
mi-Energie: LDA-Rechnung mit Vxc (blau), Hartree-Rechnung ohne Vxc (rot)
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der beiden Rechnungen zeigen Abb. 6.1 und 6.2. Der Unterschied besteht vor
allem in der absoluten Lage (Abb. 6.1) des Fermi-Niveaus, das für die LDA-
Rechnung bei -2,53 eV liegt und für die Hartree-Rechnung bei 2,05 eV. Die
Differenz entspricht der Größe des Austausch-Korrelationspotentials. Die Ge-
samtbreite der Bänder ist bei der Hartree-Bandstruktur größer, wie Abb. 6.2
zeigt. Die besetzte Bandbreite ergibt sich zu 3,72 eV für die LDA- und zu 3,50
eV für die Hartree-Rechnung.

6.3.2 Zustandsdichten

Neben der Bandstruktur En(k) erhalten wir aus der DFT-Rechnung die Zu-
standsdichte N(E) und die Bloch-Wellenfunktionen ψnk(r). Für die weitere
Berechnung von Wannier-Funktionen für Matrixelemente gehen wir von den
Bloch-Wellenfunktionen aus der DFT-Hartree-Rechnung ohne Austausch-Kor-
relationspotential Vxc aus, um eine Doppelzählung solcher Effekte zu vermeiden.

Für Li sind in Abb. 6.3 die s- und p-Anteile (s: ` = 0, p: ` = 1) der Zustands-
dichte (C.2) der DFT-Hartree-Rechnung dargestellt, die aus der Entwicklung
nach Kugelflächenfunktionen folgen. Im unteren Energiebereich dominiert im
Band der s-Anteil, während die energetisch höher liegenden Bänder überwie-
gend p-artig sind. Im besetzten Teil zeigt die Zustandsdichte einen wurzelför-
migen Verlauf entsprechend des Verhaltens freier Elektronen, das sich bereits
in der Bandstruktur im parabelförmigen unteren besetzten Band zeigt.

6.4 Wannier-Funktionen

6.4.1 Lokalisierung

Die Matrixelemente des Hamilton-Operators in zweiter Quantisierung sollen
bezüglich einer lokalisierten Basis aus Wannier-Funktionen berechnet werden.
Dazu wurden für Li die Bloch-Wellenfunktionen ψnk(r) der Hartree-Rechnung
mit dem Verfahren von Marzari und Vanderbilt zu maximal lokalisierten Wan-
nier-Funktionen wRn(r) transformiert. Dabei soll ein möglichst hoher Grad der
Lokalisierung von der Wannier-Funktion wRn(r) in der Wigner-Seitz-Kugel am
Gitterplatz R erzielt werden, was für die Berechnung von Matrixelementen von
Bedeutung ist. Zur Transformation (4.9) zu maximal lokalisierten Wannier-
Funktionen verwendeten wir dabei eine kubische Diskretisierung der Brillouin-
Zone mit 2000 k-Punkten. Wir konnten damit für die Lokalisierung der Wan-
nier-Funktionen noch etwas bessere Ergebnisse erzielen als bei 250 k-Punkten
in der Brillouin-Zone.

Wir führten darauf die Eichtransformation zur maximalen Lokalisierung der
Wannier-Funktionen auf die beiden alternativen Weisen durch, wahlweise als
Eichtransformation erster Art (4.8) isoliert für jedes Bloch-Band einzeln und
als Eichtransformation zweiter Art (4.9) mit zusätzlicher Transformation zwi-
schen den Bändern, und untersuchten ihre Eigenschaften. Die Ergebnisse der
dabei erzielten Lokalisierungen der Wannier-Funktionen und die `-Anteile sind
in den Tab. 6.2 und 6.3 wiedergegeben. Mit der Eichtransformation zweiter
Art können wir eine Lokalisierung der Wannier-Funktionen von mehr als 96%
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Abbildung 6.3: Li: `-Anteile N`(E) (rot: s, grün: p) an der Gesamtzustands-
dichte N(E) (schwarz) der DFT-Hartree-Rechnung (ohne Vxc), in absoluten
Energien, EF= 2,05 eV
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Abbildung 6.4: Li: Anteile der vier Wannier-Orbitale Nn(E) (farbig) an der Ge-
samtzustandsdichte N(E) (schwarz) der DFT-Hartree-Rechnung (ohne Vxc), in
absoluten Energien, EF = 2,05 eV
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n ` S = 0 S = 1 S > 1
∑

S

0 s 0,2402 0,0078 0,0004 0,2484
p 0,7275 0,0224 0,0017 0,7516∑

` 0,9677 0,0302 0,0021 1,0000

1 s 0,2406 0,0078 0,0004 0,2488
p 0,7271 0,0224 0,0017 0,7512∑

` 0,9677 0,0302 0,0021 1,0000

2 s 0,2407 0,0078 0,0004 0,2488
p 0,7270 0,0224 0,0017 0,7512∑

` 0,9677 0,0302 0,0021 1,0000

3 s 0,2405 0,0078 0,0004 0,2487
p 0,7272 0,0224 0,0017 0,7513∑

` 0,9677 0,0302 0,0021 1,0000

Tabelle 6.2: Li: Lokalisierung der Wannier-Orbitale aus der Marzari-Vanderbilt-
Eichtransformation zweiter Art (zwischen 2s-, 2p-Bändern): `-Anteile und Ge-
samtanteil

∑
` der Wannier-Orbitale w0n(r) und ihre `-Anteile in der zentralen

Schale (S = 0), nächsten Nachbarschalen (S = 1), weiteren Schalen (S > 1 :
S = 2 . . . 9) und insgesamt (

∑
S)

n ` S = 0 S = 1 S > 1
∑

S

0 s 0,0643 0,1400 0,1001 0,3044
p 0,1285 0,2976 0,2467 0,6728∑

` 0,1928 0,4376 0,3468 0,9772

1 s 0,0986 0,0151 0,1551 0,2688
p 0,0635 0,0481 0,5049 0,6165∑

` 0,1621 0,0632 0,6600 0,8853

2 s 0,0293 0,0046 0,1514 0,1853
p 0,1287 0,0245 0,5315 0,6847∑

` 0,1580 0,0291 0,6829 0,8700

3 s 0,0433 0,0901 0,0639 0,1974
p 0,1327 0,3217 0,3007 0,7551∑

` 0,1760 0,4118 0,3646 0,9525

Tabelle 6.3: Li: Lokalisierung der Wannier-Orbitale aus der Marzari-Vander-
bilt-Eichtransformation erster Art (innerhalb der einzelnen 2s-, 2p-Bänder):
`-Anteile und Gesamtanteil

∑
` der Wannier-Orbitale w0n(r) und `-Anteile in

zentraler Schale (S = 0), nächsten Nachbarschalen (S = 1), weiteren Schalen
(S > 1 : S = 2 . . . 9) und insgesamt (

∑
S)
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in der zentralen Wigner-Seitz-Kugel erreichen (Tab. 6.2). Die bandweise durch-
geführte Eichtransformation erster Art (6.3) führte dagegen zu einer wesentlich
schwächeren Lokalisierung von weniger als 20% in der zentralen Kugel. Eine
ähnlich schwache Lokalisierung ergab auch eine Berechnung, die wir mit einer
Diskretisierung mit 16000 k-Punkten durchführten.

Somit bewirkt die Eichtransformation zweiter Art (4.9), also die unitäre Trans-
formation zwischen den Bändern, maßgeblich die Lokalisierung der Wellenfunk-
tionen. Zur Verwendung als lokalisierte Basis eignen sich also zumindest für Li
nur die Wannier-Funktionen, die aus der Eichtransformation zweiter Art resul-
tieren. Damit wird allerdings auch bezüglich der Orbitale ` transformiert, und
wir erhalten für die maximal lokalisierten Wannier-Funktionen andere Bandin-
dices als in der Bloch-Basis. Dies führt dazu, daß bei Größen wie der Zustands-
dichte zusätzliche Nichtdiagonalelemente auftreten.

6.4.2 Wannier-Orbitale

Untersuchen wir nach der Lokalisierung weitere Eigenschaften der Wannier-Or-
bitale aus der Eichtransformation zweiter Art. Tab. 6.2 zeigt, daß sich speziell
für Li für alle Wannier-Orbitale gleich große s- und p-Anteile ergeben, von je-
weils 25% (s) und 75% (p). Für die Zustandsdichten pro Wannier-Orbital Nn(E)
ergeben sich für alle vier Orbitale n gleiche Verteilungen, wie Abb. 6.4 zeigt.
Die Aufenthaltsverteilungen |w0n(r)|2 der vier Wannier-Orbitale w0n(r) sind
in Abb. 6.5-6.8 dargestellt, wo die lokalisierte Form der Orbitale zu erkennen
ist. Der Wigner-Seitz-Radius ist dabei für Li S = 3,247 a0. Es zeigt sich, daß
die Aufenthaltsverteilungen der Wannier-Orbitale alle die gleiche Form haben
und um Tetraederwinkel zueinander gedreht sind. Für Li haben also die idea-
len Wannier-Funktionen, die maximal in der zentralen Kugel lokalisiert sind, die
Gestalt hybridisierter sp3-Orbitale. Somit sind für Li alle vier Wannier-Orbitale
gleichwertig. Dies wird bei der Berechnung von Matrixelementen Vorteile brin-
gen, die dann nicht mehr explizit von zwei Orbital-Indices n,m abhängig sein
werden, sondern sich in der Größe nur noch zwischen orbitaldiagonal (n = m)
und nicht-orbitaldiagonal (n 6= m) unterscheiden (Tab. 6.4-6.7).

6.5 Matrixelemente

Mit den maximal lokalisierten Wannier-Funktionen haben wir nun eine geeig-
nete Basis vorliegen, um die Matrixelemente des Hamilton-Operators in zwei-
ter Quantisierung (4.1) berechnen zu können [15]. Dies sind die Einteilchen-
Matrixelemente (H0)Rnn′ (4.33) für den wechselwirkungsfreien Anteil und die
Coulomb-Matrixelemente W12,34;R,R′ (4.54). Da die Basis lokalisiert ist, sind
dabei nur die Matrixelemente bis zu einer besitmmten Anzahl benachbarter
Schalen relevant. Auf die Ergebnisse soll im folgenden eingegangen werden.

6.5.1 Einteilchen-Matrixelemente

Die Einteilchen-Matrixelemente (H0)Rnm wurden für den gleichen Gitterplatz
(R = 0) und für Gittervektoren R bis zur neunten Schale berechnet. In Tab. 6.4
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Abbildung 6.5: Li: Fläche gleicher Aufenthaltswahrscheinlichkeit |wRn(r)|2 des
Wannier-Orbitals n = 0 in der zentralen Muffin-Tin-Kugel R = 0

Abbildung 6.6: Li: Fläche gleicher Aufenthaltswahrscheinlichkeit |wRn(r)|2 des
Wannier-Orbitals n = 1 in der zentralen Muffin-Tin-Kugel R = 0
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Abbildung 6.7: Li: Fläche gleicher Aufenthaltswahrscheinlichkeit |wRn(r)|2 des
Wannier-Orbitals n = 2 in der zentralen Muffin-Tin-Kugel R = 0

Abbildung 6.8: Li: Fläche gleicher Aufenthaltswahrscheinlichkeit |wRn(r)|2 des
Wannier-Orbitals n = 3 in der zentralen Muffin-Tin-Kugel R = 0
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Gitterplatzdiagonal: (H0)0nm = 〈0n|H0|0m〉
n= m=0 1 2 3

0 -1,68 -0,41 -0,41 -0,41

1 -0,41 -1,68 -0,41 -0,41

2 -0,41 -0,41 -1,68 -0,41

3 -0,41 -0,41 -0,41 -1,68

Nächste Nachbarn R = (0,5; 0,5; 0,5): (H0)Rnm = 〈Rn|H0|0m〉
n= m=0 1 2 3

0 0,87 -0,79 -0,89 -2,23

1 0,31 -0,40 -0,20 -0,55

2 0,28 -0,15 -0,39 -0,47

3 -0,44 -0,47 0,38 -0,40

Übernächste Nachbarn R = (0; 0; 1): (H0)Rnm = 〈Rn|H0|0m〉
n= m=0 1 2 3

0 0,07 -0,28 0,15 -0,35

1 0,01 0,10 -0,02 0,07

2 0,03 -0,43 0,27 -0,53

3 0,00 0,13 -0,05 0,20

Tabelle 6.4: Li: Einteilchen-Matrixelemente des wechselwirkungsfreien Anteils
(H0)Rnm für verschiedene R

sind die Ergebnisse dazu aufgeführt. Von den gitterplatzdiagonalen Matrixele-
menten (H0)0nm sind dabei alle orbitaldiagonalen Matrixelemente (n = m)
und alle nicht-orbitaldiagonalen Matrixelemente (n 6= m) jeweils gleich, was die
Gestalt der Wannier-Orbitale als gleichwertige sp3-Orbitale wiederspiegelt.
Bei den Einteilchen-Matrixelementen (H0)Rnm mit Gittervektoren R 6= 0 für
Übergänge zu nächsten und weiteren Nachbar-Gitterplätzen ist diese Entartung
aufgehoben, da hier jeweils ein spezieller Gitterplatz R ausgewählt wurde. Er-
wartungsgemäß fallen die Matrixelemente für weiter entfernte Gittervektoren
R ab.

6.5.2 Coulomb-Matrixelemente

Die unabgeschirmten Coulomb-Matrixelemente können wir wie im Kapitel 4.4
beschrieben auf zwei verschiedene Weisen berechnen: über die Entwicklung des
Coulomb-Terms nach Kugelflächenfunktionen und über die Integralberechnung
mit Fast-Fourier-Transformation (FFT). Wir beschränken uns bei der Berech-
nung auf Coulomb-Matrixelemente bis zu übernächsten Nachbarn. Für Li in
der bcc-Struktur und vier Orbitalen haben wir dann unter Ausnutzung der
Symmetrie 6560 Coulomb-Matrixelemente zu berechnen. Daher führen wir die
Berechnung über die Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen durch, die nu-
merisch weniger aufwendig ist. Die Coulomb-Matrixelemente zu benachbarten
Gitterplätzen (R 6= R′) können wir dann allerdings nur in der Näherung (4.57)
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Coulomb-Integralberechnung über Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen

n= m=0 1 2 3

0 13,16 10,13 10,12 10,13

1 10,13 13,17 10,12 10,12

2 10,12 10,12 13,17 10,12

3 10,13 10,12 10,12 13,17

Coulomb-Integralberechnung mit Fast-Fourier-Transformation

n= m=0 1 2 3

0 13,13 10,11 10,11 10,11

1 10,11 13,14 10,10 10,10

2 10,11 10,10 13,14 10,10

3 10,11 10,10 10,10 13,14

Tabelle 6.5: Direkte Matrixelemente für die gitterplatzdiagonale direkte
Coulomb-Wechselwirkung U0nm = 〈0n|〈0m|W |0m〉|0n〉 für Li, berechnet über
die Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen (oben) und mit Fast-Fourier-
Transformation (unten)

berechnen. Mit der Integralberechnung über FFT haben wir zum einen keine
Einschränkung bei der Berechnung nicht-gitterplatzdiagonaler Matrixelemente,
vor allem können wir aber auch statisch abgeschirmte Coulomb-Matrixelemente
berechnen, was mit der Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen nicht möglich
ist. Da wir also Coulomb-Matrixelemente auf zwei verschiedene Weisen berech-
nen, überprüfen wir zunächst, daß sich mit beiden Verfahren übereinstimmende
Ergebnisse ergeben. Die unabgeschirmten gitterplatzdiagonalen Coulomb-Ma-
trixelemente müssen dabei die gleiche Größe haben. Die Ergebnisse für die
direkten gitterplatzdiagonalen Matrixelemente sind in Tab. 6.5 wiedergegeben
und weisen eine sehr gute Übereinstimmung auf.

Tab. 6.6 gibt eine Übersicht über die berechneten unabgeschirmten Coulomb-
Matrixelemente. Dabei wurde die Fast-Fourier-Transformation für die Cou-
lomb-Matrixelementen zu nächsten und übernächsten Nachbarn verwendet, wäh-
rend die gitterplatzdiagonalen Coulomb-Matrixelemente über die Entwicklung
nach Kugelflächenfunktionen berechnet wurden.

Die direkten gitterplatzdiagonalen Coulomb-Matrixelemente sind mit Werten
von U = 13,16 eV für gleiche Orbitale n = m und V = 10,13 eV für verschiedene
Orbitale n 6= m ziemlich groß. Die gitterplatzdiagonalen Austauschmatrixele-
mente sind J = 1,01 eV. Es zeigt sich wieder die Gleichwertigkeit der Wannier-
Orbitale. Die weiteren gitterplatzdiagonalen Coulomb-Matrixelemente finden
sich in Tab. 6.12 auf S. 94.

Zu nächsten Nachbarn beträgt die direkte Coulomb-Wechselwirkung immer
noch etwa 4-5 eV und zu übernächsten Nachbarn 3-4 eV. Dabei ist zu berück-
sichtigen, daß sich im kubisch raumzentrierten Gitter die nächsten Nachbar-
Gitterplätze im Abstand von a/

√
3 ≈ 0,86 a der übernächsten im Abstand a

befinden.

Die unabgeschirmte Coulomb-Wechselwirkung bleibt also langreichweitig, auch
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Gitterplatzdiagonal:

Direkte Matrixelemente Austausch-Matrixelemente
U0nm = 〈0n|〈0m|W |0m〉|0n〉 J0nm = 〈0n|〈0m|W |0n〉|0m〉
n= m=0 1 2 3 n= m=0 1 2 3

0 13,16 10,13 10,12 10,13 0 13,16 1,01 1,01 1,01

1 10,13 13,17 10,12 10,12 1 1,01 13,17 1,01 1,01

2 10,12 10,12 13,17 10,12 2 1,01 1,01 13,17 1,01

3 10,13 10,12 10,12 13,17 3 1,01 1,01 1,01 13,17

Nächste Nachbarn R = (0,5; 0,5; 0,5):

Direkte Matrixelemente Austausch-Matrixelemente
URnm = 〈0n|〈Rm|W |Rm〉|0n〉 J0nm = 〈0n|〈Rm|W |0n〉|Rm〉
n= m=0 1 2 3 n= m=0 1 2 3

0 4,53 3,80 3,77 3,50 0 0,01 0,00 0,00 0,00

1 5,11 4,44 4,21 3,88 1 0,01 0,00 0,00 0,00

2 5,17 4,28 4,44 3,91 2 0,01 0,00 0,00 0,00

3 6,35 4,86 4,82 4,48 3 0,03 0,00 0,00 0,00

Übernächste Nachbarn R = (1; 0; 0):

Direkte Matrixelemente URnm = 〈0n|〈Rm|W |Rm〉|0n〉
n= m=0 1 2 3

0 4,15 4,37 3,73 3,58

1 3,80 4,21 3,58 3,46

2 4,33 4,84 4,12 3,79

3 4,74 5,44 4,27 4,13

Tabelle 6.6: Li: unabgeschirmte Coulomb-Matrixelemente
〈0n1|〈Rn2|W |Rn3〉|0n4〉: direkte Matrixelemente n1 = n4, n2 = n3 (links) und
Austauschmatrixelemente n1 = n3, n2 = n4 (rechts), gitterplatzdiagonal R = 0
und zu Nachbarn R 6= 0

in der Basis maximal lokalisierter Wannier-Funktionen. Insofern ist auch die
Beschränkung der unabgeschirmten Coulomb-Matrixelemente auf übernächste
Nachbarn nicht gerechtfertigt. Andererseits ist die unabgeschirmte Coulomb-
Wechselwirkung eine unrealistische Annahme der Hartree-Fock-Näherung; in
derGW -Näherung wird die Coulomb-Wechselwirkung für den Austauschbeitrag
abgeschirmt und damit kurzreichweitig; die langreichweitige Hartree-Wechsel-
wirkung hebt sich jeweils gegen den positiven Gitter-Hintergrund weg.

6.5.3 Statische Suszeptibilität

Neben den unabgeschirmten Coulomb-Matrixelementen sollen auch statisch
abgeschirmte Coulomb-Matrixelemente ab initio berechnet werden, um eine
Verbesserung gegenüber der Hartree-Fock-Näherung erzielen zu können. Dazu
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Abbildung 6.9: Lindhard-Suszeptibilität χ(q) des freien Elektronengases: Ver-
gleich von numerischen Berechnungen mit verschiedenen Diskretisierungen der
Brillouin-Zone, Nk: 250 (orange), 2000 (rot), 16000 (grün), 128000 (blau), mit
dem analytischen Ergebnis (schwarze Linie)

benötigen wir die statische Suszeptibilität χ(q) (3.44). Die numerische Berech-
nung der statischen Suszeptibilität testen wir zunächst für das freie Elektronen-
gas, wo wir mit dem analytischen Ergebnis der Lindhard-Suszeptibilität verglei-
chen können. Abb. 6.9 zeigt die Ergebnisse dieser Testrechnung für verschiedene
Diskretisierungen im k-Gitter von (3.44). Für eine gute Übereinstimmung mit
dem analytischen Wert muß speziell für kleine Wellenzahlen q in (3.44) über
eine große Anzahl k-Punkte der Brillouin-Zone summiert werden. Außerdem
kann die Suszeptibilität nicht in einer kleineren q-Auflösung berechnet werden,
als die Diskretisierung des k-Gitters von (3.44) gewählt wurde.

Zur numerischen Berechnung der statischen Suszeptibilität χ(q) (3.44) für Li
in verallgemeinerter Lindhard-Näherung gehen wir von den Bloch-Wellenfunk-
tionen |nk〉 und Energien Enk der DFT-Hartree-Rechnung aus. Der numeri-
sche Aufwand liegt dabei hauptsächlich in der Berechnung der Matrixelemente
(3.45). Abb. 6.10 zeigt die Ergebnisse für die Suszeptibilität χ(q) bei verschie-
denen Diskretisierungen in der k-Summation, berechnet für Wellenvektoren q
in ∆-Richtung. Für kleine Wellenzahlen q muß wie beim freien Elektronen-
gas die Summation (3.44) über eine große Anzahl k-Punkte in der Brillouin-
Zone erfolgen. Die berechnete Suszeptibilität hängt explizit von der Richtung
des Wellenvektors q ab und ist nicht mehr, wie beim freien Elektronengas,
isotrop. Abb. 6.11 zeigt die für Li berechnete statische Suszeptibilität χ(q) für
Wellenvektoren q längs verschiedener Symmetrierichtungen, für welche die Sus-
zeptibilität im Ergebnis nur geringfügig variiert.
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Abbildung 6.10: Numerisch berechnete Suszeptibilität χ(q) für Wellenvekto-
ren q längs ∆ (q = (q; 0; 0)) für Li mit verschiedenen Diskretisierungen der
Brillouin-Zone: Nk: 2000 (rot), 16000 (grün), 54000 (blau), 128000 (schwarz);
atomare Rydberg-Einheiten, q [2π/a]

6.5.4 Abgeschirmte Coulomb-Matrixelemente

Wir benötigen die Suszeptibilität χ(q), um mittels Fast-Fourier-Transformati-
on abgeschirmte Coulomb-Matrixelemente zu berechnen. Dazu muß für den q-
Raum der Integration von (4.78) die Suszeptibilität χ(q) vorliegen, wobei es
aus Symmetriegründen ausreicht, diese nur für q-Vektoren aus der irreduziblen
Brillouin-Zone zu berechnen. Die FFT-Diskretisierung ist, wie zur Berechnung
der unabgeschirmten Coulomb-Matrixelemente, mit ∆k ≈ 0,32 gewählt worden
(entsprechendN = 128, ∆r = 0,15); die Suszeptibilität χ(q) wurde auf einem k-
Gitter in der irreduziblen Brillouin-Zone mit ∆k = 0,2 · 2π/a ≈ 0,19 berechnet.

Eine Übersicht über die FFT-berechneten abgeschirmten Coulomb-Matrixele-
mente zeigt Tab. 6.7. Diese haben gitterplatzdiagonal den Wert von U = 4,63
eV für gleiche Orbitale n = m, V = 2,36 eV für verschiedene Orbitale n 6= m
und J = 0,80 eV für die Austauschwechselwirkung. Sie sind damit wesentlich
kleiner als die unabgeschirmten Coulomb-Matrixelemente mit U = 13,16 eV,
V = 10,13 eV und J = 1,01 eV. Die weiteren gitterplatzdiagonalen Coulomb-
Matrixelemente finden sich in Tab. 6.12 auf S. 94. Die Coulomb-Matrixelemente
zu Nachbar-Gitterplätzen sind vernachlässigbar klein; somit sind nur noch die
gitterplatzdiagonalen Matrixelemente relevant. Dies entspricht der Annahme
des Mehrband-Hubbard-Modells (3.50).
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Abbildung 6.11: Numerisch berechnete Suszeptibilität χ(q) für Li mit Wel-
lenvektoren q längs der Symmetrierichtungen ∆ (q = (q; 0; 0)) (schwarz), Σ
(q = (q; q; 0)/

√
2) (grün) und Λ (q = (q; q; q)/

√
3) (rot); atomare Rydberg-

Einheiten, q [2π/a]

6.5.5 Hamilton-Operator in zweiter Quantisierung

Insgesamt berechneten wir alle relevanten Matrixelemente des Hamilton-Ope-
rators in zweiter Quantisierung (3.47) [15]. Konkret sind das die Einteilchen-
Matrixelemente (H0)Rnn′ (4.33) für den wechselwirkungsfreien Anteil bis zur
9. Schale, außerdem die Coulomb-Matrixelemente (4.54) bis zu übernächsten
Nachbarn. Die Beschränkung bei den Coulomb-Matrixelementen W12,34;R,R′

erfolgt aufgrund der großen Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten der Gitter-
platz- und Orbital-Indices i ≡ Rini; insgesamt haben wir für Li mit vier Orbi-
talen und bcc-Gitter unter Ausnützung der Symmetrie 6560 Coulomb-Matrix-
elemente zu berechnen. Die unabgeschirmten Coulomb-Matrixelemente wurden
daher über die numerisch einfachere Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen
berechnet, mit der Näherung (4.57) bei den nicht-gitterplatzdiagonalen Matrix-
elementen (R 6= R′). Die abgeschirmten Coulomb-Matrixelemente sind nur für
den gitterplatzdiagonalen Fall (R = R′) relevant. Diese 256 Coulomb-Matrix-
elemente wurden über FFT mit (4.78) berechnet.

6.6 Hartree-Fock-Näherung

Die einfachste Behandlung des berechneten Hamilton-Operators in zweiter Quan-
tisierung (5.1) ergibt sich aus der Hartree-Fock-Entkopplung (5.2). In dieser
Näherung führten wir eine selbstkonsistente Berechnung der effektiven Einteil-
chen-Matrixelemente (5.4) des Hartree-Fock-Hamilton-Operators (5.3) durch.
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Direkte Matrixelemente Austausch-Matrixelemente
U0nm = 〈0n|〈0m|W |0m〉|0n〉 J0nm = 〈0n|〈0m|W |0n〉|0m〉
n= m=0 1 2 3 n= m=0 1 2 3

0 4,63 2,36 2,36 2,36 0 4,63 0,80 0,80 0,80

1 2,36 4,63 2,36 2,36 1 0,80 4,63 0,80 0,80

2 2,36 2,36 4,63 2,36 2 0,80 0,80 4,63 0,80

3 2,36 2,36 2,36 4,63 3 0,80 0,80 0,80 4,63

Nächste Nachbarn R = (0,5; 0,5; 0,5):
Direkte Matrixelemente Austausch-Matrixelemente
URnm = 〈0n|〈Rm|W |Rm〉|0n〉 J0nm = 〈0n|〈Rm|W |0n〉|Rm〉
n= m=0 1 2 3 n= m=0 1 2 3

0 0,07 0,00 0,00 -0,01 0 0,01 0,00 0,00 0,00

1 0,13 0,03 0,01 0,00 1 0,01 0,00 0,00 0,00

2 0,14 0,02 0,03 0,01 2 0,01 0,00 0,00 0,00

3 0,48 0,09 0,08 0,04 3 0,03 0,00 0,00 0,00

Übernächste Nachbarn R = (1; 0; 0):

Direkte Matrixelemente URnm = 〈0n|〈Rm|W |Rm〉|0n〉
n= m=0 1 2 3

0 0,00 0,01 -0,03 -0,04

1 -0,02 0,01 -0,04 -0,06

2 0,02 0,06 0,00 -0,02

3 0,06 0,16 0,01 0,00

Tabelle 6.7: Li: statisch abgeschirmte Coulomb-Matrixelemente
〈0n1|〈Rn2|W |Rn3〉|0n4〉: direkte Matrixelemente n1 = n4, n2 = n3 (links) und
Austauschmatrixelemente n1 = n3, n2 = n4 (rechts), gitterplatzdiagonal R = 0
und zu Nachbarn R 6= 0

Wie im 5. Kapitel motiviert wurde, gibt es drei Varianten, eine Hartree-Fock-
Rechnung als Molekularfeldnäherung mit dem berechneten Hamilton-Operator
in zweiter Quantisierung durchzuführen. Neben einer Hartree-Rechnung ohne
Austauschterm (5.4) führten wir eine Hartree-Fock-Rechnung mit vollem Aus-
tauschbeitrag durch, außerdem verwendeten wir zur Mitberücksichtigung stati-
scher Abschirmung für den Austauschterm die statisch abgeschirmten Coulomb-
Matrixelemente. Die Ergebnisse der Bandstrukturen für die drei Berechnungen
zeigt Abb. 6.12 in absoluten Energien und Abb. 6.13 relativ zum Fermi-Ni-
veau. Charakteristische Größen der Bandstrukturen sind die absolute Lage der
Fermi-Energie und die Breite des besetzten Teils der Bänder. Einen Vergleich
dieser Größen aus den verschiedenen Bandstrukturberechnungen zeigt Tab. 6.8.
Für Li wird die Bandstruktur jeweils qualitativ richtig wiedergegeben. Es ergibt
sich aber bei der unabgeschirmten Hartree-Fock-Rechnung eine erhebliche Ver-
breiterung des besetzten Teils der Bänder auf 4,80 eV gegenüber dem Hartree-
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Abbildung 6.12: Bandstrukturen für Li aus Hartree(-Fock)-Rechnungen in
2. Quantisierung (in absoluten Energien): Hartree: kein Fock-Term (blau),
Hartree-Fock mit vollem (rot) und abgeschirmtem Fock-Term (grün)
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Abbildung 6.13: Bandstrukturen für Li aus Hartree(-Fock)-Rechnungen in
2. Quantisierung relativ zur Fermi-Energie: Hartree: kein Fock-Term (blau),
Hartree-Fock mit vollem (rot) und abgeschirmtem Fock-Term (grün)
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DFT 2. Quantisierung
LDA Hartree HF Hartree HF abgeschirmt GW

EF [eV ] -2,53 2,05 -0,11 1,54 0,79 0,35
EF −EΓ1

[eV ] 3,72 3,50 4,80 3,40 3,72 4,33

Tabelle 6.8: Vergleich der Fermi-Energien EF und der Breiten des besetz-
ten Teils der Bänder EF − EΓ1

für Li aus DFT-Berechnungen in LDA und
Hartree-Näherung; aus Hartree(-Fock)-Rechnungen in 2. Quantisierung mit vol-
lem, verschwindendem (Hartree) und abgeschirmtem Fock-Term und aus GW -
Berechnung

Ergebnis von 3,40 eV (Abb. 6.13). Das Hartree-Ergebnis selbst reproduziert
gut die DFT-Hartree-Bandstruktur mit einer Bandbreite von 3,50 eV. Die un-
terschiedliche absolute Lage der Fermi-Energie resultiert aus den unterschied-
lichen Ansätzen der Berechnung. Zur Mitberücksichtigung von Abschirmung
und einer Erweiterung der Hartree-Fock-Näherung führten wir eine Rechnung
mit abgeschirmten Coulomb-Matrixelementen für den Austauschterm durch.
Damit reduziert sich die Breite des besetzten Teils der Bänder auf das LDA-Er-
gebnis von ebenfalls 3,72 eV (Abb. 6.14). Auf entsprechende Berechnungen für
Aluminium, wo die Hartree-Fock-Rechnung die Bandstruktur qualitativ falsch
wiedergibt, gehen wir im Abschnitt 6.8 ein.

6.7 GW -Näherung in Plasmon-Pol-Näherung

Die GW -Näherung berücksichtigt systematisch dynamische Abschirmung in Er-
weiterung zur Hartree-Fock-Näherung. Die Berechnungen der GW -Selbstener-
gie haben wir für Li in Plasmon-Pol-Näherung vereinfacht nur für G = G′ = 0
in (3.36), (3.37) durchgeführt. Ausgegangen wird dabei von der statischen Di-
elektrizitätskonstanten ε(q), die wir in verallgemeinerter Lindhard-Näherung
berechnet haben, und der q-abhängigen Plasmafrequenz ωP (q), die wir mit
(3.28), (3.29) für Li berechneten. Die GW -Selbstenergie wird damit einmalig
berechnet; eine selbstkonsistente Iteration ist bei der GW -Näherung nicht üb-
lich.
Zur Berechnung der neuen GW -Bandstruktur Enk

GW sind wir von der DFT-Har-
tree-Bandstruktur Enk

H ausgegangen. Für k-Punkte längs der Symmetrie-Rich-
tungen wurde dann die GW -Selbstenergie berechnet. Wie bei der Berechnung
der Suszeptibilität war numerisch hauptsächlich die Berechnung der Matrixele-
mente von (3.36) und (3.37) aufwendig. Wir haben eine Diskretisierung von
∆q = 0,1 [2π/a] gewählt und in derselben k-Auflösung dann die GW -Selbst-
energie berechnet. Die GW -Selbstenergie bildet einen Korrekturbeitrag zum
DFT-Hartree-Ergebnis für die Bandstruktur Enk

H . Die neue GW -Bandstruktur
Enk

GW erhält man aus der Ausgangsbandstruktur und der energieabhängigen
GW -Selbstenergie Σnk(E) über die Selbstkonsistenzbedingung

Enk
GW = Σnk(Enk

GW ) +Enk
H . (6.1)

Das Ergebnis der damit berechneten Bandstruktur in GW -Näherung ist in
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Abbildung 6.14: Li: Vergleich der Bandstrukturen relativ zum Fermi-Niveau:
GW -Näherung (rot), DFT-LDA (blau) und Hartree-Fock-Rechnung mit abge-
schirmtem Austauschterm (grün)

Abb. 6.14 relativ zum Fermi-Niveau dargestellt, wo sie mit den Bandstrukturen
der LDA-Rechnung und der Hartree-Fock-Rechnung mit statisch abgeschirm-
tem Austauschterm verglichen wird. Bei diesen drei Berechnungen werden auf
verschiedene Weise sowohl Austausch- als auch Abschirmeffekte miteinbezo-
gen. Die Hartree-Fock-Rechnung mit abgeschirmten Austauschmatrixelementen
führte zu einer guten Übereinstimmung mit dem LDA-Ergebnis mit gleicher be-
setzter Bandbreite von 3,72 eV, die bei der GW -Berechnung in Plasmon-Pol-
Näherung mit 4,33 eV etwas größer ist. Andererseits ist die GW -Näherung vom
Ansatz her gerechtfertigter, da sie, in Plasmon-Pol-Näherung allerdings nur nä-
herungsweise, dynamische Abschirmung mit in Betracht zieht, die beispielsweise
Coulomb-Loch-Effekte berücksichtigt.

6.8 Aluminium

Neben den Berechnungen für Li soll nun mit Aluminium (Al) ein weiteres Test-
material untersucht werden. Für Li ergaben sich als Besonderheit gleichwertige
Wannier-Orbitale, was für andere Materialien nicht unbedingt der Fall ist. Al
liegt in der fcc-Struktur vor und ist mit drei Valenzelektronen und d-Bändern
ein komplizierteres Metall als Li. Die diskutierte Ab-initio-Berechnung der Ma-
trixelemente des Hamilton-Operators in zweiter Quantisierung haben wir wie
für Li ebenfalls für Al vorgenommen und damit eine Hartree-Fock-Rechnung
durchgeführt.
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6.8.1 DFT-Bandstrukturberechnung

Wir führten eine DFT-Rechnung durch, sowohl mit Austausch-Korrelations-
potential Vxc als LDA-Rechnung als auch ohne Vxc als Hartree-Rechnung. Die
Ergebnisse der Bandstrukturen zeigt Abb. 6.15 relativ zum Fermi-Niveau. Die
beiden Bandstrukturen unterscheiden sich dabei kaum. Das Austausch-Kor-
relationspotential bewirkt hier im wesentlichen eine Verschiebung der absolu-
ten Lage der Bänder gegenüber der Hartree-Rechnung. Für die LDA-Rechnung
liegt die Fermi-Energie bei -6,12 eV, bei der Hartree-Rechnung bei -0,77 eV.
Abb. 6.16 zeigt den `-Anteil der Zustandsdichte N`(E) der Hartree-Rechnung
relativ zur Fermi-Energie. Im untersten Abschnitt dominiert der s-Charakter,
im mittleren Energiebereich und bei der Fermi-Energie ist der p-Anteil der
Bänder am größten, bis bei hohen Energien der d-Charakter überwiegt.

6.8.2 Wannier-Funktionen und Coulomb-Matrixelemente

Ausgehend von den Bloch-Wellenfunktionen der DFT-Hartree-Rechnung be-
rechneten wir wie für Li die maximal lokalisierten Wannier-Funktionen über
Eichtransformationen zweiter Art mit dem Verfahren von Marzari und Vander-
bilt und erreichten damit eine Lokalisierung in der zentralen Kugel von etwa
95%, wie Tab. 6.9 zeigt. Die Wannier-Funktionen sind nicht mehr gleichwertig
wie beim Li. Für das Wannier-Orbital n = 7 ergab sich ein hoher d-Anteil von
86% gegenüber 43-58% bei den anderen Orbitalen. Entsprechend liegen im Or-
bital n = 7 der s-Anteil bei 2% und der p-Anteil bei 12%, die sonst bei 9-18%
(s) und 32-41% (p) liegen.

Wir berechneten mit dieser Basis für Al die Einteilchen-Matrixelemente des
wechselwirkungsfreien Anteils H0 sowie die unabgeschirmten und abgeschirm-
ten Coulomb-Matrixelemente W analog zur Berechnung für Li. Tab. 6.10 zeigt
eine Übersicht über die Ergebnisse für die unabgeschirmten Coulomb-Matrix-
elemente. Die direkten gitterplatzdiagonalen Coulomb-Matrixelemente U haben
orbitaldiagonal die Größe von 16-17 eV, für das Orbital n = 7 mit starkem d-
Anteil dagegen 12 eV; die übrigen direkten Coulomb-Matrixelemente V sind
8-11 eV groß, und die Austauschmatrixelemente J liegen bei 1 eV. Zu näch-
sten Nachbarn sind die direkten Coulomb-Matrixelemente noch 4-9 eV groß.
Abschirmung reduziert diese Werte auf U = 5-6 eV (n = 7: U = 3 eV), V = 1-2
eV, J = 0,2-1,0 eV und auf verschwindende Werte zu nächsten Nachbarn, wie
Tab. 6.11 zeigt.

6.8.3 Hartree-Fock-Näherung

Mit dem auf diese Weise ab-initio-berechneten Hamilton-Operator in zweiter
Quantisierung haben wir dann für Al eine Hartree-Fock-Rechnung sowohl mit
vollem als auch mit statisch abgeschirmtem Austauschterm durchgeführt, au-
ßerdem eine Hartree-Rechnung ohne Austauschterm. Das Ergebnis der Band-
strukturen zeigt Abb. 6.17; Abb. 6.18 gibt die dazugehörigen Zustandsdichten
wieder, jeweils relativ zur Fermi-Energie. Das Hartree-Ergebnis zeigt zwar ei-
ne annähernd qualitativ richtige Wiedergabe der DFT-Hartree-Bandstruktur,
der besetzte Teil der Bänder ist jedoch mit 9 eV schmaler als bei den DFT-
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Abbildung 6.15: Al (fcc): Vergleich der Bandstrukturen aus DFT-Rechnungen
(relativ zur Fermi-Energie): LDA (mit Vxc) (blau) und Hartree (ohne Vxc) (rot)
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Abbildung 6.16: Al: `-Anteile N`(E) (rot: s, grün: p, blau: d) an der Gesamt-
zustandsdichte N(E) (schwarz) der DFT-Hartree-Rechnung (ohne Vxc) relativ
zur Fermi-Energie
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n ` S = 0 S = 1 S > 1
∑

S

0 s 0,1472 0,0102 0,0002 0,1576
p 0,3733 0,0211 0,0004 0,3948
d 0,4279 0,0195 0,0003 0,4476∑

` 0,9484 0,0508 0,0008 1,0000

1 s 0,1364 0,0097 0,0002 0,1463
p 0,3940 0,0202 0,0003 0,4146
d 0,4201 0,0187 0,0003 0,4391∑

` 0,9505 0,0487 0,0008 1,0000

2 s 0,1687 0,0082 0,0002 0,1771
p 0,3562 0,0174 0,0003 0,3738
d 0,4325 0,0164 0,0002 0,4491∑

` 0,9574 0,0420 0,0007 1,0000

3 s 0,1104 0,0084 0,0002 0,1189
p 0,3496 0,0180 0,0003 0,3679
d 0,4957 0,0172 0,0002 0,5132∑

` 0,9557 0,0436 0,0007 1,0000

4 s 0,1343 0,0093 0,0002 0,1438
p 0,3444 0,0196 0,0003 0,3643
d 0,4732 0,0184 0,0003 0,4918∑

` 0,9519 0,0473 0,0008 1,0000

5 s 0,0793 0,0101 0,0002 0,0896
p 0,3001 0,0214 0,0004 0,3219
d 0,5679 0,0203 0,0003 0,5885∑

` 0,9473 0,0519 0,0008 1,0000

6 s 0,0723 0,0093 0,0002 0,0818
p 0,3141 0,0199 0,0003 0,3343
d 0,5647 0,0190 0,0003 0,5840∑

` 0,9511 0,0482 0,0008 1,0000

7 s 0,0044 0,0107 0,0002 0,0152
p 0,0992 0,0233 0,0004 0,1229
d 0,8386 0,0229 0,0003 0,8618∑

` 0,9421 0,0570 0,0009 1,0000

8 s 0,1119 0,0103 0,0002 0,1223
p 0,3319 0,0215 0,0004 0,3537
d 0,5036 0,0201 0,0003 0,5240∑

` 0,9473 0,0518 0,0009 1,0000

Tabelle 6.9: Al: Lokalisierung der Wannier-Orbitale aus der Marzari-Vanderbilt-
Eichtransformation zweiter Art: `-Anteile und Gesamtanteil

∑
` der neun Wan-

nier-Orbitale wn0(r) in der zentralen Schale (S = 0), den nächsten Nachbar-
schalen (S = 1), in weiteren Schalen (S > 1 : S = 2 . . . 9) und insgesamt (

∑
S)
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Gitterplatzdiagonale Coulomb-Matrixelemente:
Direkte Matrixelemente U0nm = 〈0n|〈0m|W |0m〉|0n〉
n= m=0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 17,10 10,74 9,93 8,82 8,83 10,59 11,55 10,30 11,57

1 10,74 17,30 8,75 11,22 10,89 9,12 11,43 9,79 10,33

2 9,93 8,75 17,41 10,99 9,11 11,55 11,52 11,85 8,99

3 8,82 11,22 10,99 16,92 11,57 9,13 11,15 10,78 8,95

4 8,83 10,89 9,11 11,57 16,86 10,45 9,03 11,05 11,67

5 10,59 9,69 11,55 9,13 10,45 14,98 9,19 11,38 12,23

6 11,55 11,43 11,52 11,16 9,03 9,19 16,17 9,78 9,05

7 10,30 9,79 11,85 10,78 11,05 11,38 9,78 12,34 9,76

8 11,57 10,33 8,99 8,95 11,67 12,23 9,04 9,76 16,41

Austausch-Matrixelemente J0nm = 〈0n|〈0m|W |0n〉|0m〉
n= m=0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 17,10 0,55 0,24 0,45 0,38 0,57 0,90 1,11 0,94

1 0,55 17,30 0,37 0,72 0,60 0,60 0,86 0,91 0,39

2 0,24 0,37 17,41 0,61 0,19 1,09 0,87 1,37 0,32

3 0,45 0,72 0,61 16,92 0,90 0,37 0,70 0,82 0,48

4 0,38 0,60 0,19 0,90 16,86 0,51 1,11 0,98 0,98

5 0,57 0,60 1,09 0,37 0,51 14,98 0,46 1,31 1,45

6 0,90 0,86 0,87 0,70 0,53 0,46 16,17 0,45 0,50

7 1,11 0,91 1,37 0,82 1,11 1,31 0,45 12,34 0,27

8 0,94 0,39 0,32 0,48 0,98 1,45 0,50 0,27 16,41

Nächste Nachbarn R = (0,5; 0,5; 0):
Direkte Matrixelemente URnm = 〈0n|〈Rm|W |Rm〉|0n〉
n= m=0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 5,03 5,49 4,72 5,12 4,17 4,01 6,23 4,40 4,03

1 4,30 5,07 4,13 4,80 3,92 3,61 5,24 3,96 3,67

2 4,64 5,05 5,01 5,39 4,14 4,00 6,09 4,39 3,86

3 4,21 4,87 4,34 5,05 3,96 3,67 5,29 4,03 3,64

4 5,10 6,57 5,17 6,63 4,98 4,41 6,75 4,94 4,43

5 6,08 6,90 6,32 7,11 5,21 4,97 8,79 5,53 4,87

6 4,21 4,70 4,21 4,69 3,77 3,57 5,24 3,90 3,54

7 4,95 5,64 5,25 6,06 4,53 4,25 6,58 4,71 4,16

8 6,16 7,64 5,69 6,76 5,24 4,87 8,30 5,43 4,94

Tabelle 6.10: Al: unabgeschirmte Coulomb-Matrixelemente
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Gitterplatzdiagonale Coulomb-Matrixelemente:
Direkte Matrixelemente U0nm = 〈0n|〈0m|W |0m〉|0n〉
n= m=0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 6,01 1,80 1,38 1,09 1,07 1,74 2,23 1,85 2,27

1 1,80 6,11 1,04 2,02 1,87 1,27 2,16 1,58 1,59

2 1,38 1,04 6,14 1,88 1,07 2,28 2,19 2,49 1,09

3 1,09 2,02 1,88 5,86 2,22 1,13 1,98 1,90 1,13

4 1,07 1,87 1,07 2,22 5,85 1,66 1,18 2,11 2,32

5 1,74 1,27 2,28 1,13 1,66 4,71 1,18 2,29 2,69

6 2,23 2,16 2,19 1,98 1,18 1,18 5,45 1,39 1,17

7 1,85 1,58 2,49 1,90 2,11 2,29 1,39 3,20 1,32

8 2,27 1,59 1,09 1,13 2,32 2,69 1,17 1,32 5,60

Austausch-Matrixelemente J0nm = 〈0n|〈0m|W |0n〉|0m〉
n= m=0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 6,01 0,45 0,23 0,31 0,27 0,45 0,70 0,78 0,73

1 0,45 6,11 0,26 0,58 0,49 0,42 0,67 0,61 0,34

2 0,23 0,26 6,14 0,50 0,17 0,81 0,68 1,00 0,24

3 0,31 0,58 0,50 5,86 0,70 0,26 0,56 0,61 0,33

4 0,27 0,49 0,17 0,70 5,85 0,41 0,36 0,81 0,76

5 0,45 0,42 0,81 0,26 0,41 4,71 0,32 0,95 1,08

6 0,70 0,67 0,68 0,56 0,36 0,32 5,45 0,34 0,34

7 0,78 0,61 1,00 0,61 0,81 0,95 0,34 3,20 0,23

8 0,73 0,34 0,24 0,33 0,76 1,08 0,34 0,23 5,60

Nächste Nachbarn R = (0,5; 0,5; 0):
Direkte Matrixelemente URnm = 〈0n|〈Rm|W |Rm〉|0n〉
n= m=0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 0,03 0,07 0,02 0,05 0,01 0,01 0,16 0,02 0,01

1 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,00 0,07 0,01 0,00

2 0,02 0,04 0,03 0,06 0,01 0,01 0,14 0,01 0,01

3 0,01 0,03 0,01 0,04 0,01 0,01 0,07 0,01 0,00

4 0,05 0,18 0,04 0,19 0,04 0,03 0,24 0,04 0,02

5 0,14 0,26 0,17 0,32 0,08 0,07 0,82 0,09 0,06

6 0,02 0,05 0,02 0,05 0,01 0,01 0,10 0,01 0,01

7 0,04 0,08 0,06 0,15 0,03 0,02 0,23 0,03 0,02

8 0,14 0,41 0,10 0,23 0,07 0,07 0,65 0,10 0,05

Tabelle 6.11: Al: abgeschirmte Coulomb-Matrixelemente
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Bandstrukturen mit einer Breite von 11,2 eV bei der Hartree-Rechnung und
11,3 eV bei der LDA. In der Literatur finden sich für die Bandbreite Werte
von 10,6 eV aus experimentellen Messungen [43] und 11,1 eV aus DFT-LDA-
Bandstrukturberechnungen [71].

Die Hartree-Fock-Rechnung mit vollem Austauschterm führt zu einer Lücke
in der Bandstruktur und Zustandsdichte. Die Bandstrukturen unserer Berech-
nungen zeigen eine Verschiebung des unteren Bandes mit überwiegendem s-
Charakter. Bei entsprechenden Hartree-Fock-Rechnungen für Cu tritt eine Ver-
schiebung der d-Bänder auf [15], [16]. Das qualitativ falsche Ergebnis für Al
ergibt sich auch mit einer Hartree-Fock-Rechnung, die wir mit abgeschirm-
ten Coulomb-Matrixelementen für den Austauschterm durchgeführt haben; die
Lücke ist dann allerdings etwas geringer. Ein möglicher Grund für das qualita-
tiv falsche Resultat für Al selbst bei abgeschirmten Coulomb-Matrixelementen
für den Austauschterm besteht darin, daß wir die Abschirmung der Coulomb-
Wechselwirkung separat behandelt und zur Hartree-Fock-Näherung nachträg-
lich hinzugefügt haben. Eine GW -Näherung geht dagegen bereits im Ansatz
von dynamischer Abschirmung aus. Wir haben beim Al im Gegensatz zum
Li d-Bänder mit abweichenden Eigenschaften vorliegen, wie sich in der unter-
schiedlichen Größe der Coulomb-Wechselwirkung zeigt (Tab. 6.9, Tab. 6.10).
Das LDA+DMFT-Verfahren macht hier den Ansatz, stark lokalisierte d- und
f -Orbitale separat zu behandeln und damit dem unterschiedlichem `-Charak-
ter der Orbitale Rechnung zu tragen. Eine Frage ist dabei, welche Orbitale zur
Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung einbezogen werden [72].

6.9 Störungstheorie zweiter Ordnung (SOPT)

Mit dem ab-initio-berechneten Hamilton-Operator in zweiter Quantisierung
konnten wir in Hartree-Fock-Näherung die Bandstrukturen berechnen und diese
mit den Augangsbandstrukturen der DFT-Rechnungen vergleichen. Für Li er-
hielten wir dabei qualitativ richtige Ergebnisse; durch die Miteinbeziehung sta-
tischer Abschirmung über die abgeschirmten Coulomb-Matrixelemente für den
Austauschterm konnten wir auch quantitativ die LDA-Ergebnisse der Band-
struktur reproduzieren. Für Al war dies nicht möglich; nur eine Hartree-Rech-
nung mit dem Hamilton-Operator in zweiter Quantisierung ergab ein zumindest
qualitativ richtiges Ergebnis für die Bandstruktur.

Für Li sollen nun ausgehend vom ab-initio-berechneten Hamilton-Operator in
zweiter Quantisierung darüberhinaus vielteilchentheoretische Größen berech-
net werden. Im Rahmen der Plasmon-Pol-Näherung der GW -Näherung kön-
nen wir nur Realteile der Selbstenergie berechnen; zur Berücksichtigung von
Vielteilchenprozessen ist aber eine komplexe Selbstenergie erforderlich. Daher
gehen wir von der Störungstheorie zweiter Ordnung (SOPT) aus und berech-
nen die Diagrammbeiträge zur Selbstenergie (5.11), die von der Hartree-Fock-
Näherung unberücksichtigt bleiben. Mit den abgeschirmten Coulomb-Matrix-
elementen (Tab. 6.7), die nur gitterplatzdiagonal Beiträge ergeben, haben wir
ein Mehrband-Hubbard-Modell (3.50) mit ab-initio-berechneten Coulomb-Pa-
rametern U und V vorliegen. Da die abgeschirmten Coulomb-Matrixelemente
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Abbildung 6.17: Al (fcc): Vergleich der Bandstrukturen aus Hartree(-Fock)-
Rechnungen in 2. Quantisierung (relativ zur Fermi-Energie): Hartree: kein Fock-
Term (blau), Hartree-Fock mit vollem (rot) und abgeschirmtem Fock-Term
(grün)
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Abbildung 6.18: Al: Zustandsdichten aus Hartree(-Fock)-Rechnungen in
2. Quantisierung (relativ zur Fermi-Energie): Hartree: kein Fock-Term (blau),
Hartree-Fock mit vollem (rot) und abgeschirmtem Fock-Term (grün)
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klein im Vergleich zur Gesamt-Bandbreite sind, ist eine Anwendung der Stö-
rungstheorie zweiter Ordnung gerechtfertigt.

Neben den abgeschirmten Coulomb-Matrixelementen verwenden wir dabei für
die Green-Funktionen die verallgemeinerten Zustandsdichte-Matrixelemente
Nσ

nm(E) bezüglich der Wannier-Basis, die wir aus der Hartree-Fock-Rechnung
mit abgeschirmten Austauschterm erhalten. Damit berechnen wir für Li zu-
nächst die komplexen Selbstenergien der Polarisations- und Vertexkorrekturdia-
gramme (5.11) und bestimmen die sich mit diesen Beiträgen ergebende SOPT-
Zustandsdichte (5.25).

6.9.1 Vereinfachung durch gleichwertige Orbitale

Wie wir gesehen haben, sind für Li die Wannier-Orbitale gleichwertig. Für
den gitterplatzdiagonalen Einteilchenanteil (H0)nn′ und die gitterplatzdiagonale
Coulomb-Wechselwirkung Wnn′,n′′n′′′ sind daher alle orbitaldiagonalen (n = n′)
und -nichtdiagonalen (n 6= n′) Matrixelemente jeweils untereinander gleich und
nicht explizit von den Orbital-Indices abhängig. Dies gilt ebenfalls für die verall-
gemeinerten Zustandsdichte-Matrixelemente N σ

nn′(E), wie Abb. 6.19 für n = n′

und 6.20 für n 6= n′ zeigt. Die Nichtdiagonal-Matrixelemente N σ
nn′(E) mit

n 6= n′ werden auch negativ und sind deutlich kleiner als die Diagonalelemente
der verallgemeinerten Zustandsdichte. Da die Diagonal- und die Nichtdiagonal-
Matrixelemente jeweils untereinander praktisch gleich sind, brauchen wir an-
stelle von sechzehn verschiedenen Matrixelementen bei vier Wannier-Orbitalen
nur zwischen dem Diagonalteil und Nichtdiagonalteil zu unterscheiden. Ent-
sprechend können wir die Fourier-Transformierten (5.22) der verallgemeinerten
Zustandsdichte-Matrixelemente Nnn′(E) (4.14) vereinfacht schreiben als

fσ
nn′(λ) =:

{
fσ
1 (λ) für n = n′

fσ
2 (λ) für n 6= n′

f̃σ
nn′(λ) =:

{
f̃σ
1 (λ) für n = n′

f̃σ
2 (λ) für n 6= n′ .

(6.2)

Zur Berechnung der Selbstenergien sind dann nur vier Fourier-Transformatio-
nen (5.22) für fσ

1,2(λ), f̃σ
1,2(λ) für jeweils positives und negatives λ durchzufüh-

ren.

Analog definieren wir die zu berechnenden Matrixelemente der Selbstenergie als

Σσ
nn′(z) =:

{
Σσ

1 (z) für n = n′

Σσ
2 (z) für n 6= n′ .

Durch die Hybridisierung und die Gleichwertigkeit der Wannier-Orbitale sind
die 44 = 256 gitterplatzdiagonalen Coulomb-Matrixelemente Wn1n2,n3n4

nicht
alle verschieden, sondern es gibt nur noch neun unterschiedliche Werte, die in
Tab. 6.12 aufgeführt sind. Von der Größenordnung her dominieren die direkten
Coulomb-Matrixelemente U und V , und es ist zunächst gerechtfertigt, in den
Selbstenergiediagrammen (5.12) für die Coulomb-Linien W nur die Beiträge
dieser abgeschirmten Coulomb-Matrixelemente zu berücksichtigen. Allerdings
gibt es gegenüber nur 20 direkten Matrixelementen U und V insgesamt 236
von den wesentlich kleineren Matrixelementen, mit einer Vielzahl von Kom-
binationsmöglichkeiten. Betrachten wir aber zunächst einmal nur die direkte
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Abbildung 6.19: Verallgemeinerte Zustandsdichte-Matrixelemente Nnn(E) der
Hartree-Fock-Rechnung mit abgeschirmtem Austauschterm
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Abbildung 6.20: Verallgemeinerte Zustandsdichte-Matrixelemente Nnn′(E)
(n 6= n′) der Hartree-Fock-Rechnung mit abgeschirmtem Austauschterm
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# n1n2, n3n4 v [eV ] W[eV ]

4 U ii,ii 13,169 4,631
12 V ij,ji 10,124 2,358
12 J ij,ij 1,012 0,799
12 J ′ ii,jj 1,010 0,798
48 X ii,ij 0,325 0,203
48 ii,jk -0,112 -0,101
48 ij,ik -0,112 -0,101
48 ij,ki -0,470 -0,270
24 ij,kl -0,510 -0,337

Tabelle 6.12: Anzahl (#) und Größe der gitterplatzdiagonalen Coulomb-Ma-
trixelemente für Li 〈0n1|〈0n2|W |0n3〉|0n4〉 für Li, jeweils unabgeschirmt (v)
und abgeschirmt (W) (i,j,k,l paarweise verschieden)

Coulomb-Wechselwirkung mit den direkten Matrixelementen U und V . Es gibt
dann drei verschiedene Polarisationsdiagramme, nämlich mit den beiden Wech-
selwirkungslinien U+U , U+V und V +V . Außerdem gibt es wegen der Selbst-
wechselwirkung für die Vertexkorrektur-Selbstenergie nur ein Diagramm mit
zwei V -Coulomb-Linien. Es gibt drei Beiträge für die V -Wechselwirkung eines
Orbitals mit drei anderen Orbitalen, außerdem die zwei Spinrichtungen für σ′.
Für die Diagramme mit U - und V -Linie gibt es zwei Möglichkeiten der Abfolge
der beiden Coulomb-Linien. Daraus ergibt sich, daß wir für die Selbstenergie-
Diagramme (5.18) zu berechnen haben [19]:

Polarisation:

Σaσ
1 =

∫ ∞

0
dλeiλz

(
(U2 + 6V 2)f111(λ)+

+(6UV + 12V 2)f122(λ)
)

(diagonal) (6.3)

Σaσ
2 =

∫ ∞

0
dλeiλz

(
(2UV + 4V 2)f121(λ)+ (nicht-

+ (U2 + 4UV + 14V 2)f222(λ)
)

diagonal) (6.4)

Vertexkorrektur:

Σbσ
1 =

∫ ∞

0
dλeiλz

(
3V 2f221(λ) + 6V 2f222(λ)

)
(diagonal) (6.5)

Σbσ
2 =

∫ ∞

0
dλeiλz

(
V 2f112(λ) + 4V 2f122(λ)+ (nicht-

+ 2V 2f221(λ) + 2V 2f222(λ)
)

diagonal) (6.6)

mit

fjk` = fj(λ)fk(λ)f̃`(−λ) − f̃j(λ)f̃k(λ)f`(−λ) (6.7)

der fj(λ), f̃j(λ) von (6.2). Für jede der drei inneren Elektronen-Linien der bei-
den Selbstenergie-Diagramme (5.18) gibt es die Möglichkeit, daß sie diagonal
(1) oder nicht-diagonal (2) bezüglich des Wannier-Orbitals sind, also die Elek-
tronen bei der freien Propagation im selben Orbital bleiben oder in ein anderes
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übergehen. Dies wird gerade mit den fjk` bezeichnet. (6.3)-(6.6) können er-
weitert werden zur Mitberücksichtigung aller Coulomb-Matrixelemente W von
Tab. 6.12 bei der Berechnung der Selbstenergie (5.18).

6.9.2 Selbstenergien zweiter Ordnung

Die Selbstenergien in Störungstheorie zweiter Ordnung wurden für das Pola-
risationsdiagramm und das Diagramm der Vertexkorrektur berechnet. Wegen
der gleichwertigen Wannier-Orbitale beim Li müssen dabei für die Selbstener-
gie-Matrixelemente Σnn′(E) jeweils nur die beiden verschiedenen Werte des
Diagonalteils n = n′ und des Nicht-Diagonalteils n 6= n′ berechnet werden.

Zunächst wurden nur die direkten Coulomb-Wechselwirkungen U und V be-
rücksichtigt und dafür die Selbstenergie-Matrixelemente Σ(E) (6.3)-(6.6) be-
rechnet. Die Ergebnisse hierfür sind in Abb. 6.21 für das Polarisationsdiagramm
(5.18a) und in Abb. 6.23 für das Vertexkorrekturdiagramm (5.18b) dargestellt.
Die Polarisationsselbstenergie ist dabei um eine Größenordnung größer als die
Selbstenergie des Vertexkorrekturdiagramms. Für die SOPT-Selbstenergie ist
somit nur das Polarisationsdiagramm von Bedeutung. Dies ist konsistent mit
dem Ansatz der GW -Näherung, daß Vertexkorrekturbeiträge zur Selbstenergie
vernachlässigt werden können. Für das Polarisationsdiagramm spielt praktisch
nur der Diagonalteil n = n′ der Selbstenergie-Matrixelemente Σ(E) eine Rolle.
Der Imaginärteil der Selbstenergien verschwindet jeweils bei der Fermi-Ener-
gie EF = 0,79 eV und entspricht dem Verhalten einer Fermi-Flüssigkeit. Der
Realteil der Selbstenergie verfügt über eine negative Steigung bei der Fermi-
Energie, was aus der Zunahme der effektiven Masse infolge der Coulomb-Wech-
selwirkung resultiert [19]. Der Wert hierfür ist für den Diagonalteil der Polari-
sationsselbstenergie ∂Σ/∂E ≈ -0,055 und hat eine Renormierung der effektiven
Masse vonm∗/m ≈ 1,057 zur Folge. Die effektiven Massen an der Fermi-Energie
liegen für die Bandstruktur der Hartree-Fock-Rechnung bei m ≈ 1,34-1,54 m0

und für die der DFT-LDA-Rechnung bei m ≈ 1,34-1,54 m0, abhängig von der
Richtung im k-Raum, mit der freien Elektronenmasse m0. Diese Werte stim-
men mit Literaturangaben überein [61]. Die Massenrenormierung infolge der
SOPT-Selbstenergie kann aber den Unterschied zu experimentellen Werten von
m ≈ 2,19 m0 für die thermische effektive Masse nicht erklären [66], [73].

Wir können die Selbstenergie-Berechnung erweitern, indem wir die Diagram-
me nicht nur für die direkten Coulomb-Wechselwirkungen U und V berechnen,
sondern dafür alle Coulomb-Matrixelemente W aus Tab. 6.12 berücksichtigen.
Dadurch wird die numerische Berechnung der Selbstenergie nur unwesentlich
aufwendiger. Die Ergebnisse hierfür zeigen Abb. 6.22 für die Polarisation und
Abb. 6.24 für die Vertexkorrektur. Vergleichen wir die Selbstenergien mit den
Ergebnissen der vorherigen Berechnungen, bei denen nur die direkten Coulomb-
Wechselwirkungen U und V berücksichtigt wurden (Abb. 6.21, Abb. 6.23), so
zeigt sich, daß durch die Mitberücksichtigung der zusätzlichen Coulomb-Matrix-
elemente die Selbstenergie des Polarisationsdiagramms qualitativ ihren Verlauf
beibehält, im Absolutwert aber um etwa 10% größer wird. Die Vertexkorrek-
turselbstenergie bleibt klein gegenüber der Selbstenergie des Polarisationsdia-
gramms.
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Abbildung 6.21: Polarisations-Selbstenergie-Matrixelemente Σaσ
nm(E): nur U -

und V -Coulomb-Beiträge berücksichtigt; volle Linien: Re Σnm(E), gestrichelt:
Im Σnm(E); blau: diagonale n = m, rot: nicht-diagonale n 6= m Matrixelemente
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Abbildung 6.22: Polarisations-Selbstenergie-Matrixelemente Σaσ
nm(E): alle

Coulomb-Beiträge W berücksichtigt; volle Linien: Re Σnm(E), gestrichelt:
Im Σnm(E); blau: diagonale n = m, rot: nicht-diagonale n 6= m Matrixelemente
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Abbildung 6.23: Vertex-Selbstenergie-Matrixelemente Σbσ
nm(E): nur U - und

V -Coulomb-Beiträge berücksichtigt; volle Linien: Re Σnm(E), gestrichelt:
Im Σnm(E); blau: diagonale n = m, rot: nicht-diagonale n 6= m Matrixelemente
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Abbildung 6.24: Vertex-Selbstenergie-Matrixelemente Σbσ
nm(E): alle Coulomb-

Beiträge W berücksichtigt; volle Linien: Re Σnm(E), gestrichelt: Im Σnm(E);
blau: diagonale n = m, rot: nicht-diagonale n 6= m Matrixelemente
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6.9.3 SOPT-Zustandsdichte

Da für die SOPT-Selbstenergie also nur die Diagonalmatrixelemente n = m
relevant sind, ist es gerechtfertigt, bei der Berechnung der SOPT-Zustands-
dichte (5.25) den Nichtdiagonalteil der Selbstenergie zu vernachlässigen.

Die unter Einbeziehung der diagonalen Selbstenergie-Matrixelemente des Po-
larisationsdiagramms von Abb. 6.21 und Abb. 6.22 in Störungstheorie zwei-
ter Ordnung mit (5.25) berechnete neue SOPT-Zustandsdichte N(E) zeigt
Abb. 6.25. Die SOPT-Zustandsdichte entspricht in ihrem qualitativen Verlauf
weitgehend der Ausgangszustandsdichte der abgeschirmten Hartree-Fock-Rech-
nung, ist aber mit EF = 0,61 eV geringfügig gegenüber der Ausgangszustands-
dichte mit EF = 0,79 eV verschoben. Außerdem zeigt sie einen verschmierten
Verlauf, insbesondere am unteren und oberen Ende, was aus dem Imaginär-
teil der Selbstenergie zweiter Ordnung Störungstheorie resultiert. Die größere
Selbstenergie bei der Berücksichtigung aller Coulomb-Matrixelemente hat nur
wenig Auswirkung auf die SOPT-Zustandsdichte.
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Abbildung 6.25: Modifizierung der Zustandsdichte N(E) infolge der Polarisati-
onsselbstenergie Σaσ

nn(E); grün: Ausgangszustandsdichte N 0
nσ(E) der Hartree-

Fock-Rechnung mit abgeschirmtem Austauschterm; SOPT-Zustandsdichte
Nnσ(E) unter Berücksichtigung der Selbstenergien Σaσ

nn(E) von Abb. 6.21
(blau), Abb. 6.22 (rot); jeweils pro Spin σ und Orbital n, senkrechte Linien:
Fermi-Energien 0,61 eV (SOPT) bzw. 0,79 (HF) eV
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6.9.4 Nachbar-Gitterplätze

Es sollen nun k-abhängige Selbstenergien (5.29) berechnet werden; dazu berech-
nen wir die Selbstenergie-Matrixelemente ΣR

nn′(E) (5.28) mit Gittervektoren R
zu nächsten Nachbarn.
Dafür müssen wir die verallgemeinerten Zustandsdichte-Matrixelemente NRnn′(E)
(4.27) berechnen. Abb. 6.26 und Abb. 6.27 zeigen die Ergebnisse hierfür für
den nächsten Nachbar-Gitterplatz R = (0,5; 0,5; 0,5). Da wir immer einen
bestimmten Gitterplatz R vorliegen haben, fällt die Gleichwertigkeit der Wan-
nier-Orbitale weg, und wir haben sechzehn verschiedene komplexe Matrixele-
mente NRnn′(E) für jeden Gitterplatz R 6= 0 zu berechnen. Entsprechendes
gilt für die Selbstenergie-Matrixelemente ΣR

nn′(E). Es zeigt sich, wenn wir die
Abb. 6.26 und Abb. 6.27 mit den Abb. 6.19 und Abb. 6.20 vergleichen, daß die
berechneten Matrixelemente NRnn′(E) klein gegenüber den gitterplatzdiagona-
len Zustandsdichte-Matrixelementen mit R = 0 sind. Die zusätzlichen Selbst-
energiebeiträge ΣR(E) (R 6= 0) ergeben sich als unbedeutend gegenüber der
bereits für R = 0 berechneten Selbstenergie. Mit diesen ΣR(E) erhalten wir
damit auch keine k-abhängige Selbstenergien Σk(E); diese liegen für verschie-
dene k jeweils beim Wert der berechneten k-unabhängigen Selbstenergie Σ(E).
Dies rechtfertigt für die Diagrammbeiträge zweiter Ordnung Störungstheorie
eine DMFT-Annahme und -Näherung, die neben einer gitterplatzdiagonalen
Coulomb-Wechselwirkung auch von einer lokalen elektronischen Green-Funkti-
on und damit gitterplatzdiagonalen Zustandsdichte-Matrixelementen N0nn(E)
ausgeht.
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Abbildung 6.26: Verallgemeinerte Zustandsdichte-Matrixelemente NRnn(E),
R = (0,5; 0,5; 0,5) der Hartree-Fock-Rechnung mit abgeschirmtem Austausch-
term; volle Linien: Re NRnn(E), gestrichelt: Im NRnn(E)
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Abbildung 6.27: Verallgemeinerte Zustandsdichte-Matrixelemente NRnn′(E),
R = (0,5; 0,5; 0,5), n′ 6= n der Hartree-Fock-Rechnung mit abgeschirmtem
Austauschterm; volle Linien: Re NRnn(E), gestrichelt: Im NRnn(E)



Kapitel 7

Zusammenfassung und
Ausblick

In dieser Arbeit führten wir eine Kombination von Ab-initio-Rechnung und
Vielteilchentheorie durch. Dazu haben wir die Matrixelemente des Hamilton-
Operators in zweiter Quantisierung ab initio berechnet und auf diesen Verfahren
der Vielteilchentheorie angewandt. Das Ziel war, damit über die gewöhnliche
Molekularfeldnäherung von Ab-initio-Verfahren wie der Dichtefunktionaltheorie
(DFT) hinauszugehen und auch Vielteilchengrößen ab initio zu berechnen. Die
Motivation und das allgemeine Ziel sind dabei, die makroskopische Materialei-
genschaften von Festkörpern ab initio berechnen und vorhersagen zu können.

7.1 Hamilton-Operator in zweiter Quantisierung

Wir sind in dieser Arbeit von einer Ab-initio-DFT-Rechnung ausgegangen, die
wir als Hartree-Rechnung ohne Austausch-Korrelationspotential durchführten.
Neben der Hartree-Bandstruktur berechneten wir die Bloch-Wellenfunktionen.
Diese transformierten wir mit dem Verfahren von Marzari und Vanderbilt [20]
zu maximal lokalisierten Wannier-Funktionen, um eine geeignete Basis zur Be-
rechnung der Matrixelemente des Hamilton-Operators in zweiter Quantisierung
zu erhalten. Bei einer lokalisierten Basis sind nur eine begrenzte Zahl von Ein-
teilchen- und Coulomb-Matrixelementen relevant. Wir haben diese Matrixele-
mente für den Hamilton-Operator in zweiter Quantisierung ab initio berechnet.

Konkret haben wir die Vorgehensweise auf Lithium (Li) angewandt und Berech-
nungen für dieses einfache Testmaterial durchgeführt. Als Besonderheit ergaben
sich beim Li für die maximal lokalisierten Wannier-Funktionen hybridisierte
sp3-Orbitale. Damit sind die vier Wannier-Orbitale für Li gleichwertig. Für die
gitterplatzdiagonalen Coulomb-Matrixelemente ergab sich für die orbitaldiago-
nalen direkten Matrixelemente U alle der gleiche Wert von 13,2 eV; die nicht-
orbitaldiagonalen direkten Coulomb-Matrixelemente V waren alle 10,1 eV groß.
Zu nächsten Nachbarn waren die direkten Coulomb-Matrixelemente noch von
der Größenordnung 3-6 eV.

Die einfachste Behandlung des berechneten Hamilton-Operators in zweiter Quan-
tisierung ist die Hartree-Fock-Näherung. Wir konnten dabei für Li die Band-
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struktur im Vergleich zur DFT-Rechnung qualitativ richtig reproduzieren, al-
lerdings ergab sich eine zu große Breite des besetzten Teils der Bänder von 4,80
eV gegenüber von 3,72 eV bei der LDA-Rechnung. Ein Grund hierfür liegt in
der Vernachlässigung von Abschirmeffekten bei der Hartree-Fock-Näherung, die
bei Metallen von Bedeutung sind.

Abschirmung ist ein wichtiger vielteilchentheoretischer Effekt und muß mitbe-
rücksichtigt werden, um Verbesserungen gegenüber der Hartree-Fock-Näherung
erzielen zu können. Dazu berechneten wir die statische Dielektrizitätskonstante
in verallgemeinerter Lindhard-Näherung und damit statisch abgeschirmte Cou-
lomb-Matrixelemente. Für Li erhielten wir für die gitterplatzdiagonale Cou-
lomb-Wechselwirkung für die U -Matrixelemente 4,6 eV und für die V -Matrix-
elemente 2,4 eV. Eine systematische Erweiterung der Hartree-Fock-Näherung
besteht in der Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung für den Fock-Aus-
tauschbeitrag, der GW -Näherung [5]. Wir führten dazu Berechnungen mit sta-
tisch abgeschirmten Coulomb-Matrixelementen für den Fock-Term durch, was
einer rein statischen, iterierten GW -Rechnung entspricht. Wir erhielten damit
eine kleinere Bandbreite von 3,72 eV, dem Wert des LDA-Ergebnisses, gegen-
über dem Hartree-Fock-Ergebnis von 4,80 eV. Eine ähnliche Verbesserung ge-
genüber der Hartree-Fock-Näherung konnten wir erreichen, indem wir eine GW -
Rechnung in der einfachen Plasmon-Pol-Näherung durchführten, ausgehend von
der berechneten statischen Dielektrizitätskonstanten und den Ergebnissen der
DFT-Hartree-Rechnung. Wir erhielten hierbei eine Bandbreite von 4,33 eV.

7.2 Ab-initio-Vielteilchentheorie

Wir konnten für Li mit dem Ansatz des Hamilton-Operators in 2. Quantisie-
rung mit ab initio berechneten Matrixelementen die Bandstrukturen der DFT-
Rechnung reproduzieren. Damit haben wir für Li unseren Ansatz einer Ab-
initio-Vielteilchentheorie erfolgreich überprüft, daß wir sinnvolle Einteilchener-
gebnisse erhalten. Wir sind nun an der Berechnung von vielteilchentheoreti-
schen Größen interessiert. Die GW -Näherung ermöglicht in der Plasmon-Pol-
Näherung keine Berechnung des Imaginärteils der Selbstenergie und kann damit
nicht für weitergehende vielteilchentheoretische Berechnungen verwendet wer-
den. Eine GW -Selbstenergie-Berechnung mit voller dynamischer Abschirmung
ist aufwendig durchzuführen. Wir sind daher anders vorgegangen und haben
die Selbstenergie-Diagramme in Störungstheorie zweiter Ordnung (SOPT) be-
rechnet [18].

Mit der abgeschirmten Coulomb-Wechselwirkung für Li, die nur gitterplatzdia-
gonal von Bedeutung ist, haben wir ein Mehrband-Hubbard-Modell vorliegen,
mit ab initio berechneten Parametern U und V für die gitterplatzdiagonale
direkte Coulomb-Wechselwirkung. Diese Größen werden bei anderen Verfah-
ren wie dem gebräuchlichen LDA+DMFT- [4] oder LDA+U -Verfahren dagegen
meist als anpaßbare Parameter geeignet gewählt. Für Li sind die statisch abge-
schirmten Coulomb-Matrixelemente klein gegenüber der gesamten Bandbreite,
was einen störungstheoretischen Ansatz sinnvoll macht.

Ausgehend von der Hartree-Fock-Rechnung, die mit abgeschirmtem Fock-Bei-
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trag durchgeführt wurde, berechneten wir die Selbstenergie-Beiträge zweiter
Ordnung, die in Hartree-Fock-Näherung noch nicht enthalten sind, und zwar
das Polarisationsblasen- und das Vertexkorrektur-Diagramm. Die berechnete
Selbstenergie zeigt in ihrem Verlauf Fermi-Flüssigkeitsverhalten mit einem ver-
schwindenden Imaginärteil bei der Fermi-Energie. Bei den berechneten Selbst-
energie-Matrixelementen dominiert der Beitrag vom Polarisationsblasen-Dia-
gramm gegenüber dem Vertexkorrektur-Diagramm, was konsistent mit dem in
der GW -Näherung gemachten Ansatz ist. Insgesamt ist nur der bezüglich der
Wannier-Orbitale diagonale Anteil der Selbstenergie relevant. Die Mitberück-
sichtigung aller Coulomb-Matrixelemente führte für die Selbstenergie zu einem
um 10% größeren Absolutwert und einem im wesentlichen qualitativ gleichen
Verlauf als bei der Berechnung nur mit direkten Coulomb-Matrixelementen
U und V . Trotz der nur gitterplatzdiagonalen Coulomb-Wechselwirkung tre-
ten durch die Propagation der elektronischen Green-Funktionen zu Nachbar-
Gitterplätzen R zusätzliche Beiträge für die Selbstenergie ΣR auf, die eine k-
abhängige Selbstenergie bewirken und in der verbreiteten DMFT-Annahme un-
berücksichtigt bleiben. Wir konnten explizit überprüfen, daß diese zusätzlichen
Beiträge der Selbstenergie für Li unbedeutend sind und somit die DMFT-An-
nahme einer lokalen Selbstenergie gerechtfertigt ist.

Wir haben schließlich die SOPT-Zustandsdichte unter Einbeziehung der Selbst-
energie berechnet, diese zeigt im Vergleich zur Ausgangszustandsdichte in ihrem
Verlauf eine aufgeweichte Struktur und eine leichte Verschiebung in der absolu-
ten Lage. Die Aufweichung resultierte dabei aus dem endlichen Imaginärteil der
Selbstenergie. Mit der komplex berechneten Selbstenergie haben wir für Li mit
der störungstheoretischen Diagrammberechnung einen Zugang zur Berechnung
von vielteilchentheoretischen Effekten erzielt, wobei wir alle Selbstenergie-Dia-
gramme aus ab-initio-berechneten Größen ohne Parameter berechnet haben.

7.3 Ausblick

Die Arbeit kann in verschiedene Richtungen erweitert und verbessert werden.
Eine wichtige Beschränkung besteht darin, daß wir die Dielektrizitätskonstante
und abgeschirmte Coulomb-Matrixelemente nur in statischer Näherung berech-
net haben. Von Interesse ist die Größe der Coulomb-Wechselwirkung in Abhän-
gigkeit von der Frequenz, U(ω) [14]. Damit ließe sich die GW -Näherung über
die Plasmon-Pol-Näherung hinaus verbessern, und wir könnten den Imaginär-
teil der GW -Selbstenergie berechnen. Auch bei der Berechnung der Selbstener-
gie-Diagramme haben wir die Coulomb-Wechselwirkung als über den gesamten
Frequenzbereich konstant angenommen als U(ω) ≡ U(0). Dies ließe sich auch
verbessern mit einer frequenzabhängigen Dielektrizitätskonstanten.

Das diskutierte Vorgehen könnte auf andere Materialien angewandt werden.
Wir erhielten dabei für Aluminium (Al) allerdings in Hartree-Fock-Näherung
ein qualitativ falsches Ergebnis für die Bandstruktur, selbst wenn wir den Aus-
tauschterm abschirmen. Andererseits sind die statisch abgeschirmten Coulomb-
Matrixelemente mit ca. 6 eV klein gegenüber der Bandbreite der Bandstruk-
tur für Al. Wir könnten daher für Al ausgehend von einer Hartree-Rechnung
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Selbstenergie-Beiträge zweiter Ordnung berechnen und untersuchen.
Schließlich können mit den berechneten komplexen Selbstenergien weitere Grö-
ßen wie die Thermokraft sowie die endliche Lebensdauer und der Zerfall von
Quasiteilchen untersucht werden.



Anhang A

Konventionen

Einheiten

Wir verwenden atomare Rydberg-Einheiten, wo ~ = 2m = e2/2 = 1 gilt. Die
Längeneinheit ist der Bohrsche Radius a0 und die Energie-Einheit die Rydberg-
Energie, für die gilt

a0 ≡ ~

me2
≈ 0,529Å und Ryd = e2/2a0 ≈ 13,6eV . (A.1)

Größe Symbol Rydberg MKSA

Länge ` 1 5,2917725 ·10−11 m
Energie E 1 2,1798741 ·10−18 J
Ladung q 1 1,1329105 ·10−19 C
Ladungsdichte n 1 7,6452571 ·1011 C/m3

einige Naturkonstanten:
Plancksches Wirkungsquantum ~ 1 1,05457266 ·10−34 J·s
Elementarladung e

√
2 1,60217733 ·10−19 C

Bohrscher Radius ~
2/me2 a0 1 5,29177249 ·10−11 m

Energie Elektronen-Volt eV ≈ 1/13,6 1,60217733 ·10−19 J
Rydberg-Energie e2/2a0 Ryd 1 2,1798741 ·10−18 J
Lichtgeschwindigkeit c ≈ 274 2,99792458 ·108 m/s
Elektronenmasse me 1/2 9,1093897 ·10−31 kg

Vektoren

Vektoren in R
3 werden durch Fettdruck dargestellt. Es gilt:

r = (rx, ry, rz) , r = |r| =
√

r · r , r̂ ≡ Ω ≡ {θ, ϕ} (A.2)

rx = r sin θ cosϕ , ry = r sin θ sinϕ , rz = r cos θ (A.3)

Drehimpuls-Quantenzahlen

Wir verwenden die Kompaktschreibweise L = {`,m}, wobei L = `2 + `+m ist:

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . . .

` 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 . . .
m 0 −1 0 +1 −2 −1 0 +1 +2 −3 . . .
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bcc-Gitter
kubisch raumzentriertes (krz-) Gitter
Basisvektoren des realen Gitters:

a1 =
a

2
(ey + ez − ex) , a2 =

a

2
(ex + ez − ey) , a3 =

a

2
(ex + ey − ez) . (A.4)

Reziprokes Gitter entspricht fcc-Gitter (s. u.) im realen Raum mit Gitterkon-
stanten b = 4π/a.
Punkte k = (kx, ky, kz) und Richtungen hoher Symmetrie in der 1. Brillouin-
Zone der bcc-Struktur (in Einheiten 2π/a):

Γ H N P

kx 0 1 0,5 0,5

ky 0 0 0,5 0,5

kz 0 0 0 0,5

∆=ΓH G=HN Σ=NΓ Λ=ΓP D=PN F=PH

kx 0..x..1 1..x..0,5 0,5..x..0 0..x..0,5 0,5 0,5..x..1

ky 0 0..(1-x)..0,5 0,5..x..0 0..x..0,5 0,5 0,5..(1-x)..0

kz 0 0 0 0..x..0,5 0,5..x..0 0,5..(1-x)..0

fcc-Gitter
kubisch flächenzentriertes (kfz-) Gitter
Basis im realen Raum:

a1 =
a

2
(ex + ey) , a2 =

a

2
(ex + ez) , a3 =

a

2
(ey + ez) . (A.5)

Reziprokes Gitter entspricht bcc-Gitter (s. o.) im realen Raum mit Gitterkon-
stanten b = 4π/a.
Punkte k = (kx, ky, kz) und Richtungen hoher Symmetrie in der 1. Brillouin-
Zone der fcc-Struktur (in Einheiten 2π/a):

Γ X W L K U

kx 0 1 1 0,5 0,75 1

ky 0 0 0,5 0,5 0,75 0,25

kz 0 0 0 0,5 0 0,25

∆=ΓX Z=XW Q=WL Λ=LΓ Σ=ΓK S=KX

kx 0..x..1 1 1..(1-x)..0,5 0,5..x..0 0..x..0,75 0,75..(1-x/3)..1

ky 0 0..x..0,5 0,5 0,5..x..0 0..x..0,75 0,75..x..0

kz 0 0 0..x..0,5 0,5..x..0 0 0



Anhang B

Mathematische Definitionen

B.1 Kugelflächenfunktionen

Defintion der Kugelflächenfunktionen:

YL(r̂) ≡ Y m
` (θ, ϕ) =

√
2`+ 1

4π

(`−m)!

(`+m)!
Pm

` (cos θ)eimϕ (B.1)

Zugeordnete Legendre-Polynome:1

Pm
` = (−1)m(1 − x2)

m
2

dm

dxm
P`(x) m ≥ 0 (B.2)

Eine Definition für negative als auch positive m ist:

Pm
` =

(−1)m

2``!
(1 − x2)

m
2

d`+m

dx`+m
(x2 − 1)` (B.3)

Legendre-Polynome:

P`(x) =
1

2``!

d`

dx`
(x2 − 1)` (B.4)

Orthogonalität der Kugelflächenfunktionen:
∫

4π
d2Ω Y ∗

L (Ω)YL′(Ω) = δLL′ (B.5)

Vollständigkeit der Kugelflächenfunktionen:
∑

L

Y ∗
L (Ω′)YL(Ω) = δ2(Ω − Ω′) (B.6)

1Phasenkonvention nach Condon-Shortley wie in [56] und [57]
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B.2 Sphärische Besselfunktionen

Definition [56]:

j`(x) = (−x)`

(
1

x

d

dx

)`(sinx

x

)
(B.7)

B.3 Gaunt-Koeffizienten

Definition [57], [74]:

ck(L,L′) =

√
2

2k + 1

∫ +1

−1
dxΘm−m′

k (x)Θm
` (x)Θm′

`′ (x) (B.8)

mit

Θm
` (x) =

√
2`+ 1

2

(`−m)!

(`+m)!
Pm

` (B.9)

Symmetrie:
ck(L,L′) = (−1)m−m′

ck(L′, L) (B.10)

Es folgt daraus:
∫
d2Ω YL(Ω)Y ∗

L′(Ω)YL′′(Ω) = δm′′,m′−m

√
2`′′ + 1

4π
c`

′′

(L′, L) =: CLL′L′′ (B.11)

B.4 Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen

Eine beliebige Funktion A(r) läßt sich nach Kugelflächenfunktionen entwickeln:

A(r) =
∑

L

AL(r)YL(r̂) (B.12)

mit den Entwicklungskoeffizienten

AL(r) =

∫
d2r̂A(r)Y ∗

L (r̂) . (B.13)

Für ebene Wellen ergibt sich eine Entwicklung [56]

ek(r) := e−ikr = 4π
∑

L

j`(kr)
[
i`YL(k̂)

]∗
YL(r̂) (B.14)

mit sphärischen Besselfunktionen j`(x) (B.7) und Entwicklungskoeffizienten

ekL(r) := e−ikr = 4πj`(kr)
[
i`YL(k̂)

]∗
. (B.15)

Die Entwicklungskoeffizienten FL(r) des Produkts zweier Funktionen F (r) =
A(r)B(r) erhält man durch Einsetzen in (B.13) als

FL(r) =
∑

L1,L2

AL1
(r)BL2

(r)CL1LL2
(B.16)

mit den Gaunt-Koeffizienten CLL′L′′ (B.11).
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Verschiedenes

C.1 Zustandsdichte

Die Zustandsdichte wird definiert durch

N(E) ≡ Ω

(2π)3

∑

n

∫

BZ
d3k δ(E −En(k)) , (C.1)

wobei Ω das Volumen der Einheitszelle ist. Die Brillouin-Zone hat das Volumen
(2π)3/Ω. Mit dem Projektionsoperator P` =

∑
m |`m〉〈`m| ergibt sich für den

`-Anteil der Zustandsdichte

N`(E) =
Ω

(2π)3

∑

n

∫

BZ
d3k 〈ψnk|P`|ψnk〉︸ ︷︷ ︸

Cnk

`

δ(E −En(k)) . (C.2)

Tetraeder-Methode
Bei der Tetraedermethode wird die irreduzible (bzw. volle) Brillouinzone aufge-
teilt in Tetraeder i. Zur Berechnung der Zustandsdichte (C.1) wird dann über
die Tetraeder summiert [32]:

N(E) =
1

ΩIBZ

∑

n,i

Nn,i(E) . (C.3)

Den `-Anteil der Zustandsdichte berechnen wir ebenfalls mit der Tetraeder-Me-
thode, wobei wir uns aus Symmetriegründen dabei auf die irreduzible Brillouin-
Zone beschränken können [15]:

N`(E) =
1

ΩIBZ

∑

n,i

W n,i
` Nn,i(E) , (C.4)

wobei W n,i
` Gewichtungsfaktoren W nk

` = Cnk
` sind, die über den Durchschnitt

der vier Tetraederecken i bestimmt werden [32]. Cnk
` ist der `-Anteil des Bloch-

Bandes n für den Punkt k und ergibt sich bei der LMTO-Methode als

Cnk
` ≡

∑̀

m=−`

|〈`m|ψnk〉|2 =
∑

m

{
|Ank

`m|2 + 〈φ̇2
ν`〉|Bnk

`m|2
}
. (C.5)
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C.2 Austausch-Korrelations-Potential

Von Barth und Hedin [26] wurde ein lokaler Ansatz für Austausch-Korrelations-
Energie εxc und -Potential vσ

xc für den spinabhängigen Fall gemacht, ausgehend
von einem spinunabhängigen Ansatz von Hedin und Lundqvist [75]. Wir haben
für beide Spinrichtungen die Anteile n↑, n↓ der Gesamtteilchendichte n = n↑ +
n↓. In dem lokalen Ansatz von Barth und Hedin hängen εxc und vσ

xc nur von
diesen Teilchendichten (am Ort r) ab:

εxc(n
↑, n↓) = εPx (rs) + εPc (rs) + γ−1f(x)

[
µP

X(rs) + νC(rs)
]
, (C.6)

vσ
xc(n

↑, n↓) = (2nσ/n)1/3A(rs) +B(rs) . (C.7)

Für den Wigner-Seitz-Parameter rs des Elektronengases gilt

4π

3
r3s a

3
0 =

1

n
↔ rs =

(
3

4π
· 1

n

)1/3

. (C.8)

Außerdem ist

εPx (rs) = −ε
0
x

rs
εPc (rs) = −cP F

( rs
rP

)
µP

x (rs) =
4

3
εPx (rs) (C.9)

mit cP = 0,0504 rP = 30 und

F (z) = (1+z3) ln

(
1 +

1

z

)
+
z

2
−z2−1

3
ε0x =

3

2π α0
≈ 0,9163 α0 =

(
4

9π

)1/3

γ =
4 a

3 (1 − a)
≈ 5,1298 f(x) =

x4/3 + (1 − x)4/3 − a

1 − a
x =

n↑

n
a = 2−1/3

νc(rs) = γ (εFc − εPc )εFc (rs) = −cF F
( rs
rF

)
cF = 0,0254 rF = 75

A(rs) = µP
x (rs) + νc(rs) B(rs) = µP

c (rs) − νc(rs) .

Im spinunabhängigen Fall ist n↑ = n↓ = n/2, damit wird x = 1
2 und f(1

2) = 0.
Somit erhalten wir

εxc(n) = εPx (rs) + εPc (rs) , (C.10)

vxc(n) = µP
x (rs) + µP

c (rs) . (C.11)

C.3 Matrixelemente bezüglich Bloch-Basis

Alternativ zur Berechnung der Einteilchen- und Coulomb-Matrixelemente in
der Basis von maximal lokalisierten Wannier-Funktionen wnR(r) können wir
die Matrixelemente des Hamilton-Operators in zweiter Quantisierung bezüglich
der Basis der Bloch-Wellenfunktionen ψnk(r) berechnen. Unter Verwendung des
Bloch-Theorems (2.26) ist hier ebenfalls eine Zerlegung der Integrale in Summen
von Integrationen über einzelne Muffin-Tin-Kugeln an Gitterplätzen R möglich.
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Wir können auf diese Weise die Einteilchen- und Coulomb-Matrixelemente be-
rechnen und erhalten den Hamilton-Operator in zweiter Quantisierung

H =
∑

1,2

(H0)12 c
+
1 c2 +

1

2

∑

1,2,3,4

W12,34 c
+
1 c

+
2 c3c4 , (C.12)

wobei 1, 2, . . . die Bloch-Zustände n1k1, n2k2, . . . bezeichnen. Die Hartree-Fock-
Näherung mit einer analogen Entkopplung zu (5.2) führt wegen der Erwar-
tungswerte (5.8) auf

HHF =
∑

1

X11 c
+
1 c1 (C.13)

mit
X11 = (H0)11 +

∑

2

[W12,21 − δσ1σ2
W21,21]〈c+2 c2〉 . (C.14)

Der Hamilton-Operator in Hartree-Fock-Näherung (C.13) hat in Bloch-Dar-
stellung Diagonalgestalt, und wir haben für (C.14) nur direkte und Austausch-
Coulomb-Matrixelemente zu berechnen.
Die Anzahl der relevanten Matrixelemente beschränkt sich in der Wannier-Basis
auf eine bestimmte Anzahl benachbarter Gitterplätze und eine Anzahl Kombi-
nationen hiervon. In der Bloch-Basis müssen die Matrixelemente für ein geeigne-
tes k-Untergitter bestimmt werden, um die Erwartungswerte genau berechnen
zu können. Insgesamt haben wir dadurch eine größere Anzahl Coulomb-Matrix-
elemente als in der Wannier-Basis zu berechnen, und diese sind in der Bloch-
Basis nicht so anschaulich. Unter Berücksichtigung von Abschirmung verringert
sich die Anzahl der relevanten und zu berechnenden Coulomb-Matrixelemente
nicht; diese werden nur alle in der Größe kleiner. Die große Zahl abgeschirmter
Coulomb-Matrixelemente in der Bloch-Basis müßten wie bei der Wannier-Basis
über die numerisch aufwendige Fast-Fourier-Transformation berechnet werden.
Dies ist ein gravierender Nachteil der Coulomb-Matrixelemente in der Bloch-
Basis gegenüber der viel geringeren Anzahl von relevanten abgeschirmten Cou-
lomb-Matrixelementen in der Wannier-Basis.
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