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2.6 Relaxation der Ionenrümpfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.7 Superzellen-Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.8 Adsorptionsenergien und Potentialhyperflächen . . . . . . . . . . . . . 18
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Kapitel 1

Einleitung

Das enorme Wachstum an Wohlstand unserer Gesellschaft in den vergangenen 100
Jahren geht mit einem enormen Verbrauch fossiler Rohstoffe einher, allen voran des
weltweit am häufigsten genutzten Primärenergieträgers Öl. Die Aufrechterhaltung
unseres Wohlstandes setzt in hohem Maße eine freie und kostengünstige Verfügbarkeit
von Öl voraus. Die Ölressourcen sind jedoch in Menge und Förderrate arg begrenzt.
Die daraus entstehenden Probleme für Wirtschaft und Wohlstand werden durch
das stetige Wachstum der Weltbevölkerung, kombiniert mit der fortschreitenden
Industrialisierung der Entwicklungländer, weiter verschärft.
Der extensive Umgang mit fossilen Energieträgern verursacht jedoch weitere zum
Teil existenzielle Probleme für Mensch und Natur. Der massive Ausstoß von CO2

durch die Verbrennung fossiler Energieträger ist die Ursache für gravierende globale
Veränderungen des Klimas. Die Auswirkungen werden eine der größten Herausforde-
rungen für die Menschheit in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten sein. Es
besteht also sowohl aus ökonomischer als auch aus ökologischer Sicht die unbedingte
Notwendigkeit, praktische Lösungen für das Problem der Ressourcenverknappung und
der Zerstörung der Umwelt zu finden.

Einer der vielversprechensten alternativen Energieträger ist Wasserstoff. Regenerativ
erzeugter Strom aus Wasser-, Wind- und Solarenergie kann systematisch genutzt wer-
den, um Wasserstoff durch Elektrolyse aus Wasser zu gewinnen. Wird der Wasserstoff
sicher gespeichert, kann dieser verlustarm über große Strecken transportiert werden
und in Brennstoffzellen wieder in Strom umgewandelt werden. Eine Energiewirtschaft,
die aus diesen Prozessen besteht, fasst man unter dem Begriff Wasserstoffwirtschaft
zusammen. Eine schematische Skizze einer Wasserstoffwirtschaft ist in Abbildung 1.1
zu sehen.
Es gibt jedoch zwei wesentliche technologische Probleme, die gelöst werden müssen, um
eine Wasserstoffwirtschaft möglich zu machen. Erstens müssen neue Elektrokatalysato-
ren für die Wasserstoffoxidation in der Brennstoffzelle oder die Wasserstoffentwicklung
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2 Kapitel 1. Einleitung

Abbildung 1.1: Schematischer Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft [1].

bei der Elektrolyse entwickelt werden. Der beste Elektrokatalysator für diese Reak-
tionen ist Platin. Platin ist jedoch teuer und selten. Um eine Wasserstoffwirtschaft
aufzubauen, ist deshalb eine Katalysator notwendig, der ebenso aktiv ist wie Platin,
jedoch gleichzeitig aus kostengünstigen und reichlich verfügbaren Materialien besteht.
Das zweite wesentliche Problem ist, dass man einen sicheren und ökonomischen
Weg zur Speicherung und zum Transport von Wasserstoff finden muss. Neben der
energieintensiven physikalischen Speicherung unter hohem Druck oder als verflüssigtes
Gas sind chemische Speicher, in denen Wasserstoff eine chemische Bindung mit dem
Speichermaterial eingeht, potentielle Lösungen des Problems.
Die Entwicklung neuer Elektrodenmaterialien zur Wasserstoffentwicklung/-oxidation
oder Wasserstoffspeicherung ist heute nicht mehr allein auf das Experimentieren und
Ausprobieren im Labor angewiesen. Mit modernen ab initio Methoden, das heißt
Methoden ohne empirische Parameter, ist es möglich, viele Aussagen über die Eigen-
schaften potentieller Materialen systematisch aus Computersimulationen abzuleiten.
Ein beeindruckendes Bespiel ist eine Studie von Greeley et al. [2], in der systema-
tisch mehr als 700 potentielle Elektrodenmaterialien für die Wasserstoffentwicklung
hinsichtlich ihrer Aktivität und Stabilität untersucht wurden. Ein weiterer großer
Vorteil moderner ab initio Verfahren ist, ein Verständnis vieler chemischer Prozesse
auf molekularer Ebene entwickeln zu können, die mit experimentellen Methoden nur
schwer oder indirekt zugänglich ist. Dennoch kann man mit Recht behaupten, dass
die ab initio Betrachtung elektrochemischer Elementarprozesse an Metalloberflächen
noch in den Kinderschuhen steckt. Ein Grund ist die enorme Komplexität und
Vielfalt der möglichen molekularen Strukturen an der Fest-Flüssig-Grenzfläche, die
es bisher unmöglich gemacht hat, ein allgemein anerkanntes Modell zur Beschreibung
auf molekularer Ebene zu entwickeln. Ein weiterer stark limitierender Faktor ist,
dass es in periodischen ab initio Rechnungen enorm schwer ist, ein variierendes
Elektrodenpotential zu modellieren, um die elektrochemische Doppelschicht sinnvoll
zu beschreiben.
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In dieser Arbeit werden mehrere offene Fragen aus dem hier skizzierten Forschungs-
umfeld mit Dichtefunktionaltheorie-Methoden untersucht. Die vorliegende Arbeit baut
inhaltlich stark auf vier Publikationen auf, die unter meiner Mitwirkung entstanden
sind [3–6]. Die Arbeit ist folgendermaßen gegliedert: Nach einer kurzen Einführung
in die verwendeten theoretischen Methoden werden in Kapitel 3 die Auswirkungen
von Gitterstreckung und verringerter Koordination auf die Eigenschaften von frühen
Übergangsmetallen wie Titan und Vanadium untersucht. Ein Verständnis dieser
Effekte auf frühen Übergangsmetallen trägt dazu bei, das allgemeine Bild der Katalyse
auf Übergangsmetallen zu vervollständigen. Außerdem werden frühe Übergangsmetalle
als Konstituenten von potentiellen Wasserstoffspeichermaterialien diskutiert. In Ka-
pitel 4 wird die außergewöhnliche Stabilität regelmäßiger dreiatomiger Nickelcluster
untersucht. Derartige Nanostrukturierung ist eine Methode, um die katalytischen
Eigenschaften von Materialien systematisch zu verbessern. In Kapitel 5 wird die
Struktur der Wasser-Metall-Grenzfläche untersucht und charakterisiert. Außerdem
wird der Volmer-Tafel-Mechanismus untersucht, der dominierende Reaktionsmecha-
nismus bei der Wasserstoffentwicklung/-oxidation auf Platin [7]. Danach wird in
Kapitel 6 die Implementierung einer neuen Methode zur gezielten Beeinflussung der
elektronischen Eigenschaften der Elektrolyt-Metall-Grenzfläche vorgestellt. Dabei
wird die Elektronenzahl des Systems variiert und durch eine explizite Gegenelektrode
ausgeglichen. Am Schluss wird eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeit
gegeben.





Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

2.1 Dichtefunktionaltheorie

Seit Formulierung der Quantenmechanik vor über 80 Jahren gibt es das Bestreben,
Materialeigenschafen immer komplexerer Systeme quantentheoretisch oder ab initio,
das heißt ohne empirische Parameter, zu bestimmen. Die ab initio Bestimmung von
Eigenschaften eines quantenmechanischen Vielteilchensystems stellt jedoch ein enorm
komplexes Problem dar, dessen näherungsweise Lösung in der Vergangenheit eine
Fülle von theoretischen Methoden hervorgebracht hat.
Ist man an Festkörper- oder Moleküleigenschaften interessiert, muss die
Schrödingergleichung des betrachteten Systems aus Elektronen und Atomkernen gelöst
werden. Eine erste große Vereinfachung des Problems stellt die Born-Oppenheimer-
Näherung dar [8]. Der große Massenunterschied von vier bis fünf Größenordnungen
zwischen Atomkernen und Elektronen legt nahe, die Dynamik beider Systeme zu tren-
nen. Elektronische Prozesse laufen auf viel kürzeren Zeitskalen ab und die Elektronen
folgen der Bewegung der Kerne quasi instantan. Daher kann man die Kerne bei der
Bestimmung der elektronischen Eigenschaften als ortsfest ansehen. Praktisch bedeutet
das, dass die Kernpositionen {Ri} lediglich als Parameter in die Schrödingergleichung
und damit in Energie und Wellenfunktion eingehen. Alle weiteren Überlegungen in
dieser Arbeit setzen die Anwendung der Born-Oppenheimer-Näherung voraus.
Theoretische Methoden zur quantenmechanischen Beschreibung eines Vielelektro-
nensystems können im Prinzip in zwei Gruppen unterteilt werden. Methoden der
ersten Gruppe basieren auf der Bestimmung der Gesamtwellenfunktion und reichen
von Hartree-Fock (HF) bis hin zu modernen Quantenchemie-Methoden wie Coupled-
Cluster (CC) und Multiconfigurational self-consistent Field (MCSCF). Der große
Nachteil aller wellenfunktionbasierten ab initio Methoden ist der enorme Aufwand
zur Berechnung und Speicherung der Wellenfunktion, der exponentiell mit der Anzahl
der Elektronen im System ansteigt. Die Größe der Systeme, die mit Quantenchemie-
Methoden beschrieben werden können, ist daher arg beschränkt.
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6 Kapitel 2. Theoretische Grundlagen

Die Methoden der zweiten Gruppe stammen aus der Festkörperphysik und basieren
auf der Bestimmung der Elektronendichte. Insbesondere Dichtefunktionaltheorie
(DFT) hat sich zu einer der populärsten und mächtigsten Methoden bei der quanten-
theoretischen Beschreibung von Vielelektronensystemen entwickelt.
Der wesentlicher Vorteil der DFT liegt im Übergang von der Vielteilchenwellenfunk-
tion Ψ(r1, ..., rN) zur Grundzustandselektronendichte n(r) als zentrale Größe. Das
bedeutet, ein 3N-dimensionales Problem wird effektiv auf ein 3-dimensionales Problem
reduziert, was sich fundamental auf den Rechnenaufwand für das Vielelektronensystem
auswirkt.
Grundlage der DFT ist das 1964 von Walter Kohn und Pierre Hohenberg formulierte
Hohenberg-Kohn-Theorem [9], welches die Elektronendichte mit der Vielteilchenwel-
lenfunktion verbindet. Das Hohenberg-Kohn-Theorem sagt:

Die Grundzustandselektronendichte eines System wechselwirkender Elektronen in
einem externen Potential legt dieses Potential eindeutig fest.

Das übliche Vorgehen bei der Lösung eines quantenmechanischen Problems wäre,
ein externes Potential vext(r) vorzugeben und danach die Wellenfunktion Ψ aus der
Schrödingergleichung zu berechnen, woraus sich dann sehr einfach die Elektronendichte
n(r) berechnen lässt. Schematisch dargestellt bedeutet das [10]:

vext(r) ⇒ Ψ(r1, ..., rN) ⇒ n(r) .

Mit dem Hohenberg-Kohn-Theorem kann diese Folgerungskette umgedreht werden:

n(r) ⇒ vext(r) ⇒ Ψ0(r1, ..., rN) .

Die Wellenfunktion des Grundzustands Ψ0[n] ist also ein eindeutiges Funktional
der Elektronendichte n(r) und damit ist auch die Grundzustandsenergie E0[n] ein
eindeutiges Funktional von n(r). Der entscheidende Punkt, warum die Wellenfunktion
eindeutig durch die Elektrondichte bestimmt ist, liegt darin, dass die Wellenfunktion im
Grundzustand Ψ0 eben nicht nur die Elektronendichte n(r) reproduzieren muss sondern
auch die Gesamtenergie minimieren muss. Der Beweis des Hohenberg-Kohn-Theorems
kann als Widerspruchsbeweis unter Verwendung des Rayleigh-Ritz-Variationsprinzip
geführt werden [11].

2.2 Die Kohn-Sham-Gleichungen

Ausgangspunkt bei der Bestimmung des Grundzustands eines Vielelektronensystems
ist die Formulierung der zeitunabhängige Schrödingergleichung für Elektronen in einem
externen Potential,

EΨ = HΨ = (T + vH + vext)Ψ . (2.1)

T ist der Operator der kintetischen Energie, vH ist das Elektron-Elektron-
Wechselwirkungspotential und vext das externe Potential. Das externe Potential enthält
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dabei sowohl die Coulomb-Wechselwirkung mit den Atomkernen als auch die Wechsel-
wirkung mit externen elektromagnetischen Feldern.
Der Grundzustand der Schrödungergleichung (2.1) kann mit dem Rayleigh-Ritz-
Variationsverfahren [12] durch Minimierung des Energieerwartungswerts bezüglich
verschiedener Testwellenfunktionen bestimmt werden. Nach dem Hohenberg-Kohn-
Theorem ist die Grundzustandswellenfunktion Ψ0 ein eindeutiges Funktional der Elek-
tronendichte n(r). Aufgrund dieses eineindeutigen Zusammenhangs zwischen Grundzu-
standswellenfunktion und Elektronendichte kann die Minimierung bezüglich der Elek-
tronendichte statt bezüglich der Wellenfunktion durchgeführt werden [11],

E0 = min
Ψ
〈Ψ|T + vH + vext|Ψ〉 = min

n(r)
E0[n], (2.2)

mit dem Energiefunktional der Grundzustandsenergie,

E0[n] = Ts[n] + VH [n] + Vext[n] + Exc[n] . (2.3)

Vext[n] ist das Funktional der Energie der Elektronen im externen Potential. VH [n]
ist die sogenannte Hartree-Energie, die der klassischen Coulomb-Energie zwischen den
Elektronen entspricht,

VH [n] =
1

2

∫
drdr′

e2

4πε0

n(r)n(r′)
|r− r′| .

In Gleichung (2.2) ist Ts[n] das Funktional der kinetischen Energie eines Systems nicht-
wechselwirkender Elektronen. Diese Annahme ist insofern neu, als dass sie einer Zerle-
gung der kinetischen Energie T in zwei Anteile entspricht. Einen Anteil Ts, der einem
Referenzsystem nicht-wechselwirkender Teilchen mit derselben Elektronendichte wie
das Orginalsystem wechselwirkender-Teilchen entspricht sowie einen Rest Tr=T -Ts aus
der Differenz zwischen kinetischer Energie des Orginalsystems und des Referenzsys-
tems.
Alle quantenmechanischen Vielteilcheneffekte stecken im sogenannten Austausch-
Korrelations-Funktional Exc[n] das heißt auch die Differenz Tr=T -Ts. Das Austausch-
Korrelations-Funktional ist in seiner genauen Struktur unbekannt, obwohl es ein ab-
solut universelles Funktional ist und nicht vom spezifischen System abhängt. Die ent-
scheidende Eigenschaft ist jedoch, dass dieses Funktional nur von der Elektronendichte
abhängt und das Variationsproblem (2.2) lediglich bezüglich einer Funktion von drei
Variablen n(r) und nicht bezüglich der kompletten Vielteilchenwellenfunktion zu lösen
ist.
Praktisch ist die direkte Lösung des Variationsproblems problematisch, da neben dem
Austausch-Korrelations-Funktional Exc[n] auch das Funktional der kinetischen Energie
Ts[n] unbekannt ist.
Statt das Variationsproblem (2.2) direkt zu lösen geht man in der Praxis einen Umweg,
indem man die Elektronendichte als Summe über Einteilchenzustände schreibt,

n(r) =
N∑

i=1

|ψi(r)|2 . (2.4)
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Der Vorteil dieser Zerlegung besteht darin, dass sich das Funktional der kinetischen
Energie eines Systems nicht-wechselwirkender Elektronen in einem externen Potential
einfach mit den Einteilchenorbitalen ψi ausdrücken lässt,

Ts[n] = − ~
2

2m

N∑
i

∫
ψ∗i (r)∇2ψi(r)dr .

Die Lösung für ein System formal nicht-wechselwirkender Teilchen führt zur selben
Grundzustandsdichte n(r) und daher zur selben Grundzustandsenergie wie die Lösung
des Problems wechselwirkender Teilchen. Lediglich die Einteilchenorbitale ψi(r) sind
Hilfskonstruktionen und besitzen streng genommen nicht die physikalische Bedeutung
einer Wellenfunktion.
Setzt man (2.4) in (2.2) ein und löst das Variationsproblem unter der Nebenbedingung,
dass die Einteilchenwellenfunktionen ψi normiert sind, erhält man die Kohn-Sham-
Gleichungen [13], [

− ~
2

2m
∇2 + veff (r)

]
ψi(r) = εiψi(r) . (2.5)

Das externe Potential vext(r), das Hartree-Potential vH(r) und das Austausch-
Korrelationspotential vxc(r) werden zum effektiven Potential veff (r) zusammengefasst,

veff (r) = vH(r) + vext(r) + vxc(r) . (2.6)

vxc(r) ist die Funktionalableitung der Austausch-Korrelationsenergie Exc nach der Elek-
tronendichte n(r),

vxc(r) =
δExc[n]

δn
. (2.7)

Die Lösung des Eigenwertproblems (2.5) liefert die Grundzustandsenergie des Systems,

E0 =
N∑

i=1

εi −
∫
dr vxc(r)n(r) + Exc[n]− VH [n] . (2.8)

Der erste Term auf der rechten Seite wird oft als Bandstrukturenergie bezeichnet, ob-
wohl es sich bei εi streng genommen nur um Lagrangemultiplikatoren handelt, die
aus der Normierungsbedingung der Kohn-Sham-Wellenfunktionen stammen. Dennoch
werden die Kohn-Sham-Eigenwerte εi im allgemeinen als wahre Einteilchenenergien
angenommen, was durch den Erfolg dieser Vorgehensweise in der Praxis gerechtfertig
wird.
Der zweite und dritte Term auf der rechten Seite rekonstruiert die korrekte Austausch-
Korrelationsenergie Exc aus deren Funktionalableitung in (2.7). Der letzte Term ist die
Korrektur der doppelten Zählung der Hartree-Energie im Verlauf des Variationsverfah-
rens.
Die Kohn-Sham-Gleichungen sind als gekoppelte Einteilchengleichungen strukturell
identisch mit den sogenannten Hartree-Gleichungen. Der einzige Unterschied ist das
Auftreten des Austausch-Korrelationsterms, der die gesamten quantenmechanischen
Vielteilcheneffekte des Systems enthält. Die Kohn-Sham-Gleichungen führen also ein
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unrelativistisch,
meta GGA, ...
LDA, GGA,
XC−Funktional:

USPP, PAW, ...
Basissatz:
ebene Wellen,
Slaterorbitale, ...

(skalar) relativistisch

Pseudopotential:

Schrödingergleichung: Algorithmus zur

DIIS, DAV, MD, ...
Eigenwertberechnung:

Abbildung 2.1: Überblick über einige wichtige Näherungen, die bei der Lösung der Kohn-
Sham-Gleichungen (2.5) gemacht werden können.

quantenmechanisches Vielteilchenproblem wechselwirkender Teilchen auf ein Problem
quasi nicht-wechselwirkender Teilchen zurück.
Der Hamiltonoperator der Kohn-Sham-Gleichungen (2.5) setzt die Kenntnis der Elek-
tronendichte voraus, die man jedoch erst durch die Lösung der Kohn-Sham-Gleichungen
selbst erhält. Dieses Problem wird gelöst, indem die Kohn-Sham-Gleichungen iterativ
gelöst werden. Dabei beginnt man mit einer möglichst sinnvollen Schätzung der Elek-
tronendichte n(1)(r), mit der ein effektives Potential v

(1)
eff (r) bestimmt wird. Mit diesem

geschätzten effektiven Potential löst man die Kohn-Sham-Gleichungen und erhält als
Lösung eine Näherung für die Einteilchenwellenfunktionen, die zur neuen Schätzung
der Elektronendichte n(2)(r) und des effektiven Potentials v

(2)
eff (r) verwendet werden.

Man wiederholt das Verfahren solange, bis Selbstkonsistenz erreicht ist, das heißt bis
sich die Wellenfuntionen in aufeinander folgenden Schritten nicht mehr unterscheiden.
In der Regel werden die Zwischenlösungen nicht direkt im nächsten Iterationsschritt
verwendet, sondern lediglich teilweise zur vorherigen Zwischenlösung beigemischt. Der
VASP-Computercode verwendet standardmäßig eine modifizierte Broydens-Methode
zur Beimischung der neuen Elektronendichte, welche die Konvergenz der elektronischen
Iteration deutlich beschleunigt [14, 15].

2.3 Austausch-Korrelationsfunktionale

Um die Kohn-Sham-Gleichungen (2.5) praktisch lösen zu können, ist die Wahl geeig-
neter Näherungen notwendig. Einige Näherungen und Auswahlmöglichkeiten sind in
Abbildung 2.1 skizziert.
Wie man aus Gleichung (2.3) erahnen kann, hängt der Erfolg der Dichtefunktionaltheo-
rie entscheidend von der Kenntniss der Form des Austausch-Korrelationfunktionals
Exc[n] ab, das sämtliche quantenmechanischen Vielteilcheneffekte beinhaltet. Leider
ist das Austausch-Korrelationsfunktional in seiner exakten Form unbekannt, weshalb
man auf eine möglichst gute Näherung angewiesen ist. Es gibt jedoch einige exakte
Eigenschaften wie die Summenregel für das Austausch-Korrelations-Loch, die ein ex-
aktes Austausch-Korrelationsfunktional erfüllen muss. Diese Eigenschaften können als
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Richtschnur für die Konstruktion des Funktionals verwendet werden.
Eine erste Näherung ist die sogenannte Lokale-Dichte-Näherung (LDA) [16]. Die Aus-
tauschenergie εhom

x (n) pro Elektron eines homogenen Elektronengases ist analytisch be-
kannt und es existieren sehr gute Parametrisierungen der Korrelationsenergie εhom

c (n)
aus sehr genauen Quanten-Monte-Carlo-Rechnungen [17]. Die Idee hinter der LDA ist,
die genaue Kenntnis von εhom

xc auch zur Beschreibung inhomogener Elektronengase zu
verwenden,

Exc[n] =

∫
drn(r)εhom

xc (n(r)).

Man nimmt also an, dass an jedem Punkt im Raum der Beitrag der lokalen Elek-
tronendichte zur Austausch-Korrelationsenergie Exc gleich dem Beitrag ist, den diese
Elektronendichte zur Austausch-Korrelationsenergie Ehom

xc in einem homogenen Elek-
tronengas liefert.
Das Austausch-Korrelationspotential vxc in Gleichung (2.7) wird damit zu einer lokalen
Funktion, die nur von der Elektronendichte am Ort r abhängt,

vxc(r) =
∂

∂n
nεhom

xc (n)

∣∣∣∣
n=n(r)

.

Dieser Ansatz vernachlässigt komplett die nicht-Lokalität des Austausch-
Korrelationsfunktionals Exc[n]. Die LDA ist aber in der Beschreibung vieler
Festkörpereigenschaften überraschend erfolgreich, was zum großen Teil darauf beruht,
dass εx systematisch überschätzt und εc systematisch unterschätzt wird. Insgesamt
werden Bindungen in der LDA aber zu stark wiedergegeben. Deshalb ist die LDA
insbesondere in der Chemie für eine quantitative Diskussion von Moleküleigenschaften
unbrauchbar.
Die Elektronendichte ist an Oberflächen und insbesondere in chemischen Bindungen
stark ortsabhängig und daher muss ein verbessertes Funktional der räumlichen
Änderung der Elektronendichte Rechnung tragen. Ein verbesserter Ansatz ist daher,
neben der Kenntnis der lokalen Elektronendichte n(r) auch deren Gradienten |∇n(r)|
zu berücksichtigen, weshalb solche Funktionale auch als semilokale Funktionale
bezeichnet werden.
Der Versuch, die Elektronendichte in einer Taylorreihe zu entwickeln, verbessert die
LDA jedoch nicht, was nicht zuletzt daran liegt, dass die unvollständige Taylorent-
wicklung zur Verletzung der Summenregel führt [16].
Ein deutliche Verbesserung gelang mit der Einführung der sogenannten generalisierten
Gradienten-Näherung (GGA), bei der statt der Entwicklung in einer Potenzreihe eine
allgemeinere Funktion εxc(n(r), |∇n(r)|) der Dichte und deren Gradienten verwendet
wird [18]. Die Austausch-Korrelationsenergie schreibt sich damit:

Exc[n] =

∫
drn(r)εxc(n(r), |∇n(r)|).

Bei diesem Ansatz besteht ein hohes Maß an Freiheit in der Wahl einer passenden
Funktion εxc(n(r), |∇n(r)|). Konstruiert man εxc so, dass wichtige exakte Eigenschaf-
ten eines exakten Austausch-Korrelations-Funktionals erfüllt werden, kann eine enor-
me Verbesserung in der Berechnung von Bindungsenergien von Molekülen oder Ober-
flächen erreicht werden, die eine quantitativ zuverlässige Diskussion zulässt.
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Die Freiheit in der Konstruktion von εxc(n(r), |∇n(r)|) hat zu einer Unmenge verschie-
dener vorgeschlagener und verwendeter Austausch-Korrelations-Funktionale geführt.
GGA-Funktionale werden in der Chemie oft in ihren Parametern an einen bestimmten
Testsatz ausgewählter Moleküle angepasst, während in der Physik eher die Einhaltung
exakter Eigenschaften eines Austausch-Korrelations-Funktionals gefordert wird. Eine
gute Auflistung verschiedener GGA-Funktionale findet sich in Anhang von Artikel [19].
Alle Rechnungen in dieser Arbeit wurden mit dem GGA-Funktional von Perdew, Burke
und Ernzernhof (PBE) durchgeführt [20].
Die Weiterentwicklung der GGA-Funktionale führt in der Chemie zu sogenannten
Hybrid-Funktionalen, bei denen zwei Funktionale gemischt werden, von denen eines
den Austausch wiedergibt und das zweite die Korrelation, was allerdings ein hohes
Maß an Empirie einschließt. Teilweise wird in die Funktionale auch ein Teil exakter
Austausch aus dem HF-Ansatz gemischt.
Bei der korrekten Wiedergabe von van-der-Waals-Wechselwirkungen versagen GGA-
Funktionale. Während der repulsive Anteil der van-der-Waals-Wechselwirkung teil-
weise wiedergegeben wird, wird der attraktive Anteil nicht berücksichtigt. Daher
gab es in den letzten Jahren einige Korrekturvorschläge, was zur Bezeichnung
DFT+Disperisonskorrektur (DFT+D) geführt hat.[21]
Alle Ergebnisse dieser Arbeit wurden mit GGA-Funktionalen berechnet. Sofern nichts
anderes gesagt wird, wurde das GGA-Funktional von von Perdew, Burke und Ernzern-
hof verwendet [20].

2.4 Basisfunktionen

Die praktische Lösung der Kohn-Sham-Gleichungen (2.5) setzt in der Regel eine Ent-
wicklung der Einteilchenwellenfunktionen ψi in einem geeigneten Satz von Basisfunk-
tionen voraus. Die Wahl eines geeigneten und ausreichenden Satzes an Basisfunktionen
hängt dabei sehr stark vom betrachteten System ab. In der Festkörperphysik haben
sich schon vor der Entwicklung der DFT viele verschiedene Ansätze zur Entwicklung
der Wellenfunktion in periodischen Strukturen etabliert.
Im unendlich ausgedehnten, periodischen Festköper bezeichnet man Elektronen, die
einer effektiven Einteilchen-Schrödingergleichung genügen, als Bloch-Elektronen [22].
Eine Folge der Gitterperiodizität des effektiven Potentials veff (r) ist der Blochsche
Satz, der besagt, dass die Eigenzustände der Einteilchen-Schrödingergleichung und da-
mit der Kohn-Sham-Gleichungen als Produkt aus einer ebenen Welle und einer Funk-
tion unk(r) geschrieben werden können, welche die Periodizität des Gitters besitzt. Die
Entwicklung der gitterperiodischen Funktion unk(r) in ebenen Wellen eiG·r führt dann
auf die Form

ψnk(r) =
∑
G

cn,k+Ge
i(k+G)·r . (2.9)

Dabei ist G eine reziproker Gittervektor und k ist auf die erste Brillouin-Zone be-
schränkt. Der sogenannte Bandindex n tritt auf, weil es zu einem gegebenen k mehrere
unabhängige Eigenzustände gibt. Für jedes k aus der Brillouin-Zone gibt es also eine
Entwicklung einer Lösung der Kohn-Sham-Gleichungen ψ in einem diskreten Satz aus
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ebenen Wellen. Die Koeffizienten cn,k+G der Entwicklung können für einen gegebenen
Vektor k aus den Kohn-Sham-Gleichungen im Impulsraum bestimmt werden,

∑

G′

[
~2

2m
(k + G)2δGG′ + veff (G−G′)

]
cn,k+G′ = εncn,k+G (2.10)

mit den Fourier-Koeffizienten veff (G) des effektiven Potentials,

veff (G) =
1

V

∫

EZ

dr veff (r) · e−iG·r .

Durch Diagonalisierung der Matrix in (2.10) lassen sich die Eigenwerte εi bestimmen.
Die Größe der Matrix ist durch die Anzahl der Fourier-Koeffizienten veff (G) bezie-
hungsweise die Anzahl der ebenen Wellen in der Entwicklung 2.9 gegeben. Um das
Problem praktisch lösen zu können, muss die Anzahl der ebenen Wellen beschränkt
werden, wobei man überlicherweise die kinetische Energie mit der höchsten Fourier-
Komponente, die sogenannte Cutoff-Energie, als Kontrollparameter verwendet:

Ecut = max
G

[
~2

2m
|k + G|2

]
.

Durch die Erhöhung von Ecut kann die Genauigkeit der Lösung systematisch erhöht
werden, bis die Gesamtenergie konvergiert ist.
In einem unendlichen Kristall ist die Anzahl der erlaubten Wellenvektoren k zwar auf
die Brillouin-Zone beschränkt. Es gibt aber dennoch unendlich viele mögliche Wellen-
vektoren k und die Entwicklung in ebenen Wellen (2.9) müsste für jeden möglichen
k-Punkt durchgeführt werden. Eine natürliche Methode, die Anzahl der erlaubten
k-Vektoren zu beschränken, ist die Einführung periodischer, so genannter Born-von
Karman-Randbedingungen, die unmittelbar zur Einschränkung der erlaubten k-Punkte
auf eine endliche Menge führen. Statt diese k-Vektoren zu verwenden ist es jedoch effi-
zienter, spezielle, geeignet ausgewählte k-Punkte zu verwenden. Monkhorst und Pack
[23] haben ein Verfahren entwickelt, das bei der Wahl der speziellen k-Punkte die kon-
krete Symmetrie des Kristalls ausnutzt.
Es ist damit möglich, jede Integration über k durch eine Summe über diese speziellen
k-Punkte zu ersetzen. Der Bandstrukturterm (2.8) wird damit zu einer gewichteten
Summe über die verschiedenen Bänder n und die speziellen k-Punkte:

1

VBZ

∑
n

∫

BZ

εnkdk −→
∑

n,k

fkεnk .

Durch einen größeren und damit dichteren Satz an speziellen k-Punkten kann die Ge-
nauigkeit der Lösung systematisch erhöht werden, bis die Gesamtenergie konvergiert
ist.
Im Gegensatz zu Halbleitern und Isolatoren gibt es in metallischen Systemen elek-
tronische Zustände im Bereich der Fermienergie. Berechnet man das Brillouin-Zonen-
Integral, so tritt in der Mitte des Bandes eine Unstetigkeit in der Besetzungsfunktion
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der elektronischen Zustände auf. Fällt diese Unstetigkeit zwischen zwei spezielle k-
Punkte, so sind diese k-Punkte nicht mehr geeignet, um die Struktur der Fermifläche
zu beschreiben. Es tritt numerische Instabilität, sogenanntes Charge Sloshing, auf.
Die Lösung des Problems besteht in der künstlichen Verbreiterung der Fermikante, die
bei endlichen Temperaturen eigentlich durch eine Fermi-Dirac-Verteilung beschrieben
wird. Eine effizientere Methode der Verbreiterung an der Fermikante wurde von Meth-
fessel und Paxton entwickelt [24]. In dieser wird die Fermi-Dirac-Verteilung durch eine
allgemeinere Verteilung ersetzt. Die Weite der Verbreiterung wird durch einen Parame-
ter σ = kbT kontrolliert, der als Temperatur interpretiert werden kann. Die Temperatur
des verschmierten elektronischen Systems ist ungleich Null und damit wird die freie
Energie die zu minimierende Größe, welche am Schluss nach T →0 interpoliert werden
muss.
Der Rechenaufwand der direkten Diagonalisierung der Matrix in Gleichung (2.10) ska-
liert mit der dritten Potenz der Anzahl an ebenen Wellen. Dabei werden alle Eigenwerte
bestimmt, obwohl nur die niedrigsten Eigenwerte in die Gesamtenergie einfließen. Ite-
rative Diagonalisierungsalgorithmen, die Minimierungstechniken verwenden, sind eine
Lösung, die besser skaliert, allerdings nur die benötigten niedrigsten Eigenwerte be-
rechnet [25]. Der skizzierte Ansatz ist im Softwarepaket Vienna ab initio Simulation
Package (VASP) implementiert [26, 27]. Das Vorgehen in VASP ist dabei folgendes:
Die Wellenfunktion wird in ebenen Wellen entwickelt und zu Begin mit zufälliger Be-
setzung initialisiert. In jedem Iterationsschritt wird zu den Wellenvektoren ein kleiner
Teil eines Residualvektors addiert und die Wellenfunktion mit jedem Iterationsschritten
optimiert. Zur konkreten Ausgestaltung dieser Optimierung sind in VASP verschiede-
ne Algorithmen implementiert. Standardalgorithmen sind ein stabiler Davidson-Block-
Algorithmus (DAV) und eine sehr schnelle direkte Inversion des iterativen Subraums
(DIIS) [26–28]. Beide ergeben dieselben Resultate, der DAV-Algorithmus ist stabiler
aber langsamer als der DIIS-Algorithmus.

2.5 Pseudopotentiale

Die chemischen Eigenschaften der meisten Atome werden von dessen Valenzelektronen
bestimmt. Andererseits behalten die Kernelektronen in unterschiedlichen Umgebungen
weitestgehend ihre atomare Konfiguration bei. Die Wellenfunktionen der Kernelek-
tronen besitzen einen stark oszillierenden Charakter und die Entwicklung in Gleichung
(2.9) bedarf einer sehr großen Anzahl ebener Wellen zur Darstellung der korrekten Kno-
tenstrukur der Wellenfunktion in Kernnähe. Pseudopotentiale bieten die Möglichkeit,
die Beschreibung der Kernelektronen von der Beschreibung der Valenzelektronen zu
separieren und ein glattes Ionenpotential zu konstruieren, das sich effizient mit ebenen
Wellen darstellen lässt [29]. Der Ansatz ist schematisch in Abbildung 2.2 zu sehen.
In den eigentlichen Kohn-Sham-Gleichungen 2.5 wird das effektive Potential veff (r)
mit der vollständigen Elektronendichte n(r) brechnet und die Lösungen sind Einteil-
chenwellenfunktionen, die diese Dichte reproduzieren. Im Pseudopotentialansatz wer-
den der Hartree-Term vH [n](r) und der Austausch-Korrelations-Term vxc[n](r) nur mit
der Elektronendichte der Valenzelektronen ñ(r) berechnet. Die Kernelektronen werden
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Abbildung 2.2: Schematische Illustration der Pseudopotentialnäherung. All-Elektronen
Wellenfunktion φatom und atomares Potential vatom werden durch ihre Pseudogegenstücke
φpseudo und vpseudo ersetzt. Außerhalb des Kernradius rc stimmen atomare und pseudo Anteile
überein.

lediglich in Form eines Pseudopotentials vPP (r) berücksichtigt, welches das externe
Potential vext(r) ersetzt. Für das effektive Potential gilt also:

vPP
eff (r) = vH [ñ](r) + vxc[ñ](r) + vPP (r).

Die Konstruktion des Pseudopotentials vPP ist alles andere als eindeutig. Allgemein
erfolgt die Konstruktion in zwei Schritten [10]. Als erstes wird eine sehr genaue DFT-
Rechnung für das komplette isolierte Atom mit allen Elektronen durchgeführt, wodurch
man die exakte (all-Elektronen) Valenz-Wellenfunktion φ erhält. Man legt dann einen
Radius rc um den Kern fest, an dem der Kernbereich von der Umgebung getrennt wird.
Das Pseudopotential wird so konstruiert, dass die Pseudowellenfunktion φ̃ außerhalb
von rc mit der all-Elektronen Wellenfunktion φ übereinstimmt und die ersten beiden
Ableitungen von φ̃ auf dem Radius rc mit denen der all-Elektronen Wellenfunktion φ
identisch sind.

φ̃(r) = φ(r) für r ≥ rc und φ̃(n)(rc) = φ(n)(rc) für n = 1, 2

Es besteht eine große Freiheit bei der Wahl der konkreten Form der Pseudowellen-
funktion φ̃ innerhalb von rc. Man kann zeigen, dass das Pseudopotential dieselben
Streueigenschaften besitzt wie das ursprüngliche Atom, wenn die Pseudowellenfunktion
φ̃ dieselbe Norm wie die all-Elektronen Wellenfunktion φ besitzt [30]. Das Verfahren
zur Konstruktion der heute weit verbreiteten ultra soften Pseudopotentiale (USPP)
stammt von Vanderbilt [31, 32] und lässt die Bedingung der Normerhaltung fallen.
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Auf diese Weise können Pseudowellenfunktionen konstruiert werden, die im Kernbe-
reich sehr glatt sind und damit eine viel effizientere Entwicklung in ebenen Wellen
ermöglichen.
Nach der Konstruktion der Pseudowellenfunktionen erhält man das Pseudopotential
durch Invertierung der Schrödingergleichung. Ein so konstruiertes Pseudopotential ist
nicht mehr lokal. Ein ultra softes Pseudopotential lässt sich allgemein schreiben als

uPP = vPP
local(r) +

∑
ij

Dij |pi〉〈pj|.

Dabei sind 〈pi| Projektoren mit 〈pi|φ̃j〉 = δij. Da die Norm der Pseudowellenfunktion
nicht erhalten bleibt, muss die komplette Ladungsdichte mit Hilfe von Kompensations-
ladungen, sogenannten Augmentation-Charges, wiederhergestellt werden.
Das so konstruierte Pseudopotential uPP ist noch ein Zwischenprodukt und muss
im zweiten Konstruktionsschritt durch ein sogenanntes Unscreening zum eigentlichen
Pseudopotenial vPP gemacht werden. Dazu wird das Hartree-Potential vH [ñ](r) und das
Austausch-Korrelations-Potential vxc[ñ](r) der Pseudoladungsdichte ñ von uPP subtra-
hiert:

vPP = uPP − vH [ñ](r)− vxc[ñ](r) .

vPP tritt dann anstelle des externe Potentials vext in Gleichung (2.5).
Ein allgemeineres Verfahren zur Konstruktion von Pseudopotentialen stammt von
Blöchl [33]. Die sogenannten Projector-augmented-Wave (PAW) Pseudopotentiale
zeichnen sich dadurch aus, dass sie die korrekte Wellenfunktion einer all-Elektronen
DFT-Rechnung mit dem Aufwand einer Pseudopotentialrechnung bestimmen. Dabei
nutzt die PAW-Methode eine lineare Transformation zwischen der Pseudowellenfunk-
tion und der korrekten Wellenfunktion,

Ψn = T Ψ̃n . (2.11)

Diese Transformation ermöglicht eine Berechnung aller relevanten Größen mit effizi-
enten Pseudowellenfunktionen. Am Ende kann mit Gleichung (2.11) die exakte Wel-
lenfunktion der all-Elektronen Rechnung aus der Pseudowellenfunktion rekonstruiert
werden. Es sei jedoch angemerkt, dass auch die PAW-Methode in der Berechnung
von ψ̃n von der Annahme ausgeht, die Kernelektronen seien eingefroren (frozen Core
Approximation). Es kann gezeigt werden, dass ultrasofte Pseudopotentiale ein durch
Linearisierung erzielbarer Spezialfall der PAW Pseudopotentiale sind [34]. Alle in dieser
Arbeit berechneten Resultate wurden mit PAW Pseudopotentialen berechnet, wie sie
von Kresse et al. konstruiert wurden [34]..
Bei der Verwendung von Pseudopotentialen muss immer überprüft werden, ob das
für ein isoliertes Atom konstruierte Pseudopotential auch in einer Molekül- oder
Festkörperumgebung richtige Resultate liefert. Dieses Problem der Transferierbarkeit
des Pseudopotentials kann reduziert werden, indem man den Kernbereich (rc) möglichst
klein hält. Der Kernbereich muss allerdings groß genug bleiben, um alle Knoten der
Wellenfunktion einzuschließen.
Im Folgenden wird meistens von Ionen oder Ionenrümpfen statt von Kernen gespro-
chen, da das Pseudopotential außerhalb des eingefrorenen Kernbereichs dem Coulomb-
Potential eines Ions des entsprechenden Elements entspricht.
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2.6 Relaxation der Ionenrümpfe

Die Kernpositionen Ri tauchen in den Kohn-Sham-Gleichungen (2.5) und folglich auch
in der Grundzustandsenergie E0 lediglich als Parameter auf. Die Kräfte auf die Ionen
erhält man aus dem Gradienten der Grundzustandsenergie E0 bezüglich der Kernpo-
sitionen Ri,

−Fi = ∇iE0(R) = ∇i〈ψ|H|ψ〉
= 〈∇iψ|H|ψ〉+ 〈ψ|∇iH|ψ〉+ 〈ψ|H|∇iψ〉 (2.12)

Der erste und der letzte Term verschwinden und die Kräfte auf die Ionen be-
rechnen sich einfach als Erwartungswert des Gradienten des Hamilton-Operators
(Hellmann-Feynman-Theorem) [25, 35]. Sind die Basisfunktionen von den Atompositio-
nen abhängig, treten aufgrund der Ableitung des Basissatzes nach den Atompositionen
sogenannte Pulay Kräfte auf, was bei lokalen Basissätzen der Fall ist. Das Problem
besteht bei einer Basis aus ebenen Wellen nicht. Man beachte, dass die Kräfte aus der
Ionen-Ionen-Wechselwirkung klassisch behandelt werden.
In VASP sind verschiedene Algorithmen zur Relaxierung der Atome in ihr energetisches
Minimum implementiert. Komplizierte ionische Minimierungsprobleme lassen sich am
besten mit einem Conjugate-Gradient-Algorithmus lösen [15, 36]. Das Vorgehen kann
wie folgt skizziert werden:

1. Berechnung des Gradienten an der aktuellen Position ~g(Rn+1)

2. Konjugierung des Gradienten zur vorhergegangenen Minimierungsrichtung ~sn+1 =
~g(Rn+1) + γ~sn mit

γ =

(
~g(Rn+1)− ~g(Rn)

) · ~g(Rn+1)

~g(Rn) · ~g(Rn)
.

3. Minimierung entlang der neuen Suchrichtung ~sn+1.

Die Schleife wird durchlaufen, bis die Gesamtenergie oder die Kräfte sich in aufeinander
folgenden Schritten weniger als einen vorher festgelegten Schwellenwert unterscheiden.
Das Vorgehen bei der Minimierung entlang der neuen Suchrichtung ~sn+1 (Schritt 3)
ist nicht eindeutig. Die Minimierung entlang der Suchrichtung ~sn+1 ist in VASP eher
hinsichtlich Effizienz und Zweckmäßigkeit als hinsichtlich mathematischer Eleganz im-
plementiert.
Klassische Molekulardynamik (MD) kann durch die Integration der Hamiltonschen oder
Newtonschen Bewegungsgleichungen

mi
∂2

∂t2
Ri = − ∂

∂Ri

V ({Ri})

simuliert werden. Die numerische Integration kann mit einem einfachen Verlet-
Algorithmus durchgeführt werden [11]:

Ri(t+ ∆t) = 2Ri(t)−Ri(t−∆t) +
Fi(t)

mi

∆t2 +O(∆t4)
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Abbildung 2.3: Illustration des Superzellen-Ansatz in dem die Oberfläche durch eine Auf-
einanderfolge von Stapeln dargestellt wird, die durch einen ausreichend großen Vakuumbe-
reich voneinander getrennt sein müssen.

Um Molekulardynamik Simulationen mit dem Verlet-Algorithmus durchzuführen, muss
ein Zeitschritt festgelegt werden. Je kleiner der Zeitschritt ∆t desto kleiner ist der Feh-
ler der Diskretisierung der MD-Trajektorie. Ein zu kurzer Zeitschritt bedeutet jedoch
sehr hohe Rechenzeit und eine Summierung des numerischen Fehlers pro Zeitschritt.
Als Faustregel gilt, dass der Zeitschritt kleiner als ein Zehntel der kürzesten Vibrati-
onsdauer im System sein sollte [11].

2.7 Superzellen-Ansatz

Eine Basis aus ebenen Wellen wurde ursprünglich für die Beschreibung von Festkörpern
entwickelt, die eine perfekte dreidimensionale Periodizität ausweisen. Dementsprechend
sind viele numerische Verfahren wie schnelle Fourier-Transformation (FFT) und darauf
aufbauende Computercodes auf die Behandlung von Systemen mit dreidimensionaler
Periodizität ausgelegt und optimiert.
Um Oberflächen mit dreidimensionalen ebenen Wellen-Codes zu beschreiben, muss die
Oberfläche in eine dreidimesionale Periodizität gezwungen werden. Im sogenannten
Superzellen-Ansatz wird die Oberfläche als Stapel (Slab) aus Adsorbaten und mehre-
ren Atomlagen des Substrats konstruiert [11]. Damit erhält man ein zweidimensiona-
les Gitter, in dem die Periodizität durch die Oberflächeneinheitszelle gegeben ist. Die
dreidimensionale Periodizität wird durch Wiederholung der Stapel in z-Richtung wie-
derhergestellt, was in Abbildung 2.3 schematisch dargestellt ist. Damit dieser Ansatz
sinnvoll ist, muss der Vakuumbereich zwischen zwei aufeinander folgenden Stapeln in
z-Richtung groß genug sein, um die Wechselwirkung zwischen den gegenüberliegenden
Flächen zu minimieren.
Der Stapel aus Substratatomen muss eine ausreichende Anzahl an Atomlagen enthal-
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ten, um die elekronischen Eigenschaften der echten Oberfläche zu reproduzieren. Für
dicht gepackte Metalloberflächen sind in der Regel vier bis fünf Atomlagen ausrei-
chend, um gut konvergierte Adsorptionsenergien zu erhalten. Je nach Problemstellung
und gewünschter Genauigkeit können auch drei Metallatomlagen ausreichend sein.
Für die Beschreibung von Oberflächen ist nur ein spezieller k-Punkt in Richtung der
Oberflächenormalen notwendig, da die Periodizität in z-Richtung ohnehin ungewollt ist.
Eine höhere Anzahl an k-Punkten in Richtung der Oberflächenormalen würde lediglich
die Wechselwirkung zwischen den aufeinander folgenden Stapeln besser beschreiben.

2.8 Adsorptionsenergien und Potentialhyperflächen

Eine DFT-Rechnung liefert die Kohn-Sham-Eigenwerte, die Elektronendichte und mit
Gleichung (2.8) die Gesamtenergie E[n] des Elektronen-Ionen-Systems pro Superzel-
le in Abhängigkeit der festen Atompositionen {Ri}. Die Adsorptionsenergie kann
aus der Gesamtenergie berechnet werden als die Differenz zwischen der Energie des
vollständigen Systems aus Substrat plus Adsorbat und der Energie der isolierten Sys-
teme, also Substrat und Adsorbat allein. Für die Adsorptionsenergie eines Wassermo-
leküls auf einem Pt-Substrat bedeutet das

Eads = E[H2O + Pt]− (E[Pt] + E[H2O]) .

Im Rahmen dieser Definition bedeutet eine kleinere Adsorptionsenergie eine stärkere
Bindung, eine negative Adsorptionsenergie bedeutet eine stabile Bindung bezüglich
des freien Wassermoleküls im Vakuum. Mit Bindungsenergie wird in dieser Arbeit das
Negative der Adsorptionsenergie bezeichnet, dementsprechend bedeutet eine größere
Bindungsenergie eine stärkere Bindung.
Die Adsorptionsenergie von atomarem Wasserstoff ist in dieser Arbeit relativ zum
freien H2-Molekül definiert, das heißt die Adsorptionsenergie beinhaltet auch die Ener-
gie zum Aufbrechen der H-H-Bindung. Eine negative Adsorptionsenergie bedeutet in
diesem Fall, dass die dissoziative Adsorption energetisch bevorzugt ist.
Es ist anzumerken, dass die so bestimmten Adsorptionsenergien, Energien bei null
Kelvin sind und eine umgebende Gasphase vernachlässigt wird. Außerdem werden
die Freiheitsgrade der Atomkerne nicht quantenmechanisch beschrieben und dement-
sprechend beinhalten die DFT-Rechnungen keine Nullpunktsenergien von Gitter- oder
Molekülschwingungen [37].
Adsorptionsenergien beschreiben jedoch nur einen Teil des gesamten oft komplexen
Adsorptionsprozesses. Zentrale Größe in der theoretischen Analyse von Adsorptions-
prozessen ist die Potentialhyperfläche (PES). Die PES entspricht der Hyperfläche der
Energie über dem Raum sämtlicher möglicher Konfigurationen der Atomkoordinaten
des betrachteten Systems. Die PES liefert unter anderem Informationen über Adsorpti-
onsenergien, Reaktionsbarrieren, Vibrationsfrequenzen und Reaktionspfade. Allerdings
kann der Konfigurationsraum der Hyperfläche sehr groß sein und die Berechnung oder
Darstellung der kompletten Hyperfläche ist praktisch unmöglich. Daher beschränkt
man sich in der Praxis häufig auf niedrig- meist zwei-dimensionale Schnitte durch die
Hyperfläche und es ist üblich, verallgemeinerte Reaktionskoordinaten einzuführen,
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Abbildung 2.4: Illustration der nudged Elastic-Band-Methode am Beispiel der H2-
Dissoziation auf Pt(111). Die Koordinatenaxen der Potentialhyperfläche sind der H-H-
Abstandund d und der Abstand des H2-Schwerpunktes von der Oberfläche z.

die einem speziellen, aus praktischen Gesichtspunkten gewählten, Pfad durch den
Konfigurationsraum entsprechen.

2.9 Die nudged Elastic-Band-Methode

Ein übliches Problem in der theoretischen Chemie oder theoretischen Ober-
flächenphysik ist die Bestimmung von Reaktionspfaden minimaler Energie (MEP) beim
Rearrangement von Atomen. Der Reaktionspfad liegt in der Potentialhyperfläche (PES)
und das Maximum der Potentiellen Energie entlang des MEP ist ein Sattelpunkt auf
der PES, der die Aktivierungsenergie angibt. Die Aktivierungsenergie ist von zentraler
Bedeutung bei der theoretischen Bestimmung von Reaktionsraten innerhalb der Theo-
rie des Übergangszustandes.
Eine sehr effiziente Methode zum Finden des MEP ist die sogenannte nudged Elastic-
Band-Methode [38]. Bei der ursprünglichen einfachen Elastic-Band-Methode werden
verschiedene Punkte auf der Potentialhyperfläche {R1, ...,Rn} mit Federn verbunden.
Um eine Näherung des MEP zu erhalten, muss die Energiefunktion,

S(R1, ...,Rn) =
n∑

i=0

V (Ri) +
n∑

i=1

k

2
(Ri −Ri−1)

2 ,

bezügliche der Koordinaten {R2, ...,Rn−1} minimiert werden. Die Federn haben die
Ruhelänge null und die Federkonstante k. Der Anfangs und Endpunkt {R1,Rn} werden
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festgehalten und die Kräfte auf die einzelnen Punkte Ri erhält man einfach durch
Gradientenbildung an S,

Fi = −∇iV (Ri)− Fs
i mit Fs

i = k(Ri+1 −Ri)− k(Ri −Ri−1) .

Die einfache Elastic-Band-Methode ist jedoch nicht sonderlich effizient und scheitert
oft bei der Suche nach dem MEP. Ist die Federkonstante zu groß, so schneidet das Band
die Kurve in der PES und verpasst so den Sattelpunkt. Eine zu kleine Federkonstante
führt dazu, dass die Punkte in der PES nach unten rutschen und so die Punktdichte
im interessanten Bereich der PES um den Sattelpunkt zu klein wird.
Die NEB-Methode behebt diese Probleme. Das Problem des Schneidens der Kurve
kommt von der Komponente von Fs

i senkrecht zum Pfad und schiebt die Punkte vom
MEP weg. Das Problem der nach unten rutschenden Punkte kommt von der Kompo-
nente der echten Kraft −∇iV (Ri) in Richtung des Pfades. Die NEB-Methode projeziert
diese Kraftkomponenten aus,

Fneb
i = − (∇iV (Ri)− (∇iV (Ri) · ~τ||)~τ||

)
︸ ︷︷ ︸

=∇iV (Ri)|⊥

−(Fs
i · ~τ||)~τ|| , (2.13)

wobei ~τ|| Einheitsvektor entlang der Tangente des Pfades ist.
Der erste Term in Gleichung (2.13) ist damit senkrecht zum zweiten Term. Das bedeu-
tet, der Anteil der Federkraft ist linear unabhängig vom Anteil der echten Kraft. Für
alle Punkte auf dem relaxierten Pfad muss daher gelten: ∇iV (Ri)|⊥ = 0. Das heißt,
alle Punkte liegen notwendigerweise auf dem MEP. Die Wahl der Federkonstante k ist
relativ frei, da k nur die Verteilung der Punkte auf dem Pfad bestimmt.
Eine weitere Verfeinerung der Methode wurde von Henkelmann entwickelt [39].
Die sogenannte climbing Image nudged Elastic-Band-Methode erzielt eine bessere
Annäherung des höchsten Punktes an den Sattelpunkt, indem zur Kraft Ft auf den
höchsten Punkt des Pfades wieder ein Teil der parallelen Komponente von ∇tV (Rt)
addiert wird, die den Punkt nach oben in Richtung des Sattelpunktes schiebt.
Die nudged Elastic-Band-Methode ist heute die Standardmethode bei der Bestimmung
von Reaktionsbarrieren und -pfaden in ab initio Rechnungen.

2.10 Elektronenaustrittsarbeit und elektrochemisches
Potential

Die Elektronenaustrittsarbeit Φ der Oberfläche ist eine wichtige Größe, um DFT-
Rechnung und Experiment zu vergleichen, da sie in beiden relativ leicht zugänglich
ist. Die Elektronenaustrittsarbeit ist definiert als die minimale Energie, die notwendig
ist, um ein Elektron aus dem Metall zu entfernen und zu einem Referenzpunkt zu trans-
ferieren [22]. Wird der Referenzpunkt ins Vakuum unendlich weit über der Oberfläche
gelegt, so ist die Elektronenaustrittsarbeit definiert als die Differenz zwischen der po-
tentiellen elektrostatischen Energie des Elektrons unendlich weit über der Oberfläche
v∞ = v(z →∞) und dem Ferminiveau εF ,

Φ = v∞ − εF . (2.14)
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Das Potential v∞ weit über der Oberfläche ist hauptsächlich durch die inhomogene La-
dungsverteilung an der Oberfläche bestimmt. Aufgrund der inhomogenen Ladungsver-
teilung entsteht ein Dipolmoment senkrecht zur Oberfläche, das stark von Anordnung
und Polarisierung der Moleküle an der Oberfläche abhängen kann. Werden Änderungen
der Elektronenaustrittsarbeit gemessen, erlaubt das Rückschlüsse auf morphologische
Veränderungen an der Oberfläche.
Wenn der Vakuumbereich ausreichend groß ist und der Slab kein Dipolmoment senk-
recht zur Oberfläche besitzt, konvergiert das elektrostatische Potential im Vakuumbe-
reich nach wenigen Å auf seinen stationären Wert v∞. Hat der Slab ein Dipolmoment in
Richtung der Oberflächennormalen, so wechselwirkt dieser Dipol mit seinen periodisch
in z-Richtung wiederholten Bildern und es resultiert daraus ein konstantes elektrisches
Feld im Vakuumbereich zwischen den beiden Slabs. Das bedeutet, dass v(z) im Va-
kuum nicht gegen einen stationären Wert konvergieren kann und die Austrittsarbeit
nicht aus der Slabrechnung bestimmt werden kann. Ein Dipolmoment in z-Richtung
tritt praktisch immer auf, wenn der Slab nicht perfekt symmetrisch ist, insbesondere
wenn Moleküle mit großem Dipolmoment - zum Beispiel Wasser - auf einer Seite des
Slabs adsorbiert sind.
Dieses Problem kann umgangen werden, wenn das System perfekt symmetrisch in z-
Richtung konstruiert wird, was allerdings mit einem deutlich höheren Rechenaufwand
einhergeht. Um diesen Aufwand zu vermeiden, kann man einen Trick anwenden [40].
Man führt einen künstlichen Dipol - genauer eine ebene Dipollage - in den Vakuum-
bereich ein, der das Dipolmoment des Slabs in die z-Richtung exakt kompensiert. Die
Berechnung mit Dipollage erfolgt komplett selbstkonsistent. Damit ist der Vakuum-
bereich feldfrei und das elektrostatische Potential konvergiert gegen einen stationären
Wert.
In der Elektrochemie schließen Experimente in der Regel die Kontrolle und Messung des
Elektrodenpotentials ein [7]. Experimentell wird das Elektrodenpotential stets relativ
zu einem Referenzsystem gemessen. In periodischen DFT-Rechnungen ist aber nur die
Modellierung einer einzelnen isolierten Elektrode praktikabel. Um experimentelle mit
theoretischen Ergebnissen vergleichen zu können, muss man daher in den Rechnungen
einen geeigneten Weg finden, das elektrochemische Potential mitsamt eines geeigneten
Referenzpunkts zu bestimmen [41]. Für elektrisch neutrale Systeme ist es sinnvoll, das
Elektrodenpotential U durch die Elektronenaustrittsarbeit auszudrücken:

U = Φ− Φref , (2.15)

wobei Φref die Elektronenaustrittsarbeit eines geeigneten Referenzsystems ist. Es
ist üblich, als Referenz die Normalwasserstoffelektrode (NHE) zu wählen, deren
Austrittsarbeit ΦNHE im Bereich von 4.44 bis 4.85eV liegt [42]. Φ ist dabei die Elek-
tronenaustrittsarbeit der gesamten Oberfläche (Slab) inklusive der darauf adsorbierten
Lösungsmittelmoleküle.
Ist der Slab nicht mehr elektrisch neutral, divergiert die Coulomb-Energie des unend-
lich ausgedehnten Kritalls und die Ladung des Slabs muss durch eine Gegenladung
kompensiert werden. Um den Elektronenüberschuss beziehungsweise -mangel auszu-
gleichen, kann entweder - in der Regel implizit - ein homogener Ladungshintergrund
angenommen werden, der sich über die gesamte Superzelle ersteckt oder eine lokali-
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sierte ebene Ladungsverteilung in die Zelle eingeführt werden [43]. In beiden Fällen
ist eine vernünftige Berechnung der Austrittsarbeit unmöglich, da der Vakuumbereich
nicht mehr feldfrei ist. Eine detailliertere Betrachtung und eine Implementierung einer
inhomogenen, ebenen Ladungsverteilung in den VASP-Code finden sich in Kapitel 6.

2.11 Zustandsdichte

Die Kenntnis der elektronischen Zustandsdichte ermöglicht eine genauere Interpretati-
on von Adsorptionsphänomenen und Reaktionen an der Oberfläche. Insbesondere die
räumlich aufgelöste lokale Zustandsdichte n(r, ε) (LDOS) kann dabei sehr nützlich sein
[11, 44]. Die LDOS ist definiert als:

n(r, ε) =
N∑

i=1

|φi(r)|2δ(ε− εi) . (2.16)

φi(r) sind die Einteilchenorbitale aus den Kohn-Sham-Gleichungen (2.5). Schließt die
Summe alle besetzten Kohn-Sham-Eigenzustände ein, kann sowohl die gesamte Zu-
standsdichte als auch die Elektronendichte aus der Definition (2.16) gewonnen werden,

n(ε) =

∫
n(r, ε)dr ,

n(r) =

∫ εF

−∞
n(r, ε)dε .

In der Regel ist man daran interessiert, was mit den an einer Bindung beteiligten
Orbitalen passiert. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, die lokale Zustandsdich-
te weiter zu zerlegen, um zu schauen, wie sich diese explizit aus den Atomorbitalen
zusammensetzt. Daher definiert man die projezierte Zustandsdichte (PDOS):

na(r, ε) =
N∑

i=1

|〈φi|ψa〉|2δ(ε− εi) , (2.17)

wobei ψa eine geeignet gewählte lokale Funktion ist. Üblich ist, die Wellenfunktionen φi

in einem geeigneten Abstand vom Kern abzuschneiden und innerhalb dieses Bereichs
auf die atomaren s, p, d Orbitale zu projezieren.

2.12 Ewald-Summation

Die elektostatische Wechselwirkung zwischen den positiv geladenen Ionen im Gitter
wird durch die 1/r-Abhängigkeit des Coulomb-Potentials bestimmt. Das durch die
positiv geladenen Ionen im Gitter erzeugte Coulumb-Potential vion(r) ist durch die
Summe

vion(r) =
∑
Ri

Zie
2

|Ri − r|
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gegeben. Aufgrund der 1/r-Abhängigkeit ist diese Summe aber absolut divergent. Im
realen Kristall wird die Coulomb-Abstoßung jedoch von der negativ geladenen Elek-
tronendichte kompensiert und der Kristall ist stabil. Eine praktikable Lösung dieses
Problems wurde von Ewald entwickelt [25]. Im reziproken Raum schreibt sich die Sum-
me mit der Ionenladungsdichte ρ:

vion(r) = 4πe
∑

Gn 6=0

ρ(Gn)eiGnr

|Gn|2 . (2.18)

Der Summand wird für Gn = 0 singulär. In einem insgesamt ladungsneutralen System
wird das Ionenpotential durch das Elektronenpotential kompensiert und der Term mit
Gn = 0 fällt weg. Ohne den singulären Term kann die Summe (2.18) ganz normal
berechnet werden.
Die Summe (2.18) konvergiert jedoch auch im reziproken Raum nur langsam.
Ewald entwickelte eine Identität für die Summe (2.18), mit der die Summe umge-
schrieben werden kann in zwei Summen, eine im Realraum und eine im reziproken
Raum. Es sind damit zwar zwei Summen entstanden, diese konvergieren jedoch sehr
schnell nach wenigen Gittervektren im Real- beziehungsweise im reziproken Raum [25].





Kapitel 3

Verspannungs- und
Koordinationseffekte auf frühen
Übergangsmetallen

Verspannungs- und Koordinationseffekte bei der Adsorption auf
Übergangsmetalloberflächen sind seit mehreren Jahren bekannt und wurden so-
wohl mit theoretischen als auch experimentellen Methoden untersucht [45–48].
Streckung oder Kompression machen eine systematische und gezielte Veränderung
der chemischen Eigenschaften einer Metalloberfläche möglich. Metalle bilden bei
mechanischer Verspannung jedoch schnell Versetzungen und homogene Änderungen
der lateralen Gitterkonstante sind auf wenige zehntel Prozent begrenzt, was zu keiner
signifikaten Änderung der chemischen Eigenschaften führt. Ein systematischer Weg, ei-
ne homogene Kompression oder Streckung zu erreichen, ist pseudomorphes Wachstum
eines Metalls auf einem anderen Metall mit einer unterschiedlichen Gitterkonstante.
Zum Beispiel wächst Platin bis zu einer Schichtdicke von vier Atomlagen pseudomorph
auf Ru(0001), was zu einer Gitterkompression von etwa 2.5% führt [47].
DFT-Rechnungen haben ergeben, dass bereits eine Streckung von 1.5% die Disso-
ziationsbarriere von Kohlenmonoxid auf Ru(0001) um 0.2 eV senken kann, was die
Geschwindigkeit der Dissoziationsreaktion bei Raumtemperatur theoretisch um mehr
als drei Größenordnungen erhöhen würde [46]. Veränderungen in der Reaktivität von
Metalloberflächenlegierungen können ebenfalls durch effektive Verstreckung erklärt
werden [49].
Der Einfluss von Verspannung auf die Oberflächeneigenschaften einer Metalloberfläche
kann auf den veränderten Überlapp der Metallatome zurückgeführt werden. Einen noch
stärkeren Effekt als Verspannung kann die verringerter Koordination von Adatomen,
Stufenkanten oder Gitterfehlstellen haben. Es wurde sowohl experimentell als auch
theoretisch gezeigt, dass die Dissoziationsrate von N2 auf Ru(0001) an Stufenkanten
bei 500K um neun Größenordnungen ansteigt [50].

25
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Die Untersuchung von Verstreckungs- und Koordinationseffekten hat sich jedoch fast
ausschließlich auf späte d-Band Metalle oder Legierungen aus diesen beschränkt,
das heißt Metalle mit mehr als halb gefülltem d-Band. Andererseits wurden frühe
d-Band Metalle in letzter Zeit intensiv als Konstituenten möglicher Wasserstoffspei-
chermedien untersucht. Die Brennstoffzellentechnologie ist eng verbunden mit der
Entwicklung von neuen, effizienteren Methoden zur Wasserstoffspeicherung. Poten-
tielle Speichermaterialien sind kompelxe Metallhydride. Zum Beispiel hat ein mit
Titan dotiertes Natriumalanatsystem (NaAlH4) in der Vergangenheit Aufmerk-
samkeit erregt. Wahrscheinlich spielt dabei das Titanatom die entscheidende Rolle
[51, 52]. Eine der vielversprechensten Methoden ist die Speicherung von Wasser-
stoff an Kohlenstoff-Nanoröhren, was auf ein hervorragendes Oberflächen Volumen
Verhältnisses von Kohlenstoff-Nanoröhren zurückzuführen ist. Entscheidend scheint
auch hier ein Titanatom zu sein, welches Wassterstoff an die Nanoröhre bindet [53].
In diesem Zusammenhang wurde auch gezeigt, dass weitere frühe Übergangsmetalle
wie Scandium und Vanadium vergleichbare Eigenschaften wie Titan besitzen.

3.1 Das d-Band-Modell und die Wasserstoffadsorption

Um Veränderungen bei der Wasserstoffadsorption zu verstehen, kann das sogenannte
d-Band-Modell herangezogen werden, welches von Hammer und Norskov entwickelt
wurde [54]. In diesem Modell wird die Wechselwirkung zwischen einem Adsorbatni-
veau und einem Übergangs- oder Edelmetall formal aufgeteilt in einen Beitrag der sp-
Zustände des Metalls und einen Beitrag der d-Zustände des Metalls zur Bindung. Die
Wechselwirkung mit dem breiten sp-Band führt zu einer Verbreiterung und einer Ver-
schiebung des Adsorbatlevels zu niedrigeren Energien, was schematisch in Abbildung
3.1 zu sehen ist. Dieser erste Beitrag führt damit zu einer attraktiven Wechselwirkung
des Adsorbats mit dem Metall. Der Beitrag des voll besetzten sp-Bandes zur Bindung
ist aber für alle d-Band Metalle sehr ähnlich, weshalb die Unterschiede zwischen den
d-Band Metallen im Wesentlichen durch die Eigenschaften des d-Bandes bestimmt wer-
den.
Das d-Band des Metalls ist relativ schmal verglichen mit dem sp-Band und wird des-
halb vereinfacht als einzelnes Orbital mit der Energie des d-Bandzentrums angenom-
men. Das durch die sp-Wechselwirkung renormalisierte Orbital teilt sich dann durch
die Hybridisierung mit dem d-Band in einen bindenden und einen antibindenden Teil
auf (Abbildung 3.1). Es hängt nun vom Ferminiveau des Metalls ab, ob das antibin-
dende Orbital besetzt ist oder nicht. Auf Platin liegt das Ferminiveau innerhalb des
d-Bandes. Bei der Wechselwirkung mit H oder CO wird dann nur das bindende Orbital
besetzt und die Wechselwirkung ist insgesamt attraktiv. Bei Gold liegt das Ferminiveau
deutlich über der Energie der höchsten d-Zustände, daher wird auch das antibindende
Orbital besetzt und die Wechselwirkung ist insgesamt repulsiv.
Der Beitrag des d-Bandes zur Adsorptionsenergie kann mit Hilfe von Störungstheorie
abgeschätzt werden [55]:

∆Ed = −A(fd, fa)
V 2

ad

|εd − εa| + αV 2. (3.1)
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Abbildung 3.1: Veranschaulichung der Wechselwirkung eines renormalisierten Adsorbart-
Niveaus mit dem d-Band eines Metalls. Die Verschiebung des bindenden Niveaus ist kleiner
als die Verschiebung des antibindenden Niveaus aufgrund des Energieaufwands der Ortho-
gonalisierung beider Zustände. Die Gesamtenergiebilanz der Hybridisierung ist durch den
Besetzungsgrad des d-Bandes gegeben und damit der Position des Fermi-Niveaus [54].

Dabei ist das d-Bandzentrum εd folgendermaßen definiert:

εd =

∞∫
−∞

E · nd(E)dE

∞∫
−∞

nd(E)dE

. (3.2)

nd ist die auf die d-Orbitale projezierte Zustandsdichte des Metall-Adsorbat-Systems.
εa ist das renormalisierte Absorbatniveau und A ist eine Funktion des Besetzungsgrades
des d-Bandes fd und des Adsorbatorbitals fa. Das Kopplungsmatrixelement Vad hängt
vom Abstand des Adsorbates von der Oberfläche ab und fällt ungefähr mit ∼ 1/r3 ab.
Man nimmt das Matrixelement Vad in vergleichbaren Umgebungen oft als konstant an.
Der zweite Term αV 2 beschreibt die Abstoßung zwischen Adsorbat und Metall durch
die Orthogonalisierung der Adsorbat- und Metallorbitale [55].
Aufgrund der Entwicklung effizienter ab initio Methoden wird das d-Band-Modell mitt-
lerweile nicht mehr als quantitatives Modell in der Form (3.1) benutzt. Stattdessen
kann man es qualitativ verwenden, um die Abhängigkeit der Adsorptionsenergie von
der Verschiebung des d-Bandzentrums δεd zu beschreiben. Durch Taylorentwicklung
von (3.1) um εd erhält man die Form:

δEd = −C V 2
ad

(εd − εa)
2 δεd. (3.3)

Diese Relation ist nützlich um Trends in der Reaktivität von Metalloberflächen zu
verstehen.
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Abbildung 3.2: Veranschaulichung des Effekts von Gitterstreckung beziehungsweise verrin-
gerter Koordination auf die Breite des d-Bandes eines frühen Übergangsmetalls. (a) Weniger
als halb gefülltes d-Band; (b) Verschmälerung des d-Bandes aufgrund verringerter Koordina-
tion; (c) Verschiebung des d-Bandes nach unten aufgrund von Ladungserhaltung

3.2 Koordination und Verschiebung des d-Bandes

Die Breite eines Elektronenbandes hängt vom Überlapp der Metallatomorbitale und
der Anzahl der nächsten Nachbarn ab, was zum Beispiel im Tight-Binding Ansatz leicht
gezeigt werden kann. Daher wird ein lokales Band an Gitterplätzen mit verringerter
Koordination schmaler. Eine Verschmälerung des d-Bandes kann, abhängig von der
Füllung des Bands, zu einer Verschiebung des gesamten Bandes führen. Ist das d-Band
weniger als halb gefüllt, führt Ladungserhaltung dazu, dass das komplette Band zu
niedrigeren Energien verschoben wird, um eine konstante Besetzung zu behalten, was
in Abbildung 3.2 schematisch dargestellt ist. Vereinfacht ausgedrückt entsteht durch
die Verschmälerung des d-Bandes ein Nettoverlust an d-Zuständen unterhalb der Fer-
mikante, welcher durch eine Verschiebung des Bandes nach unten ausgeglichen werden
muss. Ist das d-Band mehr als halb gefüllt, so sollte sich das d-Band entsprechend nach
oben verschieben.
Auf gestreckten Oberflächen ist der laterale Atomabstand vergrößert und damit der
Überlapp geringer. Das heißt die Adsorptionsenergie von Atomen oder Molekülen auf
frühen Übergangsmetallen wie Titan sollte durch Streckung abnehmen. Die gleiche
Argumentation gilt auch für die Adsorption an niedrig koordinierten Adatomen und
Stufenkanten.

3.3 Methode

Es wurden Adsorptionsenergien von H und CO auf den Oberflächen verschiedener
Übergangsmetalle mit Hilfe von Dichtefunktionaltheorie berechnet.
Zusätzlich zur Adsorptionsenergie wurde die lokale Zustandsdichte an der Oberfläche
bestimmt. Es wurden die frühen 3d-Metalle Sc, Ti, V, Cr und Mn sowie die frühen
4d-Metalle Zr und Nb untersucht, die zusammen mit elektronischen und strukturellen



3.3 Methode 29

Eigenschaften in Tabelle 3.1 aufgelistet sind. Die Rechnungen beschränken sich alle auf
die dichtestgepackten Oberflächen, da diese gewöhnlich den größten Verstreckungsef-
fekt zeigen.
Um potentielle Trends besser herausfiltern zu können, wurde für Mn eine fcc-
Gitterstruktur angenommen, obwohl Mn in fünf verschiedenen allotropischen Formen
vorkommen kann, welche komplexe magnetische Eigenschaften haben können. Aus dem
selben Grund wurden magnetische Effekte in allen Rechnungen vernachlässigt. Pt ist
immer als Referenzsystem aus der Gruppe der späten Übergangsmetalle mit angege-
ben.
Für CO und H sollte das d-Band-Modell in der Form (3.3) verlässliche Aussagen
über Trends bei den Adsorptionsenergien machen können. Bei der Adsorption von
CO sind das 5σ- und das 2π∗-Orbital als HOMO bezeihungsweise LUMO die für die
Abschätzung der Adsorptionsenergie relevanten Orbitale.
Um Versteckungseffekte nachzuweisen, wurden alle Oberflächen um 1.5% oder 3% late-
ral gestaucht beziehungsweise um 1% oder 2% lateral gestreckt. Darüber hinaus wurden
Stufenkanten und Adatome auf allen Oberflächen hinsichtlich der Adsorptionsenergien
von CO und H und der Zustandsdichte untersucht.
Das d-Bandzentrum εd errechnet sich aus dem gewichteten Mittel der Zustandsdichte
(3.2). Als Maß für die Breite des d-Bandes wird die Standardabweichung σd verwendet:

σ2
d =

∞∫
−∞

(E − εd)
2 · nd(E)dE

∞∫
−∞

nd(E)dE

.

Die Adsortionsenergien von H und CO wurden in einer 2 × 2 Einheitszelle mit einem
18× 18× 1 beziehungsweise 13× 13× 1 Monkhorst-Pack-k-Punktsatz berechnet, der
Energie-Cutoff betrug 350 eV beziehungsweise 400 eV. Die Einheitszelle beinhaltete
fünf Metalllagen mit einer Adsorbatbedeckung von θ = 1

4
und mindestens 10 Å Vaku-

um zwischen den Schichten.
Die Berechnungen der Zustandsdichte wurden in einer 1 × 1 Einheitszelle mit einem
25× 25× 1 Monkhorst-Pack-k-Punktsatz durchgeführt.
Die DFT-Rechnugen umfassten viele unbesetzte Bänder, um auch für Metalle mit ge-
ringer Besetzung die vollständige Zustandsdichte des d-Bandes zu erhalten. In die Be-
rechnung der d-Bandmitte und -breite wurden nur Zustände bis knapp oberhalb der
offensichtlichen Kante des d-Bands einbezogen, um irrelevantes Rauschen zu meiden,
welches durch die numerische Projektion auf die d-Orbitale entsteht.
Die angegebenen Adsorptionsenergien berechnen sich wie folgt:

EH
ads = Eslab+H − (Eslab +

1

2
EH2)

ECO
ads = Eslab+CO − (Eslab + ECO).

Dabei sind Eslab und Eslab+X die Gesamtenergien des Systems ohne beziehungsweise
mit Adsorbat.
Die angegebenen Verspannungen beziehen sich auf die Gitterkonstanten des idealen
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Festkörpers, welche sich aus der DFT-Rechnung des Festkörpers mit demselben Dich-
tefunktional und Pseudopotential ergeben, das in den späteren Rechnungen der Ober-
fläche verwendet wurde. Es hat sich herausgestellt, dass Kompression den Abstand
zwischen den obersten beiden Atomlagen vergrößert, Streckung verringert diesen. Der
Effekt ist mit bis zu +6% (Stauchung) beziehungsweise -3% (Streckung) auf den Ober-
flächen der bcc-Kristalle am größten. Damit wird die effektive Koordination auf ge-
stauchten Oberflächen wieder leicht verringert, die auf gestreckten Oberflächen wird
wieder leicht erhöht. Die untersuchten Metalle zeigen bereits in der zweiten Atomlage
elektronische Eigenschaften, welche nicht wesentlich von denen des Festkörpers abwei-
chen.
In Abbildung 3.4 ist die lokale Zustandsdichte für Ti(0001) und Mn(111) gezeichnet
und man erkennt in beiden Fällen die Verschmälerung des d-Bandes bei Streckung
des Gitters. Man findet für alle untersuchten d-Bandmetalle eine Verschmälerung des
d-Bandes bei Streckung der Oberfläche, wie man in Abbildung 3.3 eindeutig erkennen
kann. Die entsprechende Verschiebung des d-Bandzentrums als Funktion der Gitter-
streckung ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Die frühen d-Bandmetalle Sc, Ti, V und Nb
zeigen alle den erwarteten Trend einer Verschiebung des d-Bandes nach unten. Uner-
warteterweise zeigt Zr keine Verschiebung des d-Bandes.
Wie man in Tabelle 3.1 sehen kann, liegen die d-Bandzentren von Cr und Mn unterhalb
der Fermienergie, das heißt, dass an diesen Metalloberflächen das d-Band effektiv mehr
als halb gefüllt ist. Aus diesem Grund findet man auf diesen Oberflächen auch eine Ver-
schiebung des d-Bandes zu höheren Energien, so wie man es für späte Übergangsmetalle
erwarten würde. Cr und Mn haben eine 3d54s1 bezeihungsweise eine 3d54s2 Elektro-
nenkonfiguration, was einen Transfer von Elektronen aus s- in d-Zustände andeutet.
Dieser Effekt ist sehr deutlich auf Mn, auf Cr ist der Effekt geringer.
Dieselben erwarteten Trends findet man auch bei der Betrachtung der Zustandsdich-
te an Stufenkanten und Adatomen, die in Abbildung 3.7 aufgetragen ist. Sc, Ti, V,
Zr und Nb zeigen alle die erwartete Verschiebung des d-Bandes in Abhängigkeit von

Tabelle 3.1: Gitterkonstante, d-Band-Zentrum εd und Standardabweichung σd

von εd in eV als Maß der d-Band-Breite für die in diesem Kapitel untersuchten
Übergangsmetalloberflächen

Substrat Kristall- Gitter- d-band d-band
struktur konstante Å Zentrum (eV) Breite (eV)

Sc(001) hcp a=3.31/c=1.55 1.916 1.618
Ti(001) hcp a=2.98/c=1.62 1.274 1.723
V(110) bcc 3.00 0.860 1.852
Cr(110) bcc 2.84 -0.111 1.821
Mn(111) fcc 3.50 -0.528 1.749
Zr(001) hcp a=3.28/c=1.58 1.629 2.330
Nb(110) bcc 3.31 1.335 2.435
Pt(111) fcc 3.98 -2.255 1.685
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Abbildung 3.3: Berechnete Verschiebung (links) und Verschmälerung des d-Bandes (rechts)
in Abhängigkeit von der Gitterstreckung der verschiedenen Übergangsmetalloberflächen.

der Koordination der Oberflächenatome. Adatome auf Mn und Cr zeigen ebenfalls ei-
ne Verschiebung des d-Bandes nach unten, was unerwartet ist, da bei der Streckung
der Oberfläche ein Verhalten analog zu späten Übergangsmetallen gefunden wird. Das
zeigt, dass diese Metalle nicht eindeutig als späte oder frühe d-Bandmetalle kategori-
siert werden können, sondern umgebungsabhängig unterschiedliches Verhalten zeigen
können.
Die Adsorptionsenergien von H an den stabilsten Adsorptionsplätzen in Abhängigkeit
der Gitterstreckung sind in Abbildung 3.5 dargestellt. H bevorzugt in allen berechneten
Fällen hochkoordinierte Adsorptionsplätze. Auf den frühen Übergangsmetallen Ti, V
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Abbildung 3.4: Lokale d-Band Zustandsdichte von Ti(0001) und Mn(111). Mit senkrechten
Linien sind die d-Band-Zentren markiert. Verschiebungen des d-Band-Zentrums sind sehr
klein und nur schlecht zu erkennen.
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Abbildung 3.5: Änderung der Adsorptionsenergie von H an hochkoordinierten Bindungs-
plätzen und CO an on top Bindungsplätzen auf frühen Übergangsmetallen als Funktion der
Gitterstreckung.

und Zr wird die Wasserstoffbindung schwächer bei Streckung des Gitters, wie es bei
frühen Übergangsmetallen zu erwarten ist. Die Ergebnisse von Sc liegen innerhalb der
Rechenungenauigkeit, |∆ESc

ads| < 6 meV.
Die gestreckten Mn und Cr Oberflächen binden H stärker, das heißt diese Metal-
le verhalten sich ähnlich wie späte Übergangsmetalle, was ebensfalls im Einklang
mit dem d-Band-Modell ist, wenn man die entsprechende Verschiebung des d-Bandes
berücksichtigt. Die Resultate auf Nb folgen nicht dem erwarteten Trend, weder für die
H- noch für CO-Adsorption.
Es zeigt sich, dass fr CO on top Adsorptionsenergien besser geeignet sind als Adsorp-
tionsenergien an hochkoodinierten Gitterplätzen, um die lokale Reaktivität zu unter-
suchen. Eine leicht veränderte Bindungsgeometrie an hochkoordinierten Adsorptions-
plätzen kann die relativ kleinen Effekte überlagern, welche durch Verstreckung entste-
hen, insbesondere an Stufenkanten und an Adatomen, wo unterschiedliche Metallatome
an der Bindung von CO beteiligt sind.
Es hat sich in den Rechnungen herausgestellt, dass dieses Problem an on top Ad-
sorptionsplätzen geringer ist. Die absolute on top Adsorptionsenergie ist in allen
Fällen vergleichbar mit der Adsorptionsenergie an anderen Adsorptionsplätzen. Es ist
darüberhinaus bekannt, dass die Bindungsenergien von CO an hochkoordinierten Ad-
sorptionsplätzen mit Dichtefunktionaltheorie überschätzt werden [56, 57].
Es zeigt sich, dass Sc, Ti, V und Zr den erwarteten Trend für frühe Übergangsmetalle in
Abhängigkeit der Gitterstreckung aufweisen. Auf Mn und Cr wird die Bindungsenergie
durch Gittersteckung erhöht, was zum erwarteten Trend auf späten Übergangsmetallen
passt. Um zu überprüfen, ob die Resultate konsistent mit dem d-Band-Modell sind,
sind die Adsorptionsenergien als Funktion vom d-Bandzentrum in 3.6 geplotet. Zum
Vergleich ist das Ergebnis von Pt eingefügt. Es zeigt sich in der Tat, dass die Ad-
sorptionsenergien abgesehen von den 4d Metallen Zr und Nb ungefähr linear mit dem
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Abbildung 3.6: CO-Adsorptionsenergien an on top Plätzen auf gestreckten
Übergangsmetallen als Funktion des lokalen d-Band-Zentrums. Links oben in das Diagramm
sind die entsprechenden Daten für die CO-Adsorption auf Pt(111) eingefügt. Dabei wurde
dieselbe Skala wie im großen Diagramm benutzt.

d-Bandzentrum variieren. Die Steigung ist vergleichbar mit der bei der Adsorption auf
Pt. Die berechneten Trends sind bei der Wasserstoffadsorption dieselben.
Die CO-Adsorptionsenergien auf Stufenkantenatomen und auf Adatomen sind in
Abbildung 3.7 dargestellt. Es zeigt sich, dass abgesehen von der Adsorption auf
Mn- und Zr-Stufenkantenatomen, alle Bindungsenergien deutlich verringert werden in
Übereinstimmung mit dem d-Band-Modell. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf Mn-
und Cr-Adatomen das d-Band zu geringeren Energien verschoben ist, wie oben bereits
erwähnt wurde. An Mn- und Cr-Stufenkantenatomen ist das d-Band jedoch nicht oder
nur gering verschoben, verglichen mit der ungestreckten, ebenen Oberfläche. Das heißt,
dass auch die Ergebnisse für Mn und Cr weitgehend konsistent sind mit den Erwar-
tungen aus dem d-Band-Modell.
In einer lokalen Betrachtung der Bindung sind diese Ergebnisse etwas verwunder-
lich, weil das Konzept der Bindungsordnung eine stärkere Bindung an niedrig koor-
dinierten Gitterplätzen als an hochkoordinierten Gitterplätzen vorhersagt. Für späte
Übergangsmetalle ist dies normalerweise korrekt, für frühe Übergangsmetalle ist dieses
Bild jedoch nicht richtig, wie unsere Rechnungen zeigen.
Man muss bei der Betrachtung der Bindung die elektronische Struktur des Metalls mit
stark delokalisierten Elektronen berücksichtigen, welche stark von der Struktur loka-
lisierter Elektronen in Molekülen oder Clustern abweicht. Im vereinfachten Bild der
Effektiv-Medium-Theorie nimmt man an, dass die Bindung eines Adsorbates mit der
Oberfläche lediglich von der Elektronendichte am Ort der Bindung abhängt. Die Elek-
tronen des Metalls werden dabei als (inhomogenes) Elektronengas angenommen mit
entsprechend stark delokalisierten Elektronen. In der Effektiv-Medium-Theorie gibt es
eine optimale Ladungsdichte für die Bindung an die Oberfläche, die durch das Zu-
sammenspiel zweier Effekte entsteht. Durch die Pauliabstoßung nimmt die kinetische
Energie des Elektronengases in der Nähe der Bindung zu, was zur Abstoßung führt.
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Abbildung 3.7: Links: Berechnete Änderung der Adsorptionsenergie von CO an on top
Plätzen auf Adatomen und Atomen an Stufenkanten relativ zur Adsorptionsenergie der dich-
test gepackten Oberfläche. Rechts: Berechnete Verschiebung des d-Bandes an den verschie-
denen Gitterplätzen

Andererseits führt die elektrostatische Wechselwirkung des adsorbierten Atoms mit
dem Elektronengas zu einer stärkeren Bindung bei steigender Elektronendichte. Frühe
Übergangsmetalle können jedoch an niedrig koordinierten Gitterplätzen offensichtlich
nicht diese optimale Elektronendichte bereitstellen, die zur optimalen Bindung notwen-
dig ist [58].
Die in diesem Kapitel gezeigten Resultate eignen sich, um Trends bei der Wechselwir-
kung von Wasserstoff mit frühen Übergangsmetallen zu verstehen. So wurde in einer
anderen DFT-Studie an Ti-Clustern gefunden, dass die Wasserstoffbindungsenergie mit
wachsender Clustergröße zunimmt [59]. Dabei steigt die Koordination der Ti-Atome
mit wachsender Clustergröße an, was mit dem hier gefundenen Trend übereinstimmt.
Ähnliche Resultate wurden in einer zweiten DFT-Studie gefunden, in der Nanomate-
rialien untersucht wurden, welche mit frühen Übergangsmetallen bedeckt waren [53].
Dort wurde gezeigt, dass ein einzelnes Ti-Atom auf einer Kohlenstoff-Nanoröhre in der
Lage ist, bis zu vier Wasserstoffmoleküle zu binden wobei die Bindungsenergie bei der
sukzessiven Adsorption von H hoch bleibt. Die effektive Koordination der Metallatome
wird hier durch die Einbettung in das hexagonale Kohlenstoffnetzwerk erhöht. Ähnliche
Ergebnisse wurden auch für Sc und V gefunden [53].



Kapitel 4

Stabilität von Ni-Mikroinseln auf
einem Ni/Ru-Schichtsystem

Nanotechnologie ist eines der vielversprechensten Forschungsgebiete der Materialwis-
senschaften. Ein Grund für das stark gewachsene Interesse ist sicherlich der Trend zu
fortschreitender Miniaturisierung in vielen Technologiebereichen. Außerdem eröffnen
Nanoobjekte eine große Vielfalt neuer Materialien mit erstaunlichen Eigenschaften und
damit einem großen Potential für technische Anwendungen. Es ist zum Beispiel be-
kannt, dass selbst unreaktive Metalle wie Gold reaktiv werden, wenn sie zu Clustern
von wenigen Nanometern Größe reduziert werden. Die Ursache der Änderung dieser
Eigenschaften liegt oft in der großen Anzahl an Atomen mit verringerter Koordination
(siehe dazu auch Kapitel 3). Auch magnetische Eigenschaften können sich fundamental
ändern, wenn Clusterform und -größe variieren [60].
Ein großes Problem ist die Herstellung möglichst gleicher Objekte auf der Nanometer-
skala sowie die Charakterisierung und Modifizierung ihrer wichtigsten Eigenschaften.
Auf der Nanometerskala behindert das Auftreten einer großen Bandbreite an Parti-
kelgrößen oft eine systematische Charakterisierung und Untersuchung der interessan-
ten Eigenschaften dieser Objekte. Insbesondere katalytische Eigenschaften variieren oft
stark mit der Clustergröße, was zu hohen Anforderungen an die Einheitlichkeit der re-
levanten zugrundeliegenden Parametern führt.
Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen zwei fundamentalen Konstruktionsprinzi-
pien von Nanoobjekten. Das erste Prinzip wird auch als Top-Down-Ansatz bezeichnet,
was bedeutet, dass man durch sukzessive Miniaturisierung vom Mikrometer- in den Na-
nometerbereich vorstößt. Das zweite Prinzip bezeichnet man als Bottom-Up-Ansatz,
das heißt, die Konstruktion von Nanomaterialien geschieht durch die explizite Zusam-
mensetzung des Materials aus kleineren Nanoobjekten.
Im Längenbereich weniger Nanometer ist es ineffizient Objekte mit makroskopischen
Werkzeugen zu erzeugen. Stattdessen verwendet man häufig sogenanntes Selfassemb-
ling, wobei man sich besondere physikalische Eigenschaften der Konstituenten zunutze
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macht. Der Nachteil dieser Methode ist die fehlende Kontrolle der individuellen Kon-
struktionsprozesse auf elementarer Ebene, so dass die spezifische Entstehung von Nano-
objekten oft nur unzureichend gesteuert werden kann. Das Wachstum von Nanoclustern
endet meistens nicht sobald eine festgelegte Größe erreicht ist, sondern es entsteht eine
große Bandbreite von Objekten verschiedener Größe, was sich in der erwähnten breiten
Vielfalt physikalischer und chemischer Eigenschaften niederschlägt.

4.1 Experimentelle Resultate

Die Experimente, auf denen meine Arbeit aufbaut, sind von Peter Jakob und Kai
Anhut an der Universität Marburg durchgeführt worden [3]. In einem Rastertunnel-
mikroskopieexperiment (STM) wurde die Entstehung von vielen identischen aus drei
Nickelatomen bestehenden Clustern beobachtet, welche bei der Adsorption von Sau-
erstoff auf einer komprimierten Ni-Monolage auf Ru(0001) entstehen. Die Adsorption
von Sauerstoff führt zu einer lateralen Ausdehnung der komprimierten Ni-Monolage
und damit zur Verdrängung von Ni-Atomen aus der Monolage.
Der Abstand nächster Nachbarn in kristallinem Ni beträgt 2.49 Å und ist damit un-
gefähr 8% kleiner als der Abstand nächster Nachbarn in Ruthenium (2.70 Å). Sub-
monolagen aus Ni wachsen pseudomorph auf Ru(0001), solange die Ausdehnung der
Submonolage nicht größer als rund 200 Å ist und bilden bei weiterem Wachstum ein
verdichtetes Moiré-Muster mit einem Atomabstand, der der Gitterkonstanten von Ni
im Festkörper entspricht [61].
Adsorption von Sauerstoff führt zu starken Veränderungen der verdichteten Ni-
Monolage: Das Moiré-Muster verschwindet und es entsteht eine große Anzahl an Ni-
Mikroinseln, was man in der STM-Aufnahme in Abbildung 4.1 gut erkennen kann. Die
Experimentatoren schreiben die Entstehung der Mikroinseln eindeutig dem Austritt
von Ni-Atomen aus der lateral gedehnten Ni-Monolage zu und schließen aus, dass es
sich bei den beobachteten Mikroinseln um adsorbierten Sauerstoff handelt. Die Ent-
stehung der Mikroinseln ist eindeutig mit dem Vorhandensein der Moiré-verschobenen
Ni-Monolage korreliert. Erstaunlicherweise bestehen alle Mikroinseln aus genau drei
Ni-Atomen (Trimer) oder vereinzelt auch Vielfachen davon. Eine weitere besondere Ei-
genschaft der entstandenen Mikroinseln ist die regelmäßige Anordnung in Reihen mit
identischer Orientierung der Ni-Trimere innerhalb einer Reihe, wie man in Abbildung
4.1 erkennen kann.
Einige wichtige Fragen können jedoch aus den experimentellen Ergebnissen nicht beant-
wortet werden. Es ist unklar, wie die außergewöhnliche Stabilität und Regelmäßigkeit
der Ni-Cluster erklärt werden kann. Man weiß, dass Ni-Mikroinseln aus drei Atomen
nicht stabil sind bezüglich der Adsorption weiterer Ni-Atome, was zum weiteren Wachs-
tum oder zur Rekombination der Cluster führt [62]. Die Reaktionsbarrieren bei der
Adsorption weiterer Ni-Atome an bestehende Ni-Cluster sind klein und bei Raum-
temperatur ist keine kinetische Hemmung des Inselwachstums zu erwarten. Das heißt,
dass neben Trimeren auch Tetramere und weitere größere Cluster beobachtet werden
müssten.
Die Bindungsgeometrie der Atome in den Ni-Clustern (fcc oder hcp hollow Plätze)
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kann ebenfalls nicht durch das Experiment aufgeklärt werden. Die streng gleichmäßige
Orientierung der Ni-Trimere innerhalb der Reihen könnte besser verstanden werden,
falls die Trimere eine eindeutige energetische Präferenz bezüglich der Bindung relativ
zum darunter liegenden Ruthenium-Gitter besitzen. Auch die Frage nach magnetischen
Eigenschaften der Cluster kann durch den experimentellen Aufbau nicht beantwortet
werden. Die experimentelle Auflösung der magnetischen Momente einzelner Cluster ist
nur mit spinaufgelöster Rastertunnelmikroskopie möglich.

4.2 Methode

Um die genannten offenen Fragen zu beantworten, wurden DFT-Rechnung durch-
geführt, die zusammen mit dem Konzept der ab initio Thermodynamik die Natur der
Cluster und deren Stabilität erklären. Die DFT-Rechnungen wurden mit folgendem
Setup durchgeführt:
Um die Ni/Ru(0001)-Oberfläche zu modellieren wurde ein Slab aus zwei Lagen
Ruthenium und einer Atomlage Ni verwendet, alle Ni-Atome wurden vollständig
relaxiert, die Ruthenium-Lage blieb in allem Rechnungen fixiert. Die Slabs waren
durch 10 Å Vakuum voneinander separiert. Es wurden Ni-Cluster bestehend aus
einem bis sechs Atomen berechnet. In Reihe angeordnete Ni-Cluster wurden in einer
2×4 Einheitszelle modelliert, isolierte Ni-Cluster in einer 4×4 Einheitszelle, um die
Wechselwirkung mit den periodischen Fortsetzungen der Ni-Cluster zu minimieren.
Der laterale Atomabstand betrug 2.74 Å, was der Gitterkonstanten von Ruthenium
im Festkörper entspricht, die mit VASP berechnet wurde. Die Einheitszellen wurden
mit einem 6×3×1 Monkhorst-Pack-k-Punktsatz für die 2×4 Zelle und einem 4×4×1
k-Punktsatz für die 4×4 Zelle gerastert. Die Entwicklung in ebenen Wellen wurde bei
einer Energie von 350 eV abgeschnitten, was ein Kompromiss zwischen vernünftiger
Beschreibung der Sauerstoffwechselwirkung und tolerierbarer Rechenzeit ist. Aufgrund
der magnetischen Eigenschaften von Ni wurde die Elektronendichte spinpolarisiert
berechnet. Um eine schnellere Konvergenz der Elektronendichte zu erreichen wurde
die Fermikante mit der Methode von Methfessel und Paxton mit σ=0.2eV verschmiert
und die freie Energie nach σ →0 extrapoliert.

4.3 Stabiliät reiner Ni-Cluster

Die Betrachtung der Bildungsenergie Eb eines Clusters gibt Aufschluss darüber, ob
reine Ni-Cluster ohne Vorhandensein von Sauerstoff energetisch stabil sein können. Die
Bildungsenergie ist hier folgendermaßen definiert:

Eb =
1

x

(
Eslab

Nix/NiRu − Eslab
NiRu − xEcoh

Ni

)
.

Die auf der rechten Seite angegebenen Energien sind stets Gesamtenergien aus DFT-
Rechnungen. Eslab

Nix/NiRu ist die Energie des Ni-Clusters plus Ni/Ru(0001)-Slab, Eslab
NiRu

ist die Energie des reinen Ni/Ru(0001)-Slabs und xEcoh
NiRu ist die Kohäsionsenergie von
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c) d)

b)a)

Abbildung 4.1: STM-Aufnahme von Ni-Mikroinseln in atomarer Auflösung (a). Mögliche
Zusammensetzungen in Reihe angeordneten Ni-Cluster (b)-(d). Ni-Clusteratome sind farblich
(hellblau) von Ni-Substratatomen (dunkelblau) und Sauerstoffatomen (orange) unterscheid-
bar.

Ni-Cluster Bildungsenergie pro Atom
Ni1 1.12eV
Ni2 0.93eV
Ni4 0.68eV
Ni6 0.59eV
Ni∞ 0.21eV
Ni3 A-Typ hcp 0.80eV
Ni3 A-Typ fcc 0.81eV
Ni3 B-Typ hcp 0.74eV
Ni3 B-Typ fcc 0.75eV
Ni3 Reihe 0.70eV

Tabelle 4.1: Bildungsenergie reiner Ni-Cluster in eV pro Clusteratom. Positive Bildungs-
energien bedeuten energetische Instabilität der Cluster bezüglich Bildung des Ni-Festkörpers.

Ni multipliziert mit der Anzahl an Ni-Atomen im Cluster. Es ist zu beachten, dass
eine positive Bildungsenergie die Instabilität des Clusters bezüglich der Bildung eines
idealen Ni-Festkörpers bedeutet.
Die berechneten Bildungsenergien der untersuchten Ni-Cluster sind in Tabelle 4.1 an-
gegeben. Man erkennt, dass eigentlich die Bildung von Ni-Festkörpern bevorzugt ist.
Relativ dazu ist die Bildung einer geschlossenen Ni-Lage mit dem geringsten Energie-
verlust pro Ni-Atom verbunden. Anlagerung freier Ni-Atome an bestehende Cluster
oder die Rekombination zu größeren Clustern ist in allen untersuchten Fällen energe-
tisch bevorzugt. Die mit Dichtefunktionaltheorie berechneten Werte zeigen, dass die
im Experiment beobachteten Cluster nicht reine Ni-Cluster sein können. Des Weiteren



4.4 Ni-Oxid-Cluster 39

Sauerstoffbindungsenergie pro Atom
O an Ni(111) 2.34eV
O an Ni/Ru(0001) 2.60eV
Ni3O 2.87eV
Ni3O3 A-Typ bridge 2.72eV
Ni3O3 A-Typ hcp 2.55eV
Ni3O3 B-Typ hcp 2.58eV
Ni3O6 A-Typ hcp 2.35eV
Ni3O6 A-Typ fcc 2.33eV
Ni3O6 B-Typ hcp 2.16eV
Ni3O1 Reihe 2.88eV
Ni3O3 Reihe 2.28eV
Ni3O5 Reihe 2.09eV
Ni4O4 2.72eV

Tabelle 4.2: Bindungsenergie von Sauerstoff an Ni-Cluster in eV pro Atom relativ zum
freien O2-Molekül. Höhere Bindungsenergien bedeuten eine stärkere Bindung.

wurden im Experiment ausschließlich Ni-Trimere vom A-Typ gefunden, wohingegen
die DFT-Rechnungen nahelegen, dass reine Ni-Trimere vom B-Typ energetisch stabiler
sind als Trimere vom A-Typ. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass die im Experiment
gefundenen Strukturen nicht ausschließlich aus Ni bestehen können.

4.4 Ni-Oxid-Cluster

Im Experiment befindet sich eine große Menge Sauerstoff auf der Oberfläche. Das legt
nahe, dass Sauerstoff eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung der Ni-Cluster an
der Oberfläche spielt. In Tabelle 4.2 sind die berechneten Bindungsenergien Eb

O von
Sauerstoff an verschiedene Ni-Cluster aufgeführt. Die Bindungsenergie berechnet sich
dabei aus

Eb
O = −1

y

(
Eslab

NixOy/NiRu − Eslab
Nix/NiRu −

1

2
yEgas

O2

)
.

Dabei ist Eslab
NixOy/NiRu die Energie des Ni-Oxid-Clusters plus Ni/Ru(0001)-Slab,

Eslab
Nix/NiRu ist die Energie des reinen Ni-Clusters plus Ni/Ru(0001)-Slab und yEgas

O2

ist die Energie des freien Sauerstoffmoleküls im Vakuum multipliziert mit der Anzahl
der an den Cluster gebundenen Sauerstoffatome.
Man sieht, dass Sauerstoff sehr stark an alle berechneten Ni-Cluster bindet
(Eb

O > 2 eV) mit einer Bindungsenergie, die vergleichbar ist mit der von Sauerstoff
an eine reine Ni(111)-Oberfläche (Eb

O = 2.34 eV). Die höchste Bindungsenergie findet
man für Sauerstoffatome, welche zwei Ni-Cluster verbinden, was die Bildung von Rei-
hen aus Ni-Clustern begünstigt.
Im Hinblick auf die bevorzugte Adsorptionsgeometrie findet man, dass Cluster
mit Ni-Atomen in hcp-Bindungsgeometrie 132 meV stabiler sind als solche in



40 Kapitel 4. Stabilität von Ni-Mikroinseln auf einem Ni/Ru-Schichtsystem

fcc-Bindungsgeometrie. Das bedeutet, dass unter experimentellen Bedingungen bei
400K 18-mal mehr Trimere in hcp-Bindungsgeometrie adsorbiert sind als in fcc-
Bindungsgeometrie. Diese Präferenz begünstigt die Bildung geordneter Strukturen, wie
sie im Experiment beobachtet werden.
Man findet zusätzlich, dass Trimere vom A-Typ, welche komplett von angelagertem
Sauerstoff umgeben sind, mehr als 1 eV stabiler sind als die entsprechenden Cluster
vom B-Typ. Ein Vergleich der Bindungsgeometrie von Sauerstoff an Ni3O6-Clustern
zeigt, dass an beiden Clustertypen je drei Sauerstoffatome dreifach koordiniert ge-
bunden sind. Die drei übrigen Sauerstoffatome sind an Clustern vom B-Typ zweifach
koordiniert gebunden, was offensichtlich deutlich ungünstiger ist als eine vierfach ko-
ordinierte Bindung an Clustern vom A-Typ (Abbildung 4.2 c & d). Da im Experiment
ausschließlich Trimere vom A-Typ beobachtet wurden, legt dieses Ergebnis nahe, dass
es sich dabei um Ni3Oy-Cluster handeln muss und nicht um reine Ni-Trimere.
Um nachzuweisen welche Form von Cluster unter experimentellen Bedingungen vor-
liegt, das heißt für eine sauerstoffhaltigen Atmosphäre bei 400K, kann man das Konzept
der ab initio Thermodynamik anwenden.

a) c)

b)

e)

f)d)

Abbildung 4.2: Isolierte reine Ni3-Cluster vom A-Typ (a) und vom B-Typ (b), Ni3O6-
Cluster vom A-Typ (c) und vom B-Typ (d), man beachte die ungünstige on top Adsorp-
tionsposition von Sauerstoff in (d). (e) zeigt einen Ni3O3-Cluster vom A-Typ, der auf die
bridge-Adsorptionsposition gedreht ist. In (f) ist ein Ni4O4-Cluster zu sehen. Man beachte
die ungünstige Sauerstoff on top Adsorption in (e) und (f).
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Abbildung 4.3: Freie Enthalpie isolierter Cluster (links) und in Reihe geordneter Cluster
(rechts) in Abhängigkeit des druck- und temperaturabhängigen Anteils des chemischen Po-
tentials von O2. Die oben liegende Skala der x-Achse zeigt die Druckabhängigkeit der freien
Enthalpie bei 400K (experimentelle Bedingungen) an.

4.5 Ab initio Thermodynamik

Üblicherweise beschreiben DFT-Rechnungen ein System im Hochvakuum bei T = 0K.
Das heißt, der Kontakt mit einer umgebenden Gasphase, die eine von Null verschiedene
Temperatur hat, wird vernachlässigt. Statt die einzelnen Teilchen der Gasphase explizit
zu berücksichtigen, kann man im thermodynamischen Gleichgewicht den Einfluss der
Gasphase durch das chemische Potential der Teilchen beschreiben. Das chemische Po-
tential gibt die Energieänderung des Gases beim Verlust eines Teilchens aus der Phase
an.
Man unterteilt das System deshalb in drei Teile, welche miteinander im chemischen
Gleichgewicht stehen: die Oberfläche, die umgebende Gasphase und den Feskörper.
Deshalb spaltet man die freie Enthalpie in drei Teile auf:

G = ∆Gsurface +Ggas +Gbulk.

Dabei nimmt man für Ggas und Gbulk die Werte des homogenen Systems an, was die
Wahl eines ausreichend großen Oberflächenbereichs voraussetzt. Die freie Enthalpie des
Systems kann über die freie Energie F (T, V,Ni) mit der Energie Etot aus den DFT-
Rechnungen verknüpft werden:

F (T, V,Ni) = Etot + TSconf + F vib(T, V,Ni).

TSconf ist der Beitrag der Konfigurationsentropie und F vib der Beitrag der Vibrations-
freiheitgrade zur freien Energie. Die freie Enthalpie erhält man aus der freien Energie
durch die Addition der Volumenarbeit pV ,

G(T, p,Ni) = F (T, V,Ni) + pV (T, p,Ni).
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Die freie Enthalpie eines thermodynamischen Systems nimmt bei konstantem Druck
und konstanter Temperatur im Gleichgewicht ein Minimum an. Es bildet sich also die
Oberflächenstruktur, welche bei ihrer Entstehung die größte Verringerung der freien
Enthalpie ∆G pro Oberflächeneinheit A verursacht. Damit gilt für die Änderung der
freien Enthalpie bei der Adsorption von Sauerstoff an eine Oberfläche mit Ni-Cluster:

∆Gad = G(T, p, y)−G(T, p, 0)− yµO(T, p).

y ist die Anzahl der adsorbierten Sauerstoffatome und µO ist das chemische Potential
von Sauerstoff in der Gasphase. Man kann den druck- und temperaturabhängigen Anteil
abspalten und erhält

µO =
1

2
Egas

O2
+∆µO(T, p).

Dem Ansatz von Reuter et. al. [63] folgend erhält man bei einer Temperatur von 400K
die Druckabhängigkeit

∆µO(400K, p) = −0.38eV − 400K · kB ln
p

p0

.

Vernachlässigt man die Volumenarbeit pV , die Änderung der Konfigurationsenertopie
TSconf und die Änderung der freien Energie der Vibrationsfreiheitgrade F vib, kann man
∆Gad allein durch DFT-Energien und das chemischem Potential µO ausdrücken:

∆Gad ≈ Eslab
NixOy/NiRu − Eslab

Nix/NiRu − yµO(T, p).

Da nur noch Größen auftauchen, welche mit DFT berechnet werden können, kann man
die Stabilität verschiedener Ni-Oxid-Cluster in Abhängigkeit vom chemischen Potential
vergleichen.
Man sieht aus Abbildung 4.3, dass isolierte Cluster bei einem chemischen Potential
von ∆µO > -1.8 eV von sechs Sauerstoffatomen umgeben sind, was einem Druck von
p >10−15 mbar bei 400K entspricht. In Reihe angeordnete Cluster sind unter denselben
Bedingungen von fünf Sauerstoffatomen umgeben. Das heißt, die Ni-Trimere sind unter
experimentellen Bedingungen vollständig mit Sauerstoff umgeben.
In den DFT-Rechnungen findet sich keine Präferenz von Ni3Oy-Clustern gegenüber
Ni4Oy-Clustern. Folglich ist die Bildung größerer Cluster prinzipiell möglich. Wie eben
mit ab initio Thermodynamik gezeigt wurde, sind aber unter experimentellen Bedin-
gungen alle möglichen Bindungsplätze für die Anlagerung weiterer Ni-Atome blockiert.
Die Rechnungen legen daher nahe, dass die Stabilität von Ni3-Clustern auf eine Passi-
vierung der Cluster durch angelagerten Sauerstoff zurückzuführen ist.

4.6 Magnetische Eigenschaften

Das berechnete magnetische Moment pro Atom des reinen Ni-Clusters (∼ 0.8µb) ist
deutlich größer als das der Ni-Atome in der pseudomorphen Monolage (∼ 0.4µb)
und auch größer als das von Ni-Atomen im Festkörper (∼ 0.6µb). Solch ein Ver-
halten ist nicht ungewöhnlich [60]: Niedrig dimensionierte Systeme besitzen oft ein
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erhöhtes magnetisches Moment, weil eine verringerte Koordination zu schmaleren Elek-
tronenbändern führt. Im Fall der durch Sauerstoff passivierten Ni-Cluster ist jedoch
anzumerken, dass das magnetischen Moment durch den angelagerten Sauerstoff auf
einen Wert von rund 0.2µb gesenkt wird.





Kapitel 5

Eigenschaften der Metall-Wasser
Grenzfläche

In Dichtefunktionaltheorie-Studien über Oberflächeneigenschaften hat lange Zeit die
Fest-Gasförmig-Grenzfläche im Mittelpunkt gestanden. In der Elektrochemie und bei
Korrosionsprozessen finden Reaktionen jedoch nicht an der Fest-Gasförmig- sondern
an der Fest-Flüssig-Grenzfläche statt. Insbesondere die Metall-Wasser-Grenzfläche
ist dabei wegen ihrer enormen Bedeutung bei der Erzeugung von Wasserstoff und
der Energieumwandlung in Brennstoffzellen von großem Interesse. Die Anwendung
von Dichtefunktionaltheorie-Methoden auf die Metall-Wasser-Grenzfläche hat sich
erst vor wenigen Jahren enwickelt und hat sich seitdem als wichtiges Werkzeug zum
Verständnis von Strukturen und Prozessen an der Fest-Flüssig-Grenzfläche etabliert
[64–69].
Die hohe strukturelle Komplexität der Fest-Flüssig-Grenzfläche sorgt allerdings für
eine enorme Fülle neuer Fragen, welche bisher nicht einmal annähernd beantwortet
werden konnten. Zum Beispiel ist es bis heute sowohl mit theoretischen als auch mit
experimentellen Methoden kaum möglich gewesen, die genaue molekulare Struktur
von Wasser auf Metalloberflächen vollständig aufzuklären, vom Einfluss gelöster Ionen
auf die Wasserstruktur ganz zu schweigen.
Auch die exakte Natur der Wechselwirkung von Wasser mit der Oberfläche ist nicht bis
ins Detail verstanden. Viele Oberflächeneigenschaften werden nur sehr schwach durch
adsorbiertes Wasser beeinflusst. Es ist beispielsweise bekannt, dass die Zustandsdichte
eines Metalls durch die Adsorption einer Wasserlage nur sehr schwach beeinflusst
wird. Andererseits gibt es Oberflächeneigenschaften, die sich durch die Adsorption
von Wasser stark ändern. Man weiß etwa, dass sich die Elektronenaustrittsarbeit
durch die Adsorption einer Wasserlage sehr stark ändern kann, was nicht allein auf
das intrinsische Dipolmoment der Wasserlage zurückzuführen ist. In diesem Kapitel
wird versucht, einige fundamentale Fragen zur Metall-Wasser-Grenzfläche mit Hilfe
von Ergebnissen aus DFT-Rechnungen zu beantworten.

45
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Dieses Kapitel ist folgerndermaßen gegliedert: Zuerst wird ein kurzer Überblick
über grundlegende strukturelle Eigenschaften von Wasser auf verschiedenen dicht
gepackten Metalloberflächen gegeben. Danach werden Ergebnisse von Berechnungen
der elektronischen Struktur der Metall-Wasser-Grenzfläche und der Wasserstoff-
adsorption diskutiert. Im dritten Teil des Kapitels werden Resultate aus ab
initio-Molekulardynamiksimulationen gezeigt, die es ermöglichen, die Wasserstruktur
bei Raumtemperatur zu charakterisieren. Am Ende des Kapitels werden Ergebnisse
zur Wasserstoffentwicklungsreaktion diskutiert.
Die Rechnungen in diesem Kapitel beschränken sich auf die Fest-Flüssig-Grenzfläche
fünf verschiedener, repräsentativer Metalle. Die wichtigste und am ausführlichsten
behandelte Grenzfläche ist dabei die Pt(111)-Wasser-Grenzfläche. Die Platin-Wasser-
Grenzfläche spielt in der Elektrochemie eine wichtige Rolle, da Pt ein hervor-
ragender Elektrokatalysator zur Wasserstoffentwicklungsreaktion ist. In einer
DFT-Untersuchung von mehreren hundert Metall- und Bimetalloberflächen wurde
kein Material gefunden, das bei vergleichbarer Stabilität höhere Austauschstrom-
dichten bei der Wasserstoffentwicklungsreaktion erreicht als Pt [2]. Trägt man die
Austauschstromdichten verschiedener Elektrokatalysatoren über die freie Enthalpie
der Adsorption auf, erhält man eine sogenannte Vulkan-Kurve. Das bedeutet, es gibt
eine optimale mittlere Adsorptionsenergie, bei der die Austauschstromdichte maximal
wird. Pt zeichnet sich dadurch aus, dass die Bindungsenergie von Wasserstoff einerseits
groß genug ist, um H2 zu dissoziieren und an die Oberfläche zu binden. Andererseits
ist die Bindungsenergie klein genug, um den oxidierten Wasserstoff wieder in den
Elektrolyten abzugeben.
Weitere untersuchte Oberflächen sind die (111)-Oberflächen der wenig reaktiven
Edelmetalle Silber und Gold sowie die (0001)-Oberfläche von Ruthenium, die reaktiver
ist als die Pt(111)-Oberfläche. Zusätzlich wird ein pseudomorphes Schichtsystem aus
einer Monolage Palladium auf einem Au(111)-Substrat betrachtet. Dieses Schichtsys-
tem wurde in der Vergangenheit mehrfach experimentell und theoretisch untersucht
und kann als Modellsystem für die Abscheidung eines Übergangsmetalls auf einem
Edelmetall betrachtet werden [70–72]. Durch die Kombination von Streckung und
Wechselwirkung mit Au(111) bindet Wasser an Pd/Au(111) genauso stark wie an
Pt(111). Die Gitterkonstante ist wegen des Au(111)-Substrats jedoch rund 5% größer
als die von Pt. In Abschnitt 5.6 und 5.7.2 wird gezeigt, dass sowohl die Charakteri-
sierung von Wasser bei nicht kryogenen Temperaturen als auch Reaktionsbarrieren
entscheidend durch die veränderte Gitterkonstante beeinflusst werden können.
Alle in diesem Kapitel beschriebenen Eigenschaften der Metall-Wasser-Grenzfläche
beziehen sich auf dicht gepackte Oberflächen mit hexagonaler Symmetrie, weil diese
in Kombination mit Wasser bisher am häufigsten in DFT-Studien untersucht wurden.

5.1 Grundlegende Eigenschaften

Es ist bekannt, dass die Wechselwirkung von Wasser mit Metalloberflächen allge-
mein relativ schwach ist. Einzelne Wassermoleküle binden mit dem Sauerstoffatom
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an einen on top Platz auf der Metalloberfläche in einem Bindungsabstand von
2.29 Å (Ru) bis 3.02 Å (Au) zur Metalloberfläche. Die Adsorptionsenergie ei-
nes einzelnen Wassermoleküls liegt je nach Metall in einem Bereich von -0.1 eV
bis -0.4 eV, wobei die Bindungsstärke folgendermaßen geordnet werden kann:
Au(111)<Ag(111)<Pd/Au(111)<Pt(111)<Ru(0001) [69, 70].
Eine komplette Lage Wasser adsorbiert auf Übergangsmetalloberflächen mit hexago-
naler Symmetrie in einer regelmäßigen sogenannten Bilagenstruktur. Es entsteht eine
Honigwabenstruktur mit einer

√
3 × √3R30◦ hexagonalen Symmetrie, welche man in

Abbildung 5.1 sehen kann.
In dieser Struktur ist jedes Wassermolekül dreifach über eine Wasserstoff-
brückenbindung im Wassernetzwerk gebunden. Dabei ist jedes zweite Wassermolekül
parallel zur Oberfläche orientiert und bindet mit dem Sauerstoffatom an einen on top
Platz der Metalloberfläche. Das zweite Wassermolekül stellt nur eine Wasserstoffbrücke
im Wassernetzwerk zur Verfügung. Man muss dann zwischen zwei verschiedenen Ori-
entierungen des zweite Wassermoleküls unterscheiden. Das freie Wasserstoffatom kann
entweder zur Oberfläche hin zeigen (H-down) oder von der Oberfläche weg zeigen
(H-up), was in Abbildung 5.1 zu sehen ist.
Mit einem Unterschied von höchstens 50 meV pro Molekül sind die Adsorptionsener-
gien in den beiden Wasserstrukturen sehr ähnlich [69]. Abgesehen von Ru(0001) ist
die H-down Struktur minimal stabiler als die H-up Struktur, sofern nur eine Monolage
Wasser adsorbiert ist. Der größte Anteil der Adsorptionsenergie der Wasserlage ist auf
die Wasser-Wasser-Wechselwirkung in der geordneten hexagonalen Honigwabenstruk-
tur zurückzuführen und nur ein kleiner Anteil von weniger als 150 meV entsteht durch
die Bindung mit dem Metall.
DFT-Rechnungen ergeben, dass die freie O-H-Bindung der Wasserstruktur auf
Ru(0001) rein energetisch gesehen aufgebrochen sein sollte und Wasser die Oberfläche
als H2O−OH+Had−Lage bedeckt. Das heißt ein nach oben beziehungsweise unten
gerichtetes Wasserstoffatom wird aus der intakten Bilage entfernt und adsorbiert
direkt atomar an die Oberfläche (Had), wobei ein OH-Molekül in der hexagonalen
Wasserstruktur zurück bleibt, wie man in Abbildung 5.1 sehen kann [73]. Es wird
aber schon seit Jahren diskutiert, ob diese halb dissoziierte Struktur im Experiment
tatsächlich entsteht. Dabei wird argumentiert, dass die Entstehung der halb disso-
ziierten Struktur durch hohe Dissoziationsbarrieren gehemmt sein könnte [74, 75].
Eigene Ergebnisse, die diese Argumente unterstützen, werden in Abschnitt 5.3 und 5.6
diskutiert.

5.2 Methode

Um energetische und elektronische Eigenschaften der verschiedenen Wasser-Metall-
Grenzflächen zu bestimmen, wurden DFT-Rechungen mit dem folgenden Setup durch-
geführt:
Alle Rechnungen wurden mit einem Slab aus vier Metalllagen durchgeführt, der Slab
des Pd/Au(111) Sichtsystems bestand aus fünf Lagen. In Kontrollrechnungen änderte
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Abbildung 5.1: Seiten und top Ansicht einer Wasser-Bilagenstruktur: (a) H-down Was-
serbilage, (b) H-up Wasserbilage, (c) halb dissoziierte Wasser-OH-Bilage mit adsorbierten
Wasserstoffatomen innerhalb der hexagonalen Ringe.

die Hinzunahme von zwei weiteren Metalllagen die Adsorptionsenergie von Wasser
lediglich um weniger als 10 meV, was für die Aussagekraft der Ergebnisse absolut aus-
reichend ist. Der Abstand zwischen den Slabs betrug in allen Fällen mindestens 9 Å.
Um die Dipol-Dipol-Wechselwirkung der Zellen zu kompensieren, wurden in allen DFT-
Rechnungen Dipolkorrekturen eingeführt [40]. Die Berechnungen von Adsorptionsener-
gien, Elektronenaustrittsarbeit und Reaktionsbarrieren wurden in einer

√
3×√3 Ein-

heitszelle durchgeführt (Abbildung 5.1). Adsorptionsenergien von Wasserstoff änderten
sich nicht wesentlich bei der Wahl einer größeren Zelle. Die Brillouinzone wurde mit
einem 9×9×1 Monkhorst-Pack-k-Punktgitter gerastert. Da die DFT-Rechnungen Sau-
erstoff beinhalteten, war die Entwicklung der Wellenfunktionen bis zu einem Cutoff von
400 eV notwendig. Auf Änderungen dieses Setups im Rahmen von Molekulardynamik-
simulationen wird an entsprechender Stelle eingangen. Magnetische Effekte wurden in
den Rechnungen nicht berücksichtigt. Kontrollrechnungen ergaben, dass magnetische
Effekte einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Ergebnisse haben.

5.3 Struktur der Metall-Wasser-Grenzfläche

In Tabelle 5.1 sind die Adsorptionsenergien Ea von Wasser (H-down und H-up Bilage)
angegeben. Eine genau Betrachtung der Adsorptionsenergien ergibt, dass die Adsorp-
tionsenergien auf allen untersuchten Metalloberflächen sehr ähnlich sind und in einem
Bereich von -0.41 eV auf Au(111) bis -0.49 eV auf Ru(0001) liegen (Tabelle 5.1).
Die Adsorptionsenergie ist dabei definiert als:

Ea =
1

2
(EMetall+H2O − EMetall − 2EH2O)

EMetall+H2O ist die Gesamtenergie des Systems aus Metallslab plus Wasser, EMetall ist
die Energie des reinen Metalls ohne Wasser und EH2O ist die Energie eines freien Was-
sermoleküls.
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Mit einer Differenz von |∆Ea| < 0.04 eV zwischen H-down und H-up Orientierung
ist die Stabilität der beiden Strukturen auf allen Oberflächen sehr ähnlich, wobei die
H-down Strukur stets stabiler oder gleichwertig ist. Beim Vergleich mit anderen DFT-
Studien muss man die unterschiedliche Behandlung der Ionenrümpfe berücksichtigen,
welche sowohl die Gesamtenergie der Slabrechnung als auch die Gesamtenergie des frei-
en Wassermoleküls beeinflussen kann [73].
Wie oben bereits erwähnt wurde, ist bekannt, dass die stabilste Struktur auf Ru(0001)
eine halb dissoziierte Wasserlage ist. Aus den Rechnungen ergibt sich eine Adsorpti-
onsenergie von Ea = -0.71 eV beziehungsweise Ea = -0.87 eV, wenn das entstandene
Wasserstoffatom in einem Oberflächenabschnitt mit intakter Wasserstruktur adsor-
biert. Der Metall-Wasser-Bindungsabstand variiert von 2.47 Å auf Ru(0001) bis 3.20
Å auf Au(111), was die unterschiedliche Bindungsstärke auf den verschiedenen Metallen
wiederspiegelt (Tabelle 5.2). Parallel zur Oberfläche orientierte Wassermoleküle haben
stets einen geringeren Bindungsabstand zur Oberfläche als H-down beziehungsweise
H-up orientierte Moleküle. Die Korrugation, das heißt der vertikale O-O Abstand zwi-
schen dem oberen und dem unteren Wassermolekül, ist auf Ru(0001) am größten und
beträgt 0.54 Å (H-down) und 0.8 Å (H-up). Auf den weniger reaktiven Metallen Silber
und Gold ist die Korrugation deutlich kleiner (Tabelle 5.3). Die Korrugation korre-
liert deutlich mit der Bindungsstärke von Wasser. Die Korrugation ist auf Pt(111) und
Pd/Au(111) ähnlich, was darauf hindeutet, dass der Zusammenhang der Korrugation
mit der Gitterkonstanten nicht entscheidend ist. Die halb dissoziierte Wasserlage ist
aufgrund der hohen Reaktivität der gebundenen Hydroxidionen deutlich dichter an die
Oberfläche gebunden als die intakte Wasserlage und besitzt quasi keine Korrugation.
Um zu klären, welche Struktur auf der Oberfläche entstehen kann und welche Struk-
turen ineinander übergehen können, ist die Bestimmung von Reaktionsbarrieren er-
forderlich. Mit Hilfe der nudged Elastic-Band-Methode (NEB) wurde die Dissoziati-
onsbarriere für den Übergang von einer intakten Wasserbilage in eine halb dissoziierte
Bilage auf Ru(0001) bestimmt. Die berechnete Dissoziationsbarriere beträgt 0.50 eV
und ist damit größer als die intermolkulare Bindungsstärke zwischen den Wassermo-
lekülen innerhalb der Bilage und vergleichbar mit der Adsorptionsenergie der intakten
Wasserlage (Ea = 0.49 eV). Das bedeutet, dass die Dissoziation von Wasser ein akti-
vierter Prozess ist, der die Bildung einer halb dissoziierten Wasserlage behindert, was
andere Untersuchungen bestätigen [76].
Wie oben bereits erwähnt wurde, besitzen H-up und H-down orientierte Wasserla-
gen sehr ähnliche Adsorptionsenergien. Auf Ru(0001) ergibt sich mit Hilfe der NEB-
Methode eine Übergangsbarriere von 61 meV zwischen einer H-down und einer H-up

Ea (eV) Au(111) Ag(111) Pt(111) Pd/Au(111) Ru(0001)
H-up -0.41 -0.41 -0.45 -0.44 -0.49
H-down -0.43 -0.43 -0.48 -0.48 -0.49

Tabelle 5.1: Adsorptionsenergien von H-up und H-down Wasserbilagen auf Au(111),
Ag(111), Pt(111), Pd/Au(111) und Ru(0001) in eV pro Wassermolekül. Kleinere Adsorp-
tionsenergien bedeuten eine stärkere Bindung an die Oberfläche.
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Struktur. Für die entsprechende Barriere auf Pt(111) finden Ren et al. ein Wert von
80 meV [77]. Das bedeutet, ein thermisch angeregter Übergang zwischen den beiden
Orientierungen läuft bereits unterhalb der Desorptionstemperatur sehr schnell ab und
ist deshalb in ab initio-Molekulardynamiksimulationen beobachtbar (Abschnitt 5.6).

5.4 Elektronische Eigenschaften der
Metall-Wasser-Grenzfläche

Wie im vorangegangenen Abschnitt gezeigt wurde, ist die Bindung einer adsorbier-
ten Wasserlage an die Metalloberfläche schwach. Um herauszufinden, ob es dennoch
signifikante Veränderungen von Oberflächeneigenschaften gibt, wurde die elektroni-
sche Struktur der Wasser-Metall-Grenzfläche untersucht. In diesem Kontext wurden
drei Größen bestimmt: Die lokale Zustandsdiche der Oberflächenatome, die Änderung
der Elektronenaustrittsarbeit und die Ladungsverschiebung nach der Adsorption von
Wasser. Für eine Wasserlage, wie sie in Abbildung 5.1 zu sehen ist, gibt es drei unglei-
che Oberflächenatome. Das erste Metallatom ist unbedeckt, das zweite ist mit einem
flach liegenden Wassermolekül bedeckt und auf dem dritten Metallatom ist ein H-
up oder H-down orientiertes Wassermolekül adsorbiert. Abbildung 5.2 zeigt, dass sich
die Zustandsdichte von wasserbedecktem Pt(111) nur in der Peakhöhe von der reinen
Oberfläche unterscheidet. In Abbildung 5.2 ist auch die Zustanddichte der Pt(111)-
Oberfläche nach der Adsorption eines einzelnen Wassermoleküls zu sehen, welches in der
optimalen Adsorptionsposition parallel zur Oberfläche orientiert gebunden ist [78, 79].
Man sieht, dass in diesem Fall die lokale Zustandsdichte der Oberfläche stärker beein-
flusst wird als durch die Bilage, obwohl die Adsorptionsenergie eines einzelnen Wasser-
moleküls geringer ist als die der Wasserbilage. Dies ist im Einklang mit der Feststellung,
dass die Bindungsenergie der Wasserbilage hauptsächlich durch intermolekulare Wech-
selwirkung innerhalb des Wassernetzwerks entsteht [67, 79]. Die erhöhte Zustandsdichte
bei etwa -4.5 eV ist auf die Hybridisierung des Wasser 1b1 Orbitals mit dem d-Band
des Metall zurückzuführen.
Es ist bekannt, dass die Elektronenaustrittsarbeit von vielen Metallen durch die Ad-
sorption einer Wasserlage verändert wird [80, 81]. In Abbildung 5.3 ist die Änderung

dH2O−M (Å) Au(111) Ag(111) Pt(111) Pd/Au(111) Ru(0001)
H-up (parallel) 3.23 3.28 3.01 2.68 2.47
H-up (H-up) 3.47 3.45 3.40 3.06 3.35
H-down (parallel) 3.20 3.05 2.81 2.70 2.52
H-down (H-down) 3.39 3.36 3.20 3.01 3.21
H2O+OH (parallel) - - - - 2.17
H2O+OH (OH) - - - - 2.19

Tabelle 5.2: Bindungsabstände einer H-up und H-down orientierten Wasserlage zur Ober-
fläche auf Au(111), Ag(111), Pt(111), Pd/Au(111) und Ru(0001) in Å. In Klammern ist die
entsprechende Orientierung des Wassermoleküls angegeben.
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∆dH2O−M (Å) Au(111) Ag(111) Pt(111) Pd/Au(111) Ru(0001)
H-up 0.22 0.17 0.36 0.35 0.80
H-down 0.10 0.15 0.28 0.36 0.54

Tabelle 5.3: Korrugation der H-up und H-down orientierten Wasserlage auf Au(111),
Ag(111), Pt(111), Pd/Au(111) und Ru(0001) in Å.
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Abbildung 5.2: Lokale Zustandsdichte (LDOS) von Pt-Atomen in einer Pt(111)-Oberfläche
mit und ohne Wasserbedeckung. Für die Adsorption eines einzelnen Wassermoleküls ist nur
die LDOS des Pt-Atoms direkt unterhalb des Wassermoleküls aufgetragen. Für die H-down
Wasserlage ist die LDOS von allen drei unterschiedlichen Oberflächenatomen geplotet.

der berechneten Elektronenaustrittsarbeit relativ zur reinen Metalloberfläche für H-up
und H-down orientierte Wasserlagen aufgetragen. Es ist offensichtlich, dass aufgrund
des Dipolmoments der Wasserlage die Änderung der Austrittsarbeit entscheidend von
der Wasserorientierung abhängt. Die berechnete Differenz der induzierten Austrittsar-
beitsänderung beträgt für alle untersuchten Metalloberflächen rund 2 eV. Ein ähnliches
Ergebniss wurde von Filhol et al. auch für Pd(111) gefunden [82]. Große Differenzen in
der Austrittsarbeit sind nicht unerwartet, da H-up und H-down orientierte Wasserlagen
entgegengesetzte Dipolmomente haben. Unerwartet ist aber die große Asymmetrie der
hervorgerufenen Austrittsarbeitänderungen zwischen beiden Orientierungen. Eigent-
lich würde man erwarten, dass eine H-up orientierte Wasserlage die Austrittsarbeit
ungefähr in dem Maße senkt, wie sie eine H-down orientierte Wasserlage erhöht. Statt-
dessen findet man auf allen Oberflächen eine Tendenz zu niedrigeren Austrittsarbeiten.
Insbesondere auf Pt(111), Pd/Au(111) und Ru(0001) ist die Änderung so groß, dass
die Elektronenaustrittsarbeit sogar unabhängig von der Orientierung der Wasserbilage
verringert wird.
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Abbildung 5.3: Berechnete Änderung der Elektronenaustrittsarbeit durch die Anwesen-
heit einer H-up und H-down Wasserbilage auf Au(111), Ag(111), Pt(111), Pd/Au(111) und
Ru(0001). Für Ruthenium ist auch die Austrittsarbeitänderung durch eine halb dissoziierte
Wasserlage eingezeichnet.

Für Ru(0001) ist in Abbildung 5.3 auch die Änderung der Austrittsarbeit durch die
Adsorption einer halb dissoziierten Wasserlage eingezeichnet. Die halb dissoziierte Was-
serlage besitzt kein Dipolmoment senkrecht zu Oberfläche und die Änderung der Aus-
trittsarbeit ist deshalb minimal.
Um die Ursache dieser Asymmetrie herauszufinden, wurde die Differenz der Ladungs-
dichte

∆ρ = ρH2O+M − ρM − ρH2O

berechnet, welche die Änderung der Elektronendichte durch die Wechselwirkung des
Wassers mit der Metalloberfläche beschreibt.
In Abbildung 5.4 ist die Ladungsdichtedifferenz für unterschiedliche Wasserorientierun-
gen auf Pt(111) und Au(111) aufgetragen. Die Ladungsdichtedifferenz ist dabei über
die x-y-Ebene gemittelt und als Funktion des vertikalen Abstands von der Oberfläche
gezeichnet. Es ist offensichtlich, dass es einen Elektronentransfer aus der Wasserlage in
den Zwischenraum zwischen Metalloberfläche und Wasserlage gibt, was bereits von Ma-
terzanini et al. für Wasser auf Ru(0001) gefunden wurde [75]. Qualitativ ist die Verschie-
bung auf allen anderen Metallen identisch mit Pt(111) und Au(111). Die Intensität der
Verschiebung kann jedoch folgendermaßen geordnet werden: Au<Ag<Pt<Pd/Au<Ru.
In einer H-down orientierten Bilage ist der Ladungstransfer insgesamt größer als in ei-
ner H-up Konfiguration.
Durch den Elektronentransfer aus der Wasserlage in den Zwischenraum entsteht ein
Dipolmoment, das die Austrittsarbeit verringert. Dieser Effekt überkompensiert das
entgegengesetzte Dipolmoment der H-down orientierten Wasserlage. Die starke Ver-
schiebung von Ladung aus der Wasserlage ist eine Konsequenz der großen Dielektri-
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Abbildung 5.4: In der x-y-Ebene gemittelte Elektronendichtedifferenz nach der Adsorption
einer H-down (links) und einer H-up Bilage (rechts) auf Pt(111) und Au(111) als Funktion
des Abstands von der Oberfläche. Die Position der obersten Metalllage, der Wasserstoffatome
und der Sauerstoffatome ist durch senkrechte Linien gekennzeichnet. Man beachte dieselbe
Skala der Elektronendichtedifferenz in allen vier Diagrammen.

zitätskonstante von Wasser, welche die hohe Polarisierbarkeit von Wasser beschreibt.
Die genaue lokale Struktur der Ladungsverschiebung kann man in Abbildung 5.5 an-
hand von Isoflächen der Ladungsdichtedifferenz erkennen. Es zeigt sich, dass die H-
down orientierten Wassermoleküle deutlich stärker polarisiert werden als die parallel
zur Oberfläche liegenden, in Übereinstimmung mit Ergebnissen von Meng et al. [67].
Die stärkere Polarisation von H-down Molekülen ist etwas unerwartet, da freie Was-
sermoleküle bekanntermaßen mit dem Sauerstoffatom an die Oberfläche binden. In
Abbildung 5.4 und 5.5 erkennt man, dass es auch Veränderungen der Elektronendichte
im Metall gibt, diese sind jedoch klein verglichen mit der in den Wassermolekülen.
Zusammen mit der Feststellung, dass die Zustandsdichte der obersten Metallatome
durch die Wasserbilage nur gering verändert wird, sieht man, dass der Ladungstranfer
aus der Wasserlage nicht ins Metall sondern in den Zwischenraum zwischen Metall und
Oberfläche stattfindet. Das zeigt, dass man die Änderungen der Elektronenaustritts-
arbeit nicht mit ausschließlich parallel zur Oberfläche orientierten Molekülen erklären
muss, was von Thiel et al. vorgeschlagen wurde [80].
Experimentell findet man Austrittsarbeitsänderungen von -0.6 eV auf polykristallinen
Goldfilmen [81], -1.0 eV auf Pt(111) [83, 84] und rund -1.3 bis -1.4 eV auf Ru(0001)
[85, 86]. Diese Werte liegen alle in der Mitte der berechneten Werte einer H-down
und einer H-up Struktur. Da DFT die Elektronenaustrittsarbeit in der Regel sehr
gut wiedergibt [87], deutet das darauf hin, dass die im Experiment gemessenen Werte
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Abbildung 5.5: Isoflächen der Ladungsdichtedifferenz für verschiedene Bilagen-Moleküle
auf Au(111) (oben) und Pt(111) (unten). Links sind die Isoflächen eines H-down orientier-
ten Moleküles zu sehen, rechts die eines H-up orientieten Moleküls und in der Mitte die
eines parallel zur Oberfläche orientierten Moleküls aus einer H-down Bilage. Gelb bedeutet
Elektronenakkumulation, Blau bedeutet Elektronenabfluss.

der Austrittsarbeitänderung von einer intakten Wasserlage stammen, die weder einer
H-down noch einer H-up Wasserlage entspricht sondern einer in der molekularen Ori-
entierung ungeordneten Struktur. Wie bereits in Abschnitt 5.3 erwähnt wurde, sind die
Übergangsbarrieren zwischen den beiden Orientierungen der Wasserlage klein, weswe-
gen die perfekte H-Orientierung allein aufgrund thermischer Bewegung schon bei nied-
rigen Temperaturen verloren geht. In Abschnitt 5.6 wird die Austrittsarbeitsänderung
durch thermische Bewegung der Wassermoleküle genauer beschrieben.

5.5 Wasserstoffadsorption

In Tabelle 5.4 sind die Adsorptionsenergien von Wasserstoff auf den von mir unter-
suchten Metalloberflächen aufgelistet. Man sieht, dass die Stärke der Bindung an die
Oberfläche durch die Anwesenheit der Wasserbilage nicht stark beeinflusst wird. Man
kann davon ausgehen, dass die direkte Wechselwirkung von adsorbiertem Wasserstoff
mit der Wasserlage gering ist, da das adsorbierte Wasserstoffatom einen Abstand von
mehr als 3 Å vom nächsten Wassermolekül hat. Es ist daher im Wesentlichen die
veränderte elektronische Struktur des Metalls, welche die Adsorption von Wasserstoff
beeinflusst.
Die elektronische Struktur des Metalls wird aber durch die Adsorption einer Was-
serbilage nur schwach verändert (Abschnitt 5.4). Deshalb hat die Anwesenheit einer
Wasserbilage lediglich eine kleine Änderung der Bindungsenergie von Wasserstoff zur
Folge.
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Oberfläche Adsorptionsposition H-down H-up clean
Ru(0001) fcc -0.489 -0.483 -0.614
Ru(0001) hcp -0.461 -0.421 -0.561
Ru(0001) top -0.153 -0.247 -0.148
Ag(111) fcc 0.235 0.195 0.180
Ag(111) hcp 0.223 0.207 0.174
Ag(111) top 0.729 0.669 0.691
Au(111) fcc 0.265 0.167 0.203
Au(111) hcp 0.238 0.138 0.222
Au(111) top 0.367 0.310 0.399
Pd/Au(111) fcc -0.623 -0.724 -0.696
Pd/Au(111) hcp -0.566 -0.669 -0.650
Pd/Au(111) top 0.112 0.070 0.040
Pt(111) fcc -0.412 -0.427 -0.477
Pt(111) hcp -0.336 -0.370 -0.438
Pt(111) top(a) -0.375 -0.382 -0.480
Pt(111) top(b) -0.463 -0.405 ——

Tabelle 5.4: Adsorptionsenergien von Wasserstoff an verschiedenen Adsorptionsplätzen auf
Au(111), Ag(111), Pt(111), Pd/Au(111) und Ru(0001) relativ zum freien H2-Molekül in eV
pro Atom. Kleinere Adsorptionsenergien bedeuten eine stärkere Bindung an die Oberfläche.

Insgesamt ist die Adsorptionsenergie von Wasserstoff unter einer H-down Lage ähnlich
wie unter einer H-up Lage. Interessant ist, dass die bevorzugte Adsorptionsposition auf
Pt(111) auf einem on top Platz unmittelbar unterhalb eines Sauerstoffatoms der Was-
serlage ist. Eigentlich würde man erwarten, dass die Wechselwirkung von Wasser mit
diesem (dritten) Wasserstoffatom repulsiv ist. Berechnet man die Adsorpionsenergie
eines einzelnen Wasserstoffatoms in einer viermal größeren 2

√
3×2

√
3-Zelle, sieht man,

dass das Wasserstoffatom energetisch bevorzugt in der Wasserbilage gelöst ist. Dazu ist
jedoch eine Umordnung der Moleküle in der Wasserlage notwendig, die durch die hohe
Periodizität in einer kleinen Zelle verhindert wird. Die optimale Adsorptionsposition
ist auch hier auf einem on top Platz unmittelbar unterhalb eines Sauerstoffatoms.
Diesen Effekt findet man nur auf Pt(111). Auf allen übrigen Oberflächen verringert
sich die on top Bindungsenergie unterhalb eines Wassermoleküls.

5.6 Vibrationsspektren

Wie in Abschnitt 5.3 ausführlich beschrieben wurde, gibt es zahlreiche experimentelle
und theoretische Studien zur Bestimmung der idealen Wasserstruktur auf verschie-
denen Metalloberflächen. Um möglichst optimale Strukturinformationen ohne den
störenden Einfluss thermischer Fluktuationen zu erhalten, werden solche Experi-
mente normalerweise bei sehr niedrigen Temperaturen weit unter 0◦C durchgeführt.
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Gewöhnliche DFT-Studien beziehen sich prinzipiell nur auf ideale Strukturen bei 0K.
Die energetisch optimalen Strukturen sind jedoch nicht notwendigerweise geeignet,
um die reale Wasserstruktur bei Raumtemperatur zufriedenstellend zu beschreiben.
Von der praktischen Seite ist die Metall-Wasser-Grenzfläche bei Raumtemperatur viel
interessanter, weil die meisten Prozesse in der Elektrochemie oder bei Korrosion bei
Raumtemperatur stattfinden. Daher ist es naheliegend, Molekulardynamiksimulatio-
nen (MD) der Metall-Wasser-Grenzfläche durchzuführen, um Strukturinformationen
bei Raumtemperatur zu erhalten.
Es gibt bereits zahlreiche MD-Studien der Metall-Wasser-Grenzfläche, die mit
Force-Field-Methoden unter Verwendung von klassischen Wechselwirkungspotentialen
durchgeführt wurden. Während dabei die intermolekulare Wechselwirkung der Was-
sermoleküle relativ gut wiedergegeben wird, wird die Metall-Wasser-Wechselwirkung
aufgrund ihrer Vielkörper-Natur schlecht beschrieben. Hierzu sind Embedded-Atom-
Methoden (EAM) besser geeignet, dort wird jedoch die Wasser-Wasser-Wechselwirkung
schlecht wiedergegeben. Eine Kopplung beider Methoden, Force-Field und EAM, ist
allerdings nicht trivial.
Die beste Beschreibung der Wechselwirkungen an der Metall-Wasser-Grenzfläche
liefern periodische DFT-Rechnungen, weil diese die elektronischen Eigenschaften
der Metalloberfläche sehr genau beschreiben und gleichzeitig eine zufriedenstellende
Beschreibung der Bindung zwischen den Wassermoleküle liefern [82, 83, 88].
Es gibt Studien über DFT-Molekulardynamiksimulationen (AIMD) von Wasser auf
Cu(110) [64] und Ag(111) [65] und zur Bestimmung von Vibrationseigenschaften
einer Wasserbilage auf Ru(0001), Rh(111), Pt(111) und Au(111) [66, 67]. Diese
Studien waren jedoch stets limitiert durch den hohen Aufwand an Rechenzeit und
dementsprechend kurzer Simulationsdauer oder kleinen Elementarzellen.
Izvekov et al. untersuchten die Wasser-Cu(110)- und Wasser-Ag(111)-Grenzfläche
mit Car-Parrinello-Molekulardynamik [64, 65]. Dabei wurden mehr als zwei Lagen
Wassermoleküle berücksichtigt und die Startkonfiguration wurde zuvor mit klassischen
Wasser-Metall-Potentialen bestimmt. Nach einer Thermalisierung von 1 ps wurde eine
AIMD-Trajektorie von 2 ps bei einer Temperatur von 300K berechnet. Aufgrund der
rechteckigen Simulationszelle konnte in den AIMD-Simulationen jedoch prinzipiell
keine kristalline hexagonale Eisstruktur gefunden werden.
In den anderen AIMD-Studien wurden Vibrationsspektren von Wasser auf Ru(0001),
Rh(111), Pt(111) und Au(111) bei 90-140K in einer

√
3×√3 Einheitszelle berechnet.

Die Vibrationsmoden aus den Simulationen konnten den experimentell gemessenen
Moden sehr gut zugeordnet werden. Die kleine Einheitszelle mit lediglich zwei
Wassermolekülen und die tiefen Temperaturen verhinderten jedoch eine signifikante
Restrukturierung der Wasserlage, welche bei Raumtemperatur in größeren Einheits-
zellen wahrscheinlich ist.
Deshalb haben wir AIMD-Simulationen auf Ag(111), Au(111), Ru(0001), Pd/Au(111)
und Pt(111) in einer viermal so großen 2

√
3 × 2

√
3 Einheitszelle mit einer deutlich

längeren Simulationsdauer von mindestens 8 ps bei einer Temperatur von 300K
durchgeführt.
Abschnitt 5.6 ist folgendermaßen gegliedert: Zuerst werden Struktureigenschaften
der Wasserlage aus der direkten Beobachtung der Trajektorien abgeleitet. Danach
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werden die Vibrationsspektren der Systeme aus den AIMD-Trajektorien mit Hilfe der
Geschwindigkeitsautokorrelationsfunktion berechnet, interpretiert und mit experimen-
tellen Ergebnissen verglichen. Am Schluss wird der Einfluss thermischer Fluktuationen
auf die Austrittsarbeit diskutiert.
Um ein ausgewogenes Maß aus zufriedenstellender Genauigkeit und überschaubarer
Rechenzeit zu bekommen, mussten die Genauigkeitsanforderungen an die DFT-
Rechnungen gelockert werden. Die AIMD-Simulationen wurden mit einem Slab aus
drei Metallagen durchgeführt und der Abstand zwischen den Slabs betrug mindestens
7.5 Å. Die 2

√
3 × 2

√
3 Einheitszelle wurde mit einem 2 × 2 × 1 Monkhorst-Pack

k-Punktsatz gerastert. Der Energie-Cutoff wurde von 400 auf 350 eV abgesenkt. Die
verwendeten Parameter sind in vergleichbaren DFT-Molekulardynamiksimulationen
ebenfalls üblich [88].
Die Simulationen wurden mit zufällig gewählten Anfangsgeschwindigkeiten ausgehend
von einer idealen Bilagenstruktur gestartet und die Bewegungsgleichungen wurden mit
einem Verlet-Algorithmus integriert, der Zeitschritt betrug 1 fs. Eine zweite Wasserlage
wurde auf die erste Bilage aufgebracht, um die Kopplung an eine Wasserumgebung zu
simulieren. Zwei Sauerstoffatome der zweiten Lage wurden in der z-Koordinate fixiert,
um die Lage an der Desorption zu hindern. Im weiteren Verlauf werden ausschließlich
Eigenschaften der untersten Wasserlage beschrieben, welche in direktem Kontakt mit
der Metalloberfläche steht.
In Abbildung 5.6 sind Momentaufnahmen der ersten Wasserschicht auf allen un-
tersuchten Metallen zu sehen. Man kann leicht erkennen, dass die hexagonale
Eisstruktur auf den weniger reaktiven Ag(111)- und Au(111)-Oberflächen nach 8
ps aufgebrochen ist. Stattdessen entsteht eine offene Wasserstruktur mit größeren
unbedeckten Bereichen. Auf den reaktiveren Pt(111)- und Ru(0001)-Oberflächen sind
die einzelnen Wassermoleküle ebenfalls nicht länger streng geordnet und entsprechen
weder einer H-up Struktur noch einer H-down Struktur. Die hexagonale Eisstruktur
bleibt jedoch intakt, was man an der Stabilität der hexagonalen Ringe aus jeweils
sechs Wassermolekülen erkennen kann. Eine halb dissoziierte Wasserlage auf Ru(0001)
bleibt perfekt geordnet. Die starke Bindung der Hydroxidionen in der Wasserlage
mit dem Metall führt dazu, dass die gesamte Wasserstruktur fest mit der Oberfläche
verankert ist.
Von besonderem Interesse ist das Pd/Au(111) Schichtsystem, da die Stärke der
Wasser-Metall-Bindung vergleichbar mit der von Pt(111) und Ru(0001) ist, die
Gitterkonstante ist jedoch identisch mit der von Au und Ag und damit rund 5%
größer als die von Pt. Das ermöglicht eine bessere Trennung zwischen den Effekten,
welche durch die Wasser-Wasser-Bindung entstehen und denen, welche durch die
Wasser-Metall-Bindung entstehen.
In Abbildung 5.6 erkennt man, dass die Wasserstruktur auf Pd/Au(111) eher un-
geordnet aussieht. Man sollte allerdings beachten, dass es sich bei Abbildung 5.6
lediglich um eine Momentaufnahme der Systeme nach 8 ps handelt, die nicht die
Betrachtung der gesamten Trajektorie ersetzen kann. Die Momentaufnahmen sind
jedoch so ausgewählt, dass sie repräsentativ für die Wasseranordnung nach rund 8 ps
sind.
Um die Bewegung der Wassermoleküle darzustellen, ist in Abbildung 5.7 die Tra-
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Abbildung 5.6: Momentaufnahmen der Struktur der Wasserbilage in den AIMD-
Simulationen bei 300K auf (a) Ag(111), (b) Au(111), (c) Pt(111), (d) Pd/Au(111) und (e)
Ru(0001). (f) entspricht einer halb dissoziierten Wasserstruktur auf Ru(0001), das adsorbierte
Wasserstoffatom ist nicht dargestellt. Die Momentaufnahmen sind nach 8 (11) ps aufgenom-
men. In (c) ist die Einheitszelle eingezeichnet.

jektorie der Sauerstoffatome der Wassermoleküle gezeichnet. Man sieht, dass die
Wassermoleküle auf Ag(111) und Au(111) eine hohe Mobilität besitzen, was ein
Aufbrechen der hexagonale Eisstruktur andeutet. Die Moleküle verlassen dabei sehr
deutlich ihre ursprüngliche Adsorptionsposition. Auf den Oberflächen, an die Wasser
stärker gebunden ist, bleiben die Moleküle eher in der Nähe ihrer Anfangsposition
lokalisiert, obwohl auch stärkere Fluktuationen zu erkennen sind. Man kann in
Abbildung 5.7 auch sehen, dass die Wasserstruktur auf Pd/Au(111) stabiler bleibt, da
sich die Wassermoleküle relativ nahe ihrer Anfangsposition aufhalten, obwohl bei der
Betrachtung der Momentaufnahme nach 8 ps ein anderer Eindruck entsteht.
Bei der Interpretation der Ergebnisse muss man berücksichtigen, dass die Wahl der
Einheitszelle bereits eine starke Einschränkung der möglichen sich entwicklenden
Sturkturen verursacht. Eine Einheitszelle, welche mit einer hexagonalen Eisstruktur
kompatibel ist, bevorzugt implizit die Ausbildung dieser Eisstruktur und verringert die
Wahrscheinlichkeit, dass sich andere, neue Strukturen bilden. Der Schluss, dass eine
hexagonale Wassterstruktur auf Pt(111) und Ru(0001) intakt bleibt, könnte daher
auch ein Artefakt der gewählten Periodizität sein. Im Umkehrschluss bedeutet es aber
auch, dass das Auseinanderbrechen der Struktur auf Ag(111) und Au(111) ein starkes
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Abbildung 5.7: Trajektorien des Sauerstoffatoms der Wassermoleküle in den AIMD-
Simulationen bei 300K auf (a) Ag(111), (b) Au(111), (c) Pt(111), (d) Pd/Au(111) und (e)
Ru(0001)

Indiz dafür ist, dass die eisartige Struktur bei Raumtemperatur thermisch instabil ist.
Charakteristische Unterschiede zwischen der Wasserstruktur auf den inerten und den
reaktiven Oberflächen zeigen sich auch in der Verteilungsfunktion der Sauerstoffatome
senkrecht zur Oberfläche, die in Abbildung 5.9 gezeichnet ist. Auf den reaktiveren
Metallen Pt(111), Pd/Au(111) und Ru(0001) findet man zwei deutliche Maxima bei
einem Abstand von 2.5 Å und 3.5 Å von der Oberfläche. Auf den weniger reaktiven
Au(111)- und Ag(111)-Oberflächen findet man hingegen nur ein Maximum. Der
kleinere Peak nahe der Oberfläche entspricht Wassermolekülen, die sehr eng mit einem
Sauerstoffatom an eine on top Position gebunden sind. Diese Orientierung entspricht
der bevorzugten Bindung von Wassermonomeren an die Oberfläche. Die Existenz des
Maximums bei 2.5 Å auf Pd/Au(111) zeigt, dass dieser Peak mit der Bindungsstärke
korreliert ist und nicht mit der Gitterkonstanten und dem verfügbaren Raum für
thermische Bewegung parallel zur Oberfläche.
Bezogen auf die unterschiedliche Gitterkonstante ist zu erwähnen, dass die Be-
obachtungen der Trajektorien nahe legen, dass die Wasserlage auf Pt(111) besser
geordnet ist als auf Ru(0001) und Pd/Au(111), obwohl die Verteilungsfunktion auf
Ru(0001) und Pd/Au(111) sehr ähnlich aussieht. Von diesen drei Oberflächen passt die
Gitterkonstante von Ruthenium am besten zu der von Eis-Ih [69]. Wie eine Analyse
der Ladungsdichtedifferenz zeigt, ist es wahrscheinlich, dass die relativ starke Wech-
selwirkung zwischen Wasser und Ruthenium die intermolekulare Wechselwirkung der
Wasserlage schwächt. Das bedeutet, die Wasserbilage ist auf Ru(0001) effektiv kom-
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Abbildung 5.8: Vibrationsspektren von Wasserbilagen auf Ag(111), Au(111), Pt(111),
Pd/Au(111), Ru(0001) und von einer halb dissoziierten Wasserlage auf Ru(0001). Die Spek-
tren wurden aus der Fouriertransformierten der Geschwindigkeitsautokorrelationsfunktion
bestimmt und es wurde über die Spektren von zwanzig verschiedenen Startzeitpunkten ge-
mittelt.

primiert. Auf Pd/Au(111) ist die Wasserstruktur wegen der großen Gitterkonstante
von Au stark gestreckt, wodurch die intermolekulare Wasser-Wasser-Wechselwirkung
ebenfalls geschwächt wird und sich mehr Raum zur Reorientierung bietet. Die Pt(111)-
Oberfläche könnte demnach einen optimalen Gitterabstand für die Beibehaltung einer
geordneten hexagonalen Struktur bei Raumtemperatur haben. Während Kompression
und Streckung eine Umordnung der Struktur bei Raumtemperatur begünstigen, bleibt
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Abbildung 5.9: Verteilungsfunktion der Sauerstoffatome senkrecht zur Oberfläche in
AIMD-Simulationen von Wasser auf Ag(111), Au(111), Pt(111), Pd/Au(111) und Ru(0001).
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die Wasserlage auf Pt(111) am ehesten in einer eisartigen Bilagenstruktur. In allen drei
Fällen bleiben die Wassermoleküle jedoch zumindest teilweise nahe der anfänglichen
on top Adsorptionsposition.
Bei Raumtemperatur oder unter elektrochemischen Bedingungen ist es experimentell
äußerst schwierig, die Struktur von Wasser an der Fest-Flüssig-Grenzfläche zu be-
stimmen. Ein indirekter Weg die Wasserstruktur zu charakterisieren, ist die Messung
von Vibrationsspektren. In situ verwendet man dazu experimentelle Methoden wie
Infrarot-Reflexions-Absorptions-Spektroskopie (IRAS) [89], oberflächenverstärkte
Infrarot-Spektroskopie (SEIRAS) [90] oder Röntgenstreuung [91]. Des Weiteren
ist Summenfrequenzerzeugungs-Spektroskopie (SFG) sehr oberflächensensitiv und
deshalb ebenfalls gut zur in situ Spektroskopie geeignet [92].
Die Ableitung von Vibrationsspektren aus AIMD-Simulationen bietet die Möglichkeit,
experimentell gemessene Spektren in direkten Zusammenhang mit geometrischen
Anordnungen von Wassermolekülen auf der Oberfläche zu bringen.
Um die Spektren zu verstehen, muss man folgende Aspekte der Wasserschwingung
beachten: Ein Wassermonomer hat symmetrische und antisymmetrische ν(OH)-
Streckmoden bei 3720 beziehungsweise 3660 cm−1 und δ(HOH)-Biegeschwingungen
bei 1595 cm−1. Durch Wasserstoffbrückenbindung an andere Wassermoleküle werden
die ν(OH)-Streckmoden rotverschoben, während die δ(HOH)-Biegemoden blauver-
schoben sind. Außerdem ist bekannt, dass ν(OH)-Moden von Wassermolekülen,
welche als Wasserstoffdonator agieren, stärker rotverschoben sind als solche von
Wasserstoffakzeptoren.
O-H-Streckschwingungen bei 3400 cm−1 werden überlicherweise dreifach koordinier-
tem, das heißt eher flüssigem Wasser zugeordnet, wohingegen Moden bei 3200 cm−1

als Hinweis auf vierfach koordiniertenes, eisähnliches Wasser gesehen werden [93].
In einer SFG-Studie von Noguchi et al. [94] wurden Vibrtationsspektren von Wasser auf
Pt(111) und Au(111) analysiert, insbesondere im Bereich der O-H-Streckschwingung
ν(OH) bei 2800 bis 3800 cm−1. Im SFG-Experiment werden auf Pt(111) zwei breite
Moden bei 3200 cm−1 und 3400 cm−1 gefunden, während das Spektrum auf Au(111)
durch einen breiten Peak um 3500 cm−1 charakterisiert ist. Das Ergebnis wird als
Hinweis darauf gewertet, dass auf Pt(111) eine geordnete und eine ungeordnete
Wasserstruktur koexistieren, während Wasser auf Au(111) eher ungeordnet ist.
Die Momentaufnahmen in Abbildung 5.6 legen nahe, dass diese Interpretation
konsistent ist mit den qualitativen Ergebnissen unserer AIMD-Simulationen. Um die
Ergebnisse der AIMD-Simulationen unmittelbar quantitativ mit dem Experiment
zu vergleichen, wurde das Vibrationsspektrum aus der Geschwindigkeitsautokorrela-
tionsfunktion berechnet. Die Länge der Zeitreihe entspricht dabei einer spektralen
Auflösung von weniger als 5 cm−1.
Das berechnete Vibrationsspektrum ist in Abbildung 5.8 aufgetragen. Zwei Peaks
im Vibrationsspektrum sind hier von Interesse, ein breiter Peak bei rund 3500
cm−1 und ein schmalerer Peak bei rund 1600 cm−1. Diese Peaks entstehen aus der
O-H-Streckschwingung beziehungsweise HOH-Biegeschwingung. In Abbildung 5.8
sieht man, dass die Schwingungsmoden von Wasser auf Pt(111), Pd/Au(111) und
Ru(0001) verglichen mit Ag(111) und Au(111) zu niedrigeren Frequenzen verschoben
sind.
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Im Bereich der O-H-Streckschwingung sind die berechneten Spektren den experi-
mentell von Noguchi et al. [94] auf Pt(111) und Au(111) gemessenen Spektren sehr
ähnlich. Noguchi et al. ordnen den oberen Teil der O-H-Streckschwingung bei 3400
cm−1 auf Pt(111) einer ungeordneten Wasserstruktur zu. In den Simulationen bleibt
die hexagonale Ringstruktur des Wassers auf Pt(111) auch bei Raumtemperatur
erhalten, obwohl signifikante Peaks bei 3500 cm−1 zu sehen sind. Eine genauere
Betrachtung von Abbildung 5.8 und 5.7 zeigt, dass die Wassermoleküle zwar in
der Nähe der anfänglichen on top Adsorptionsposition bleiben, jedoch stark um die
Gleichgewichtsposition fluktuieren, was zu temporär geringer koordinierten Molekülen
führt. Das erklärt die hohen O-H-Streckfrequenzen im Vibrationsspektrum von Wasser
auf Pt(111).
Bei Raumtemperatur entsteht auf Au(111) eine ungeordnete Wasserstruktur. Die
höheren O-H-Streckfrequenzen auf Au(111) können dann durch permanent niedrig
koordinierte Wassermoleküle erklärt werden, die mit einem Wasserstoffatom in den
freien Raum zeigen, wie es in Abbildung 5.6 zu sehen ist.
Auf Pd/Au(111) ist das Vibrationsspektrum von Wasser den Spektren auf Pt(111)
und Ru(0001) recht ähnlich. Das bestätigt die Aussage, dass Wasser auf Pd/Au(111)
deutliche Unterschiede zu Wasser auf Au(111) und Ag(111) aufweist, wie bereits in
Abbildung 5.7 und 5.9 gesehen. Die Moleküle bleiben auf Pd/Au(111) teilweise recht
lokalisiert an on top Adsorptionsplätzen und die scheinbare Unordnung geht dann
auf die starke Fluktuation der Moleküle um die Gleichgewichtslage zurück, welche
durch die große Gitterkonstante ermöglicht wird. Allgemein kann man sagen, dass es
nicht notwendigerweise richtig ist, von einem breiten Peak bei 3200 cm−1 darauf zu
schließen, dass eine Wasserlage geordnet ist.
Seit vielen Jahren wird die Frage diskutiert, ob die auf Pt(111) beobachteten
Schwingungsmoden bei 2700 bis 3000 cm−1 der Schwingung eines Sauerstoffatoms
entsprechen, das über ein Wasserstoffatom an die Oberfläche gebunden ist oder ob es
sich um eine verschobene OH-O-Schwingung handelt [95–97]. Aus den berechneten
Vibrationsspektren kann man diese Frage nicht eindeutig beantworten, aber nach der
Analyse von expliziten O-H-Schwingungsamplituden kann man davon ausgehen, dass
beide Effekte vorhanden sind.
Wie man in Abbildung 5.8 erkennen kann, ist das Vibrationsspektrum der halb
dissoziierten Wasserlage auf Ru(0001) sehr untschiedlich zu den anderen Spektren. Die
HOH-Biegeschwingung und die O-H-Streckschwingung sind beide rotverschoben. Es
gibt einen breiten Hintergrund zwischen den Peaks der Biege- und Streckschwingung,
der keine wesentlichen Merkmale aufweist und es gibt einen zusätzlichen scharfen Peak
bei 1950 bis 2000 cm−1. Eine Fourieranalyse des H-Ru Abstands ergibt, dass diese
Mode eindeutig der H-Ru-Schwingung zugeordnet werden kann. Eine Berechnung der
dynamischen Matrix der halb dissoziierten Bilage auf Ru(0001) ergibt eine H-Ru-
Schwingungsfrequenz von 1965 cm−1 für on top adsorbierten Wasserstoff. Die gute
Übereinstimmung der aus der dynamischen Matrix bestimmten Schwingungsfrequenz
mit den aus den AIMD-Simulationen abgeleiteten Vibrationsmoden zeigt, dass aus
den AIMD-Trajektorien verlässliche, konsistente Vibrationsmoden abgeleitet werden
können. Die adsorbierten Wasserstoffatome müssen im Experiment jedoch nicht
zwangsläugig an on top Adsorptionsplätzen adsorbiert sein.
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Abbildung 5.10: In Abbildung (a) sind die zeitlich gemittelten Austrittsarbeitsänderungen
aus AIMD-Simulationen einer Wasserlage auf Au(111), Pt(111) und Ru(0001) zu sehen. (b)
zeigt den zeitlichen Verlauf der Austrittsarbeitsänderung von wasserbedecktem Ru(0001).

In einem IRAS-Experiment von Clay et al. wurden die O-H-Schwingungsmoden
nicht beobachtet [98]. Es wurde dort nur eine HOH-Biegemode gemessen, was nicht
verwunderlich ist, liegen die Moleküle der halb dissoziierten Wasserlage doch fast
perfekt parallel zur Oberfläche und besitzen daher keine IR-aktive Dipolkomponente
senkrecht zur Oberfläche.

In Abschnitt 5.4 wurde ausführlich der Einfluss der Wasseradsorption auf die Elek-
tronenaustrittsarbeit beschrieben. In Abbildung 5.10b ist die Zeitentwicklung der
Austrittsarbeit von wasserbedecktem Ru(0001) während einer AIMD-Simulation auf-
getragen. Abbildung 5.10a ist weitgehend identisch mit Abbildung 5.3, beinhaltet
aber zusätzlich die zeitlich gemittelte Austrittsarbeitänderung von wasserbedecktem
Pt(111), Ru(0001) und Au(111) über eine Simulationsdauer von 2 ps bei 150 be-
ziehungsweise 300K. Außerdem sind experimentelle Messwerte für die Austrittsar-
beitsänderung eingezeichnet. Die dazu gehörenden AIMD-Simulationen wurden aus
einer idealen H-up Wasserstruktur auf Ru(0001) und einer H-down Wasserstruktur auf
Pt(111) und Au(111) gestartet. Zusätzlich wurde eine halb dissoziierte Wasserlage auf
Ru(0001) simuliert.
Aufgrund der thermischen Reorientierung der Wassermoleküle bei 300K nimmt die zeit-
lich gemittelte Austrittsarbeit einen Wert zwischen den Austrittsarbeiten der H-down
und der H-up Wasserstruktur an. Die zeitlich gemittelten Änderungen der Austrittsar-
beit liegen außerdem deutlich näher an den experimentell gemessenen Werten als die
Austrittsarbeitänderung der perfekt geordneten Wasserlagen[85, 86]. Das ist ein weite-
rer Hinweis darauf, dass bei nicht kryogenen Temperaturen weder eine H-up noch eine
H-down Struktur vorliegt sondern eine Mischung aus beiden.
Wie man in Abbildung 5.10 sieht, weicht die Austrittsarbeit über die Simulationsdauer
von 2 ps bei 150K weniger vom Wert der perfekten Bilage ab als bei 300K. Die Barriere
für den Übergang von einer H-down in eine H-up-Struktur liegt bei rund 80 meV auf
Pt(111) und rund 60 meV auf Ru(0001) (Abschnitt 5.3). Die relativ kleine Barriere hat
zur Folge, dass Übergänge zwischen den beiden Phasen bereits auf kurzen Zeitskalen
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innerhalb der Simulationsdauer von 2 ps zu beobachten sind.

5.7 Die Wasserstoffentwicklungsreaktion

Die Wasserstoffentwicklungsreaktion ist wegen ihrer enormen Bedeutung bei der Erzeu-
gung von Wasserstoff und der Energieumwandlung in Brennstoffzellen sicherlich eine
der wichtigsten Reaktionen in der Elektrochemie. Dabei reagieren gelöste Protonen
mit Elektronen der Elektrode und es entsteht H2-Gas. Die Gesamtreaktion lässt sich
im sauern Medium zusammenfassen zu

H3O
+ + e− ↔ 1

2
H2 +H2O .

Es gibt zwei verschiedene Reaktionsmechanismen, die abhängig von den Elektrodenei-
genschaften auftreten können. Beim Volmer-Tafel-Mechanismus

H3O
+ + e− ↔ Had +H2O Volmer-Reaktion

2Had ↔ H2 Tafel-Reaktion

adsorbieren zuerst Protonen unter Aufnahme von Elektronen an die Oberfläche
(Volmer-Schritt). Danach rekombinieren zwei adsorbierte Wasserstoffatome auf der
Oberfläche zu H2 und desorbieren als Molekül (Tafel-Schritt). Beim Volmer-Heyrovky-
Mechanismus

H3O
+ + e− ↔ Had +H2O Volmer-Reaktion

Had +H3O
+ + e− ↔ H2 +H2O Heyrovsky-Reaktion

findet wieder zuerst ein Volmer-Schritt statt. Danach rekombiniert ein adsorbier-
tes Wasserstoffatom mit einem gelösten Proton und es entsteht H2-Gas plus Wasser
(Heyrovsky-Schritt).

5.7.1 Die Volmer-Reaktion

Aus den Adsorptionsenergien von Wasserstoff in Tabelle 5.4 kann man den Wasser-
stoffbedeckungsgrad θ unter Standardbedingungen bestimmen. Am Gleichgewichtspo-
tential, bei Standardbedingungen ist die Wasserstoffbedeckung der Oberfläche einer
Platinelektrode durch das Elektrondenpotential gegeben. Es gilt:

µH = −eU
Dabei ist µH das chemische Potential des adsorbierten Wasserstoffs und U das Elek-
trodenpotenial relativ zur Normalwasserstoffelektrode. Es finden alle Reaktionen mit
einer Änderung der freien Enthalpie ∆GH < µH = −eU statt. Das heißt, man kann
aus der differentiellen freien Enthalpie der Adsorption ∆GH direkt auf die Wasserstoff-
bedeckung der Elektrode schließen [99].
Folgt man dem Ansatz von Rossmeisl et al. [100], kann man die Reaktionsenthalpie
zerlegen:

∆GH = ∆EH + ∆ZPE − T∆S
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∆EH kann unmittelbar in DFT-Rechnungen bestimmt werden. In Abbildung 5.11 wird
ein in der Literatur üblicher Wert von ∆ZPE − T∆S = −0.24eV verwendet, der von
Rossmeisl et al. berechnet wurde [100].
Wie man in Abbildung 5.11 erkennen kann, kann Wasserstoff bei U = 0.225 V
(∆GH(1

3
) = −0.225 eV) bis zu einer Wasserstoffbedeckung von 1

3
adsorbieren. Das

ist etwas mehr als der experimentelle Wert von 0.15 - 0.2 V aus der Arbeit von Mar-
kovic [101]. Interessant ist, dass Wasserstoff bei kleinen Bedeckungen von weniger als
1
3

bevorzugt auf on top Plätzen adsorbiert. Wächst die Bedeckung weiter an, wird die
Adsorption in hollow Plätzen favorisiert. Aufgrund der sehr niedrigen Wasserstoffdiffu-
sionsbarrieren auf Pt(111) ist bei weiter fallendem Elektrodenpotential ein Übergang
von on top adsorbierten in dreifach koordiniert gebundenen Wasserstoff zu erwarten.
Für U = 0 V erhält man eine Bedeckung von rund 1, wohingegen von Markovic ex-
perimentell eine Bedeckung von 2

3
gemessen wurde [101]. Wie Skulason et al. zeigen,

verringert sich die Abweichung vom experimentellen Wert, wenn man die Konfigurati-
onsentropie des adsorbierten Wasserstoffs berücksichtigt [99].
Die Paarabstoßung der adsorbierten Wasserstoffatome in hollow Plätzen beträgt rund
0.04 eV und ist vergleichbar mit den Ergebnissen von Skulasson et al. [99]. Die Absto-
ßung wächst bei Bedeckungen von mehr als einer Monolage rapide an. Daher treten
Bedeckungen von mehr als einer Monolage nur bei Potentialen unter -0.3 V auf.
In der Elektrochemie bezeichnet man diese Form von Wasserstoff überpotential abge-
schiedenen Wasserstoff (Hopd). Adsorption oberhalb des Gleichgewichtspotentials, wel-
che in einem Potentialbereich zwischen 0 und 0.35 V vorliegt, bezeichnet man entspre-
chend als Unterpotentialabscheidung (Hupd).
Da Hopd die Wasserstoffspezies ist, die unterhalb des Gleichgewichtspotentials abge-
schieden wird, muss Hopd die aktive Spezies bei der Wasserstoffentwicklung sein. Die
Frage ist, welche Struktur Hopd hat und ob Hopd grundlegend verschieden ist von Hupd.
Berechnungen der Vibrationsfrequenz aus der dynamischen Matrix ergeben für on top
adsorbierten Wasserstoff eine Frequenz von 2267 cm-1 beziehungsweise 2029 cm-1 (un-
terhalb eines Wassermoleküls) und eine Frequenz von 1062 cm-1 für dreifach koordi-
nierten Wasserstoff. Mit in situ Infrarot Spektroskopie (IRAS) findet man im Potenti-
albereich von Hupd ein breites Band bei 1000-1300 cm−1 [102]. Das bedeutet, Hupd ist
dreifach koordiniert gebunden, was dem Ergebnis aus den DFT-Rechnungen entspricht
(Abbildung 5.11).
Im Potentialbereich um das Gleichgewichtspotential der Wasserstoffentwicklung ent-
steht im Experiment ein neuer Peak bei rund 2100 cm−1, dessen Intensität mit sin-
kendem Potential linear anwächst und der daher mit Hopd assoziiert wird [103]. Dies
wiederspricht der Vermutung, dass on top adsorbierter Wasserstoff aufgrund der starken
Paarabstoßung erst bei sehr negativen Potentialen und einem Bedeckungsgrad größer
1 vorliegt.
Um diesen Widerspruch aufzuklären, haben wir AIMD-Simulationen von adsorbier-
tem Wasserstoff auf Pt(111) in Anwesenheit von Wasser durchgeführt. Das Setup der
AIMD-Simulationen war identisch mit dem Setup aus Abschnitt 5.6. In die Wasserlage
wurde ein gelöstes Proton eingeführt, da sonst Wasserstoffatome von der Oberfläche in
die Wasserlage desorbieren. Zu Begin der AIMD-Simulation befand sich der adsorbierte
Wasserstoff in den energetisch stabileren hollow Plätzen.
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0.333 0.666 1.0
Hydrogen Coverage

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

D
iff

er
en

tia
l A

ds
or

pt
io

n 
E

ne
rg

y 
∆G

H
 (

eV
)

top - top - top - hollow
hollow - hollow - hollow - top
top - top - hollow - hollow
top - hollow - hollow - hollow

Abbildung 5.11: Differentielle freie Enthalpie der Adsorption von Wasserstoff bei 300K
in Abhängigeit der Wasserstoffbedeckung auf wasserbedeckem Pt(111). Energien sind in eV
relativ zu 1

2H2 in der Gasphase angegeben. In der Legende ist die Adsorptionsreihenfolge
angegeben. Erklärung: Der y-Wert bei x = 1 gibt die Änderung der freien Enthalpie an, die
notwendig ist, um von einer Bedeckung von θ = 2

3 auf θ = 1 zu kommen.

Ein Vergleich der Vibrationsspektren von Systemen mit einer Wasserstoffbedeckung
von θ = 2

3
und θ = 1 zeigt, dass im Vibrationsspektrum nur bei der kleineren Bede-

ckung ein Peak bei rund 2100 cm-1 zu sehen ist. Das kann man einfach verstehen, wenn
man bedenkt, dass die Paarabstoßung zwischen dreifach koordiniert gebundenem und
on top adsorbierem Wasserstoff sehr groß ist (Abbildung 5.11). Die on top Adsorpti-
on wird daher bei hoher Bedeckung durch den in hollow Plätzen überall vorhandenen
Wasserstoff verhindert, obwohl die Barriere für einen Wechsel der Adsorptionsposition
auf reinem Pt(111) sehr klein ist. Bei mittlerer Bedeckung (θ = 2

3
) ist die Situation

anders, es gibt genügend frei Adsorptionsplätze und daher lokale Bereiche geringer
Wasserstoffbedeckung, in denen on top Adsorption möglich ist.
Aus diesen Ergebnissen folgt: Der IRAS-Peak bei 2100 cm-1, welcher durch on top ad-
sorbierten Wasserstoff entsteht, kann nur bei mittleren Bedeckungen oder Bedeckungen
von mehr als einer Monolage (Abbildung 5.11) auftreten. Bedeckungen von mehr als
einer Monolage können aber wegen der großen Paarabstoßung der adsorbierten Was-
serstoffatome nur bei sehr negativen Potentialen auftreten. Am Gleichgewichtspoten-
tial der Wasserstoffentwicklung muss die Bedeckung also niedriger als 1 sein, was die
experimentellen Ergebnisse von Markovic nahe legen [101]. Dies steht auch nicht im
Widerspruch zu Abbildung 5.11, da die Berücksichtigung der Konfigurationsentropie
zu einer Bedeckung von weniger als einer Monolage am Gleichgewichtspotential führt.
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5.7.2 Die Tafel-Reaktion

Wir haben die H2 Dissoziation auf Pt(111), Ru(0001) und Pd/Au(111) in An-
wesenheit einer kompletten Wasserbilage untersucht. Die H2 Dissoziation ist die
Rückreaktion des Tafel-Schritts. Auf Pt(111) ist der Tafel-Mechanismus der dominie-
rende Reaktionsmechanismus [7, 99]. Im Gegensatz dazu scheint auf Ru(0001) der
Heyrovsky-Mechanismus zu dominieren, wobei die Oxidbildung auf Ru experimentell
ein großes Problem ist [104]. Es sind uns keine Studien bezüglich des Reaktionsmecha-
nismus auf Pd/Au(111) bekannt.
Um den Reaktionspfad zu charakterisieren wurden zweidimensionale Schnitte durch
die Potentialhyperfläche der Wasserstoffdissoziation als Funktion des intramolekularen
H-H Abstands und des Abstands des Molekülschwerpunktes von der Oberfläche
gelegt. Der Dissoziationspfad entspricht dabei einer fcc hollow-top-hcp hollow (h-t-h)
Geometrie mit einer H-H-Bindungsachse parallel zur Oberfläche, was in Abbildung
5.12 skizziert ist.
Auf unbedecktem Pt(111) gibt es für die h-t-h Dissoziationsgeometrie von H2 nur eine
kleine Dissoziationsbarriere von 54 meV, was in guter Übereinstimmung mit anderen
Untersuchungen ist [105, 106]. Die Barriere befindet sich 2.5 Å vor der Oberfläche
(5.13). Dabei handelt es sich um eine sogenannte frühe Barriere, da die Barriere vor
der Krümmung in der PES liegt.
In Anwesenheit einer Wasserbilage kann man annehmen, dass der Reaktionspfad
minimaler Energie durch die Mitte der Wasserbilage oberhalb eines unbedeckten
Pt-Atoms verläuft (5.12). Die gesamte Wasserstruktur wurde vorher komplett re-
laxiert, wohingegen die Atompositionen während der Bestimmung der PES fixiert
waren. Die Potentielle Energie ist immer relativ zu einem H2 Molekül mit einem
H-H-Bindungsabstand von 0.75 Å und 7 Å über der Oberfläche angegeben.
Die Wasserbilage beeinflusst deutlich die Dissoziation von H2. Während die Position
der Barriere 2.5 Å über der Oberfläche kaum verändert wird, wächst die Barriere um
167 meV auf 221 meV an. Um den Grund für diesen Anstieg herauszufinden, wurde
die PES für die reine Wasserlage ohne Pt-Oberfläche berechnet. Man findet hier eine
Barriere von 165 meV für den Durchgang von H2, die allerdings in einem vergrößerten
Abstand von 3.1 Å vor der Oberfläche liegt (Tabelle 5.5). Das zeigt, dass es eine direkte
repulsive Wechselwirkung zwischen der Wasserbilage und dem H2 Molekül gibt und
bedeutet, dass die Erhöhung der Barriere nicht Folge der (schwachen) Modifikation
der elektronischen Struktur des Metalls ist.
Interessanterweise hängt die Barriere beim Durchgang von H2 durch die Wasserlage
nur wenig von der Orientierung des H2 Moleküls ab. Die Barriere sinkt um weniger
als 10 meV, wenn das Molekül in eine senkrechte Position gedreht wird. Das kann
man verstehen, wenn man bedenkt, dass die Ladungsverteilung des σg Orbitals eines
freien H2 Moleküls fast kugelsymmetrisch ist, sodass die Abstoßung zwischen dem H2

Molekül und den Wassermolekülen nahezu unabhängig von der Orientierung von H2

ist.
Um die Zuverlässigkeit der aus der PES abgeleiteten Dissoziationbarriere zu
überprüfen, wurde eine nudged Elastic-Band-Rechnung zur Bestimmung des exakten
Reaktionspfades durchgeführt. Man findet, dass die exakte Reaktionsbarriere rund
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15 meV niedriger ist. Damit liegt die aus der PES abgeleitete Dissoziationsbarriere
befriedigend nahe an der tatsächlichen Barriere.
Bei der Dissoziation von H2 gibt es eine zweite, ungleiche h-t-h Konfiguration, die
durch eine Rotation des H2 Moleküls von 60o um die z-Achse entsteht. Die Dissoziati-
onsbarriere steigt bei der Rotation leicht um rund 20 meV an. Der Vergleich von H-up
und H-down Struktur ergibt einen moderaten Anstieg der Dissoziationsbarriere von
221 meV auf 260 meV.
Der berechnete Anstieg der H2 Dissoziationsbarriere um 167 meV auf Pt(111) scheint
im Widerspruch zur DFT-Studie von Skulason et al. [99] zu stehen, die bei der
Tafel-Reaktion (Desorption) 2Had → H2 keine Änderung der Barriere durch die
Wasserlage finden. Man muss jedoch berücksichtigen, dass die Adsorptionsenergie
von Wasserstoff durch die Wasserlage von 477 meV auf 412 meV gesenkt wird. Die
Barriere der Tafel-Reaktion wird also durch die repulsive Wechselwirkung zwischen
Wasserlage und H2 erhöht, gleichzeitig wird die Barriere aber durch die verminderte
Adsorptionsenergie gesenkt. Beide Effekte heben sich fast genau auf und man findet
keine wesentliche Änderung der Barriere der Tafel-Reaktion durch die Wasserlage.
Bisher ist der Einfluss von weiterem Wasser vernachlässigt worden und es stellt sich
die Frage, ob die Barriere durch eine größere Wasserumgebung signifikant beeinflusst
wird. Um den Einfluss von zusätzlichem Wasser zu simulieren, wurde eine zweite
ideale Wasserlage auf die erste Bilage aufgebracht. Die Potentialhyperfläche wurde in
Abhängigkeit derselben Parameter wie im Fall einer einzelnen Wasserlage bestimmt.
Die Rechnungen ergeben eine zusätzliche Barriere von 175 meV, 6.1 Å vor der
Oberfläche auf Höhe der zweiten Bilage. Gleichzeitig wird die untere Barriere leicht
von 221 meV auf 253 meV erhöht. Das Ergebnis zeigt erneut, dass es Pauliabstoßung
zwischen den abgeschlossenen Orbitalen von H2 und Wasser gibt.
Wenn man die Pt-Oberfläche entfernt und die Wasserstruktur isoliert betrachtet,
erhält man eine Durchgangsbarriere von 183 meV für die obere Bilage und 175 meV
für die untere Bilage in einem Abstand von 3.1 Å beziehungsweise 6.1 Å vor der
hypothetischen Oberfläche. Die Position der oberen Barriere ist die gleiche mit und
ohne Pt-Oberfläche und die untere Barriere wird wie im Fall einer einzelnen Lage von
der Oberfläche weg verschoben.
Die Wasserstrukur an der Oberfläche kann unter realen Bedingungen stark von einer
idealen Bilage abweichen. Mit der thermischen Bewegung der Wassermoleküle kann
auch die lokale Wasserdichte und damit die Dissoziationsbarriere temporär variieren.
Deshalb wurde der Einfluss einer Abweichung der Wasserstruktur von einer idealen
hexagonalen Bilage auf die Dissoziationsbarriere berechnet. Dazu wurden sukzessive
Wassermoleküle abwechselnd aus der oberen und der unteren Lage entfernt, um die
lokale Wasserdichte zu reduzieren. Die meisten dieser Anordnungen sind sicher nicht
realistisch, aber das Vorgehen erlaubt einen Einblick in die fundamentale Abhängigkeit
der Dissoziationsbarriere von der lokalen Wasserumgebung.
Um das ungeordnete System sinnvoll zu konstruieren, ist eine Rechnung in einer
größeren 2

√
3 × 2

√
3 Einheitszelle mit 16 Wassermolekülen notwendig. Alle ent-

fernten Wassermoleküle sind direkte Nachbarn des betrachteten H2 Moleküls und
die Struktur wurde nach Entfernung der Wassermoleküle und vor der Berechnung
der Potentialhyperfläche vollständig relaxiert. Die Potentialhyperfläche wurde in
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# Wasserlagen ∆Elower zlower ∆Eupper zupper

1 221 2.5 - -
2 253 2.4 178 6.1
0 54 2.5 - -
1 (ohne Pt) 165 3.1 - -
2 (ohne Pt) 183 3.1 175 6.1

Tabelle 5.5: H2-Dissoziationsbarriere ∆E der verschiedenen Wasserstrukturen in meV und
Abstand der Barriere von der Oberfläche in Å. Zusätzlich sind die Durchgangsbarrieren durch
die Wasserstrukturen ohne Pt-Substrat angegeben.

Abhängigkeit derselben Parameter wie im Fall einer intakte Wasserlage bestimmt. Auf
eine nudged Elastic-Band-Rechnung wurde dabei verzichtet, da der Aufwand einer
solchen Rechnung in einem so großen Konfigurationsraum zu aufwendig ist und keine
fundamental unterschiedlichen Ergebnisse zu erwarten sind. Trends in der Änderung
der Barriere sollten daher auch aus den Potentialhyperflächen zu erkennen sein. Um
Rechenzeit zu sparen, wurde der Pt-Slab auf drei Lagen reduziert, was jedoch keinen
großen Einfluss auf die Barriere hat, wie man bei einem Vergleich der ersten beiden
Zeilen in Tabelle 5.5 und 5.6 sehen kann.
Man findet, dass die untere Barriere nach der Entfernung eines Wassermoleküls leicht
ansteigt. Auch wenn ein zweites Molekül aus der unteren Lage entfernt wird, bleibt die
Barriere hoch und wächst nochmals deutlich an, wenn drei Moleküle aus der oberen
Lage entfernt werden. Dieses Ergebniss ist überaschend. Man würde erwarten, dass
ein H2 Molekül eine offenere Wasserstruktur leichter passieren kann. Es ist jedoch
zu berücksichtigen, dass die Gitterkonstante einer hexagonalen Eislage auf Pt(111)
um rund 7% erhöht ist [69]. Wenn die geordnete Struktur zerstört wird, relaxiert
die Wasserstruktur und die Abstände zwischen den Wassermolekülen änderen sich.
Außerdem relaxieren Wassermoleküle von der oberen Lage nach unten, wodurch der
verfügbare Raum für den Durchgang eines H2 Moleküls verringert wird. Alles in
allem führen diese beiden Effekte zu einer Erhöhung der Dissoziationsbarriere. Erst
die Entfernung eines dritten Wassermoleküls aus der unteren Lage führt zu einer
deutlichen Verringerung der Barriere auf 183 meV.

Im Gegensatz dazu führt die Entfernung von Wassermolekülen aus der oberen Lage
zu einer stetigen Abnahme der Barrieren für den Durchgang eines H2 Moleküls durch
die obere Lage. Die Abnahme ist klein, solange nur ein oder zwei Moleküle entfernt
sind. Die Barriere bricht jedoch fast komplett zusammen, wenn drei Moleküle entfernt
werden.
Die Untersuchung von ungeordneten Strukturen zeigt, dass ein breites Spektrum an
Barrieren entsteht, die nicht notwendigerweise niedriger sind, wenn die Anzahl der
Wassermoleküle in der Umgebung sinkt und erst bei sehr niedriger lokaler Wasserdichte
deutlich abfallen.
Zum Vergleich mit Pt(111) wurden ebenfalls die Ru(0001)- und die Pd/Au(111)-

Oberfläche untersucht. Beide Oberflächen zeichnen sich durch ähnliche hohe
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Lower layer
# 0 1 1 2 2 2 3
Eb (meV) 270 296 284 276 275 323 189

Upper layer
# 0 0 1 1 2 3 3
Eb (meV) 173 172 162 139 97 9 0

Tabelle 5.6: Abhängigkeit der Dissoziations- und Durchgangsbarriere Eb von der Anzahl
der aus der oberen und unteren Lage entfernten Wassermoleküle (#).

∆E (meV) z (Å)
Pt(111) clean 54 2.4
Pt(111) H-down 221 2.5
Ru(0001) clean 30 2.8
Ru(0001) H-down 290 3.0
Ru(0001) H-up 339 2.8
Pd/Au(111) clean 0 -
Pd/Au(111) H-down 91 3.0

Tabelle 5.7: Vergleich der H2 Dissoziationsbarrieren ∆E auf verschiedenen Metallen.

Wasserstoff Adsorptionsenergien und sehr kleine oder verschwindende Dissoziati-
onsbarrieren auf der reinen Oberfläche aus. Der entscheidende Unterschied für die
Wasserstoffdissoziation ist die sehr unterschiedliche Gitterkonstante der Eisstruktur
des Wassers auf diesen Oberflächen.
Die Dissoziationsbarrieren wurden analog dem Vorgehen auf Pt(111) aus der Potenti-

d

Z
d

Abbildung 5.12: H2-Orientierung bei der Bestimmung der Potentialhyperfläche in
Abhängigkeit vom H-H-Bindungsabstand d und des Abstands z des Molekülschwerpunkts
von der Oberfläche. Die Adsorptionsposition entspricht einer fcc hollow-top-hcp hollow Kon-
figuration.
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Abbildung 5.13: Zweidimensionale Schnitte durch die Potentialhyperfläche der Wechsel-
wirkung von H2 mit reinem (links) und wasserbedecktem (rechts) Pt(111). Die Potentialhy-
perfläche ist als Funktion des H-H Abstands d und des Abstands z des H2 Schwerpunktes
von der Oberfläche aufgetragen. Die Adsorptionsposition entspricht einer fcc hollow-top-hcp
hollow Konfiguration. Die Höhenlinien sind im jeweiligen Plot immer äquidistant.

alhyperfläche (Abbildungen 5.15 und 5.14) bestimmt. Man findet auf reinem Ru(0001)
eine kleine Barriere von 30 meV im Abstand von 2.8 Å von der Oberfläche. Für die
Wasserstoffdissoziantion auf Pd/Au(111) gibt es keine Barriere (Tabelle 5.7).
Durch die Anwesenheit der Wasserbilage steigt die Dissoziationsbarriere auf Ru(0001)
sehr stark auf 290 meV (H-down) beziehungsweise 339 meV (H-up) an. Die Barriere
befindet sich dabei 3.0 Å (H-down) beziehungsweise 2.8 Å (H-up) vor der Oberfläche.
Entfernt man die Ru(0001) Oberfläche, so findet man Barrieren von 233 meV (H-
down) beziehungsweise 262 meV (H-up) in einem Abstand von jeweils 3.0 Å vor der
hypothetischen Oberfläche. Das heißt, der im Vergleich zu Pt(111) geringere Abstand
zwischen H2 und Wasser führt zu einem noch stärkeren Anwachsen der Barriere als
auf Pt(111). Es zeigt außerdem, dass es sich nicht um eine reine Superposition der
Barrieren der reinen Ru(0001) Oberfläche und der Wasserlage handelt.
Der Einfluss von Wasser auf die Adsorptionsenergie von Wasserstoff ist auf Ru(0001)
deutlich stärker als auf den übrigen Oberflächen. Die Adsorptionsenergie wird an
beiden hollow Adsorptionsplätzen um mehr als 120 meV gesenkt (Tabelle 5.4).
Das lässt den Schluss zu, dass die Modifikation der elektronischen Struktur der
Ru(0001)-Oberfläche durch die Anwesenheit der Wasserlage die Adsorption und
Dissoziation von Wasserstoff stärker beeinflußt, als es auf Pt(111) der Fall ist. Wie
bereits auf Pt(111) wird aufgrund des Absinkens der Adsorptionsenergie um 120 meV
die Reaktionsbarriere der Tafelreaktion kaum verändert.
Auf Pd/Au(111) ist der Abstand zwischen H2 und den Molekülen der Wasserlage
deutlich größer. Die Wasserlage führt daher lediglich zu einer kleinen Dissoziationsbar-
riere von 91 meV in einem Abstand von 3.0 Å vor der Oberfläche. Führt man dieselbe
Rechnung ohne die Pd/Au(111) Oberfläche durch, erhält man eine Durchgangsbarriere
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Abbildung 5.14: Zweidimensionale Schnitte durch die Potentialhyperfläche der Wechsel-
wirkung von H2 mit reinem (links) und wasserbedecktem (rechts) Pd/Au(111). Die Potenti-
alhyperfläche ist als Funktion des H-H Abstands d und des Abstands z des H2 Schwerpunktes
von der Oberfläche gezeichnet. Die Adsorptionsposition entspricht einer fcc hollow-top-hcp
hollow Konfiguration. Die Höhenlinien sind im jeweiligen Plot immer äquidistant.
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Abbildung 5.15: Zweidimensionale Schnitte durch die Potentialhyperfläche der Wechsel-
wirkung von H2 mit reinem (links) und wasserbedecktem (rechts) Ru(0001). Die Potential-
hyperfläche ist als Funktion des H-H Abstands d und des Abstands z des H2 Schwerpunktes
von der Oberfläche gezeichnet. Die Adsorptionsposition entspricht einer fcc hollow-top-hcp
hollow Konfiguration. Die Höhenlinien sind im jeweiligen Plot immer äquidistant.
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von 90 meV, was genau der Dissoziationsbarriere des gesamten Metall-Wasser-Systems
entspricht. Das bedeutet, die Barriere geht fast ausschließlich auf die Pauliabstoßung
zwischen Wasserlage und H2 zurück und ist insgesamt aufgrund des relativ großen
Abstands zwischen H2 und Wasser klein.
Der Vergleich der drei untersuchten Metalle macht deutlich, dass die Tafel-Reaktion
durch die charakteristischen Unterschiede der Oberflächen fundamental beeinflusst
wird, obwohl die drei Metalle bei anderen Eigenschaften der Metall-Wasser-Grenzfläche
gleiche Trends zeigen. Obwohl diese Untersuchungen keine definitiven Rückschlüsse
darauf zulassen, ob der Tafel- oder der Heyrovsky-Schritt auf der Oberfläche domi-
niert, so kann man doch erkennen welche Größen die Auswahl eines Reaktionsschritts
begünstigen und welche ihn behindern. Insbesondere bei der Entwicklung neuer
Elektrodenmaterialien, zum Beispiel pseudomorphe Schichtsysteme wie Pd/Au(111),
kann eine Kenntnis der Einflussgrößen auf einen Reaktionsschritt sehr nützlich sein.





Kapitel 6

Modellierung veränderlicher
Elektrodenpotentiale

Die realistische Beschreibung der Struktur und der Dynamik an der Grenzfläche
zwischen einem Elektrolyten und einer Metalloberfläche ist Voraussetzung für das
Verständnis vieler elektrochemischer Prozesse auf molekularer Ebene. Eine Modellie-
rung der Fest-Flüssig-Grenzfläche ist sehr komplex, wie man in Kapitel 5 deutlich
sehen konnte. Das Problem wird sogar noch um ein Vielfaches komplizierter, wenn
man ein realistisches elektrochemisches System beschreibt und Ionen in der flüssigen
Phase gelöst sind. Ebenso wie im Experiment ist auch bei der theoretischen Model-
lierung elektrochemischer Systeme und Prozesse eine Beschreibung und Steuerung des
Elektrodenpotentials notwendig.
Man betrachte ein System aus in Wasser gelösten Ionen und einer Metalloberfläche
(Elektrode). Beide Phasen sind elektrisch leitend und Elektronen können grundsätzlich
durch die Phasengrenze hindurchtreten (Elektronentransferreaktion). Befinden sich bei-
de Phasen miteinander im Gleichgewicht, so gleichen sich ihre Ferminiveaus an, was zu
einem Elektronentransfer durch die Phasengrenze führt. Es bildet sich eine sogenannte
Doppelschicht, bei der eine Nettoladung auf dem Metall durch die exakt entgegenge-
setzte Ladung im Elektrolyten kompensiert wird. Während sich die Ausdehnung der
Nettoladungsdichte im Metall auf weniger als 1 Å beschränkt, hängt die Ausdehnung
der Ladungsdichte im Elektrolyten von der Ionenkonzentration ab und beträgt zwi-
schen 5 und 15 Å. Klassisch unterteilt man die Doppelschicht in zwei Bereiche. Direkt
an der Oberfläche gibt es eine rund 3 Å dicke sogenannte Helmholtzlage, in der das
elektrische Potential linear abfällt. Die Helmholtzlage reicht also in einem wässrigen
Elektrolyten ungefähr bis durch die erste Wasserlage. An die Helmholtzlage schließt
sich die sogenannte Gouy-Chapman-Lage an, die durch ein exponentiell abfallendes
Potential charakterisiert ist. Dieser Potentialsverlauf ergibt sich aus der klassischen
Kontinuumstheorie der Doppelschicht. Es ist klar, dass der Potentialverlauf auf mole-
kularer Ebene nicht einer einfachen analytischen Funktion folgt.
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An der Grenzfläche gibt es ein enorm großes elektrisches Feld. Die Ladung auf beiden
Seiten der Doppelschicht und damit die Feldstärke wird durch das chemische Poten-
tial der Elektronen bestimmt. Das chemische Potential wird immer relativ zu einem
Referenzsystem, der Gegenelektrode, gemessen. Da der Elektrolyt leitend ist, muss
der Elektrolyt in einiger Entfernung von der Metalloberfläche im stromfreien Zustand
feldfrei sein. In diesem Fall kann die Elektrode unabhängig von der Gegenelektrode
betrachtet werden. Wird zwischen Elektrode und Gegenelektrode eine Spannung ange-
legt, so ist das Gleichgewicht an der Grenzfläche gestört und es fließt ein Strom durch
die Grenzfläche. Im Elektrolyten entsteht notwendigerweise ein schwaches elektrisches
Feld, das die Ladungsträger durch den Elektolyten transportiert.
Will man eine elektrochemische Umgebung in DFT-Rechnungen sinnvoll beschreiben,
muss also ein Weg gefunden werden, das Potential beziehungsweise die Ladung der
Doppelschicht möglichst realistisch zu beeinflussen und den Wert des Potentials sinn-
voll aus der Rechnung zu extrahieren. Wie bereits in Kapitel 2 geschildert, wurde ist es
sinnvoll, das Elektrodenpotential U über die Elektronenaustrittsarbeit auszudrücken
[42],

U = Φ− ΦNHE , (6.1)

wobei ΦNHE die Elektronenaustrittsarbeit der Normalwasserstoffelektrode ist, über
deren Absolutwert allerdings in der Literatur keine Einigkeit besteht. Bisherige Mes-
sungen zeigen, dass ΦNHE etwa im Bereich von 4.44 bis 4.85eV liegt [42] (IUPAC Emp-
fehlung: 4.44eV [107]). Der Wert des elektrostatischen Potentials und der Fermienergie
sind also von zentraler Bedeutung bei der Modellierung elektrochemischer Systeme.

6.1 Stand der Forschung

In DFT-Rechnungen kann man prinzipiell auf zwei verschiedene Weisen mit den Elek-
tronen im System umgehen. Ursprünglich wurde die DFT für Systeme mit konstanter
Anzahl an Elektronen formuliert, Ne = const. Wenig später wurde von Mermin ei-
ne äquivalente Formulierung für das Elektronengas im thermischen Gleichgewicht bei
T 6= 0 entwickelt [108]. In diesem Fall nimmt nicht die Energie E[n] bei konstantem Ne

sondern das großkanonische Potential Ω[n] bei konstantem chemischen Potential µ ein
Minimum bei der korrekten Grundzustandselektonendichte n0 an. Dazu konstruierte
Mermin ein großkanonisches Potential-Funktional von Dichtematrizen ρ,

Ω[ρ] = Tr ρ

[
H − µN +

ln ρ

β

]
, (6.2)

deren Minimum das großkanonische Potential im thermodynamischen Gleichgewicht
ist. Das Mermin-Theorem ist weit allgemeiner als das Hohenberg-Kohn-Theorem, da
es belegt, dass nicht nur die Energie sondern auch weitere thermodynamische Poten-
tiale Funktionale der Gleichgewichtselektronendichte sind [109]. In der Praxis fand das
Mermin-Funktional jedoch wenig Anwendung, was wohlmöglich mit der schwierigen
Konstruktion geeigneter Funktionale zusammenhängt.
Lozovoi et al. [43] haben µ = const Rechnungen durchgeführt, in denen sie einfach
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strikt die Kohn-Sham-Eigenzustände bis zu einem festen µ mit Elektronen besetzt ha-
ben. Es finden sich jedoch in der Literatur kaum Anwendungen dieses Ansatzes für
Probleme der Fest-Flüssig- oder Fest-Gasförmig-Grenzfläche.
Die Beschreibung einer elektrochemischen Grenzfläche im Ne = const Fall ist funda-
mental verschieden vom µ = const Fall. Eine Realisierung des Ne = const Fall wäre
ein isolierter Slab in einem konstanten elektrischen Feld, das durch einen zweiten Slab
mit konstanter Ladung erzeugt wird. Der µ = const Fall entspricht einem Slab als Teil
eines Stromkreises, in dem zwei Slabs mit einer externen Spannungsquelle verbunden
sind, was eher einer elektrochemischen Zelle entspricht als der Ne = const Fall.
Da der µ = const Fall mit DFT viel schwerer zu handhaben ist, wird in der Praxis fast
immer der Ne = const Fall gerechnet. Bestimmt man nämlich aus einer Ne = const
Rechnung das elektrochemische Potential korrekt, so kann dennoch auf den µ = const
Fall geschlossen werden. Führt man mehrere Ne = const Rechnungen durch und be-
stimmt in diesen das Potential, so kann am Schluss zwischen den einzelnen Werten
interpoliert werden. Damit erhält man eine Funktion der Energie in Abhängigkeit des
Potentials, die mit anderen Systemen bei gleichem Potential verglichen werden kann.
Ein Ansatz, um die Ladungstrennung und das Feld der Doppelschicht richtig zu be-
schreiben, ist die Einführung oder die Herausnahme von zusätzlichen Elektronen aus
dem Slab. Es ist dabei prinzipiell möglich für die Elektronenanzahl beliebige reele Wer-
te vorzugeben. Der Slab ist dann jedoch nicht mehr elektrisch neutral, die Coulomb-
Energie des unendlich ausgedehnten Kritalls divergiert und die Ladung des Slabs muss
durch eine Gegenladung kompensiert werden.
Eine technisch einfache Lösung ist die Kompensation der Ladung durch eine homo-
gene Hintergrundladung. Diese Methode steckt implizit in jeder periodischen DFT-
Rechnung, da in der elektrostatischen Energie im Fourierraum der G = 0 Term ohnehin
ausgeschlossen wird, der in einer geladenen Einheitszelle zur Divergenz führt. Effektiv
bedeutet das, dass die Einheitszelle immer elektrisch neutral ist.
Das elektrostatische Potential des homogenen Ladungshintergrunds in der Slabrech-
nung ist jedoch keineswegs konstant, auch nicht in Regionen verschwindender Elektro-
nendichte. Um das elektrostatische Potential φ aus einer räumlich konstanten Ladungs-
verteilung ρ zu bestimmen, muss die Poissongleichung:

∇φ(r) = 4πρ , (6.3)

unter Berücksichtigung der entsprechenden Randbedingungen gelöst werden. Die all-
gemeine Lösung lautet in karthesischen Koordinaten:

φ(r) = 2πρ
3∑

i,j=1

Cijxixj +
3∑

i=1

Cixi + C0 . (6.4)

Für unendlich ausgedehnte Systeme gibt es keine Lösung von Gleichung (6.3). In
einem endlichen Abschnitt ergibt die Lösung entsprechend Gleichung (6.4) jedoch ein
quadratisches Profil des Potentials im Vakuumbereich. Ein Vergleich zwischen dem
Potentialprofil einer homogenen Hintergrundladung und dem Potential einer lokalisier-
ten Gegenladung in der Mitte der Superzelle ist am Beispiel eines Metall-Wasser-Slabs
in Abbildung 6.1 zu sehen.
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Abbildung 6.1: Verlauf des in der x-y-Ebene gemittelten elektrostatischen Potentials ei-
nes Slabs aus Pt(111), H-down Wasserbilage und adsorbiertem Wasserstoff. In schwarz der
Verlauf des Potentials bei ebener inhomogener Kompensationsladung (q = 0.167e−), in grün
bei homogenem Ladungshintergrund (bei doppelter Ladung (q = 0.334e−) zur besseren Dar-
stellung des Effekts). Man kann im Vakuum den Unterschied zwischen linearem Verlauf des
Potentials bei inhomogener Kompensationsladung und quadratischem Verlauf des Potentials
bei homogenem Ladungshintergrund erkennen.

Der große Nachteil eines homogenen Ladungshintergrunds ist, dass die Gegenladung
im elektrochemischen System nicht von den Gegenionen in der Wasserlage getragen
wird, sondern im ganzen Raum verteilt ist. Das Feld ist daher im entscheidenden
Abschnitt direkt vor der Oberfläche zu klein. Ein Argument für diesen Ansatz ist
jedoch, dass das elektrische Feld an der Grenzfläche mit dem einer lokalisierten
Gegenelektrode sehr gut übereinstimmt, sobald der gesamte Vakuumbereich mit
Wasser gefüllt ist. Dies ist eine Folge der hohen Polarisierbarkeit von Wasser.
Bisher bleibt bei diesem Ansatz noch offen, wie man das Elektrodenpotential sinnvoll
aus dem Potentialprofil bestimmt. Von Taylor et al. [41] wurde die sogenannte
Doppelreferenz-Methode vorgeschlagen.
In einer ersten Rechnung eines neutralen Systems mit wohl definiertem Vakuumlevel
wird ein Punkt in der Mitte des Metalls als erster Referenzpunkt für das Potential
gewählt. Der Wert an diesem Punkt wird einfach relativ zum Vakuumlevel genommen.
In einer zweiten Rechnung wird das Vakuum mit Wasser gefüllt. Dabei wird ein Punkt
in der Mitte des Wasserbereichs als zweiter Refernzpunkt gewählt. Das Potential an
diesem Punkt kann nicht mehr bezüglich des Vakuums bestimmt werden, da dieses
nun mit Wasser gefüllt ist. Der Wert wird daher relativ zum ersten Referenzpunkt
in der Mitte des Metalls genommen, an dem das Potential aus der ersten Rechnung
relativ zum Vakuum bekannt ist. Damit kann der zweite Referenzpunkt in Relation
zum Vakuumlevel gesetzt werden.
Die Ausgangskonfiguration der dritten Rechnung ist identisch mit der zweiten, das
System wird nun jedoch elektrisch geladen gerechnet. Die Mitte des Wasserbereichs,
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also der Bereich um den zweiten Referenzpunkt, wird fixiert und die restliche Struktur
relaxiert. Das Potential an jedem beliebigen Punkt des Systems, kann dann relativ
zum zweiten Referenzpunkt bestimmt werden. Damit wird das Potential im geladenen
System im Prinzip auf das ungeladene System mit wohldefiniertem Vakuumlevel
zurück referenziert.
Filhol et al. haben mit dieser Methode den Phasenübergang zwischen H-down und
H-up orientiertem Wasser auf Pd(111) in Abhängigkeit des anliegenden Potentials un-
tersucht [82]. In einer weiteren Arbeit haben Wasileski et al. die Dissoziationsreaktion
von O2 auf Pt(111) in Abhängigkeit des Potentials unter Einfluss von Coadsorbaten
untersucht [110].
Statt die Ladung auf der Oberfläche direkt zu verändern, kann man die Doppelschicht
auch durch Einführen expliziter Gegenionen modellieren. Bei diesem Ansatz werden
Coadsorbate, im einfachsten Fall Wasserstoff, in das System eingeführt. Ein Teil der
Wasserstoffatome wird in der Wasserschicht gelöst und es entstehen Hydroniumionen
(H3O

+). Das fehlende Elektron bleibt dabei großteils auf der Metalloberfläche zurück
und führt so zur Aufladung der Doppelschicht. Durch Änderung der Protonenkon-
zentration in der Wasserlage kann die Aufladung der Doppelschicht und damit das
Potential gesteuert werden.
Dieses Modell hat den großen Vorteil, dass die Superzelle elektrisch neutral bleibt
und sich lediglich die Ladungsverteilung in der Doppelschicht ändert, daher kann das
Potential konventionell im Vakuumbereich abgelesen werden. Der Nachteil, der sich
aus der expliziten Modellierung der Gegenionen ergibt, ist, dass sich das Potential
nicht stetig verändern lässt sondern nur in diskreten Schritten entsprechend der
Anzahl an gelösten Wasserstoffatomen in der Wasserlage. Außerdem bedeutet der
explizite Einschluss von Gegenionen auch immer, dass elektrische Feldeffekte nicht von
chemischen Effekten unterschieden werden können und die ohnehin hohe Komplexität
des Systems durch den Einschluss von Gegenionen nochmals zunimmt.
Skulason et al. haben mit dieser Methode die Wasserstoffentwicklungsreaktion
analysiert und Reaktionsbarrieren für den Heyrovsky-, Tafel- und Volmer-Schritt in
abhängigkeit des Potentials berechnet [99].
Statt das Potential und die Doppelschicht explizit mit Gegenionen oder mit einer
unphysikalischen homogenen Hintergrundladung zu modellieren, kann man auch eine
explizite Gegenelektrode einführen. Dazu wird die Elektronenzahl im System variiert
und die Gegenladung in Form einer ebenen Ladungsverteilung im Vakuum über dem
Wasser-Metall-System platziert. Diese Methode ist daher immer durch ein konstantes
elektrisches Feld im Vakuum charakterisiert. Es besteht also wiederum das Problem,
dass das Potential nicht einfach abgelesen werden kann.
Eine Implementierung dieser Methode stammt von Otani et al. [111]. Die sogenannte
effective Screening Methode (ESM) basiert auf einer in lateraler Richtung jedoch nicht
senkrecht zur Oberfläche periodischen DFT-Rechnung. Der Wasser-Metall-Slab wird
dabei zwischen zwei polarisierbare Kontinua gelegt, die durch ihre Dielektrizitätszahl
ε charakterisiert sind. Um eine elektrochemische Zelle zu modellieren, ist es am
sinnvollsten, unterhalb des Metalls ein Vakuum zu verwenden (ε = 1) und oberhalb
des Wasser-Metall-Slabs einen perfekten Leiter (ε = ∞). Das Potential kann dabei
stetig durch Einführen oder Herausnehmen von Elektronen variiert werden. Diese
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Ladungen erzeugen dann eine entgegengesetzte Oberflächenladung im perfekten Leiter
über dem Slab. Das dadurch erzeugte elektrische Feld ist im Vakuum konstant.
Sugino et al. haben mit dieser Methode in einer MD-Simulation den Volmer-Schritt
der Wasserstoffentwicklung untersucht [112]. In einer weiteren Arbeit haben Otani
et al. die Struktur und Orientierung von Wasser auf einer Pt(111) Oberfläche in
Abhängigkeit des Potentials untersucht [88]. In diesen Arbeiten wurde immer mit
drei Wasserlagen gerechnet. Aufgrund der starken Polarisierbarkeit des Wassers wird
das Potential in der Mitte der Wasserlagen sehr flach. Das Potential wird dann als
zeitliches Mittel des Potentials an den Sauerstoffpositionen in der Mitte der Wasser-
lagen bestimmt. Der Potentialverlauf an der Grenzfläche ist bei der ESM-Methode
realistischer als bei der Doppelreferenzmethode. Nichtsdestotrotz ist die Gegenladung
auch hier nicht in der Doppelschicht lokalisiert und die Polarisierung kann deshalb
nicht der Polarisierung der wirklichen Doppelschicht entsprechen.
Einen Nachteil haben alle bisher genannten Methoden gemeinsam: Eine Elektro-
nentransferreaktion an der elektrochemischen Doppelschicht ist zu vergleichen mit
einem Elektron, das von einer Seite eines Kondensators auf die andere transportiert
wird. Dabei ändert sich die Oberflächenladungsdichte an der Doppelschicht und
damit auch das Potential der Doppelschicht. In einem makroskopischen System ist
die Änderung der Ladungsdichte vernachlässigbar und das Potential im Endzustand
unterscheidet sich nicht wesentlich vom Anfangszustand. In einer DFT-Rechnung
ist die Systemgröße jedoch auf wenige dutzend Oberflächenatome beschränkt und
das Potential ändert sich deutlich während der Elektronentransferreaktion. Dieser
Fehler kann durch Interpolation herausgerechnet werden oder mit der Wahl großer
Oberflächeneinheitszellen minimiert werden [113].

6.2 Implementierung inhomogener
Kompensationsladungen

Im folgenden Abschnitt wird die Implementierung einer lokalisierten, ebenen Hinter-
gundladung in den VASP Computercode beschrieben. Dieser Ansatz erlaubt eine viel
realistischere und physikalisch sinnvollere Beschreibung des Potentialverlaufs in der
Doppelschicht als Ansätze, die einen homogenen Ladungshintergrund verwenden. Der
Effekt auf das untersuchte System ist dabei vergleichbar mit dem im Ansatz von Otani
et al. [111]. Der neue Ansatz bedeutet auch einen Gewinn an Flexibilität gegenüber der
expliziten Modellierung von Gegenionen in der Doppelschicht, da elektronische Effekte
von chemischen Effekten separiert werden können.
Eine Gegenladung von beliebiger Form geht direkt mit dem von ihr erzeugten Potential
in die Kohn-Sham-Gleichungen (2.5) ein. Zum effektiven Potential veff wird also ein
Term vbg addiert. Das Potential, das von der Gegenladungsdichte ρbg erzeugt wird, hat
dieselbe mathematische Struktur wie das Hartreepotential,

vbg(r) =

∫
dr′

e

4πε0

ρbg(r
′)

|r− r′| . (6.5)
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In dieser Implementierung im VASP-Code hat die Ladungsdichte ρbg(r) das Profil einer
Gaußverteilung,

ρbg(r) =
q√
2πσ

exp (−z − z0

2σ
)2 , (6.6)

wobei q die Gesamtladung der Gegenladungsdichte ist und z0 die Position des Schwer-
punkts der Verteilung auf der z-Achse festlegt. Mit der Standardabweichung σ wird
die Breite der gaußschen Ladungsverteilung gesteuert. Die Berechnungen der Ladungs-
dichte werden auf einem diskreten Gitter im direkten Raum durchgeführt. σ ist so
zu wählen, dass die Fourierkomponente ρbg(G = 0) der Ladungsdichte im reziproken
Raum gleich der gewünschten Ladung q ist. Das bedeutet, der numerische Fehler auf-
grund der Diskretisierung der Verteilung verschwindet. In der Praxis reicht ein Wert
von σ = 0.1Å absolut aus.
Nach der Konstruktion der Gegenladungsdichte im direkten Raum wird diese in den
reziproken Raum transformiert,

ρbg(G) =
1

V

∫

EZ

dr ρbg(r) · e−iG·r (6.7)

und das Integral in Gleichung (6.5) im reziproken Raum berechnet,

vbg(G) =
4πρbg(G)

V ·G2 . (6.8)

In einem insgesamt ladungsneutralen System fällt der singuläre Term mit Gn = 0 weg.
Damit ist bisher in der gesamten Rechnung nur das Potential veff geändert worden.
Die Wechselwirkungsenergie der Elektronen mit der Kompensationsladung ρbg ist daher
vollständig in den Eigenwerten εi der Kohn-Sham-Gleichungen enthalten. Um die Ener-
gie ohne Kompensationsladung bestimmen zu können, muss die Wechselwirkungsener-
gie Ee−bg der Elektronendichte n mit der Kompensationsladung ρbg berechnet werden.
Im reziproken Raum berechnet sich Ee−bg aus

Ee−bg =
∑

G 6=0

−4πρbg(G)n∗(G)

V ·G2 . (6.9)

Damit sind alle Größen, die für die elektronische Strukturbestimmung notwenig sind,
bekannt. Die elektronische Minimierung weißt allerdings eine schlechtere Konvergenz
auf als in neutralen Systemen. Es hat sich gezeigt, dass die elektronische Minimierung
deutlich stabiler wird, wenn man die Verbreiterung der Fermikante im Vergleich zum
neutralen System vergrößert. Ein weiteres Problem ist, dass die Elektronenanzahl nicht
zu groß sein darf, damit keine Elektronen aus dem Slab entkommen und sich in der
Gegenladung sammeln. Dieses Problem ist jedoch ein prinzipielles, das alle Methoden
mit nicht verschwindendem Feld im Vakuum betrifft.
Die zweite Modifikation der Rechnung betrifft die Wechselwirkung der Kompensati-
onsladung mit den Ionen des Systems. Die Energie der Ionen im Feld der Kompensati-
onsladung Eion−bg kann als Summe im reziproken Raum berechnet werden. Vorher ist
lediglich der Strukturfaktor des Ionensystems zu bestimmen,

S(G) =
∑

j

eZje
−iG·Rj . (6.10)



82 Kapitel 6. Modellierung veränderlicher Elektrodenpotentiale

Die Summe läuft über alle Ionen des Systems an den Positionen Rj. S(G) entspricht
der Ladungsdichte der zu Punktladungen reduzierten Ionen im reziproken Raum. Zu
beachten ist, dass Zj die Ladung des Pseudoatoms ist, nicht die der Atomkerne. Die
Energie Eion−bg berechnet sich dann analog zu Gleichung (6.9),

Eion−bg =
∑

G 6=0

4πρbg(G)S∗(G)

V ·G2 . (6.11)

In unserer neuen Implementierung in VASP wird lediglich die Kraft der Gegenladung
ρ(G) auf die Ionen des Systems berechnet. Das bedeutet in der eigentlichen DFT-
Rechnung gibt es keine Wechselwirkung der Ionen mit der Gegenladung, diese wird
am Schluss lediglich als zusätzliche Kraft zu den anderen Kräften addiert. Man muss
hier anmerken, dass bei diesem Vorgehen genau genommen die Energie nicht erhalten
bleibt, was insbesondere in Molekulardynamik-Simulationen hoch relevant ist. Eion−bg

wird jedoch nachträglich separat in VASP berechnet. Es stehen damit alle relevanten
Energieterme der System-Kompensationsladung-Wechselwirkung zur weiteren Analyse
zur Verfügung. Der genaue Umgang mit den einzelnen Energietermen bedarf weiterer
Überlegungen, auf die hier nicht mehr eingegangen wird.
In den Arbeiten von Taylor et al. [41] und Lozovoi et al. [43] wird die Energie aus der
DFT-Rechnung EDFT um den Beitrag der Weselwirkung Ee−bg der Kompensationsla-
dung mit dem System korrigiert,

E = EDFT − Ee−bg .

In unserer neuen Implementierung gibt VASP am Ende der Rechnung direkt E aus.
Ee−bg und EDFT werden jedoch in die OUTCAR-Datei geschrieben. Eine Korrektur
um die Wechselwirkung des Ladungshintergrunds mit den Ionen ist nicht notwendig,
da dieser während der Rechnung nie in die Energie EDFT eingegangen ist.
Es muss jedoch die bereits von Taylor et al. verwendete Korrektur der Energie um
das Produkt aus der Gesamtladung des Elektronen-Ionen-Systems q und elektrochemi-
schem Potential µ nachträglich zur Energie E addiert werden. Dabei ist zu beachten,
dass µ nicht das absolute Potential ist, sondern das Potential relativ zu einem Referenz-
system, am einfachsten dem System mit q = 0. Erst damit ist es möglich, Energien von
Systemen mit unterschiedlicher Elektronenanzahl konsistent vergleichen zu können,

Efree = E + µq . (6.12)

Der Index ’free’ wird hier verwendet, weil diese Energie von Taylor et al. [41] als
elektrochemische freie Energie bezeichnet wird.

6.3 Anwendungen

Im folgenden Abschnitt werden einige erste Anwendungen der neuen Methode ebene,
inhomogene Kompensationsladung zu verwenden, diskutiert. Dabei geht es vor allem
darum, Möglichkeiten der Anwendung aufzuzeigen. Es geht dabei weniger um die
Vollständigkeit der Ergebnisse.
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Abbildung 6.2: Mittleres elektrostatisches Potential des symmetrisch konstruierten Metall-
Wasser-Slabs bei unterschiedlicher Elektronenzahl und inhomogener ebener Kompensations-
ladung in der Mitte der Zelle.

6.3.1 Potentialinduzierter Wechsel der Wasserorientierung

Eine erste Anwendung ist die Untersuchung des durch Potentialveränderung indu-
zierten Phasenübergangs von H-up zu H-down orientiertem Wasser auf Pt(111).
Dieser potentialinduzierte Phasenübergang wurde bereits von Filhol et al. [82] mit
der Doppelreferenzmethode und einer homogenen Kompensationsladung auf Pd(111)
untersucht.
Vergleicht man Rechnungen mit unterschiedlicher Elektronenanzahl, so ist es sinnvoll,
die Zelle symmetrisch zu konstruieren. Wird die Zelle nicht perfekt symmetrisch
konstruiert, führt die Kompensationsladung zur Polarisierung zweier unterschiedlicher
Oberflächen, der oberen und der unteren Seite des Slabs. Damit ist es schwer, Effekte
auf der relevanten Seite, von Effekten an der anderen Seite des Slabs zu trennen.
Die Superzelle zur Untersuchung des Phasenübergangs beinhaltet eine Wasserlage
auf beiden Seiten eines Pt(111)-Slabs bestehend aus fünf Metallatomlagen in einer√

3×√3-Oberflächeneinheitszelle. Um die Symmetrie zu erhalten, ist die Pt-Stapelfolge
A-B-C-B-A. Das über die x-y-Ebene gemittelte elektrostatische Potential der Su-
perzelle ist in Abbildung 6.2 zu sehen. Es fällt der lineare Verlauf des Potentials im
Vakuumbereich der Zelle auf, der durch die ebene, inhomogene Kompensationsladung
entsteht.
Aufgrund des linearen Potentialverlaufs im Vakuumbereich ist es nicht mehr möglich,
das absolute Elektrodenpotential auf einfache Weise zu bestimmen. Als praktische
Näherung kann man das Potential jedoch an einem Referenzpunkt zref unmittelbar
oberhalb der Wasserlage bestimmen, an dem die Ladungsdichte auf nahezu Null
abgefallen ist. Diesem Vorgehen liegt die vereinfachende Annahme zugrunde, dass
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Abbildung 6.3: Energie Efree (Gleichung 6.12) der H-down und H-up Wasserbilage als
Funktion des Potentials.

das Potential an der elektrochemischen Doppelschicht bereits nach einer Wasser-
/Elektrolytlage einen stationären Wert annimmt. Die Differenz aus Fermienergie und
dem elektrostatischen Potential an dem ausgewählten Referenzpunkt zref ergibt dann
das absolute Elektrodenpotential µ = v (zref )− εF .
Da mit dieser Näherung das Potential einfach bestimmt werden kann, kann die
Gesamtenergie der H-up und H-down Struktur als Funktion des Potentials aufgetragen
werden, was in Abbildung 6.3 zu sehen ist. Dabei ist die Korrektur der Energie um
µq bereits berücksichtigt, die notwendig ist, um Rechnungen mit unterschiedlicher
Elektronenzahl zu vergleichen. Ohne von außen angelegte Spannung unterscheiden
sich die beiden Orientierungen um 0.04 eV pro H2O-Molekül. Die beiden Strukturen
befinden sich bei diesem Vergleich jedoch nicht am selben Potential. Man findet, dass
das externe Potential aufgrund des unterschiedlichen Dipolmoments der beiden Was-
serorientierungen zu einem Phasenübergang zwischen den beiden Wasserstrukturen
führt. Oberhalb von 4.38 V ist die H-up Struktur stabiler, unterhalb von 4.38 V die
H-down Struktur. Beim Phasenübergang von einer H-down zu einer H-up Struktur
findet keine chemische Reaktion statt, sondern es gibt streng genommen lediglich eine
Verschiebung der Elektronen an der Phasengrenze. Das Ergebniss ist vergleichbar mit
den Ergebnissen auf Pd(111), wo ein Phasenübergang bei 4.3 V bestimmt wurde [114].
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Abbildung 6.4: Vergleich des mittleren elektrostatischen Potential eines unsymmetrisch
konstruierten Metall-Wasser-Slabs mit und ohne gelöstem Proton (H+). Der Potentialsprung
im Vakuumbereich der Zelle entsteht durch die Dipolkorrektur und verdeutlicht die starke
Polarisierung des Systems mit gelöstem Proton.

6.3.2 Die Volmer-Reaktion

Eine zweite Anwendung ist die bereits in Kapitel 5.7.1 diskutierte Volmer-Reaktion als
Teilschritt der Wasserstoffentwicklungsreaktion,

H3O
+ + e− ↔ Had +H2O .

Es wird eine Pt(111)-Oberfläche mit einer 2
√

3×2
√

3-Oberflächeneinheitszelle betrach-
tet. Auf der Metalloberfläche befindet sich eine Monolage der bekannten hexagonalen
Wasserbilagenstruktur, das bedeutet acht Wassermoleküle pro Einheitszelle. Energe-
tisch betrachtet ist die Adsorption eines Wasserstoffatoms (Had) an die Metallober-
fläche 0.23 eV ungünstiger als die Aufnahme des Wasserstoffatoms in das Wassernetz-
werk (H+). In Abbildung 6.4 kann man erkennen, dass die Aufnahme des Wasserstoffa-
toms in das Wassernetzwerk zu einer starken Polarisierung der Grenzfläche führt, was
den erwarteten Elektronentransfer vom gelösten Wasserstoffatom zur Oberfläche zeigt.
Damit ist klar, dass der Vergleich der beiden Systeme H+ und Had bei q = 0 nicht
einem Vergleich bei identischem Elektrodenpotential entspricht. Die Energiedifferenz
zwischen beiden Systemen ist davon abhängig, bei welchem Potential beide Systeme
verglichen werden.
In Abbildung 6.6 ist schematisch das Energie-Diagramm bei der Wasserstoffentwick-
lungsreaktion im Gleichgewicht gezeichnet. Bei einer Verschiebung des Potentials
U − UNHE aus dem Gleichgewicht läuft die Reaktion in eine Richung ab. Die Energie
des Anfangs- und Endzustands der Volmer-Reaktion in Abhängigkeit des Elektroden-
potentials ist in Abbildung 6.5 geplottet. Aus der Energiediffenz der beiden Kurven
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lässt sich die Abhängigkeit der Adsorptionsenergie Ead vom Potential bestimmen. Da-
bei ist hier die Adsorptionsenergie relativ zum Wasserstoffatom in der Lösung gemeint.
In Abbildung 6.7 ist zu sehen, dass sich annähernd eine lineare Abhängigkeit ergibt.
Eine lineare Abhängigkeit ist zu erwarten gewesen. Die Energie des vollständig oxi-
dierten Zustands H+ ändert sich proportional zum Potential U − UNHE um ∆E. Die
Energie des Zwischenprodukts Had zwischen oxidiertem Zustand H+ und reduziertem
Zustand H2 ändert sich hingegen nur um einen kleineren Betrag γ∆E (0< γ <1). Das
Gleichgewichtspotential der Reaktion liegt hier bei einem absoluten Potential von 4.36
V. Nimmt man einen Wert von 4.44 V (IUPAC Empfehlung [107]) für das absolute
Elektrodenpotential der Normalwasserstoffelektrode an, so liegt das Gleichgewicht der
Volmer-Reaktion also bei rund -0.1 V vs. NHE. Betrachtet man die komplette Was-
serstoffentwicklungsreaktion, so befindet sich die Reaktion bei U = UNHE im Gleich-
gewicht, was schematisch in Abbildung 6.6 zu sehen ist. Die Adsorptionsenergie Ead

liegt im hier berechneten Fall je nach Definition von UNHE zwischen -20 meV und
100 meV. Diese vom Betrag relativ kleinen Werte könnten die sehr hohen Austausch-
stromdichten auf Pt(111) erklären. Wie von Nørskov et al. gezeigt wurde [115], ist
die Austauschstromdichte im Wesentlichen von der freien Energie des adsorbierten Zu-
stands im Gleichgewicht der Wasserstoffentwicklungsreaktion abhängig. Auf Pt ist die
freie Energie des adsorbierten Zustands ähnlich der freien Energie des freien H2 Mo-
leküls beziehungsweise des Protons in der Lösung. Das führt dazu, dass die Reaktion
’thermoneutral’ ist, das heißt weder exotherm noch endotherm und macht Pt zu einem
optimalen Katalysator. Es ist wichtig zu erwähnen, dass sich die gesamte Interpreta-
tion eigentlich auf ein Proton in der Lösung weit von der Oberfläche entfernt bezieht.
In der Anwendung hier befindet sich das Proton allerdings bereits in der elektroche-
mischen Doppelschicht, womit das Ergebnis nicht ganz richtig ist. Prinzipiell stellt es
jedoch kein Problem dar, weitere Wasserlagen einzuschließen und ein zweites Proton in
der Mitte der Wasserlagen zu positionieren, auf das sich die Rechnung dann bezieht.
Ein weiterer wichtiger Einwand ist, dass es sich bei dem adsorbierten Wasserstoffatom
um den stark adsorbierten Zustand handelt und nicht um den bei der Wasserstoff-
entwicklung aktiven schwach gebundenen Zustand bei hoher Wasserstoffbedeckung.

6.3.3 Probleme

Ein prinzipielles Problem ist die Tatsache, dass die Elektronenzahl nicht zu groß sein
darf, da sonst Elektronen aus dem Slab austreten und sich in der Hintergrundladung
sammeln. Daher sind Potentiale kleiner als das Potential des neutralen Systems schwer
zu erreichen, was man in Abbildung 6.5 an den mangelnden Datenpunkten im linken
Teil der Parabel erkennen kann.
In der praktischen Anwendung tritt ein weiteres Problem der hier beschriebenen
Modellierung veränderter Elektrodenpotentiale auf. So ist die Potentialänderung im
Verhältnis zur Ladung zu groß. Im wahren Elektrolyten wird die Gegenladung von
Ionen getragen und ein Rearrangement der Lösungmittelmoleküle wirkt der durch
Ladungsüberschuss oder -mangel induzierten Potentialänderung entgegen. Aufgrund
der kleinen Einheitszelle ist jedoch kein ausreichendes Rearangement der Wassermo-
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Abbildung 6.5: Vergleich der Energie Efree zwischen einer Wasserbilage mit auf Pt(111)
adsorbiertem Wasserstoffatom (Had) und einer Wasserbilage mit in der Lage gelöstem Proton
(H3O

+) als Funktion des Potentials.

leküle mögliche. Dieser Effekt führt zu deutlich geringeren Doppelschichtkapazitäten,
als experimentell gemessen werden.
Darüber hinaus besteht weiterhin das Problem der sinnvollen Bestimmung des Elek-
trodenpotentials aus den DFT-Rechnungen. In beiden vorgestellten Beispielen wurde
das Potential sehr einfach an einem Referenzpunkt knapp oberhalb der Wasserlage
abgelesen. Diese Wahl beinhaltet bei der Bestimmung des entsprechenden Punktes
natürlich ein hohes Maß an Willkür und kann deshalb nur ein erster Ansatz sein auf
dem Weg, mögliche Anwendungen für die neue Methode zu entwickeln.
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Kapitel 7

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden offene Fragen aus dem aktuellen Forschungsumfeld der Was-
serstoffentwicklungsreaktion in Brennstoffzellen und der Optimierung von Metallober-
flächeneigenschaften mit Dichtefunktionaltheorie-Methoden untersucht.
In Kapitel 3 sind die Auswirkungen von Koordinations- und Verspannungseffekten auf
die Adsorptionsenergie von frühen Übergangsmetallen wie Ti und V untersucht wor-
den. Es wurde gezeigt, dass das d-Band-Modell benutzt werden kann, um Trends in den
Adsorptionsenergien auf frühen Übergangsmetallenoberflächen vorherzusagen und zu
erklären. Streckung und verminderte Koordination führt auf frühen Übergangsmetallen
zu verringerten Adsorptionsenergien, was entgegengesetzt zum bekannten Trend auf
späten Übergangsmetallen wie Pt ist. Die verringerten Adsorptionsenergien auf frühen
Übergangsmetallen können auf eine Verschiebung des d-Bandes zu niedrigeren Energi-
en zurückgeführt werden. Diese Ergebnisse können dazu beitragen, die Eigenschaften
von Wasserstoffspeichermaterialien, die frühe Übergangsmetalle enthalten, besser zu
verstehen und zu optimieren.
Die Erzeugung und Stabilisierung von möglichst gleichartigen Nanostrukturen ist eine
große Herausforderung für die Materialwissenschaft. In Kapitel 4 wurde die außer-
gewöhnliche Stabilität von regelmäßigen Ni-Clustern auf einem Ni/Ru(0001) Schicht-
system erklärt. Im zugrundeliegenden STM-Experiment wurde die Entstehung von
stabilen Ni-Clustern auf Ni/Ru(0001) nachgewiesen, die beim sauerstoffinduzierten
Übergang der Ni-Monolage aus einer Moire-Struktur in eine gestreckte pseudomorphe
Struktur entstehen. Dabei entstehen ausschließlich dreieckige Ni-Trimere oder verein-
zelt Vielfache davon. Mit Hilfe von ab initio Thermodynamik konnte nachgewiesen
werden, dass es sich unter den experimentellen Bedingungen nicht um reine Ni-Cluster
sondern Ni-Oxid-Cluster handeln muss, die durch angelagerten Sauerstoff passiviert
und an der Rekombination zu größeren Clustern gehindert werden.
In Kapitel 5 wurde die geometrische und elektronische Struktur der Metall-Wasser-
Grenzfläche auf den (reaktiveren) Übergangsmetalloberflächen Pt(111), Ru(0001) und
Pd/Au(111) sowie den weniger reaktiven Metalloberflächen Ag(111) und Au(111) un-
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tersucht. Es wurde gezeigt, dass eine streng geordnete hexagonale Wasserbilage auf den
untersuchten Oberflächen stark polarisiert wird, was auf den stärker wechselwirkenden
Metallen zu einer Reduktion der Elektronenaustrittsarbeit führt. Die Reduktion der
Austrittsarbeit ist unabhängig von der Orientierung der Wasserbilage. Die Polarisie-
rung ist hauptsächlich auf die Wasserbilage beschränkt, wohingegen die elektronische
Struktur der Metalloberfläche nur gering durch die Anwesenheit der Wasserbilage be-
einflusst wird.
Aus ab initio Molekulardynamiksimulationen (AIMD) geht hervor, dass eine geordnete
Wasserbilage bei Raumtemperatur auf den weniger reaktiven Metalloberflächen nicht
stabil ist und in eine ungeordnete Struktur übergeht. Die räumliche Verteilung der
Sauerstoffatome vor der Oberfläche zeigt nur ein breites Maximum in einem Abstand
der größer ist als der Gleichgewichtsabstand bei 0K. Auf den stärker wechselwirkenden
Metalloberflächen zeigen die AIMD-Simulationen, dass eine Struktur mit geschlossenen
Ringen aus sechs Wassermolekülen auch bei Raumtemperatur bestehen bleiben könnte.
Die Wassermoleküle fluktuieren dabei jedoch stark in ihrer Orientierung, so dass keine
Unterscheidung zwischen H-down und H-up Strukturen mehr möglich ist. Diese Er-
kenntnis wird auch durch Beobachtungen der Austrittsarbeit während Molekulardyna-
miksimulationen bestätigt. Die zeitlich gemittelten Werte der Austrittsarbeitsänderung
liegen dabei zwischen den Werten der streng geordneten H-up und H-down Struktur.
Auf den stärker wechselwirkenden Metallen erscheinen zwei Maxima in der räumlichen
Verteilung der Sauerstoffatome, von denen das kleinere sehr nah an der Oberfläche
liegt. In den MD-Trajektorien ist zu beobachten, dass dieses Maximum einzelnen sehr
eng an die Oberfläche gebundenen Wassermolekülen entspricht.
Experimente zur Strukturbestimmung der Fest-Flüssig-Grenzfläche sind auf indirekte
Verfahren, insbesondere auf Spektroskopiemethoden angewiesen. Aus der Geschwin-
digkeitsautokorrelationsfunktion der MD-Trajektorien wurden Vibrationsspektren ab-
geleitet, die eine Verbindung von Theorie und Experiment ermöglichen und eine In-
terpretation von Charakteristika in experimentell bestimmten Vibrationsspektren auf
molekularer Ebene ermöglichen. Die O-H-Streckschwingungen sind auf den reaktiveren
Metalloberflächen zu niedrigeren Frequenzen verschoben. Diese Verschiebung entsteht
allgemein durch Wasserstoffbindung an ein benachbartes Wassermolekül und wird als
charakteristisch für hochkoordiniertes, eisartiges Wasser gedeutet. Diese Interpretation
wird durch die Beobachtungen der Stabilität der Wasserstruktur während den AIMD-
Simulation bestätigt. Auf den weniger reaktiven Metallen sind die O-H-Streckmoden zu
höheren Frequenzen verschoden, was üblicherweise mit niedrig koordiniertem, flüssigem
Wasser in Verbindung gebracht wird. Auch diese Interpretation wird durch AIMD-
Simulationen gestützt, in denen eindeutig die Auflösung der Wasserstuktur auf Ag(111)
und Au(111) zu beobachten ist.
Im zweiten Teil von Kapitel 5 wurde die Wasserstoffentwicklungsreaktion betrachtet.
Wie eine Analyse der Potentialhyperfläche der Wasserstoffdissoziation zeigt, steigt die
Dissoziationsbarriere von H2 in Anwesenheit einer Wasserbilage deutlich an. Diese Bar-
riere kann als Superposition aus der Dissoziationsbarriere auf reinem Pt(111) und der
Barriere für den Durchtritt von H2 durch die hexagonal geordnete Wasserbilage be-
trachtet werden. Die Reaktionsbarriere für die Rückreaktion (Tafel-Reaktion) wächst
hingegen nicht an, da die Adsorptionsenergie von atomarem Wasserstoff auf wasser-
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bedecktem Pt(111) verringert ist. Auf wasserbedecktem Ru(0001) ist die Dissoziati-
onsbarriere von H2 deutlich höher als auf wasserbedecktem Pt(111), was auf den ge-
ringeren Abstand zwischen H2 und den Wassermolekülen beim Druchtritt durch die
Wasserringstruktur zurückzuführen ist. Im Vergleich zu Pt(111) und Ru(0001) ist die
Dissoziationsbarriere von H2 auf Pd/Au(111) deutlich niedriger. Die Gitterkonstante
und damit die Größe der hexagonalen Wasserringe hat also einen sehr großen Einfluss
auf die Reaktionsbarriere des Tafel-Schritts und damit auf die Auswahl des Reaktions-
mechanismus bei der Wasserstoffentwicklungsreaktion.
Das letzte Kapitel zeigte Ansätze auf, wie man in periodischen DFT-Rechnungen das
Elektrodenpotential verändern kann. Es wurde die eigene Implementierung einer in-
homogenen, ebenen, gaußförmigen Kompensationsladung in den VASP Computercode
erläutert. Dieser Ansatz wurde dazu verwendet, um Phasenübergänge in der Was-
serorientierung und Eigenschaften der Volmer-Reaktion zu beschreiben. Weitere An-
strengungen sind notwendig, um herauszufinden, wie mit der neuen Methode erhaltene
Ergebnisse richtig zu interpretieren sind. Daraus wären dann zukünftige Anwendun-
gen der neuen Methode abzuleiten. Das Problem der sinnvollen Quantifizierung des
Elektrodenpotentials bleibt offen.
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