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in der Gasphase und in
elektrochemischer Umgebung

Dissertation

zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. nat.
an der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Ulm

vorgelegt von

Diplom-Physiker Jochen Bandlow

aus Gifhorn

Ulm 2011



Diese Arbeit wurde in der Zeit von Oktober 2007 bis Juni 2011 unter der Aufsicht
von Herrn Prof. Dr. T. Jacob am Institut für Elektrochemie der Universität Ulm
angefertigt.

Erstgutachter:
Prof. Dr. Timo Jacob
Institut für Elektrochemie, Universität Ulm

Zweitgutachter:
Prof. Dr. Axel Groß
Institut für Theoretische Chemie, Universität Ulm

Disputationstermin: 15.02.2012

Amtierender Dekan der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Ulm:
Prof. Dr. Axel Groß
Institut für Theoretische Chemie, Universität Ulm



Selbständigkeitserklärung:

Hiermit erkläre ich, die vorliegende Dissertation selbstständig und ohne unerlaub-
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1 Einleitung

Platin ist vermutlich vor allem durch seine Beliebtheit in der Schmuckindustrie ne-
ben Gold und Silber eines der bekanntesten Edelmetalle. Doch auch in der Chemie
ist es durch seine einzigartigen Eigenschaften für viele Anwendungen interessant,
z.B. als Katalysator für heterogene Reaktionen. Die Abgasaufbereitung bei Kraft-
fahrzeugen, im umgangssprachlichen “Katalysator” genannt, ist wohl vielen ein
Begriff [1]. Hier werden schädliche CO und NOx Moleküle in weniger bedenkli-
che Spezies oxidiert. Ein weiteres bekanntes Beispiel ist die Zukunftstechnologie
Brennstoffzelle, die nach wie vor auf ihren massenhaften Einsatz wartet. Hier wer-
den typischerweise Platinnanopartikel auf Kohlenstoffelektroden als Katalysator
für die Sauerstoffreduktion eingesetzt [2].

Abbildung 1.1: STM-Bild einer Pt(111) Einkristall-Oberfläche, 500×500 nm in
0,1 M H2SO4 bei E = 0, 65 V. Neben den großen Terrassen erkennt man Stufen
und viele kleinere Defekte [3].

Bei beiden Beispielen ist ein genaues Verständnis der Vorgänge auf der Kata-
lysatoroberfläche wünschenswert, um gezielt Verbesserungsmaßnahmen durchfüh-
ren zu können. Insbesondere die Kenntnis des Reaktionsmechanismus würde einen

1



1 Einleitung

großen Schritt in diese Richtung bedeuten. Obwohl in der Anwendung zumeist po-
lykristallines Platin oder Platinnanopartikel zum Einsatz kommen, werden in der
Forschung zunächst Einkristalloberflächen auf katalytische Eigenschaften unter-
sucht, reduzieren sie doch die Komplexität des Systems erheblich. Man erhofft
sich durch solche Studien Rückschlüsse auf die in der Anwendung verwendeten
Systeme machen zu können, doch bleibt schon das Studium der Vorgänge an die-
ser “einfachen” Oberfläche eine Herausforderung.

In dieser Arbeit werden Rechnungen zu der Pt(111)-Oberfläche durchgeführt.
Die in den Experimenten benutzten Einkristalloberflächen weisen keinesfalls eine
perfekte Oberfläche auf, sie bestehen vielmehr aus großen (111) Terrassen, welche
von Stufen begrenzt sind. Dies lässt sich gut in der STM (Scanning Tunneling
Microscope) -Aufnahme einer Pt(111)-Oberfläche in Abbildung 1.1 erkennen. Ob-
wohl die Oberfläche größtenteils aus Terrassen besteht, kann es sein, dass sich
Reaktionen vorwiegend an sogenannten “aktiven Zentren” wie Stufen oder Ecken
abspielen und die Terassen inaktiv sind [4]. Insbesondere deshalb ist eine Einbe-
ziehung von gestuften Oberflächen in die theoretische Modellierung wichtig.

Da Sauerstoff in beiden oben genannten Beispielen eine Rolle spielt, stellt sich
bezüglich des Reaktionsmechanismus weiterhin die Frage, ob die Reaktion an ei-
ner sauberen Oberfläche, einer mit Sauerstoff bedeckten Oberfläche oder sogar
an einem Oberflächenoxid stattfindet. In dieser Arbeit wird vor allem die Frage
beantwortet, wie die Oberfläche eigentlich bei gegebenen Druck- und Temperatur-
verhältnissen (Gasphase) bezeihungsweise Elektrodenpotential (elekrochemische
Umgebung) aussieht.
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2 Elektronenstrukturrechnungen

2.1 Schrödingergleichung

Die Grundlage für die Beschreibung von Naturvorgängen im atomaren und sub-
atomaren Bereich [5] bildet die Quantenmechanik. In ihr wird ein System aus

Elektronen und Atomkernen durch eine Vielteilchenwellenfunktion Ψ(~R,~r) dar-
gestellt. Diese ist eine Funktion der Menge der einzelnen Elektronenkoordinaten
~r := {~ri} 1 und der Menge der einzelnen Kernkoordinaten ~R := {~RI}.
Findet eine Beschränkung auf nicht relativistische, zeitunabhängige Probleme
statt, ergibt sich die Energie E des Systems aus den Lösungen der Eigenwert-
gleichung

HΨ(~R,~r) = EΨ(~R,~r) (2.1)

mit dem Hamiltonoperator H und der (normierten) Wellenfunktion. Doch zu-
nächst muss ein solcher Hamiltonoperator konstruiert werden. Falls nur elektro-
statische Wechselwirkungen berücksichtigt werden, setzt er sich aus folgenden Ter-
men zusammen:

H = Te + TK + Vee + VeK + VKK. (2.2)

Die einzelnen Summanden stehen für folgende Ausdrücke (Es werden in dieser
Arbeit atomare Einheiten benutzt):

Te = −
N∑

i=1

1

2
∇2

i TK = −
M∑

I=1

1

2mI
∇2

I

Kinetische Energie der
Elektronen bzw. Kerne

(2.3)

Vee =

N∑

j<i

1

|~ri − ~rj |
=

1

2

N∑

j 6=i

1

|~ri − ~rj|
Coulomb-Abstoßung
der Elektronen untereinander

(2.4)

VeK = −
N∑

i=1

M∑

I=1

qI
∣
∣
∣~RI − ~ri

∣
∣
∣

Coulomb-Anziehung von
Elektronen und Kernen

(2.5)

VKK =

M∑

J>I

qIqJ
∣
∣
∣~RI − ~RJ

∣
∣
∣

=
1

2

N∑

I 6=J

qIqJ
∣
∣
∣~RI − ~RJ

∣
∣
∣

Coulomb-Abstoßung
der Kerne untereinander

(2.6)

1Die Elektronenkoordinate ~ri beinhaltet die Spinkoordinate ζi, d.h. es gilt ~ri = [ri1, ri2, ri3, ζi].

3



2 Elektronenstrukturrechnungen

Die Indizes I, J laufen über die Kerne, die Indizes i, j über die Elektronen. Die
Masse und die Ladung des I-ten Kernes wurde mit mI bzw. qI gekennzeichnet.

2.2 Born–Oppenheimer-Näherung

Die zentrale Idee hinter der Born–Oppenheimer-Näherung [6] ist die Separation
der Kern- von der Elektronenbewegung. In der Originalveröffentlichung von 1927

werden dazu die Gleichungen nach dem Massenverhältnis x = 4

√
1

mI
entwickelt,

was jedoch sehr technisch und unübersichtlich ist. Deshalb werden an dieser Stelle
stattdessen die Ergebnisse aus dem Lehrbuch [7] skizziert.

Zunächst kann man physikalisch argumentieren: Die Masse der Elektronen ist
um den Faktor 103–105 kleiner als die der Kerne. Auf beide wirken aber ähn-
liche Kräfte, so dass sich die Elektronen viel schneller bewegen. Daher kann in
guter Näherung angenommen werden, dass sich die Elektronen instantan an Ver-
änderungen der Kernpositionen anpassen. Um diese Näherung mathematisch zu
behandeln, werden zunächst die Kerne als unendlich schwer angenommen. Der ent-
sprechende Grenzwert von Gleichung 2.2 wird als elektronischer Hamiltonoperator
Hel definiert:

Hel := lim
mI→∞

H = Te + Vee + VeK + VKK. (2.7)

Nun können sogenannte elektronische Eigenfunktionen φn
el und Eigenwerte En

el

berechnet werden,

Hel(~R)φn
el(

~R,~r) = En
el(

~R)φn
el(

~R,~r), (2.8)

wobei die Kernkoordinaten ~R die Rolle von Parametern haben. Die Eigenwerte En
el

werden auch Born–Oppenheimer-Hyperenergiefläche genannt. Die Vielteilchenwel-
lenfunktion Ψ des ursprünglichen Problems 2.1 kann nun als Linearkombination
dieser Eigenfunktionen geschrieben werden. Die Näherung besteht nun darin, von
dieser Summe nur den elektronischen Grundzustand n = 0 zu berücksichtigen.

Ψ(~R,~r) =
∑

n

Λn(~R) · φn
el(

~R,~r) (2.9)

≈ Λ0(~R) · φ0
el(

~R,~r) (2.10)

Um die Funktion Λ0 zu bestimmen, lässt sich eine effektive Schrödingergleichung
konstruieren, welche dann näherungsweise die Bewegung der Kerne auf der Hyper-
energiefläche E0

el beschreibt.
In dieser Arbeit werden nur Näherungslösungen für das elektronische Problem

aus Gleichung 2.8 berechnet. Daher werden im folgenden die Indizes el und
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2.3 Lösungsansätze mit Wellenfunktionen

die Abhängigkeit von den Kernkoordinaten ~R in den Gleichungen weggelassen.
Der Term VKK in Gleichung 2.7 ist bezüglich der Elektronenkonfiguration eine
Konstante. Daher reicht es aus, diesen erst nach dem Lösen des elektronischen
Problems zu berücksichtigen und er wird ab hier ebenfalls fortgelassen. Auch die
Kernbewegungen werden insofern vernachlässigt, als dass nur Kernschwingungen,
welche durch parabolische Näherungen an die Hyperenergiefläche E0

el berechnet
werden, nachträglich berücksichtigt werden.

2.3 Lösungsansätze mit Wellenfunktionen

Die elektronische Schrödingergleichung 2.8 ist eine partielle Differentialgleichung.
Im Prinzip kann sie direkt integriert werden. Praktisch ist dies aber nur für sehr
einfache Systeme möglich. Daher werden stattdessen Näherungslösungen gesucht:
Durch Konstruktion einer Vielteilchenwellenfunktion aus Einteilchenwellenfunk-
tionen kann die Schrödingergleichung in ein System aus Differentialgleichungen
für diese Einteilchenwellenfunktion überführt werden.

Bei der Konstruktion der Wellenfunktion für den Zustand mit der geringsten
Energie, dem Grundzustand, kommt einem das Ritzsche Variationsprinzip

E0 ≤ < φ|H|φ >

< φ|φ >
, (2.11)

zu Hilfe. Es garantiert, dass der Erwartungswert jeder Näherungslösung φ eine obe-
re Schranke an die exakte Grundzustandsenergie E0 ist. Dies bedeutet, je niedriger
diese Energie ist, desto besser ist die Näherungslösung.

Nach Hartree wird die Wellenfunktion φ durch ein Produkt aus Einteilchenwel-
lenfunktionen φi approximiert [8]. Durch Einsetzen dieses Ansatzes in Gleichung
2.8 und Minimierung der Energie unter der Nebenbedingung der Orthonormiert-
heit der Einteilchenwellenfunktionen erhält man ein Gleichungssytem für diese
Einteilchenwellenfunktionen:

{

−1

2
∇2 + vext(~r) + vH(~r)

}

φi(~r) = ǫiφi(~r) (2.12)

vext(~r) := VeK(~r) (2.13)

vH(~r) :=

N∑

j=1

∫
1

|~r − ~r ′| |φj(~r
′)|2d~r ′d~r. (2.14)

Dabei bezeichnet vext das externe Potential der Kerne und vH das sogenannte
Hartree-Potential, welches die elektrostatische Wechselwirkung mit der Ladungs-
dichte der N niedrigsten Einteilchenelektronenzuständen beschreibt. Dieses Sys-
tem kann nun zur Bestimmung der Einteilchenwellenfunktionen iterativ gelöst
werden. Dabei ist es möglich jede einzelne Gleichung als Schrödingergleichung für
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2 Elektronenstrukturrechnungen

ein Elektron im gemittelten Potential aller Elektronen aufzufassen.

Fock fügt diesem Ansatz die für Elektronen als Fermionen benötigte Eigen-
schaft der Antisymmetrie der Wellenfunktion hinzu. Der einfachste Weg dies zu
erreichen, besteht in der Berechnung der sogenannten Slater-Determinante aus
den Einteilchenwellenfunktionen. Dazu muss der Spinzustand σ eines Elektrons
berücksichtigt werden. Dieser wird hier der Ortskoordinate ~r zugeschlagen, welche
dadurch zur Orts-Spin-Koordinate wird. Damit lassen sich ganz analog zu dem
Ansatz von Hartree Gleichungen für die Einteilchenwellenfunktionen ableiten, die
Hartree–Fock-Gleichungen:

{

−1

2
∇2 + vext(~r) + vH(~r)

}

φi(~r)

−
N∑

j=1

∫
1

|~r − ~r ′|φ
⋆
j(~r

′)φi(~r
′)φj(~r)δσiσj

d~r ′ = ǫiφi(~r). (2.15)

In dieser Gleichung erscheint neben den schon in den Hartree Gleichungen vor-
handenen Termen für die kinetische Energie, für das externe Potential und für das
Hartree-Potential ein weiterer Term, welcher auf der sogenannten Austauschwech-
selwirkung der Elektronen beruht. Dabei ist δσiσj

die Delta-Distribution für die
Spinzustände σ der Elektronen. φ⋆

j ist die komplex-konjugierte Wellenfunktion zu
φj . Die sich aus diesem Ansatz ergebende Energie für den elektronischen Grund-
zustand wird auch Hartree–Fock-Energie genannt. Die Energiedifferenz zwischen
dieser Energie und der exakten Energie für den elektronischen Hamiltonian wird
mit electron correlation energy bezeichnet. Es gibt eine ganze Reihe von Metho-
den, die versuchen diese Energie zumindest näherungsweise zu bestimmen. Dabei
kommen im Allgemeinen die ebenfalls in den Hartree–Fock-Gleichungen bestimm-
ten unbesetzten Einteilchenwellenfunktionen zum Einsatz. Eine Auswahl populä-
rer Verfahren sind Møller–Plesset Störungstheorie (MP2/MP4) und configuration
interaction (CI).

2.4 Dichtefunktionaltheorie

Obwohl schon Vorläufer existierten (z.B. Thomas–Fermi-Theorie), wurde das Fun-
dament für die Dichtefunktionaltheorie 1964 von Hohenberg und Kohn gelegt [9].
Der elektronische Hamiltonian ist H := Te +Vee +VeK. Es wird nun mathematisch
bewiesen, dass bei nicht entartetem Grundzustand und fester Elektronenzahl N
die Elektronendichte ρ0 des Grundzustands eindeutig bis auf eine Konstante das
externe Potential VeK bestimmt. Dadurch ist der Hamiltonian eindeutig definiert
und mit ihm alle Eigenfunktionen und Eigenwerte, insbesondere die Grundzu-
standsenergie E0. Die Grundzustandsenergie ist daher ein Funktional der Elektro-
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2.4 Dichtefunktionaltheorie

nendichte:

E0 = E [ρ0]. (2.16)

Weiterhin gilt ein Variationsprinzip für dieses Funktional bezüglich der Elektro-
nendichte ρ bei gegebenem externen Potential und fester Elektronenzahl N :

E0 = min
ρ

EVeK
[ρ]. (2.17)

Der Beweis erfolgt indirekt und lässt offen, wie das Funktional E [ρ] konstruiert
werden kann.

In der Veröffentlichung von Kohn und Sham [10] wird dazu ein Ansatz präsen-
tiert. Die Elektronendichte wird dabei aus Einteilchenwellenfunktionen φi gebildet
und das Funktional in eine Summe zerlegt.

ρ(~r) =

N∑

i=1

< φi|φi > (2.18)

E [ρ] = Te[ρ] + Vext[ρ] + VH[ρ] + Exc[ρ] (2.19)

:=

N∑

i=1

<φi| −
1

2
∇2|φi > +

∫

vext(~r) · ρ(~r)d~r (2.20)

+
1

2

∫ ∫
ρ(~r)ρ(~r ′)

|~r − ~r ′| d~r ′d~r + Exc[ρ] (2.21)

Nun kann analog zum Hartree Ansatz die Energie unter der Nebenbedingung der
Orthonormalität der Einteilchenwellenfunktionen minimiert werden. Dies führt
wieder auf Gleichungen für die Einteilchenwellenfunktionen, die Kohn–Sham-
Gleichungen. Die Summanden T [ρ], Vext[ρ] und VH[ρ] wurden dabei so gewählt,
dass in den Kohn–Sham-Gleichungen Terme analog zu den Hartree-Gleichungen
2.12 entstehen. Der vierte Summand Exc, genannt Austausch-Korrelations-Funk-
tional, beinhaltet alle Anteile des Energiefunktionals E , welche über die ersten drei
Terme hinausgehen.

{

−1

2
∇2 + vext(~r) + vH(~r) + vxc(~r)

}

φi(~r) = ǫiφi(~r) (2.22)

mit vxc(~r) :=
δExc[ρ]

δρ
(2.23)

Das Problem wird zunächst nur von dem unbekannten Energiefunktional E [ρ] auf
das ebenso unbekannte Austausch-Korrelations-Potential vxc verlagert. Allerdings
sind nun die kinetische Energie nicht wechselwirkender Elektronen als Näherung an
die exakte kinetische Energie und alle weiteren bekannten Terme berücksichtigt,
so dass vxc vor allem Korrelationseffekte zu Grunde liegen, welche idealerweise
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2 Elektronenstrukturrechnungen

klein gegenüber den anderen Termen sind.

2.5 Austausch-Korrelations-Funktionale

Trotz umfangreicher Forschungsbemühungen konnte bisher kein exaktes Aus-
tausch-Korrelations-Funktional konstruiert werden. Es wurden jedoch eine ganze
Reihe von Funktionalen entwickelt, die in der Praxis zufriedenstellende Ergebnisse
liefern. In dieser Arbeit werden nur das LDA- und das PBE-Funktional benutzt,
welche im Folgenden kurz vorgestellt werden.

LDA Funktional

ELDA
xc [ρ] =

∫

ρ(~r) · ǫLDA
xc (ρ(~r))d~r (2.24)

Das LDA-Funktional (Local Density Approximation) basiert auf dem Modell des
homogenen Elektronengases und hängt nur von der lokalen Elektronendichte ab.
Die Austausch-Korrelations-Energie pro Teilchen ǫLDA

xc = ǫLDA
x + ǫLDA

c lässt sich

als Summe aus einer Korrelations-Energie ǫLDA
c = −3

4

(
3
π

) 1
3 ρ(~r)

1
3 [11] und einem

Austauschanteil ǫLDA
x schreiben. Für den Austauschanteil wird in dieser Arbeit

eine analytische Interpolation nach Perdew und Zunger [12] verwendet, die darin
enthaltenen Parameter sind an Quanten-Monte-Carlo-Rechnungen von Ceperley
und Alder [13] angepasst.

Die Näherung besteht nun darin, dass inhomogene Systeme lokal als homogen
angesehen werden und das für homogene Systeme entwickelte Funktional auch
hier zur Anwendung kommt. Mit Hinblick auf diese massive Näherung liefert das
Funktional überraschend gute Ergebnisse für inhomogene Systeme wie z. B. Fest-
körper [8]. Dabei sind berechnete Bindungsenergien in der Regel zu groß und
Bindungsabstände zu klein gegenüber dem experimentellen Wert.

PBE Funktional

Nach den Erfolgen des LDA-Funktionals wurde versucht, es in systematischer Wei-
se zu verbessern. Ein Ansatz dazu ist die Einbeziehung nicht nur der Dichte ρ,
sondern auch dessen Gradient ∇ρ am Ort ~r. Das auf diese Weise aus dem Modell
des homogenen Elektronengas entwickelte Funktional führte jedoch zu schlech-
teren Ergebnissen als das LDA-Funktional selber. Ein Grund dafür ist, dass nun
Bedingungen nicht mehr erfüllt werden, welche sich aus dem sogenannten Fermi-
Hole 2 und dem Coulomb-Hole [8,11] ergeben. Daher ist man dazu übergegangen,
den Betrag des Gradienten |∇ρ| als zusätzliche Variable zu benutzen und in jedem

2Mit Fermi-Hole wird anschaulich die verringerte Aufenthaltswahrscheinlichkeit anderer Elek-
tronen in der Nähe eines Elektrons bei gleichem Spin bezeichnet, welche aus der Antisymme-
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2.6 Basisfunktionen

Fall den oben genannten Bedingungen zu genügen. Diese Klasse von Funktionalen
wird GGA (Generalized Gradient Approximation) genannt. Das PBE-Funktional
(Perdew–Burke–Ernzerhof) [14] ist ein Vertreter dieser Klasse. Es baut direkt auf
dem LDA-Funktional auf, nur werden die einzelen Terme für die Austausch- und
die Korrelations-Energie durch die Funktionen F und H modifiziert:

ǫPBE
x = ǫLDA

x · F (x) (2.25)

ǫPBE
c = ǫLDA

c + H(x, ǫLDA
c ) (2.26)

x : =
|∇ρ|
ρ

4
3

. (2.27)

Das PBE-Funktional ist weit verbreitet bei der theoretischen Behandlung von
Festkörpern oder Oberflächen und wird auch in dieser Arbeit überwiegend genutzt.

2.6 Basisfunktionen

Nachdem die Eigenwertgleichungen 2.22 für die Einteilchenwellenfunktionen auf-
gestellt worden sind, geht es nun um die Lösung dieser Gleichungen. Eine direkte
Integration ist meist sehr aufwendig, so dass oftmals weitere Näherungsverfah-
ren zum Einsatz kommen. Eine gebräuchliche Methode ist die Approximation der
Wellenfunktion φi durch eine endliche Linearkombination von sogenannten Basis-
funktionen χj (LCAO, Linear Combination of Atomic Orbitals):

φi =
∑

j

Cijχj . (2.28)

Die Güte dieser Näherung hängt dabei wesentlich davon ab, ob sich die gesuchten
Wellenfunktionen gut durch die Basisfunktionen ausdrücken lassen.

Durch Einsetzen der Beziehung 2.28 in Gleichung 2.22 und Multiplikation mit
einer Basisfunktion von links und anschließender Integration wird die Differential-
gleichung in eine Matrixgleichung überführt:

HC = SCǫ (2.29)

Hij =

∫

χ∗
i (~r)

(

−1

2
∇2 + vext(~r) + vH(~r) + vxc(~r)

)

χj(~r)d~r (2.30)

Sij =

∫

χ∗
i (~r)χj(~r)d~r. (2.31)

Durch Diagonalisieren von H kann nun die Koeffizientenmatrix C bestimmt wer-

trie der elektronischen Wellenfunktion herrührt. Das Coulomb-Hole wiederum steht für die
verringerte Aufenthaltswahrscheinlichkeit anderer Elektronen in der Nähe eines Elektrons
aufgrund der Abstoßung der elektrischen Ladung der Elektronen.
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2 Elektronenstrukturrechnungen

den [11]. Da die Matrixelemente Hij aber ebenfalls von der Elektronendichte und
somit von den Lösung C abhängig sind, kann das System nur iterativ gelöst wer-
den. Dazu bestimmt man zunächst heuristisch aus der Kernkonfiguration eine
Elektronendichte, berechnet die Matrixelemente daraus, löst die Matrixgleichung,
berechnet daraus eine neue Dichte und bestimmt wieder Matrixelemente. Dies
wird fortgeführt bis die Änderung der Matrixelemente eine bestimmte Schranke
unterschreitet. Dies wird auch als SCF-Methode (Self Consisting Field) bezeich-
net.

2.7 Periodizität

Der in den letzten Kapiteln beschriebene Weg, das Vielteilchenproblem zu lösen,
bleibt trotz aller Näherungen sehr rechenaufwendig. Um die Rechenzeit klein zu
halten, muss man sich daher auf kleine Systeme mit wenigen Atomen beschränken
oder Systeme mit unendlicher Ausdehnung aber mit regelmäßig wiederkehrenden
kleinen Einheiten verwenden. Ein idealer Kristall stellt ein solches System dar:
Eine Einheitszelle mit nur wenigen Atomen wird in allen drei Raumdimensionen
unendlich oft wiederholt. Zur Beschreibung eines solchen Kristalls dient ein Trans-
lationsgitter [15], welches durch die Basisvektoren {~a1,~a2,~a3} aufgespannt wird.
Jeder Gittervektor

~Rijk = ni~a1 + nj~a2 + nk~a3 ni, nj, nk ∈ Z (2.32)

zeigt dabei auf äquivalente Punkte im Kristall. Zu der Basis gehört auch eine
reziproke Basis {~b1,~b2,~b3}, deren Vektoren der Bedingung

~ai ·~bj = 2πδij i, j = 1, 2, 3 (2.33)

genügen. δij ist das Kronecker-Delta.

Da das elektrostatische Potential VeK der Atomkerne sich ebenfalls mit der
Einheitszelle periodisch fortsetzt, gilt für das effektive Potential veff := vext + vH +
vxc in Gleichung 2.22 und für jeden Gittervektor ~R aus Gleichung 2.32:

veff(~r + ~R) = veff(~r). (2.34)

Gemäß dem Theorem von Bloch muss die Wellenfunktion φ dann der Bedingung

φ~k(~r + ~R) = ei~k·~Rφ~k(~r) (2.35)

genügen [11]. ~k ist ein Vektor des reziproken Raums und wird gleichzeitig als Index
für die verschiedenen Wellenfunktionen φ~k benutzt.

Aus einer am Atomkern i zentrierte Basisfunktion χi,nr,L kann eine solche Bloch-
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funktion

φi,nr,L,~k(~r) =
∑

~R

ei~k·~Rχi,nr,L(~r − ~R) (2.36)

konstruiert werden [11]. Dabei ist nr die radiale Quantenzahl und L = (l, m)
sind die Quantenzahlen für den Drehimpuls der Basisfunktion. Werden nun die
Kohn–Sham-Gleichungen mit diesem Ansatz analog zu Gleichung 2.29 in eine Ma-
trixgleichung überführt, hängt diese von dem Vektor ~k als zusätzlichem Parameter
ab:

H
~kC

~k = S
~kC

~kǫ
~k. (2.37)

Um nach dem Lösen dieser Gleichung Größen wie die Energie zu berechnen, muss
eine Integration im reziproken Raum durchgeführt werden. Dabei kann man den
Umstand ausnutzen, dass Basisfunktionen, die sich einzig in der Quantenzahl ~k
um einen Vektor der Form

~Gijk = ni
~b1 + nj

~b2 + nk
~b3 ni, nj, nk ∈ Z (2.38)

unterscheiden, äquivalent sind. Daher reicht es aus, die Integration auf die soge-
nannte 1. Brillouin-Zone zu beschränken. Die Integration erfolgt zumeist nume-
risch, so dass die Gleichung 2.37 nur für wenige Stützstellen im reziproken Raum
gelöst werden muss.

2.8 Pseudopotentiale

Atome mit hoher Ordnungszahl besitzen viele Elektronen, so dass Rechnungen
aufgrund der hohen Zahl an Einteilchenwellenfunktionen sehr aufwendig sind.
Bedeutung für chemische Bindungen oder andere Wechselwirkungen mit ande-
ren Atomen haben jedoch vor allem Elektronen in den äußeren Schalen. Daher
teilt man die Elektronen in Valenzelektronen und Kernelektronen auf [11]. Die
Kernelektronen verhalten sich näherungsweise wie in einem isolierten Atom. Die
dazugehörigen Orbitale können so einmal bestimmt und bei allen weiteren Rech-
nungen festgehalten werden. Auf dieser Idee beruht die sogenannte Frozen-Core-
Approximation [16].

Darüber hinaus kann man die Kernelektronen auch ganz aus der Rechnung
eliminieren, indem man die Wechselwirkung der Kernelektronen mit den Valen-
zelektronen in einem effektiven Potential zu fassen versucht. Zusammen mit den
anderen Termen aus Gleichung 2.22 ergeben sich so die Pseudopotentiale. Löst
man nun die Kohn–Sham-Gleichungen mit diesem Potential, ergeben sich als Lö-
sungen Pseudowellenfunktionen, die sich in ihren Eigenschaften stark von den
eigentlichen Wellenfunktionen der Valenzelektronen unterscheiden können.

11



2 Elektronenstrukturrechnungen

In dieser Arbeit werden von der Drehimpulsquantenzahl l abhängige Pseudo-
potentiale vps

l nach Hamann [17, 18] oder nach Troullier [19] verwendet. Beide
Pseudopotentiale gehören zu der Familie der Norm-erhaltenden Pseudopotentia-
le. An dieser Stelle wird der Hamann-Typ diskutiert, welcher aber nur im Detail
von dem Troullier-Typ abweicht. Das Pseudopotential ist so konstruiert, dass die
Pseudowellenfunktionen mit den Valenzelektronenwellenfunktionen in folgenden
Punkten übereinstimmen:

• In einem Referenzsystem stimmen die Energieeigenwerte überein.

• Außerhalb eines Radius rc stimmen Funktionswert und logarithmische Ab-
leitung überein.

• Die Norm und somit die Ladung innerhalb des Radius rc sind gleich.

Um die Pseudopotentiale zu konstruieren, werden oftmals Ergebnisse aus relativis-
tischen Elektronenstrukturrechnungen verwendet. Die relativistischen Effekte sind
vor allem für Elektronen auf inneren Schalen, d.h. Kernelektronen, von schweren
Atomen wichtig. Sind nun diese Effekte in einem Pseudopotential berücksichtigt,
stellt eine rein nicht-relativistische Rechnung für die Valenzelektronen eine gu-
te Näherung an die relativistische Rechnung dar. Relativistische Effekte können
also bei nicht-relativistischen Pseudopotentialrechnungen implizit berücksichtigt
werden.

Ein weiterer Vorteil bei der Verwendung von Pseudopotentialen liegt darin, dass
im Allgemeinen die Anzahl der Knoten des Radialteils der Pseudowellenfunktion
kleiner ist als die der entsprechenden Valenzelektronenwellenfunktion. Dadurch
schwanken die Wellenfunktionen in Kernnähe weniger, welches numerische Vorteile
bietet.
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3 Ab initio Atomistic
Thermodynamics

3.1 Einleitung

Eines der Nachteile der DFT-Rechnungen ist, dass sie das untersuchte System
nur am absoluten Nullpunkt der Temperaturskala und bei einem Druck von 0 bar
beschreiben [20]. Um dennoch Aussagen über das Verhalten des Systems bei end-
lichen Drücken p und Temperaturen T machen zu können, können Ergebnisse aus
DFT-Rechnungen mit der Thermodynamik kombiniert werden. In dieser Arbeit
wird dazu der sogenannte ab initio Atomistic Thermodynamics [20–24] Ansatz ver-
folgt. Dabei wird ausgenutzt, dass die DFT nicht nur die Energie an einem Punkt
der Hyperenergiefläche En(~R) (Abschnitt 2.2) des Systems liefert, sondern auch
die Umgebung dieses Punktes untersucht und mit diesem in Beziehung steht. Dar-
aus lassen sich z.B. Vibrationsmoden ableiten oder manchmal sogar thermodyna-
mische Potentiale wie die freie Enthalpie G bestimmen. Dies wiederum ermöglicht
dann den Zugriff auf den gut entwickelten Apparat der Thermodynamik. In dieser
Arbeit ist dabei die Kopplung von Systemen an Reservoirs und die Behandlung
von Grenzflächen von Interesse.

In diesem Kapitel werden Methoden für den Ergebnisteil bereitgestellt. Daher
werden nicht nur allgemein gehaltene Herleitungen präsentiert, sondern bereits die
Gleichungen für das System Platinoberfläche in Kontakt mit einer Sauerstoffat-
mosphäre konkretisiert. Die Motivation zur Untersuchung dieses Systems erfolgt
im Ergebnisteil.

3.2 Thermodynamik der Grenzfläche

Platin/Sauerstoffatmosphäre

Zwei Phasen, die aneinandergrenzen, beeinflussen sich gegenseitig. Diese Wech-
selwirkung ist auf einem gewissen räumlichen Bereich um die Grenze beschränkt.
Daher werden sich die Werte einiger physikalische Größen in dieser Grenzschicht
von denen weit entfernt von dieser Grenze (im Inneren oder bulk) unterscheiden.
Man kann nach Guggenheim definieren, dass die Teile des Systems, in denen diese
Abweichungen auftreten, zur Phasengrenze gehören (siehe Abb. 3.1) [25]. Dieser
anschauliche Ansatz ist manchmal problematisch, z.B. wenn eine dieser Abwei-
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Guggenheim

Phase A

Phasengrenz-

region

Phase B

Gibbs

Phase A

Phase B

Phasengrenzfläche

Abbildung 3.1: Phasengrenze nach den Modellen von Guggenheim und Gibbs [25].

chungen exponentiell mit dem Abstand von der Grenze abklingt und somit nie
ganz verschwindet. Die Phasengrenzregion hätte dann eine unendliche Ausdeh-
nung. Dieses umgeht die Definition nach Gibbs, welche alle Abweichungen einer
hypothetischen, 2-dimensionalen Grenzfläche zwischen den Phasen zuschreibt [25].

Dabei wird z.B. die freie Enthalpie der Grenzfläche (ab hier mit “interface” ge-
kennzeichnet) Ginterface folgendermaßen berechnet: Von der Gesamtenthalpie Gtot

des Systems werden die freien Enthalpien der Phase A und B, GA und GB abge-
zogen, welche diese besäßen, wenn sie überall bulk -Eigenschaften hätten:

Ginterface := Gtot − GA − GB. (3.1)

Ginterface wächst linear mit der Phasengrenzfläche A und lässt sich somit als Pro-
dukt aus der Oberflächenenergie 1 γ und der Fläche A schreiben:

γ · A := Ginterface. (3.2)

Um GA zu berechnen, wird das Volumen V A der Phase A bestimmt und an-
schließend mit freier Enthalphie GA

bulk der Phase A aus dem Inneren (bulk) “auf-
gefüllt”:

GA = V A ·
(

GA
bulk

V A
bulk

)

. (3.3)

Obwohl die Phasen A und B in unserem Fall unendlich große Reservoirs darstel-
len, reicht es aus, einen endlichen Teil davon zu betrachten und anzunehmen, dass
sie sich mit den Reservoirs im Gleichgewicht befinden. Es muss nur sichergestellt
werden, dass eine beliebige Vergrößerung der Phase A oder B keine Veränderung

1Wird auch Grenzflächenenergie genannt.
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3.3 Chemisches Potential der Sauerstoffatmosphäre

in γ bewirkt, das heißt, dass sich die Phase an dem der Phasengrenzfläche gegen-
überliegenden Rand wie im Inneren des Reservoirs verhält.

Üblicherweise wird bei der ab initio Atomistic Thermodynamics anstelle des
Volumens V A der Phase die Teilchenzahl NA benutzt, um die Größe der Phase
zu bestimmen. Dies ist in einer mikroskopischen Betrachtungsweise sinnvoll, da
es das einfache Abzählen der Atome erlaubt und eine schwierige Definition der
Phasengrenzfläche auf atomarer Ebene vermeidet.

GA = NA ·
(

GA
bulk

NA
bulk

)

= NA · µA
bulk (3.4)

mit µ(T, p) :=

(
∂G(N, T, p)

∂N

)

T,p

=
G(N, T, p)

N
(reine Phase [25]) (3.5)

Dies führt zu einer etwas anderen Definition der Oberflächenenergie [22],

γ(T, p) =
1

A

[

Gtot(T, p, {Ni}) −
∑

i

Niµi(T, p)

]

. (3.6)

Dabei ist i die Summe über die verschiedenen Spezies, aus denen die Grenzflä-
che besteht. In dem speziellen Fall einer Platinoberfläche in Kontakt mit einer
Sauerstoffatmosphäre ergibt sich daraus:

γ(T, p) · A = Ginterface(T, p) = Gtot(T, p, NO, NPt) − NOµO(T, p) − NPtµPt(T, p). (3.7)

Mit Kenntnis von γ lassen sich nun Stabilitätsaussagen treffen. Die Grenzfläche
mit dem geringsten γ ist die stabilste.

Die Aufgabe im Folgenden besteht darin, die thermodynamischen Größen Gtot,
µO und µPt mit Hilfe von DFT zu bestimmen.

3.3 Chemisches Potential der Sauerstoffatmosphäre

Die Sauerstoffatmosphäre kann in guter Näherung als zweiatomiges, ideales Gas
behandelt werden. Daher können Methoden aus der statistischen Mechanik be-
nutzt werden, um das chemische Potential zu berechnen. Die hier aufgezeigte Her-
leitung folgt im Wesentlichen der Darstellung aus Referenz [20], aber ähnliches
kann in vielen Lehrbüchern zur Physikalischen Chemie gefunden werden [25–27].

Eine der zentralen Größen in der statistischen Mechanik ist die Zustandssumme
Z. Sie wird aus allen möglichen Zuständen l des Systems mit den entsprechenden
Energien El bei der Temperatur T berechnet:

Z :=
∑

l

e
−

El
kBT . (3.8)
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Mit kB ist hier die Boltzmann-Konstante bezeichnet. Aus der Zustandssumme kön-
nen viele thermodynamischen Größen berechnet werden, unter anderem die freie
Energie A. Daraus wiederum kann recht einfach die freie Enthalpie G abgeleitet
werden und für den Spezialfall der reinen Phase auch das chemische Potential µ:

A = −kBT ln Z (3.9)

G = A + pV = −kBT ln Z + pV (3.10)

µ =

(
∂G

∂N

)

p,T

=
G

N
(reine Phase) (3.11)

→ µ = −kBT

N
ln Z +

pV

N
. (3.12)

Nimmt man weiterhin an, dass das Gas aus ununterscheidbaren Teilchen besteht,
lässt sich zunächst für jedes Teilchen analog zu Gleichung 3.8 eine Molekülzu-
standssumme z bilden. Daraus wird dann die Systemzustandssumme Z gebildet:
Für jeden Zustand l der Systemzustandssumme Z gibt es N ! äquivalente Möglich-
keiten die Einteilchenenergien ǫi auf die N Teilchen zu verteilen, um die Energie

El =
N∑

i=1

ǫi zu bilden. Dies führt durch das Einsetzen in und Umsortieren von

Gleichung 3.8 auf den Ausdruck

Z =
1

N !
zN . (3.13)

Um die Energie ǫi zu bestimmen, nimmt man an, dass sie aus einer Summe be-
steht, deren Summanden unabhängig voneinander sind: Translationsenergie ǫtrans,
Rotationsenergie ǫrot, Vibrationsenergie ǫvib, Elektronenanregungsenergie ǫelek und
Kernanregungsenergie ǫnukl. Setzt man für alle diese Energien diskrete Werte an
und bildet alle möglichen Kombinationen, so sieht man, dass aus Gleichung 3.8
durch Umformen ein Produkt aus Zustandssummen gebildet werden kann (Der
Index i wird im Folgenden weggelassen):

ǫ = ǫtrans + ǫrot + ǫvib + ǫelek + ǫnukl (3.14)

z = ztrans · zrot · zvib · zelek · znukl. (3.15)

Nach Zusammenfassen und Einsetzen ergibt sich für das chemische Potential eines
Gases aus ununterscheidbaren Teilchen:

µ = −kBT

N
ln

(
zN

N !

)

+
pV

N
(3.16)

= −kBT ln
(ztrans

N !

)

+
pV

N
︸ ︷︷ ︸

−kBT ln zrot
︸ ︷︷ ︸

−kBT ln zvib
︸ ︷︷ ︸

−kBT ln zelek
︸ ︷︷ ︸

−kBT ln znukl
︸ ︷︷ ︸

=: µtrans + µrot + µvib + µelek + µnukl (3.17)
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3.3 Chemisches Potential der Sauerstoffatmosphäre

Das chemische Potential µ kann also als Summe aus chemischen Potentialen auf-
gefasst werden, welche den verschiedenen Anregungsmöglichkeiten entsprechen.
Für die einzelnen Terme gibt es geschlossene Ausdrücke, die hier nur angeführt
werden, um die funktionalen Abhängigkeiten ins Gedächtnis zu rufen. Die Herlei-
tungen können in den schon erwähnten Lehrbüchern gefunden werden.

µtrans = −kBT ln

[(
2πm

h2

)3/2
(kBT )5/2

p

]

(3.18)

Hier liegt das Modell eines Teilchens im Potentialkasten zugrunde. m ist die Masse,
h das Planksche Wirkungsquantum.

µrot ≈ −kBT ln

(
kBT

σsym
BO

)

(3.19)

Dieser Term entstammt der Näherung für die Rotationen eines linearen, starren
Moleküls. σsym ist der sogenannte Symmetriefaktor, welcher bei homonuklearen
Molekülen den Wert 2, bei heteronuklearen den Wert 1 hat. In BO = ~2

2I
geht das

Trägheitsmoment I ein (~ = h/2π).

µvib =

M∑

i=1

∞∑

n=0

exp

(

−
(
n + 1

2

)
~ωi

kBT

)

(3.20)

=

M∑

i=1

~ωi

2
︸ ︷︷ ︸

+

M∑

i=1

kBT ln

(

1 − exp

(
~ωi

kBT

))

︸ ︷︷ ︸

(3.21)

= EZPE + ∆µvib (3.22)

Für die Schwingungen des Moleküls wird das Modell des harmonischen Oszillators
benutzt. Über die geometrische Reihe ergibt sich dann die auch am absoluten
Nullpunkt der Temperaturskala noch vorhandene Nullpunktenergie EZPE und ein
temperaturabhängiger Term ∆µvib. Die erste Summation in Gleichung 3.20 erfolgt
über die M Moden mit den Kreisfrequenzen ωi, die zweite über die Zustände n
der jeweiligen Mode.

µelek = Etot − kBT ln(Ispin) (3.23)

Für die elektronische Anregung wird meist nur der Grundzustand berücksichtigt.
Dies ist sicherlich eine gute Näherung, da bei niedrigen Temperaturen kBT klein
gegenüber den Anregungsenergien ist. Die Summation in Gleichung 3.8 fällt dann
zusammen und es bleibt die elektronische Grundzustandsenergie Etot übrig. Sie
wird später mit der aus DFT-Rechnungen erhaltenen Energie identifiziert. Mögli-
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3 Ab initio Atomistic Thermodynamics

cher Spinentartung Ispin des Grundzustandes trägt der zweite Term Rechnung.

µnukl = 0 (3.24)

Da bei chemischen Reaktionen der Kernzustand selten wechselt, wird dieser Bei-
trag hier vernachlässigt. Das lässt sich folgendermaßen rechtfertigen: Für die Be-
rechnung der Oberflächenenergie oder der Bindungsenergien werden jeweils Diffe-
renzen gebildet, so dass sich konstante Beiträge gegenseitig wegheben.
Insgesamt ergibt sich für das chemische Potential folgender Ausdruck:

µO2 = Etot + EZPE (3.25)

− kBT ln

[(
2πm

h2

)3/2
(kBT )5/2

p

]

− kBT ln

(
kBT

σsym
BO

)

+ ∆µvib.

︸ ︷︷ ︸

(3.26)

=: ∆µ(p, T ) (3.27)

Die explizite Druckabhängigkeit in ∆µ(p, T ) kann durch Einführung des Standard-
drucks p◦ umgeschrieben werden:

µO2 = Etot + EZPE + ∆µ(p◦, T ) − kBT ln

(
p

p◦

)

. (3.28)

Dies ist insbesondere Hilfreich, da ∆µ(p◦, T ) experimentell bestimmt werden kann
und für viele Stoffe in Tabellenwerken zu finden ist [28]. Die bemerkenswerte Über-
einstimmung zwischen Theorie und Experiment für das Beispiel Sauerstoff kann
in [20] nachvollzogen werden.
Für den Fall der atomaren Sauerstoffadsorption an der Metalloberfläche muss
noch das Gleichgewicht zwischen adsorbierter Spezies und dem molekularen Gas
in Betracht gezogen werden:

Oad ⇋
1

2
O2. (3.29)

Daraus ergibt sich unmittelbar für das chemische Potential des adsorbierten Sau-
erstoffs

µOad
=

1

2
µO2 =

1

2

[

Etot
O2

+ EZPE
O2

+ ∆µO2(p
◦, T ) − kBT ln

(
p

p◦

)]

(3.30)

3.4 Chemisches Potential des Platin-Einkristalls

Für die Berechnung des chemischen Potentials des Platin-Einkristalls kann ein
Ansatz weitestgehend analog zu dem in Abschnitt 3.3 benutzt werden. Anstelle
ununterscheidbarer Teilchen wird ein idealer Kristall angenommen [27], so dass
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3.5 Freie Enthalpie der Oberfläche

sich Gleichung 3.13 nun zu

Z = zN (3.31)

ergibt. Weiterhin finden im Kristall keine Translationen oder Rotationen statt, so
dass sich Gleichung 3.17 auf

µ = µvib + µelek +
pV

N
(3.32)

reduziert. Bei der Auswertung von µelek in Gleichung 3.23 ist Etot nun allerdings
die Grundzustandsenergie pro Atom. Auch wird µvib nun aus Gitterschwingungen,
den Phononen, berechnet:

µvib =
1

N

∫

Avib(T, ω)σ(ω)dω (3.33)

Avib(T, ω) =
~ω

2
+ kBT ln

(

1 − exp

(
~ω

kBT

))

. (3.34)

Dabei ist σ(ω) die Phononenzustandsdichte und Avib(T, ω) ein Term ganz ähnlich
zu Gleichung 3.21 [20].

Insgesamt ergibt sich für das chemische Potential eines Platin-Einkristalls fol-
gende Beziehung:

µPt = Etot
Pt + µvib

Pt +
pV

NPt
. (3.35)

3.5 Freie Enthalpie der Oberfläche

Plausibel erscheint, die Oberfläche ebenfalls näherungsweise als idealen Kristall zu
beschreiben. Da nun aber keine reine Phase mehr vorliegt, gilt Beziehung 3.11 nicht
mehr. Daher ist es sinnvoll, das Produkt der Zustandssumme aus Gleichung 3.15
in Gleichung 3.10 einzusetzen und als eine Summe von freien Energien anstelle
von chemischen Potentialen zu schreiben. Wie bei dem idealen Kristall werden
Rotation und Translation vernachlässigt:

G = Avib + Aelek + pV. (3.36)

Analog zu Gleichung 3.23 kann hier die elektronische Anregung Aelek durch die
totale Energie Etot genähert werden. Da die Oberfläche aber sicherlich kein idealer
Kristall ist und sich Entropieänderungen durch z.B. Defekte oder Adsorbatlagen
ergeben werden, wird noch die sogenannte freie Konfigurationsenergie Akonf als
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3 Ab initio Atomistic Thermodynamics

weiterer Term der Gleichung hinzugefügt [20, 29]:

G = Avib + Etot + Akonf + pV. (3.37)

3.6 Berechnung der Oberflächenenergie mittels

DFT

Um die Oberflächenenergie für den Fall Platinoberfläche/Sauerstoffatmosphäre zu
erhalten, muss Gleichung 3.7 ausgewertet werden. Dazu werden die Terme aus den
Beziehungen 3.30, 3.35 und 3.37 eingesetzt:

γ(T, p) =
1

A
[G(T, p, NPt, NO) − NPtµPt(T, p) − NOµO(T, p)] (3.38)

=
1

A

[

Etot
slab + Avib

slab(T ) + Akonf
slab (T ) + pVslab

−NPt

(

Etot
Pt + µvib

Pt (T ) +
pVPt

NPt

)

−NO

2

(

Etot
O2

+ EZPE
O2

+ ∆µO2(p
◦, T ) − kBT ln

(
p

p◦

))]

. (3.39)

Die Terme, welche sich auf die Oberfläche beziehen, werden hierbei mit “slab”
indiziert. Die elektronischen Anregungen Etot und die Nullpunktsenergien EZPE

können aus DFT Energien bestimmt werden.

Ein wesentlicher Punkt für den Erfolg dieser Methode liegt in der Tatsache, dass
hier Differenzen gebildet werden. Dadurch heben sich mögliche Fehler zu großen
Teilen auf, solange sie nur in beiden Termen gleich groß sind. Ein Beispiel ist
die schon erwähnte Kernanregung in Gleichng 3.24, die eigentlich sowohl in G,
als auch in µPt und µO vorkommen müsste. Da der Kernzustand sich aber bei
den hier betrachteten Vorgängen nur vernachlässigbar ändert, ist der Beitrag pro
Kern in G, µPt und µO gleich groß. Dies führt zu einer Auslöschung eben dieses
Beitrags bei der späteren Subtraktion zur Berechnung von γ nach Beziehung 3.38.
Die Kernanregung kann also willkürlich auf 0 gesetzt werden, die Differenz und
somit γ werden dadurch nicht verändert.
Eine ähnliche Argumentation folgt für Schwingungsanteile:

∆γvib =
1

A

[
Avib − NPtµ

vib
Pt

]
. (3.40)

Die Schwingungsanregungen der Oberfläche und im Inneren des Festkörpers wer-
den sich unterscheiden. Trotzdem ist die Differenz, beziehungsweise der resultie-
rende Anteil an der Oberflächenenergie ∆γvib in Gleichung 3.40, klein gegenüber
den Anteilen aus der elektronischen Anregung und liegt in der Größenordnung
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3.6 Berechnung der Oberflächenenergie mittels DFT

±5 meV/Å2 für das System O/Pd(100) bei Temperaturen unter 600 K [20]. Für
das System O/Re(1010) verursacht diese Fehlerquelle eine Ungenauigkeit in der
Temperaturskala von etwa 50 K bei einer Temperatur von 1300 K [30]. Diese Ab-
schätzung wird hier ohne Einschränkung auf das System O/Pt(111) übertragen,
da hier die maximale Temperatur ebenfalls 1300 K beträgt.

Eine genaue Analyse der freien Konfigurationsenergie Akonf ist sehr aufwendig,
benötigt sie doch Berechnungen der freien Energie über weite Teile des Konfigu-
rationsraumes, um alle möglichen Oberflächenkonfigurationen unter bestimmten
Randbedingungen zu bestimmen. Daher wird auf folgende Abschätzung zurück-
gegriffen, um zu zeigen, wann die freie Konfigurationsenergie nur wenig zur freien
Oberflächenenthalpie beiträgt und vernachlässigt werden kann [20]: Bei ausrei-
chend niedrigen Temperaturen ist die geordnete Struktur mit der geringsten freien
Oberflächenenthalpie nur durch eine kleine Anzahl n von Defekten gestört, wel-
che dann die Konfigurationsentropie Skonf verursachen. Die Entropie wird dann
durch einen kombinatorischen Ansatz aus der Anzahl der Möglichkeiten W über
die Beziehung S = kB ln W bestimmt.

Ist n die Anzahl der Defekte pro N Adsorptionsstellen der geordneten Struktur,
so gilt für n≪N und n≫1:

TSkonf

NA
=

kBT

NA
ln

(
(N + n)!

N ! n!

)

(3.41)

≈ kBT

A

[

ln
(

1 +
n

N

)

+
( n

N

)

ln
(

1 +
n

N

)]

(3.42)

< 0.34
kBT

A
. ∀ n

N
< 0.1 (3.43)

Der Anteil der Konfigurationsentropie pro Adsorptionsstelle N an der Oberflä-
chenenergie ∆γkonf ergibt sich daraus zu

∆γkonf

N
:=

TSkonf

NA
≤ 3 meV/Å

2
(3.44)

für typische Flächen A der Größenordnung 10 Å
2

und Temperaturen T < 1000 K.

Für den pV -Term in Gleichung 3.39 wird üblicherweise argumentiert, dass allein
eine Einheitenabschätzung ausreicht, um zu zeigen, dass dieser Term vernachläs-
sigt werden darf [22]. In der Tat ergibt sich:

∆γpV ≈ pVslab

A
≈ 1 atm · 1 Å

3

1 Å
2 = 6.2 · 10−4 meV

Å
2 . (3.45)

Dies Argument behält seine Gültigkeit, wenn das Verhältnis Volumen zu Fläche
die üblicherweise auftretenden 10–100 Å2 beträgt.

Schlussendlich ergibt sich für eine Platinoberfläche in Kontakt mit einer O2
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3 Ab initio Atomistic Thermodynamics

Atmosphäre nach Berücksichtigung aller Näherungen die Oberflächenenergie

γ ≈ 1
A

[

Etot
slab − NPtE

tot
Pt − NO

2

(

Etot
O2

+ EZPE
O2

+ ∆µO2(p
◦, T ) − kBT ln

(
p
p◦

))]

. (3.46)
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4 Extended ab initio Atomistic
Thermodynamics

4.1 Einleitung

In diesem Kapitel wird die ab initio Atomistic Thermodynamics auf elektroche-
mische Systeme erweitert. Dazu wird zunächst der für die Elektrochemie zentrale
Begriff des inneren Potentials 1 diskutiert. Im darauffolgenden Abschnitt wird
der Verlauf des inneren Potentials in der Phasengrenze Metall/Elektrolyt behan-
delt. Dies ermöglicht zu verstehen, wie sich eine Spannung an den Elektroden
einer elektrochemischen Zelle auf das innere Potential auswirkt. Damit wiederum
können Adsorptionsvorgänge auf den Elektrodenoberflächen mit der Spannung in
Beziehung gesetzt werden.

4.2 Elektrochemisches Potential und inneres

Potential

Hat man es mit elektrisch geladenen Systemen zu tun muss das totale Differential
der freien Enthalpie G um die Änderung der Ladung des Systems dQ und die
dazugehörende intensive Variable φ, das innere Potential, erweitert werden [31]:

dG(T, p, {Ni}, Q) = −SdT + V dp +
∑

i

µidNi + φdQ. (4.1)

Die Ladung Q des Systems setzt sich aus der Summe aller Teilchen i mit der
Ladungszahl zi und der Faraday-Konstanten F zusammen:

Q =
∑

i

FziNi. (4.2)

Dies in Gleichung 4.1 eingesetzt und nach der Teilchenzahl Ni differenziert, ergibt
das elektrochemische Potential µ̃i:

µ̃i =

(
∂G

∂Ni

)

p,T,Nj 6=i

= µi + φFzi. (4.3)

1Das innere Potential wird auch Galvanipotential genannt.
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Abbildung 4.1: Potentialabfall nach dem Sternschen Modell [27]. Zwischen der
Metalloberfläche und der äußeren Helmholtzschicht (ä.H.) im Bereich der starren
Doppelschicht fällt das Potential linear vom Wert im Metall φM auf den Wert φζ

ab. Danach folgt im Bereich der diffusen Doppelschicht ein exponentieller Abfall
welcher im unendlichen in das Potential φElektrolyt des Elektrolyten einmündet.

Das chemische Potential erhält man über die Beziehung:

µi =

(
∂G

∂Ni

)

p,T,Q

. (4.4)

Das innere Potential φ einer Phase ist definiert als Summe aus Äußerem Po-
tential2 Ψ und Oberflächenpotential χ [27]:

φ := Ψ + χ. (4.5)

Das Äußere Potential ist die Energie, die benötigt wird, eine elementare Testla-
dung aus dem wechselwirkungsfreien Vakuum bis in auf etwa 100 nm Abstand zu
der Oberfläche der Phase zu bringen [26]. Das Oberflächenpotential ist die Poten-
tialänderung durch das Oberflächendipolmoment an der Phasengrenze, welche von
der Testladung überwunden werden muss, um ins Innere der Phase zu gelangen.

Oftmals fällt das innere Potential mit dem elektrostatischen Potential zusam-
men [32], aber bei z.B. atomarer Betrachtung von Metallen kann es auch davon
abweichen [27].
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4.3 Elektrische Doppelschicht

Eines der zentralen Themen in der Elektrochemie ist die Phasengrenze Metall/
Elektrolyt. In dem Metall sind Elektronen die beweglichen Ladungsträger, in Elek-
trolyten die Ionen. Im Allgemeinen werden die inneren Potentiale im Inneren der
Phasen unterschiedlich sein, es gibt eine Potentialdifferenz ∆φ. Die inneren Poten-
tiale müssen stetig ineinander übergehen, so dass sie an der Phasengrenze von dem
konstanten Verlauf im Inneren abweichen. Der Verlauf in der Phasengrenzregion ist
schwierig zu bestimmen und resultiert aus einem komplizierten Wechselspiel [25]
von:

1. Verlauf des inneren Potentials

2. Ladungsverteilung (Überschussladungen in der Phasengrenzregion)

3. Ausrichtung von permanenten Dipolen/Polarisierung von Molekülen

4. Ladungstransfer durch die Phasengrenze (elektrochemische Reaktion [32])

Es existieren jedoch einfache Modelle wie das von Helmholtz, Gouy/Chapman
oder Stern, mit denen sich experimentelle Befunde gut erklären lassen. In Abbil-
dung 4.1 ist der Potentialabfall gemäß des Sternschen Modells gezeigt. Da sich
in diesen Modellen die Phasengrenze ähnlich wie ein Plattenkondensator verhält,
mit Überschußladungen aus Elektronen auf der Metalloberfläche, welche durch ei-
ne ebensolche Überschussladung aus Ionen im Elektrolyten kompensiert werden,
wird diese Anordnung elektrische Doppelschicht genannt. Oftmals kann, wie bei
einem Kondensator, diese Doppelschicht durch Änderung der Potentialdifferenz
∆φ auf- oder entladen werden, welches zu kapazitiven Strömen führt. Es kann
aber im Gegensatz zu einem Kondensator auch ein Strom durch die Phasengrenze
fließen, wenn eine elektrochemische Reaktion stattfindet 3.

Es werden hier zwei Fälle unterschieden: Die polarisierbare und die nicht pola-
risierbare Elektrode. Nach [33] zeichnet sich eine polarisierbare Elektrode dadurch
aus, dass eine Änderung der Überschussladungen zu einer neuen Potentialdifferenz
∆φ führt (Verhalten wie ein Kondensator), während bei einer nicht polarisierba-
ren Elektrode die zusätzliche Ladung durch die Phasengrenze abfließt und sich der
alte Zustand wieder einstellt.
Beispiel einer nicht polarisierbaren Elektrode: Die Standardwasserstoffelektrode

Pt/H2 ⇄ 2H+ + 2e− (SHE).

Beispiel einer polarisierbaren Elektrode: Platin in Kontakt mit Wasser

Pt/H2O

(ohne Adsorption von Anionen oder Kationen, keine Zersetzung des Elektrolyten).

2Das äußere Potential wird auch Voltapotential genannt.
3Solche Ströme werden auch faradaysche Ströme genannt.
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Spannungsquelle
Amperemeter Schalter

Voltmeter

Elektrolyt

Elektroden

Abbildung 4.2: Die elektrochemische Zelle [27]. Bei offenem Schalter kann die
Zellspannung U gemessen werden, bei geschlossenem Schalter dem System eine
Zellspannung aufgezwungen werden.

4.4 Elektrochemische Zelle

Eine elektrochemische Zelle (siehe Abb. 4.2) besteht im einfachsten Fall aus zwei
Elektroden, hier aus unterschiedlichen Metallen, die in einen Elektrolyten getaucht
werden. An der einen Elektrode findet die Messung statt und hier laufen gegebe-
nenfalls die elektrochemischen Reaktionen ab. Sie wird Arbeitselektrode (AE) ge-
nannt. Eine weitere Elektrode wird benötigt, um den Potentialabfall zwischen der
AE und dem Elektrolyten bestimmen zu können. Sie wird Bezugselektrode (BE)
genannt. Wird mit einem Voltmeter die Spannung4 U zwischen diesen Elektro-
den gemessen, muss außerdem die im Allgemeinen unterschiedliche Kontaktspan-
nung zwischen den Elektroden und Messspitzen berücksichtigt werden. Um diese
Komplikation zu vermeiden, wird die Spannung nur zwischen gleichen Materialien
gemessen, welche dann der Differenz der inneren Potentiale entspricht [25]. Dies
wird bei Elektroden aus unterschiedlichem Material dadurch erreicht, indem an
der einen Elektrode etwas Material der anderen Elektrode angefügt wird. In dem
System gibt es dann zwei Phasengrenzen Metall/Elektrolyt und eine Metall/Metall
Phasengrenze. Dies ist in Abbildung 4.3 skizziert und auch ein beispielhafter Ver-
lauf des inneren Potentials ist dargestellt.

Die Bezugselektrode (BE) ist in der Regel eine nicht polarisierbare Elektrode, so
dass im Gleichgewichtsfall immer dieselbe Potentialdifferenz ∆φElektrolyt/Metall−II =
φElektrolyt − φMetall−II an ihr abfällt (Konzentrationen im Inneren des Elektrolyten
werden als konstant angenommen). Die Metall/Metall Phasengrenze verhält sich
analog und es fällt die Potentialdifferenz ∆φMetall−II/Metall−I an ihr ab. Dadurch
kann die Potentialdifferenz ∆φMetall−I/Elektrolyt an der Arbeitselektrode (AE) aus

4Die Spannung zwischen der Arbeitselektrode und Bezugselektrode U wird in experimentellen
Arbeiten auch Elektrodenpotential E oder in theoretischen Arbeiten ∆φ genannt.
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Abbildung 4.3: Anordnung der Phasen (oben) und der schematische Verlauf des
inneren Potentials φ ohne Berücksichtigung des stetigen Verlaufs in den Doppel-
schichten (unten) [34]. Der direkten Messung zugänglich ist die Zellspannung U .

der Zellspannung U bestimmt werden:

∆φMetall−I/Elektrolyt = U − ∆φElektrolyt/Metall−II − ∆φMetall−II/Metall−I
︸ ︷︷ ︸

(4.6)

=: U − ∆φBE. (4.7)

Handelt es sich bei der Arbeitselektrode ebenfalls um eine nicht polarisierbare
Elektrode, ist auch hier der Potentialabfall vorgegeben und es gibt genau eine
Zellspannung U , bei der das System im Gleichgewicht ist. Ist sie hingegen polari-
sierbar, kann der Potentialabfall an ihr durch Vorgabe einer Zellspannung einge-
stellt werden.

4.5 Sauerstoffadsorption auf Pt(111) in

elektrochemischer Umgebung

Wie in Abschnitt 3 sollen Oberflächenenergien für unterschiedliche Sauerstoffbe-
deckungen auf Pt(111) untersucht werden, diesmal jedoch in Kontakt mit einer
elektrochemischen Umgebung. Wie in Abschnitt 4.2 dargelegt, wird dafür in der
Gleichung für die Oberflächenenergie 3.6 das chemische Potential durch das elek-
trochemische ersetzt:

γ(T, p, {ai}) =
1

A

[

Gtot(T, p, {Ni}) −
∑

i

Niµ̃i(T, p, {ai})
]

. (4.8)
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U
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Pt BEElektrolyt

Gefäß mit Sauerstoffatmosphäre

sauerstoffdurchlässige Trennwand

Abbildung 4.4: Gedankenexperiment zur Modellierung der Sauerstoffadsorption
auf Pt in elektrochemischer Umgebung.

Mit ai wird die Aktivität einer Spezie bezeichnet.

Es besteht nun das Problem, die einzelnen Terme dieser neuen Gleichung mit
DFT zu berechnen. Die Situation ist um einiges komplizierter als für den vor-
herigen Fall der fest/gas Grenzfläche: Der Elektrolyt mit seinen Ionen und dem
Wasser ist sehr schwierig zu modellieren, der exakte Verlauf des inneren Potenti-
als in der elektrischen Doppelschicht ist unbekannt. Daher wird hier ein anderer
Ansatz verfolgt, der diese Probleme umgeht. Zwischen die Arbeitselektrode und
den Elektrolyten wird eine hypothetische Sauerstoffatmosphäre installiert. Oder
man legt die Vorstellung zugrunde, dass eine Sauerstoffatmosphäre in einem Gefäß
über einen sauerstoffdurchlässigen Verschluss mit dem Elektrolyten in unmittel-
barer Nähe der Arbeitselektrode im Gleichgewicht steht (siehe Abb. 4.4). Nun
kann die Sauerstoffadsorption aus dieser hypothetischen Atmosphäre analog zu
Abschnitt 3 untersucht werden. Das chemische Potential in dieser Atmosphäre ist
nun allerdings durch die Vorgänge in der elektrochemischen Zelle bestimmt. Dazu
wird ein Gleichgewicht zwischen Sauerstoff und Elektrolyt an der Arbeitselektrode
angenommen:

1

2
O2 ⇄ H2O − 2H+ − 2e−

AE (4.9)

⇒ 1

2
µ̃O2 = µ̃H2O − 2µ̃H+ − 2µ̃e−AE

(4.10)

⇒ 1

2
µO2 = µH2O − 2µ̃H+ + 2eφAE. (4.11)

Als Bezugselektrode wird hier eine Standardwasserstoffelektrode betrachtet, wel-
che aus Platin besteht und an der Wasserstoffgas im Gleichgewicht mit den H+
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Ionen im Elektrolyten steht:

1

2
H2 ⇄ H+ + e−

BE (4.12)

⇒ 1

2
µ̃H2 = µ̃H+ + µ̃e−BE

(4.13)

⇒ 1

2
µH2 = µ̃H+ − eφBE. (4.14)

Das elektrochemische Potential der H+-Ionen im Elektrolyten ist im Gleichgewicht
überall gleich, so dass 4.14 in 4.11 eingesetzt werden kann. Da beide Elektroden
aus Platin sind, kann φAE − φBE = U gesetzt werden:

1

2
µO2 = µH2O − 2

[
1

2
µH2 + eφBE

]

+ 2eφAE (4.15)

= µH2O − µH2 + 2eU. (4.16)

Analog zu 3.27 können auch hier die chemischen Potentiale als Summe µ(p◦, T ) =
∆µ(p◦, T ) + µ(p◦, T = 0 K) geschrieben werden:

1

2
∆µO2 = ∆µH2O − ∆µH2 + 2eU (4.17)

+ µH2O(p◦, T = 0 K) − µH2(p
◦, T = 0 K) − 1

2
µO2(p

◦, T = 0 K)
︸ ︷︷ ︸

.

=: ∆GH2O
O2

(T = 0 K)

∆GH2O
O2

kann durch DFT Rechnungen bestimmt werden oder aus thermodynami-
schen Tabellen beschafft werden. Schlussendlich kann nun der Ausdruck 4.17 in
Gleichung 3.30 eingesetzt werden,

µOad
= 1

2

[

Etot
O2

+ EZPE
O2

+ ∆µH2O − ∆µH2 + 2eU + ∆GH2O
O2

− kBT ln
(

p
p◦

)]

, (4.18)

und damit wie im Abschnitt 3.6 Oberflächenenergien in dieser Näherung bestimmt
werden:

γ(∆µH2O, ∆µH2, U, T, p) ≈ 1

A

[
Etot

slab − NPtE
tot
Pt

−NO

2

(
Etot

O2
+ EZPE

O2
+ ∆µH2O − ∆µH2 + 2eU + ∆GH2O

O2
− kBT ln

(
p

p◦

))]

. (4.19)
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4.6 OH-Adsorption auf Pt(111) in

elektrochemischer Umgebung

In einer elektrochemischen Umgebung ist neben der Adsorption von Sauerstoff
auch die Adsorption von OH-Molekülen bei hohen Elektrodenpotentialen denkbar.
Es ist nach wie vor Gegenstand der Forschung, ob und in welchem Umfang eine
solche OH-Adsorption auftritt [35, 36].

Die Vorgehensweise aus dem letzten Abschnitt kann auf die Adsorption von OH
Molekülen auf Pt(111) übertragen werden: Eine hypothetische OH Atmosphäre
steht mit dem Elektrolyten im Gleichgewicht:

OH ⇄ H2O −H+ − e−
AE. (4.20)

⇒ µ̃OH = µ̃H2O − µ̃H+ − µ̃e−AE
(4.21)

⇒ µOH = µH2O − µ̃H+ + eφAE (4.22)

Als Bezugselektrode wird wieder die Standardwasserstoffelektrode gewählt, so dass
auch hier 4.14 in 4.22 eingesetzt werden kann:

µOH = µH2O −
[
1

2
µH2 + eφBE

]

+ eφAE (4.23)

= µH2O − 1

2
µH2 + eU. (4.24)

Die chemischen Potentiale lassen sich wieder als Summe schreiben:

∆µOH = ∆µH2O − 1

2
∆µH2 + eU (4.25)

+ µH2O(p◦, T = 0 K) − 1

2
µH2(p

◦, T = 0 K) − µOH(p◦, T = 0 K).
︸ ︷︷ ︸

=: ∆GH2O
OH

Im Gegensatz zum letzten Abschnitt lässt sich eine Atmosphäre aus OH Molekülen
nicht experimentell realisieren und somit stehen auch keine thermodynamischen
Daten zur Verfügung, um ∆GH2O

OH zu bestimmen. An dieser Stelle ist man auf
Ergebnisse aus theoretischen Rechnungen angewiesen. Analog zu 4.18 lässt sich
das chemische Potential des adsorbierten OH angeben:

µOHad
= Etot

OH + EZPE
OH + ∆µH2O − 1

2
∆µH2 + eU + ∆GH2O

OH − kBT ln
(

p
p◦

)

. (4.26)
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Für die Oberflächenenergie ergibt sich daraus:

γ(∆µH2O, ∆µH2, U, T, p) ≈ 1

A

[
Etot

slab − NPtE
tot
Pt

−NOH

(
Etot

OH + EZPE
OH + ∆µH2O − 1

2
∆µH2 + eU + ∆GH2O

OH − kBT ln

(
p

p◦

))]

.(4.27)

4.7 Vergleich zwischen Phasendiagramm und

zyklischer Voltammetrie

Eine in der experimentellen Elektrochemie allgemein übliche Methode, um ein
unbekanntes elektrochemisches System zu untersuchen, ist die zyklische Voltam-
metrie [32]. Der Aufbau ähnelt einer elektrochemischen Zelle, allerdings werden
drei Elektroden benutzt: Eine Messelektrode, eine Bezugselektrode und eine Ge-
genelektrode. Die Spannung zwischen Messelektrode und Bezugselektrode nennt
man Elektrodenpotential, die zwischen Messelektrode und Gegenelektrode Zell-
spannung. Die Vorgänge an der Messelektrode werden untersucht, die Bezugselek-
trode ist nicht polarisierbar und sorgt so für einen definierten Potentialabfall zwi-
schen ihr und dem Elektrolyten. Ein Potentiostat regelt die Zellspannung so, dass
das gewünschte Elektrodenpotential anliegt [34]. Bei der Versuchsdurchführung
wird das Elektrodenpotential mit konstanter Vorschubgeschwindigkeit zwischen
zwei Umkehrpunkten zyklisch verändert und der Stromfluss gemessen [32]. Die so
ermittelte Strom-Spannungskurve wird auch Voltammogramm genannt.

Es sollen nun theoretisch bestimmte Phasendiagramme mit Voltammogrammen
verglichen werden. Dafür ist zunächst festzuhalten, dass bei den Methoden grund-
sätzlich verschiedene Situationen vorliegen. Die zyklische Voltammetrie gibt Aus-
kunft über die “Dynamik”des Systems, genauer alle Prozesse, die einen Stromfluss
bewirken. Dies sind zum Beispiel das Auf- und Umladen der Doppelschicht oder
elektrochemische Reaktionen. Ist die Relaxationszeit eines bestimmten potential-
abhängigen Prozesses dabei klein gegenüber der Vorschubgeschwindigkeit, passt
sich das zugehörige Gleichgewicht praktisch sofort dem Elektrodenpotential an
und das System befindet sich im thermodynamischen Gleichgewicht. Ist sie groß,
kann eine Gleichgewichtssituation nicht erreicht werden. Die Phasendiagramme
geben Auskunft über “statische” Eigenschaften des Systems: Die Bedeckung in
Abhängigkeit von dem Elektrodenpotential. Das System befindet sich im Gleich-
gewicht. Verglichen werden können zum Beispiel Änderungen in der Bedeckung,
weil diese mit einem Stromfluss verbunden sind und als Phasenübergänge im Pha-
sendiagramm auftreten.
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In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, wie die Rechnungen zur Bestimmung der
Oberflächenenergie durchgeführt werden. Dazu wird zunächst erläutert, wie das
in dieser Arbeit benutzte Programm SeqQuest arbeitet und welche Besonderheiten
es besitzt. Um eine hohe Qualität der damit erzielten Ergebnisse zu garantieren,
muss weiterhin die Güte vieler Parameter in Testrechnungen überprüft werden.

5.1 SeqQuest

SeqQuest ist ein auf DFT basierendes Programm für Systeme mit periodischen
Randbedingungen. Als Basisfunktionen dienen atomare Wellenfunktionen φi,nr,L,
die aus dem Produkt Kugelflächenfunktionen für den Winkelanteil und contracted
Gaussians für den Radialanteil bestehen [37]:

φi,nr,L(~r) :=
∑

s

aLs(~Ri)x
p1(L,s)yp2(L,s)zp3(L,s)

∑

α

cnr
α exp

[

−α(~r − ~Ri)
2
]

. (5.1)

nr ist die radiale Quantenzahl, L = (l, m) sind die Quantenzahlen für den Dre-

himpuls und (x, y, z) = ~r. Die Konstanten aLs(~Ri) und die pj(L, s), j = 1, 2, 3 ,

sind so gewählt, dass sie Kugelflächenfunktionen zentriert am Ort ~Ri des Kerns
i wiedergeben. Die contracted Gaussians sind durch die Koeffizienten cn

α und α
festgelegt. Aus diesen Basisfunktionen werden Blochfunktionen nach Gleichung
2.36 konstruiert [38].

Die Besonderheit des Programms liegt in der trickreichen Berechnung des
Hartree-Potentials [37, 38]:

~vH(~r) =

∫
ρ(~r′)

|~r′ − ~r|d~r
′. (5.2)

Die Elektronendichte ρ wird hierzu in einen Anteil ρ0, welcher die stark variierende
Elektronendichte in Kernnähe sehr gut annähert und einen Anteil ∆ρ := ρ − ρ0

zerlegt, der nur wenig räumlich variiert. ρ0 ist dabei so gewählt, dass sie sich
durch sogenannte 1-Zentren-Dichten ausdrücken lässt. Dies ermöglicht eine einfa-
che semi-analytische Berechnung des zugehörigen Hartree-Potentials ~v 0

H und der
entsprechenden Matrixelemente über eine 1-dimensionale Integration. Da die Dich-
te ∆ρ nur wenig räumlich variiert, lässt sie sich effizient auf einem recht groben
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Gitter über FFT (Fast Fourier Transformation) und die Poisson-Gleichung in ein
Hartree-Potential ∆~vH und die zugehörigen Matrixelemente umrechnen.

5.2 Konvergenzuntersuchungen

Für das Auffinden eines (lokalen) Minimums der Born–Oppenheimer-
Hyperpotentialfläche (Abschnitt 2.2) werden in SeqQuest zwei ineinanderge-
schachtelte Schleifen durchlaufen. In der inneren Schleife wird die Elektronen-
struktur zu einer gegebenen Anordnung der Atomkerne relaxiert (Abschnitt 2.6),
dass heißt die Energie und Kräfte in einem Punkt der Hyperpotentialfläche be-
rechnet. Dabei kann auf numerische Fehler über die Anzahl der Gitterpunkte für
die FFT im Realraum (Abschnitt 5.1) und die Anzahl der Stützstellen in der 1.
Brillouin-Zone des reziproken Raums (Abschnitt 2.7), sowie durch die Wahl eines
Konvergenzkriteriums Einfluß genommen werden. In der äußeren Schleife werden
die Positionen der Atomkerne anhand der in der inneren Schleife berechneten
Kräfte solange verändert, bis diese Kräfte ausreichend klein sind, das heißt ein
Minimum auf der Hyperpotentialfläche gefunden ist.

Um die Größe der Fehler zu bestimmen, wird im Folgenden jeweils ein Para-
meter variiert und die Auswirkung auf Energie und Kräfte betrachtet. Es wird
angenommen, dass für einen sehr großen Wert des Parameters die Fehler beliebig
klein werden, also eine Konvergenz vorliegt. Für jede gegebene Fehlertoleranzgren-
ze kann daher ein Wert bestimmt werden, den der Parameter übertreffen muss,
um den Fehler unter dieser Grenze zu halten. Da typischerweise die Rechenzeit
und/oder der Speicherbedarf mit der Größe des Parameters zunimmt, sollte er
dabei nicht zu groß gewählt werden.

Die Fehlergrenze für die Energie soll kleiner als die Genauigkeit des Austausch-
Korrelations-Funktionals sein, welche z.B. etwa 10 − 20 meV für die Differenzen
von Bindungsenergien von Sauerstoff auf verschiedenen Adsorptionsplätzen einer
Pt(111)-Oberfläche beträgt [39]. Die Fehlergrenze für die Kräfte gilt es kleiner als
das Konvergenzkriterium für die Geometrieoptimierung zu halten, sie sollte also
weniger als 0,001 Ry/bohr (≈ 0,026 eV/Å) betragen.

In den hier präsentierten Ergebnissen aus Testrechnungen wird der Abstand d
der Gitterpunkte im Realraum angegeben. Die Anzahl der Gitterpunkte N entlang
eines Basisvektors ~a wurde entsprechend gewählt:

d =
|~a|
N

. (5.3)

Für die Stützstellen im reziproken Raum wird der reziproke Abstand dr angegeben,
welcher sich aus der Anzahl der Stützstellen N und einem Realraumbasisvektor ~a
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ergibt (~a und ~b wie in Gleichung 2.33):

dr :=

(

|~b|
2πN

)−1

=

(
1

|~a|N

)−1

= N · |~a|. (5.4)

Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass keine Konvergenzuntersuchungen bezüg-
lich der Wahl der Basisfunktionen (Abschnitt 2.6) durchgeführt wurden. Dies ist
technisch sehr aufwendig, da für jeden Satz von Basisfunktionen ein neues Pseu-
dopotential erzeugt werden muss. Stattdessen werden Vergleichsrechnungen mit
dem Programm CASTEP durchgeführt, welches ebene Wellen als Basisfunktionen
benutzt1.

5.3 Berechnung des chemischen Potentials von O2

und OH Molekülen

Zur Berechnung der chemischen Potentiale µO und µOH nach Gleichung 3.30
bzw. 4.26 müssen die totalen Energien Etot und die Nullpunktenergie der Mo-
lekülschwingung ermittel werden.

Das Programm SeqQuest erlaubt die Berechnung von Molekülen in Einheitszel-
len ohne periodische Randbedingungen, so dass keine Integration im reziproken
Raum durchgeführt werden muss. Es muss allerdings die Größe der Einheitszelle
als Parameter auf Konvergenz untersucht werden. Ein entsprechender Graph für
das Molekül CO ist in Abbildung A.4 gezeigt. Es zeigt sich, dass die Energie nur
vernachlässigbar von der Einheitszellengröße abhängt. Dieses Ergebnis wird auf
die Moleküle O2 und OH übertragen. Benutzt werden Basisvektoren der Länge
20× 20× 25 bohr. Des weiteren wird der Abstand der Gitterpunkte im Realraum
(Abbildung A.1) zu 0,12 bohr und das Abbruchkriterium für den SCF-Zyklus (Ab-
bildung A.2) zu 0,0001 bestimmt. Danach wird der Spinzustand der Moleküle über
spinpolarisierte Rechnungen eruiert (Tabelle A.3). Zuletzt wird die Nullpunktener-
gie EZPE aus einer harmonischen Näherung an die Hyperpotentialfläche bestimmt.
In der folgenden Tabelle ist neben den gesuchten Größen auch noch die Dissoziati-
onsenergie Ecoh, der Bindungsabstand des Moleküls dBind und die entsprechenden
Literaturwerte angegeben:

1In Tabelle A.6 sind entsprechende Werte aufgeführt.
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Molekül Funktional Spinzustand Etot [eV] Ecoh [eV] EZPE [eV] dBind [Å]

O2 PBE triplett -866,287 5,62 0,012 1,23
O2 Experiment [26] 5,15 1,21

OH PBE doublett -448,362 5,56 0,071 0,98
OH Experiment [26] 4,44

Der Vergleich mir experimentellen Daten zeigt sowohl bei dem O2 als auch bei
dem OH-Molekül eine große Abweichung in der Dissoziationsenergie. Der Grund
dafür ist bei dem PBE Funktional zu suchen, eine Diskussion dieses Sachverhaltes
für O2 findet sich in dem Buch von Groß [8]. Die Bindungslänge von O2 stimmt
hingegen gut mit dem experimentellen Wert überein.

Die Temperaturabhängigkeit des chemischen Potentials µO über den Term ∆µO

in Gleichung 3.30 wird aus experimentellen Daten (Tabelle A.12) bestimmt. Dazu
wird eine lineare Interpolation durchgeführt. Es ergibt sich folgende Geradenglei-
chung:

∆µO(T ) = −0.002350
eV

K
· T. (5.5)

Diese Beziehung wird später benutzt, um bei Phasendiagrammen die Abhängigkeit
von dem chemischen Potential in eine Temperaturskala zu überführen.

5.4 Berechnung des chemischen Potentials von

Pt-bulk-Atomen

Nach Gleichung 3.35 wird zur Berechnung des chemischen Potentials µPt sowohl
die totale Energie Etot als auch ein Term für Schwingungen benötigt. In Abschnitt
3.6 wird dann allerdings aufgezeigt, dass diese Schwingungsanteile bei der Berech-
nung der Oberflächenenergie vernachlässigt werden können. Daher wird hier nur
die Bestimmung von Etot dargelegt.

Konvergenzuntersuchungen führen hier auf einen Gitterpunktabstand im Real-
raum (Abbildung A.1) zu 0, 27 bohr und dem Abbruchkriterium des SCF-Zyklus
(Abbildung A.2) zu 0,001. Bei diesen 3-dimensional periodischen Rechnungen
spielt nun auch die Integration im reziproken Raum eine Rolle. Die Untersuchung
der Konvergenz der reziproken Stützstellen (Abbildung A.3) führt auf einen Wert
von 110 bohr.

Nachdem diese Konvergenzuntersuchungen abgeschlossen sind, wird die Git-
terkonstante eruiert. Dazu wird der Abstand zwischen den Atomen variiert und
durch Interpolation mit Funktionen nach Rose et al. [40] und mit Parabeln der
Abstand minimaler Energie bestimmt. Die Untersuchung kann mit verschiedenen
Einheitszellen durchgeführt werden, welche sich in der Anzahl der Atome unter-
scheiden. Die Ergebnisse finden sich in Tabelle A.4. Die gemittelten Werte für die
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Energie, die Gitterkonstante a0 sowie der Kompressionsmodul B0 und die Dis-
soziationsenergie Ecoh sind in folgender Übersicht den experimentellen Werten
gegenübergestellt:

Molekül Funktional Etot/NPt [eV] a0 [Å] B0 [1011N/m2] Ecoh [eV]

Pt PBE -717,31 3,96 2,573 6,23
Pt LDA -720,22 3,88 3,336 7,72

Experiment [41] - 3,92 2,783 5,84

Ähnlich wie bei den Molekülen O2 und OH ergibt ich sowohl für das PBE als
auch für das LDA Funktional eine große Abweichung in der Dissoziationsenergie
zwischen Rechnung und Experiment. Die Gitterkonstante und der Kompressions-
modul hingegen weichen im Fall des PBE Funktionals nur um 1% bzw. 8% von
den gemessenen Werten ab.

5.5 Konstruktion eines Oberflächenmodells für

Pt(111)

Um die freie Enthalpie G von Oberflächen zu bestimmen, wird nach Beziehung 3.37
nur die totale Energie Etot benötigt. Diese wird aus DFT-Rechnungen gewonnen,
in denen ein slab-Modell für die Oberfläche benutzt wird.

Mit der aus den bulk-Rechnungen bestimmten Gitterkonstanten lassen sich 2-
dimensionale Kristalle konstruieren, welche bei geeigneter Wahl der Basisvekto-
ren und Anordnung der Atome die gewünschte Oberfläche besitzen. Diese lässt
sich z.B. durch Miller-Indizes charakterisieren [41]. In dieser Arbeit wird die
(111)-Oberfläche untersucht. Die Dicke bzw. die Anzahl der Atomlagen des 2-
dimensionalen Kristalls ist zunächst ein frei wählbarer Modellparameter. Die Ato-
me der mittleren Lage des slabs werden fixiert, um ihn als ganzes in der Einheitszel-
le festzuhalten. Durch eine Geometrieoptimierung entstehen so zwei Oberflächen.
Dieses wird als symmetrisches slab bezeichnet. Entfernt man jedoch alle Atome
unterhalb der fixierten Lage, erhält man nach der Geometrieoptimierung einen
sogenanntes asymetrisches slab.

Für das slab müssen ebenfalls Parameter bestimmt werden. Nach Abbildung A.1
ergibt sich der Gitterpunktabstand zu 0,26 bohr, nach Abblidung A.3 der rezipro-
ke Stützstellenabstand zu 100 bohr und nach Abbildung A.2 das Abbruchkriteri-
um zu 0,0025. Dabei werden gestufte Oberflächen mit adsorbiertem Sauerstoff an
verschiedenen Positionen, gestufte Oberflächen mit adsorbiertem Kohlenmonoxid
und Pt(111)-Oberflächen mit verschiedenen Lagenzahlen untersucht. Die Länge
des Basisvektors in der nicht periodischen Richtung und der mit ihm verbundene
sogenannte Vakuumabstand ist ein weiterer Parameter, der sich jedoch bei einer
Konvergenzuntersuchung (Abbildung A.7) als unkritisch herausstellt. Vermutlich
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geht dies auf die in SeqQuest implementierte LMCC-Methode (Local Moment
Counter Charge [42]) zurück, die eine Dipolwechselwirkung zwischen slabs verhin-
dert.

Zur Bestimmung der Lagenzahl werden Konvergenzuntersuchungen sowohl für
die freie Oberflächenenthalpie einer sauberen Oberfläche für verschiedene Einheits-
zellen (Abbildung A.5), als auch bezüglich der Bindungsenergie (siehe Abschnitt
5.7) eines adsorbierten Sauerstoffatoms (Abbildung A.6) durchgeführt. Die An-
zahl der Lagen für einen asymetrischen slab wird auf 2 fixierte plus 5 freie Lagen
festgelegt.

5.6 Separierung von Gterrace und Gstep

In dem Ergebnisteil dieser Arbeit wird deutlich werden, dass es wichtig ist, neben
der (111)-Oberfläche auch gestufte (111)-Oberflächen zu untersuchen. Daher wird
in diesem Abschnitt ein Verfahren vorgestellt, mit dem sich die Oberflächenenergie
gestufter Oberflächen einfach bestimmen lässt. Der Ansatz beruht auf der Arbeit
von Bernard et al. [43], der die freie Enthalpie G von Nanopartikeln als Summe
aus bulk -, Oberflächen-, Kanten- und Ecktermen schreibt:

G = Gbulk + Gsurface + Gedge + Gcorner. (5.6)

Die freie Energie Gbulk =
∑

i

Niµi ist schon aus Gleichung 3.6 bekannt. Der Ober-

flächenanteil kann als Produkt Gsurface = γsurface · Asurface der freien Oberflächen-
enthalpie γsurface und der Fläche Asurface geschrieben werden. Der Kantenanteil
Gedge =

∑

l

λedge
l Ledge

l wird wiederum als Produkt einer “Kantenenergie” λedge
l und

der Kantenlänge Ledge
l geschrieben. Die Summe läuft über verschiedene Kanten-

arten l, die auf der Oberfläche vorkommen.
Da in dieser Arbeit keine Oberflächen mit Ecken behandelt werden, wird dieser

Term nicht benötigt. An Stufen treten immer zwei Kanten gleichzeitig auf, so dass
deren Energie in einem Term Gstep =

∑

l

λstep
l Lstep

l zusammengefasst werden. Wei-

ter muss bei einer gestuften Oberfläche strikt zwischen der mikroskopischen Fläche

Abbildung 5.1: Zu den verschiedenen Oberflächenbegriffen einer gestuften Oberflä-
che: In Orange die makroskopische Oberfläche, in dieser Arbeit Ainterface genannt.
In Blau die mikroskopische Oberfläche der Terrassen, in dieser Arbeit Aterrace ge-
nannt.
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der Terrassen Aterrace und der makroskopischen Gesamtfläche Ainterface unterschie-
den werden (Siehe Abbildung 5.1). Zur Verdeutlichung wird der in der Arbeit
von Bernard et al. Gsurface genannte Term in dieser Arbeit mit Gterrace bezeichnet.
Insgesamt ergibt sich:

G = Gbulk + Gterrace + Gstep (5.7)

=
∑

i

Niµi + γterraceAterrace +
∑

l

λstep
l Lstep

l . (5.8)

Die freie Oberflächenenthalpie der Grenzfläche γinterface wird daraus nach Glei-
chung 3.7 bestimmt:

γinterface =
1

Ainterface

{

G −
∑

i

Niµi

}

(5.9)

=
1

Ainterface

{

Gbulk + Gterrace + Gstep −
∑

i

Niµi

}

(5.10)

=
1

Ainterface

{

γterraceAterrace +
∑

l

λstep
l Lstep

l

}

. (5.11)

Für den Fall einer (111) Oberfläche fallen γinterface und γterrace zusammen, da es
keine Stufenanteile gibt. Dies ermöglicht die Bestimmung von γterrace. Danach kann
dann λstep

l durch die Wahl geeigneter gestufter Oberflächen bestimmt werden. Da
bei der Berechnung von λstep

l die Terrassengröße als Parameter eingeht, kann ein
Konvergenztest durchgeführt werden. Es wird erwartet, dass bei kleiner Terras-
sengröße eine Abweichung Aufgrund der Stufen–Stufen-Wechselwirkung von der
ansonsten konstanten Größe λstep

l auftritt. In Abbildung A.8 ist aber zu sehen, dass
es neben einen Anstieg bei kleinen Terrassen auch ein Anstieg für sehr große Ter-
rassen gibt. Vermutlich ist dies auf numerische Ungenauigkeiten zurückzuführen.
Es wurde eine Breite der Terrasse von 4 Atomen gewählt. Bei diesem Wert ist die
Stufen–Stufen-Wechselwirkung klein, die Systemgröße und somit die Rechenzeit
aber noch nicht zu groß.

5.7 Bestimmung der Bindungsenergie von

Oberflächenadsorbaten

Neben der freien Oberflächenenergie kann mit dem slab-Modell auch die Bindungs-
energie von auf der Oberfläche adsorbierten Spezies bestimmt werden. Dazu wird
neben der Energie des slabs mit Adsorbat Eslab auch die Energie des slabs ohne
Adsorbat Eclean

slab und eine Referenz für die adsorbierte Spezie, in diesem Fall die
Energie eines Sauerstoffmoleküls EO2 bzw. OH-Moleküls EOH in der Gasphase,
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benötigt. Daraus ergibt sich die mittlere Bindungsenergie Ebind pro adsorbierter
Spezie zu

Ebind =
1

NO

(

Eslab − Eclean
slab − NO · 1

2
EO2

)

(5.12)

bzw. Ebind =
1

NOH

(
Eslab − Eclean

slab − NOH · EOH

)
. (5.13)
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6 Gestufte Pt(111)-Oberflächen in
Kontakt mit Sauerstoff

6.1 Einleitung

Obwohl die Untersuchungen von Pt-Oberflächen in Kontakt mit Sauerstoff schon
seit dem letzten Jahrhundert Gegenstand der Forschung sind, hat dieses Gebiet bis
heute nichts an Aktualität eingebüßt. Auf experimenteller Seite besteht die Her-
ausforderung darin, dass viele der Methoden, die detaillierte Informationen über
die Oberflächenbeschaffenheit liefern, UHV (Ultra-Hoch-Vakuum) Bedingungen
benötigen. Die Adsorption von Sauerstoff und die Oberflächenoxidbildung unter
diesen Bedingungen ist nur eingeschränkt möglich. Erst in den letzten Jahren ge-
lang es die Sauerstoffbedeckung soweit zu erhöhen, dass sich Oberflächenoxide
ausbilden können. Im Folgenden sollen von der Vielzahl an Arbeiten zu diesem
Thema einige kurz präsentiert werden, nicht zuletzt, um auch den derzeitigen
Stand der Forschung zu dokumentieren.

Steininger et al. [44] zeigten 1982 mit TPDS (Temperature Programmed Thermal
Desorption Spectroscopy), EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy) und LEED
(Low-Energy Electron Diffraction), dass bei 100 K molekularer Sauerstoff auf der
Pt(111)-Oberfläche im UHV adsorbiert, nach Ausheizen (Annealen) sich bei 160 K
eine p(2×2) Struktur aus atomarem Sauerstoff in der dreifach Muldenlage bildet.

In demselben Jahr veröffentlichten Norton et al. [45] eine Arbeit, in der mittels
NMA (Nuclear Microanalysis) die Bedeckung der Pt(111)-Oberfläche mit atoma-
rem Sauerstoff zu Θ = 0, 26±0, 03 ML bei 300 K bestimmt wurde. Dies bestätigte
die aus den LEED Messungen postulierte p(2×2) Struktur.

Durch den Einsatz von Synchrotron und konventionellen Strahlenquellen war es
Légáre et al. [46] 1988 möglich, eine Vergleichsstudie zwischen der Pt(111) und der
Pt(557)-Oberfläche mit {100}-Stufen bezüglich Sauerstoffadsorption durchzufüh-
ren. Diese XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) Messungen zeigten, dass die
Sauerstoffadsorption an der Pt(111)-Oberfläche nur eine Änderung des Oberflä-
chenanteils des Messsignals der Pt-4f Elekronen ergibt, währen bei Pt(557) auch
bulk -Anteile betroffen sind. Vermutet wurde daher die Ausbilding eines Oberflä-
chenoxids im Zusammenhang mit den Stufen.

Mit einem Strahl aus NO2 Molekülen im UHV gelang es Parker et al. [47] 1989
bei 400 K eine Bedeckung von bis zu 0,75 ML atomaren Sauerstoffs auf Pt(111) zu
erreichen.
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Feibelman et al. [48] verglichen 1996 mittels DFT-Rechnungen Adsorptions-
plätze auf gestuften Pt(111)-Oberflächen. Er kam zu dem Schluß, dass atomarer
Sauerstoff an {100}-Stufen zwar am stärksten, an {111}-Stufen aber immer noch
stärker als auf Terrassenplätzen gebunden ist.

Jacob et al. [49] untersuchten 2003 die Bindungsenergien und -Geometrien von
atomarem Sauerstoff auf Pt(111) [49].

Studien zur Sauerstoffdissoziation auf Terrassen wurden 2000 von Eichler et
al. [50], an Stufen 2001 von Gambardella et al. [51] und im direkten Vergleich von
Šljivanc̆anin et al. [52] 2002 unter Einsatz von DFT durchgeführt. Dabei zeigte
sich, dass der Vorgang bevorzugt an Stufen abläuft.

Tang et al. [53] veröffentlichten 2004 Phasendiagramme für Bedeckungen bis
0,5 ML Sauerstoff auf Pt(111). Diese konstruierten sie mit Hilfe von Monte Carlo
Rechnungen, deren Parameter aus DFT-Rechnungen stammen. Ähnliche Phasen-
diagramme für Pt(110)-Oberflächen, allerdings nach dem ab initio atomistic ther-
modynamics-Ansatz (Abschnitt 3), wurden zusammen mit STM-Aufnahmen 2004
von Li et al. [54] präsentiert.

Wang et al. [55] schlugen 2005 einen 1D-Oxidstreifen an {111}-Stufen vor, um
CLS (Core-Level-Spectroscopy) Messungen an Pt(332)-Oberflächen deuten zu kön-
nen. Aus DFT-Rechnungen konnten sie sowohl strukturelle Informationen gewin-
nen, als auch zeigen, dass die Stabilität dieser Struktur höher als die von Pt-bulk -
Oxid ist.

Im selben Jahr wurde von Weaver et al. [56] ein Strahl aus atomarem Sau-
erstoff eingesetzt, um die maximale Bedeckung auf einer Pt(111)-Oberfläche auf
2,9 ML zu erhöhen. Durch den Einsatz von TPD, XPS, ELS und LEED konnten
sie weiterhin zeigen, dass bis zu einer Bedeckung von 0,75 ML sich eine chemi-
sorbierte Schicht bei nachlassender Bindungsenergie ausbildet. Messergebnisse für
höhere Bedeckungen interpretierten sie dahin, dass sich Pt-Oxid-Partikel bei einer
insgesamt ungeordneten Oberflächenstruktur ausbilden.

Eine DFT-Studie über Pt(110)-Oberflächen mit hohen Sauerstoffbedeckungen
und α-PtO2 Oberflächen wurde 2006 von Pedersen et al. [57] veröffentlicht. Auf
der (110)-Oberfläche bilden sich hiernach ähnlich zu den {111}-Stufen von Pt(332)
Platin-Oxid-Streifen, welche eine hohe Stabilität aufweisen.

Auch an Oberflächen anderer Metalle wie Rh(553) [58] oder Pd(553) [59] wurden
in den folgenden Jahren solche Oxid-Streifen an den Stufen beobachtet.

Ellinger et al. [60] benutzen 2008 in situ Röntgen-Messtechniken, um eine
Pt(111)-Oberfläche bei einem Druck von 500 mbar und Temperaturen bis 910 K zu
untersuchen. Sie beobachteten dabei eine Oberflächenoxidbildung mit der Struktur
von α-PtO2.

Gu und Balbuena [61, 62] untersuchten 2007 die Abhängigkeit der Bindungs-
energie von atomarem Sauerstoff auf und unter der Oberfläche von Pt(111) und
Pt(100) in Abhängigkeit von der Bedeckung in einer DFT-Studie.

Jacob [63] verglich 2007 ebenfalls unter Einsatz von DFT-Rechnungen die Sta-
bilitäten von verschiedenen Pt-bulk -Oxidstrukturen. Die Strukturen α-PtO2-Oxid
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und β-PtO2-Oxid erwiesen sich dabei als günstigste Konfigurationen.

Li [64] untersuchte 2008 anknüpfend an die Arbeit von 2005 [55] die Reaktivität
von CO mit den Pt-Oxid-Streifen sowohl an Pt(110)-Oberflächen, als auch an
den {111}-Stufen der Pt(322)-Oberfläche. Die Oxid-Streifen erwiesen sich als zu
stabil, um die Reaktion gegenüber Sauerstoff auf den Terrassen zu begünstigen.
Allerdings zeigten Defekte in den Oxidstreifen einen anderen Trend.

Eine weitere DFT-Studie über die Anordnung von Sauerstoff auf der Pt(111)-
Oberfläche bei verschiedenen Bedeckungen und in Abhängigkeit des chemischen
Potentials µO von Sauerstoff wurde 2008 von Getman et al. [65] veröffentlicht.

Devarajan et al. [66] zeigten 2008 eindrucksvoll auf STM-Bildern, dass Sau-
erstoff auf Pt(111)-Oberflächen in p(2 × 2) oder p(2 × 1) Strukturen adsorbiert
werden kann. Bei hohen Bedeckungen wurde eine Oxid-Streifen-Struktur beob-
achtet. Diese Streifenstruktur wurde in DFT-Rechnungen von Hawkins et al. [67]
ein Jahr später modelliert und ihre Stabilität demonstriert.

Seriani und Mittendorfer [68] führten 2008 eine groß angelegte Vergleichsstudie
über die Adsorption von Sauerstoff und Oberflächenoxiden von Rh, Pd, Ag, Cu
und Pt durch. Sie präsentierten Ergebnisse aus DFT-Rechnungne für (111), (100)
und (110)-Oberflächen als auch für gestufte Oberflächen. Dabei fanden sich neben
Bindungsenergien auch Phasendiagramme in der Veröffentlichung.

Im Jahre 2009 wiesen Steinlaus et al. [243] nach, dass die Elektronen des d -
Bandes für das hohe spezifische Gewicht von Platin Verantwortung tragen.

Tao et al. [69] zeigten 2010 in einer kombinierten experimentellen/theoretischen
Arbeit, dass sich auf den Terassen von Pt(557) und Pt(332)-Oberflächen in Kon-
takt mit einer CO-Atmosphäre kleine Cluster ausbilden. Zurückgeführt wurde dies
auf die CO-Adsorption bei Raumtemperatur und Drücken von über 0,1 Torr, da
es starke CO-CO Abstoßungswechselwirkungen gibt, die durch die Ausbildung
zusätzlicher Stufen gemildert werden können. Adsorbate können also die Oberflä-
chenstruktur ändern, in diesem Fall sogar reversibel.

Hendriksen et al. [70] zeigten am Beispiel von Palladium, welche wichtige Rolle
Stufen für die Ausbildung von dünnen Oxidfilmen auf der Oberfläche einnehmen.
Diese Filme stellen einen hoch aktiven Katalysator z.B. für die CO Oxidation
dar. Durch die Variation der Stufendichte lässt sich Einfluß auf das beobachtete
oszillierende Verhalten bei dieser Reaktion nehmen.

Anknüpfend an diese Untersuchungen werden in dieser Arbeit unter Einsatz der
ab initio atomistic thermodynamics viele dieser Teilaspekte zusammengefügt. Ins-
besondere wird durch die Berechnung von Phasendiagrammen ein tieferer Einblick
in die verschiedenen Adsorbatstrukturen unter Abhängigkeit von Temperatur und
Druck der Sauerstoffatmosphäre gewonnen.
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6.2 Adsorption von atomaren Sauerstoff auf der

Pt(111)-Oberfläche

6.2.1 Bindungsenergien

Einheitszelle Bedeckung [ML] Platz EPBE
bind [eV] ELDA

bind [eV]

3×3 0,11 F 1,19 1,79
2×2 0,25 F 1,20 1,81√
3×

√
3 0,33 F 1,09 1,70

2×1 0,50 F 0,91 1,49
1×1 1,00 F 0,22 0,77
4×1 0,75 Oxid-Streifen 0,76 1,28
4×1 1,00 Oxid-Streifen 0,67 1,21

Tabelle 6.1: Bindungsenergien für Sauerstoff auf der Pt(111)-Oberfläche bei ver-
schiedenen Bedeckungen. Es ist jeweils nur die stabilste Konfiguration aufgeführt,
weitere Werte finden sich in den Tabellen A.6 und A.7. Die Referenz für die Bin-
dungsenergie ist 1/2 O2. Modelle der Adsorbatstrukturen finden sich in Abbildung
6.3.

Um die Bindungsenergie von atomaren Sauerstoff auf der Pt(111)-Oberfläche
als Funktion der Bedeckung zu bestimmen, werden zunächst in der (3 × 3) und
der (2× 2) Einheitszelle die Adsorptionsplätze mit der höchsten Bindungsenergie
ermittelt. Aus Tabelle A.7 und A.6 ist ersichtlich, dass dies jeweils die dreifache
Muldenlage (FCC-site) ist. Durch Adsorption von weiterem Sauerstoff in den Ein-
heitszellen lässt sich der Trend ausmachen, dass es eine repulsive Wechselwirkung
zwischen den adsorbierten Sauerstoffatomen gibt. Daher wird ein möglichst großer
Abstand zwischen zwei Sauerstoffatomen auf FCC-Adsorptionsplätzen bevorzugt.
Diesem Trend folgend werden durch die Wahl verschiedener Einheitszellen die
Bedeckung variiert und jeweils nur ein FCC-Platz mit Sauerstoff belegt (Tabelle
6.2 oder schwarzen Kurve in Abbildung 6.2). Mit der Ausnahme bei einer Bede-
ckung von Θ = 0, 11 ML nimmt die Bindungsenergie mit steigender Bedeckung
ab. Bei sehr hohen Bedeckungen ist es außerdem energetisch günstiger anstelle
einer gleichmäßigen Adsorptionslage die Oberfläche aufzurauhen und sogenannte
Oxidstreifen auszubilden. Durch diese Oxidstreifenbildung wird eine Reihe von
Platinatomen der Oberfläche angehoben und ermöglicht so eine weitere stabile
Position für ein Sauerstoffatom in dem freiwerdenden Raum innerhalb der Ober-
fläche. In den Arbeiten von Derajavan et al. [66] werden die p(2 × 2) und die
p(2 × 1) Struktur der Adsorptionslage sowie die Oxidstreifen auf der Oberfläche
experimentell beobachtet.
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6.2 Adsorption von atomaren Sauerstoff auf der Pt(111)-Oberfläche

6.2.2 Diffusion auf der Oberfläche

Abbildung 6.1: Potentialhyperfläche der Bindungsenergie von Sauerstoff auf der
Pt(111)-Oberfläche.

Aus den Bindungsenergien für verschiedene Adsorptionsplätze (Tabelle A.6)
lassen sich durch Interpolation Potentialenergieflächen erstellen. Für die (2 × 2)
Einheitszelle ist dies in Abbildung 6.1 gezeigt. Für die Diffusion von atomarem
Sauerstoff auf der Oberfläche lässt sich daraus schließen, dass diese bevorzugt von
FCC-Plätzen über bridge- und HCP-Plätzen in benachbarte FCC-Plätze erfolgt.
Die dabei zu überwindenden Energiebarrieren betragen in etwa ≈ 600 meV. Wenn
man annimmt, dass die Bindungsenergie auf bridge-Plätzen unabhängig von der
Bedeckung ist, auf FCC-Plätzen jedoch gemäß Tabelle 6.1 um etwa 500 meV ab-
nimmt mit zunehmender Bedeckung, dann kann von einer stark erhöhten Mobilität
von Sauerstoff auf der Oberfläche bei hoher Bedeckung ausgegangen werden.

6.2.3 Sauerstoff in der Oberfläche

Die Struktur einer Pt(111)-Oberfläche bei hohen Sauerstoffbedeckungen ist trotz
vieler experimenteller Befunde von z.B. Weaver et al. [56] nicht gänzlich aufgeklärt.
Die Beobachtungen legen nahe, dass sich, im Gegensatz zu den Adsorbatlagen bei
geringen Bedeckungen, ein Oberflächenoxid ausbildet. Dies bedeutet, dass ab einer
bestimmten Bedeckung Sauerstoff in der Oberfläche eingelagert werden muss und
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6 Gestufte Pt(111)-Oberflächen in Kontakt mit Sauerstoff

nicht nur auf der Oberfläche zu finden ist. Bei einer sauberen Pt(111)-Oberfläche
existiert jedoch kein stabiler Adsorptionsplatz in der Oberfläche. Daher haben
Gu und Balbuena [61, 62] untersucht, wie sich durch Adsorptionslagen solche Po-
sitionen stabilisieren lassen. Sie finden Sauerstoff unterhalb des HCP-Platzes ab
0,67 ML Bedeckung in einer (2× 2) Einheitszelle, ab 0,89 ML in einer (3× 3) Ein-
heitszelle stabilisiert. In dieser Arbeit kann jedoch gezeigt werden, dass 0,75 ML in
der Oxid-Streifen-Konfiguration sehr viel günstiger für die Stabilisierung von Sau-
erstoff in der Oberfläche ist, als eine gleichmäßige Adsorbatlage (siehe Abbildung
6.2 ). In Abbildung 6.2 sind Rechenergebnisse für verschiedene Sauerstoffbede-
ckungen in und auf der Oberfläche zusammengetragen. Zu sehen ist, dass es ab
etwa 1 ML Gesamtbedeckung günstig ist, die Oberfläche aufzurauhen und Sauer-
stoff auch in die Oberläche einzulagern. Es sei allerdings an dieser Stelle ange-
merkt, dass es für diese recht “ungeordneten” Strukturen immer schwieriger wird,
die stabilste Konfiguration zu finden. Es sollten daher die Strukturen B–F mit der
nötigen Vorsicht interpretiert werden. Nichtsdestotrotz kann aus diesen Ergebnis-
sen geschlossen werden, dass bis zu einer Gesamtbedeckung von Θ = 0, 75 ML
Adsorption auf der Oberfläche bevorzugt wird, bei höheren Bedeckungen jedoch
Sauerstoff in die Oberfläche eingelagert wird. Dies ist vermutlich der Beginn der
Oberflächenoxidbildung.
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Abbildung 6.2: Stabilisierung von Sauerstoff in der Oberfläche mit der Bedeckung
Θsub durch adsorbierten Sauerstoff auf der Oberfläche. Gezeigt ist jeweils die sta-
bilste gefundene Konfiguration. Ab einer Gesamtbedeckung von Θ > 0, 75 ML ist
es günstiger Sauerstoff auch in der Oberfläche einzulagern, als ihn vollständig auf
der Oberfläche zu belassen. Modelle der Strukturen b bis g sind in Abbildung 6.3
gezeigt. Die Struktur g ist nochmals gesondert dargestellt.
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6.2.4 Phasendiagramm der Pt(111)-Oberfläche in Kontakt mit

Sauerstoff

(a)

Abbildung 6.3: Pt(111) Phasendiagramm.

Mit den Bindungsenergien von adsorbiertem Sauerstoff auf der Pt(111)-
Oberfläche aus Abschnitt 6.2.1 lässt sich die Stabilität von Adsorbatstrukturen
mit derselben Bedeckung vergleichen. Soll jedoch diese Stabilität in Abhängigkeit
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Abbildung 6.4: STM Bild der Pt(111)-Oberfläche bei hoher Bedeckung [66]. Deut-
lich zu erkennen sind die Platin-Oxidstreifen.

von den Bedingungen in der angrenzenden Sauerstoffatmosphäre ermittelt werden,
reicht diese Information nicht aus. Es bietet sich an, Phasendiagramme zu erstel-
len, in denen die Stabilität einer Adsorbatstruktur, ausgedrückt durch die freie
Oberflächenenthalpie γ, in Abhängigkeit von dem chemischen Potential ∆µO der
Sauerstoffatmosphäre abgelesen werden kann. Die Skala des chemischen Potentials
∆µO lässt sich in eine Temperatur-Skala bei einem gewählten Druck überführen,
so dass ein Vergleich mit dem Experiment direkt möglich ist. Die Berechnung
der Oberflächenenergie γ erfolgt nach Gleichung 3.46. Die Abhängigkeit γ(∆µO)
entspricht einer Geradengleichung. Von allen berechneten Konfigurationen werden
hier nur die jeweils stabilsten Phasen gezeigt, d.h. die mit der geringsten Ober-
flächenenthalpie γ. In Abbildung 6.3 ist das Phasendiagramm gezeigt. Die grau
hinterlegte Fläche markiert den Bereich, in dem Platin-bulk -Oxid stabiler ist als
reines Platin [63]. Alle Phasen in dem Bereich ∆µO > 0, 72 eV sind nur meta-stabil
gegenüber dem bulk -Oxid.

Bei hohen Temperaturen ist die saubere Oberfläche (Phase a) am stabilsten. Die
p(3 × 3) Adsorbatstruktur (Phase b) ist nach diesem Phasendiagramm bei allen
Temperaturen instabil. Dies deckt sich mit den STM-Untersuchungen von Deva-
rajan et al. [66], die eine solche Struktur nicht identifizieren können. Allerdings

ist die Fehlertoleranz in dem Phasendiagramm mit etwa ≈ 5 meV/Å
2
(Abschnitt

3.6) so groß, dass die Phase auch ebensogut in einem kleinen Bereich stabil sein
könnte. Im Einklang mit den STM-Messungen sind das Auftreten der p(2 × 2)-
Struktur (Phase c), der p(2× 1)-Struktur (Phase e) und die Oxidstreifen (Phasen
f und g, siehe Abbildung 6.4). Das Auftreten der p(2 × 2)-Struktur mit einer
Bedeckung von 0,25 ML deckt sich auch mit den in Abschnitt 6.1 erwähnten Er-
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gebnissen von Steininger et al. [44] welche auf TPDS, EELS und LEED beruhen.
Die p(

√
3×

√
3)-Struktur (Phase d) wird hingegen nicht beobachtet. Auch an die-

ser Stelle erlaubt die Fehlertoleranz die Phase d soweit zu verschieben, dass sie
bei allen Temperaturen instabil wird. Die Oxidstreifen (Phase f) besitzen auf den
STM-Bildern eine Überstruktur mit Y-förmigen Verzweigungen und entsprechen
nicht gänzlich dem hier benutzten Modell von parallel angeordneten Streifen, fü-
gen sich ansonsten aber nahtlos in das Gesamtbild ein. Die Phasen f und g lassen
sich auf den STM-Bildern nicht unterscheiden, da STM nicht sensitiv für Sau-
erstoff in der Oberfläche ist. So gibt es keinen direkten experimentellen Befund
für das Auftreten der Phase g, welche vermutlich den Beginn einer Oberflächen-
oxidbildung markiert. Allerdings wird in der Arbeit von Weaver et al. [56] durch
TPD, XPS, ELS und LEED gezeigt, dass sich bis zu einer Bedeckung von 0,75 ML
eine chemisorbierte Schicht bildet, die bei höherer Bedeckung in eine ungeordnete
Oberflächenstruktur, die teilweise einer Pt-Oxid-Struktur ähnelt, übergeht. Dies
könnte durch den Phasenübergang f/g erklärt werden.

6.3 Adsorption von atomaren Sauerstoff auf

gestuften Pt(111)-Oberflächen

6.3.1 Bindungsenergien

Abbildung 6.5: Modelle für die beiden monoatomar hohen Stufen auf einer
Pt(111)-Oberfläche.

Auf der gestuften Pt(111)-Oberfläche gibt es neben den (111)-Terrassen zwei
Arten von monoatomaren Stufen. Zum einen die im Folgenden {100}-Stufe ge-
nannte, da die Konfiguration der Atome an der Kante der (100)-Oberfläche ent-
spricht. Zum anderen die {111}-Stufe, die ganz analog mit der Pt(111)-Oberfläche
verknüpft ist. Dargestellt sind die Stufentypen in der Abbildung 6.5. In dieser Ar-
beit werden die 4(111) × (100)-Oberfläche und die 4(111) × (111)-Oberfläche als
Modellsystem verwendet, dass heißt, auf jeweils 4 Terrassenatome einer Pt(111)-
Oberfläche folgt eine monoatomare Stufe des {100}- bzw. {111}-Typs. Gewählt
wurde dieses Modellsystem aufgrund des in Abschnitt 5.6 diskutierten Konver-
genztests bezüglich der Stufen–Stufen-Wechselwirkung. Die Sauerstoffadsorption
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Einheitszelle Θ [ML] Platz EPBE
bind [eV] ELDA

bind [eV]

2×1 0,14 B 1,54 2,12
1×1 0,27 B/F1 1,25 1,78
1×1 0,54 stB/F1 0,95 1,53

(a) Platin 4(111)×(100) Oberfläche.

Einheitszelle Θ [ML] Platz EPBE
bind [eV] ELDA

bind [eV]

2×1 0,12 F1 1,36 1,95
1×1 0,24 F1 1,13 1,74
1×1 0,46 F1/T 1,06 1,63

(b) Platin 4(111)×(111)-Oberfläche.

Tabelle 6.2: Bindungsenergien für Sauerstoff auf gestuften Pt(111)-Oberfläche bei
verschiedenen Bedeckungen. Jeweils die stabilste Konfiguration. Referenz ist 1/2
O2.

an den Stufen unterscheidet sich für die beiden Typen. In Tabelle 6.2 sind die Ad-
sorptionsplätze mit der höchsten Bindungsenergie bei der jeweiligen Bedeckung
aufgeführt. Weitere Werte finden sich in Abschnitt A.3.

Bei niedriger Bedeckung wird bei {100}-Stufen die bridge-Position an der Kan-
te bevorzugt (EPBE

bind = 1, 54 eV), bei der {111}-Stufe der FCC-Platz direkt hin-
ter der Kante (EPBE

bind = 1, 36 eV). Die Bindungsenergien sind zudem deutlich
höher als für Plätze auf der Terrasse (EPBE

bind = 1, 20 eV), so dass auf Pt(111)-
Einkristalloberflächen der Sauerstoff immer zuerst an den unvermeidlichen Stufen
dieser Oberfläche adsorbiert. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit den Rechnun-
gen von Feibelman [48] und experimentellen Befunden [71].

Bei mittlerer Bedeckung werden an der {100}-Stufe interessanterweise nicht die
restlichen bridge-Plätze an der Stufe aufgefüllt, sondern jeweils ein FCC-Platz
hinter dem schon adsorbierten Sauerstoff eingenommen (EPBE

bind = 1, 25 eV). An
der {111}-Stufe hingegen wird nun Anstelle von jedem zweiten FCC-Platz jeder
Platz mit Sauerstoff belegt (EPBE

bind = 1, 13 eV).

Bei hoher Bedeckung wird an der {100}-Stufe jeder FCC-Platz neben der Kante
besetzt und zusätzlich noch die bridge-Positionen der (100)-Oberfläche der Stu-
fe (EPBE

bind = 0, 95 eV). An der {111}-Stufe wird neben der FCC-Position, wie bei
der mittleren Bedeckung auch, noch die FCC-Position der (111)-Oberfläche der
Stufe besetzt (Hier als top-Position bezeichnet), so dass sich ganz analog zu den
Streifenoxiden auf den Terrassen (Abschnitt 6.2.1) ein 1-dimensionales Stufenoxid
ausbildet (EPBE

bind = 1, 06 eV). Auch hier ähnelt die Konfiguration einem bulk-Oxid.
Die Struktur weist nur eine um 70 meV geringere Bindungsenergie auf als die der
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mittleren Bedeckung und besitzt so eine erstaunlich hohe Stabilität. Dieses Ergeb-
nis ist in Übereinstimmung mit den theoretischen und experimentellen Arbeiten
von Wang et al. [55].

6.3.2 Diffusion an Stufen

Abbildung 6.6: Potentialfläche der Bindungsenergie von Sauerstoff an der gestuften
Pt(111)-Oberfläche.

Nachdem der letzte Abschnitt diskutiert, wie sich die beiden Stufentypen be-
züglich der Adsorption unterscheiden, wird nun näher auf die Diffusion von Sauer-
stoffatomen quer zu den Stufen eingegangen. An der {111}-Stufe zeigt die Potenti-
alhyperenergiefläche aus Abbildung 6.6, dass es keine große Barriere zwischen der
F1-Position auf der Stufe und der T1-Position unterhalb der Stufe gibt. Eine Dif-
fusion senkrecht zur Stufe wird also kaum behindert. Ein ganz anderes Verhalten
zeigt die {100}-Stufe: Hier besteht zwischen der bridge-Position B auf der Stufe
und der F3-Position unterhalb der Stufe eine Energiebarriere von etwa 1 eV, so
dass Diffusion entlang dieses Pfades bei Raumtemperatur stark eingeschränkt ist.
Die {100}-Stufe verhält sich vermutlich ähnlich einer Ehrlich–Schwöbel-Barriere
und führt zu einer Anreicherung von Sauerstoff an dieser Diffusionsbarriere. Diese
Vermutung wird durch STM-Messungen von Stipe et al. [72] gestützt, die ebenfalls
Sauerstoff immer nur an einem Stufentyp vorfinden.
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6.3.3 Phasendiagramme von gestuften Pt(111)-Oberflächen

Abbildung 6.7: Phasendiagramm der gestuften Pt(111)-Oberfläche.

Durch die in Abschnitt 5.6 beschriebene Separation von Stufen- und Terrassen-
anteilen der freien Enthalpie einer gestuften Oberfläche lässt sich die freie Ober-
flächenenthalpie γ beliebieg gestufter (111)-Oberflächen berechnen. Dabei dienen
in diesem die (111), die 4(111)× (100) und die 4(111)× (111) Oberflächen als Pro-
totypen zur Bestimmung der Anteile. Die Phasendiagramme für die Pt(332) (bzw.
Pt[5(111) × (100)]) Oberfläche und die Pt(355) (bzw. Pt[5(111) × (111)]) Ober-
fläche in Abbildung 6.7 werden auf diese Weise konstruiert. Durch algebraische
Umformungen kann gezeigt werden, dass in diesem Ansatz zwar die Absolutwerte
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6 Gestufte Pt(111)-Oberflächen in Kontakt mit Sauerstoff

Abbildung 6.8: XPS Spektren für die sauberen und mit Sauerstoff bedeckten
Pt(322)- und Pt(355)-Oberflächen [71].

der Oberflächenenthalpie von der jeweils gewählten Oberfläche abhängen, nicht
jedoch die Lage der Phasenübergänge. Daher lassen sich die gezeigten Phasen-
diagramme auch Rückschlüsse auf Oberflächen mit sehr großen Terrassen und
nur wenigen Stufen zu, wie sie z.B. auf Pt(111) -Einkristalloberflächen zu finden
sind. Auch in diesem Phasendiagramm sind aus allen möglichen Phasen, welche
durch Kombination der verschiedenen Stufen und Terrassenanteilen entstehen,
nur die jeweils stabilsten eingezeichnet. Die Bedeckungen wurden in diesem Fall

zu Θtot = 0, 2 ·
NO

step

NPt
step

︸ ︷︷ ︸

Θstep

+ 0, 8 · NO
terr

NPt
terr

︸ ︷︷ ︸

Θterrace

berechnet, da von den 5 Oberflächenatomen

der 5(111) × (100) bzw. der 5(111) × (111)-Oberfläche 1 Atom der Stufe (20%)
und 4 Atome der Terrasse (80%) zugerechnet werden.

Die saubere Pt(111)-Oberfläche ist stabiler (Oberflächenenthalpie γ =
110 meV/Å2) als die Pt[5(111) × (100)]-Oberfläche (γ = 118, 9 meV/Å2) und die
Pt[5(111) × (111)]-Oberfläche (γ = 118, 8 meV/Å2). Die {111}-Stufen sind dabei
minimal stabiler als die {100}-Stufen, doch der Unterschied ist sicherlich geringer
als die Fehlertoleranz.

Neben den theoretischen Ergebnissen zu der Adsorption von Sauerstoff auf ge-
stuften Pt(111)-Oberflächen gibt es auch experimentelle Resultate. Diese stam-
men z.B. aus Titrationsversuchen, bei denen das Adsorptionsverhalten von CO-
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6.3 Adsorption von atomaren Sauerstoff auf gestuften Pt(111)-Oberflächen

Abbildung 6.9: Adsorption von CO auf gestuften Pt(111)-Oberflächen mit präad-
sorbiertem Sauerstoff. Die Gesamtbedeckung ist aufgeteilt in Stufen- und Terras-
senanteile [71].

Molekülen in der Gegenwart von geringen Mengen präadsorbiertem Sauerstoff
auf gestuften Oberflächen vermessen wurde [71]. Der Sauerstoff und die CO-
Moleküle konkurrieren dabei um die Adsorptionsplätze auf der Oberfläche, die
jeweiligen Bedeckungen werden mit XPS bestimmt. Das O-1s XPS-Signal lässt
nur die Bestimmung der Gesamtbedeckung des Sauerstoffs zu (siehe Abbildung
6.8), wo hingegen das C-1s XPS-Signal des CO-Moleküls Rückschlüsse auf Stufen-
und Terrassenbedeckungen ermöglicht. So können mit dem CO-Molekül als Son-
de die von dem präadsorbiertem Sauerstoff freigelassenen Plätze gemessen wer-
den und auf die Sauerstoffbedeckung an Stufen und Terrassen zurückgeschlossen
werden (siehe Abbildung 6.9). Werden z.B. auf die Pt(322) Oberfläche bei einer
Sauerstoffbedeckung von 0, 31 ML CO Moleküle adsorbiert, so sind bereits alle
Stufenplätze von Sauerstoff belegt und es ist nur eine Adsorption auf Terrassen-
plätzen möglich. Aus quantitativen Untersuchungen der XPS-Signale kann eine
maximale CO-Bedeckung von 0, 24 ML auf der Terrasse bestimmt werden, wel-
ches auf durch 0, 20 ML Sauerstoff blockierte Terrassenplätze schließen lässt. Dies
lässt dann 0, 11 ML Sauerstoff für die Stufenplätze.

Im Folgenden werden die Bedeckungen der einzelnen Phasen des Phasendia-
gramms aus Abbildung 6.7 diskutiert und mit experimentellen Befunden vergli-
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chen. Zunächst sind in Phase (a) und (a’) sowohl die (111)-Terrassen, die {100}-
als auch die {111}-Stufe frei von Sauerstoff. In Phase (b) wird jede zweite bridge-
Position an der {100}-Stufe mit Sauerstoff belegt, während die Terrasse frei bleibt.
Die resultierende Bedeckung von Θtot = 0, 10 ML stimmt mit dem experimentellen
Wert von 0,11 ML überein. Auch an der {111}-Stufe bleibt die Terrasse in Phase
(b’) zunächst frei, während an der Stufe jeder zweite F1-Platz belegt wird. Der
experimentelle Wert von 0,06 ML ist immer noch in Übereinstimmung mit der
berechneten Bedeckung von Θtot = 0, 10 ML. Da, wie oben diskutiert, das Pha-
sendiagramm eine universelle Gültigkeit bezüglich der Phasenreihenfolge besitzt,
bedeutet dies, dass für alle Pt(111)-Einkristalloberflächen mit den unvermeidli-
chen Stufen der Sauerstoff immer zuerst an den Stufen adsorbiert, während die
Terrassen noch frei sind.

Bei mittleren Bedeckungen in Phase (c) und (c’) wird die Terrasse mit ei-
ner p(2 × 2)-O Adsorbatschicht überzogen, die Bedeckung an den Stufen bleibt
gleich. Für die {100}-Stufe stimmt wiederum die resultierende Bedeckung von
Θtot = 0, 30 ML mit dem experimentellen Wert von 0,31 ML überein, während an
den {111}-Stufen eine Diskrepanz auftritt. Das Experiment bestimmt die Bede-
ckung an den Stufen zu 0,31 ML, während der theoretische Wert lediglich 0,10 ML
beträgt. Vermutlich behindert der Sauerstoff in der F1-Position an der Stufe die
Ausbildung der p(2× 2)-O Struktur auf der doch relativ schmalen Terrasse. Eine
weitere mögliche Erklärung ist der störende Einfluss der CO-Moleküle auf die Ad-
sorbatstruktur der Sauerstoffatome. Die Gesamtbedeckung von Θtot = 0, 30 ML
und 0,37 ML stimmen jedoch wiederum recht gut überein.

Nach dem nächsten Phasenübergang erhöht sich bei beiden Stufentypen die
Bedeckung nur an der Stufe. An der {100}-Stufe in Phase (d) wird neben jeder
zweiten bridge-Position auch der dahinterliegende F1-Platz belegt. In der Phase
(d’) an der {111}-Stufe steigt die Bedeckung um ein Vielfaches. Es befindet sich
nun an jeder F1-Position der Stufe Sauerstoff. Zusätzlich ist unterhalb der Stufe
in direkter Nachbarschaft auf der top-Position Sauerstoff angelagert. So umgeben
4-Sauerstoffatome jeweils ein Platinatom an der Stufenkante, so dass deren Kon-
figuration an Platin-bulk -Oxid erinnert. In der Arbeit von Wang et al. [55] wird
diese Struktur als 1-dimensionaler Platin-Oxidstreifen bezeichnet. Die besondere
Stabilität dieses Streifens wird zum einen an der frühen hohen Bedeckung in Phase
(d’) deutlich (in der Phase (d) ist die Bedeckung an der Stufe nur halb so groß),
zum anderen bleibt diese Struktur bis zu den höchsten Bedeckungen in diesem
Phasendiagramm erhalten. Auffällig ist auch die Ähnlichkeit zu den Streifenoxi-
den auf der Terrasse (Abschnitt 6.2.1), allerdings konnte keine stabile Position für
Sauerstoff unterhalb dieses Oxidstreifens an der Stufe gefunden werden. Die aus
den Experiment bestimmte Bedeckung von 0,40 ML an der {111}-Stufe stimmt
wiederum mit der Stufenbedeckung in Phase (d’) von ebenfalls 0,40 ML überein.
Für die {100}-Stufe in Phsse (d) liegen keine experimentellen Daten vor.

In Phase (e) und (e’) wird die Bedeckung auf der Terrasse auf 0,33 ML in der
p(
√

3 ×
√

3)−O Konfiguration erhöht. Beim Übergang zu Phase (f) verdoppelt
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sich die Bedeckung an der {100}-Stufe und bildet ebenfalls eine Streifenstruktur
aus. Dabei werden die F1-Plätze auf der Stufe und die top-Plätze unterhalb der
Stufe besetzt. Im Gegensatz zu der {111}-Stufe besitzt jedes Platinatom an der
Kante nur zwei statt vier Sauerstoffatome in direkter Nachbarschaft. Trotz der
im Vergleich zu der Streifenoxidstruktur an der {111}-Stufe geringeren Stabilität
bleibt diese Struktur bis zu den höchsten Bedeckungen in diesem Phasendiagramm
erhalten.

Bei hohen Bedeckungen in den Phasen (g),(h),(i),(f’),(g’) und (h’) wird analog
zu dem Phasendiagramm der Pt(111)-Oberfläche in Abschnitt 6.2.4 die Bedeckung
auf den Terrassen schrittweise größer, bis die höchste hier untersuchte Bedeckung
von Θtot = 1, 20 ML erreicht ist.
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7 Gestufte Pt(111)-Oberflächen in
elektrochemischer Umgebung

7.1 Einleitung

Nach der Untersuchung der gestuften Pt(111)-Oberflächen in Kontakt mit einer
Sauerstoffatmosphäre liegt nun das Hauptaugenmerk auf der Pt(111)-Oberfläche
in Kontakt mit einem wässrigen Elektrolyten. Neben Temperatur und Druck spielt
nun das Elektrodenpotential E eine entscheidende Rolle für die Struktur der Ober-
fläche. Das Potential wirkt sich weiter auf Überschussladungen in der elektroche-
mischen Doppelschicht aus, steuert Adsorptions- und Desorptionsvorgänge und
hat sogar Einfluss auf die Oberflächenrekonstruktion. Da die Struktur der Ober-
fläche sich auf die elektrochemischen Reaktionen an dieser Phasengrenze auswirkt,
besteht ein großes Interesse an diesem Thema in der Elektrochemie. Einer der nach
wie vor kontrovers diskutierten Punkte betrifft die Adsorption und Desorption von
Sauerstoff oder OH-Molekülen bei hohen Potentialen auf der Pt(111)-Oberfläche.
Ein CV für diese Oberfläche ist in Abbildung 7.1 gezeigt. Während Konsens dar-

Abbildung 7.1: Zyklovoltammogramm der Pt(111)-Oberfläche [73].
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über besteht, dass bei geringem Potential die Stromflüsse durch Adsorption bzw.
Desorption von Wasserstoff verursacht werden (Bereich um a), ist unklar, was
die genaue Ursache für die beiden anodischen Maxima (Bereich um b und c) bei
höherem Potential ist.

Aberdam et al. [74] führten 1986 ex situ LEED Messungen an Pt(111)-
Oberflächen durch, die zuvor in HClO4 bei verschiedenen Elektrodenpotentialen E
präpariert wurden. Bis E = 1, 15 V vs. RHE(Reversible Hydrogen Electrode) wurde
keine strukturelle Veränderung der Oberfläche festgestellt. Bei höheren Potentia-
len bildeten sich Stufen monoatomarer Höhe aus, die eine Fernordnung aufwiesen.

Dieser Befund wurde 1990 von Itaya et al. [75] mit in situ STM Messungen
bestätigt. Allerdings fand die Messung in H2SO4 statt, so dass vermutlich SO2−

4

Anionen spezifisch adsorbierten. Desweiteren wurde nachgewiesen, dass sich durch
mehrfaches Erhöhen und Erniedrigen des Potentials die Oberfläche weiter aufrau-
hen lässt.

Conway [76] präsentierte 1995 einen Übersichtsartikel, in dem vor allem die Ide-
en zu möglichen Strukturen und Mechanismen zur Adsorption auf Platin und der
Oberflächenoxidbildung von Platin zusammengtragen wurden. Vermutet wurde
eine 2-dimensionale, regelmäßige Struktur aus O oder OH als Adsorbat auf der
Oberfläche. Bei mehr als 1 ML Bedeckung wird durch einen Austauschmechanis-
mus ein Oberflächenoxid gebildet.

1997 veröffentlichen Iwasita und Nart [77] in situ FTIR (Fourier Transform
Infrared Spectroscopy) Messungen an der Pt(111)-Oberfläche. Mit dieser Tech-
nik lässt sich Wasser in der Doppelschicht und adsorbierter Wasserstoff auf der
Oberfläche untersuchen.

Koper und Lukkien [78] haben im Jahr 2000 eine Arbeit veröffentlicht, in der
erfolgreich mit Monte-Carlo-Rechnungen die sogenannte butterfly-Struktur im Zy-
klovoltammogramm nachgebilded wurde. Ausgegangen wurde dabei von einer rei-
nen OH-Bedeckung.

Die Struktur von OH-Adsorbatlagen auf der Pt(111)-Oberfläche untersuchten
2001 Seitsonen et al., allerdings geschah dieses im UHV mittels LEED. Unter
Zuhilfenahme von DFT-Rechnungen wurde eine Netzwerkstruktur vorgeschlagen,
in der sich jeweils zwei OH-Moleküle pro p(

√
3 ×

√
3)R30◦-Einheitszelle in top-

Position befinden.
Mit Synchrotronstrahlung wurde eine in situ Studie an der Pt(111)-Oberfläche

von Nagy und You [79] im Jahr 2002 durchgeführt. Hiernach blieb die (111)-
Oberfläche bis zum zweiten Maxima im CV bei ca. 1,0 V vs. RHE intakt, nach dem
Maxima sind 0,24 ML Platin der obersten Lage aus ihrer ursprünglichen Position
verschoben.

Gómez et al. [80] veröffentlichten 2004 eine detaillierte Untersuchung über die
Wasserstoffadsorption auf Pt(111)-Oberflächen in HClO4, welche sich auf CV-
Messungen stützt.

Die Kombination von CV, EQCN (Electrochemical Quartz Crystal Nanobalan-
ce) und AES (Auger Electron Spectroscopy) Messungen an polykristallinem Platin
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in H2SO4 ließen Jerkiewicz et al. [35] 2004 zu dem Schluss kommen, dass nur Sau-
erstoff und kein OH auf der Oberfläche adsorbiert wird (0,85 V ≤ E ≤ 1,00 V ).
Bei höherem Elektrodenpotential (1,20 V ≤ E ≤ 1,40 V ) soll über einen Aus-
tauschmechanismus ein Oberflächenoxid gebildet werden.

Eine ebenfalls mit der EQCN Methode durchgeführte Messung, veröffentlicht
2006 von Stalnionis et al. [36], ließ allerdings darauf schließen, dass in dem System
zuerst OH und dann O adsorbiert wird.

In der Arbeit von Climent et al. [81] aus dem Jahr 2006 wurde die Tempera-
turabhängigkeit der OH-Adsorption auf Pt(111) in HClO4 untersucht. Bei die-
sen CV-Messungen wurde allerdings vorrausgesetzt, dass das erste Maximum bei
E = 0, 8 V vs. RHE nicht aus einer Sauerstoffadsorption herrührt.

Mit CV-Messungen untersuchten Berná et al. [82] 2008 den Einfluss von Anio-
nen auf die Form der anodischen und kathodischen Maxima. Sie kamen zu dem
Schluss, dass die spezifische Adsorption von Anionen auf Pt(111)-Oberflächen bei
der Verwendung von HClO4 nahezu ausgeschlossen werden kann und die Charak-
teristika des CV im Bereich höherer Potentiale einzig der OH oder O Adsorption
zuzuschreiben sind.

Mit ex situ XPS-Messungen, aber unter Potentialkontrolle, versuchten Wakisaka
et al. [83] 2009 zu bestimmen, welche Spezies sich auf der Pt(111)-Oberfläche bei
verschiedenen Potentialen befinden. Sie beobachteten bis E = 0, 8 V vs. RHE nur
OH-Moleküle und Wasser auf der Oberfläche, bei höherem Potential sowohl O als
auch OH. Fraglich bleibt allerdings, ob die Doppelschichtstruktur in situ genau
der Struktur ex situ entspricht.

Die charakteristische Struktur des CV von Pt(111)-Oberflächen im Bereich der
H-Adsorption und Desorption hatten Karlberg et al. [84] 2007 erfolgreich mit Hilfe
von DFT-Rechnungen modelliert.

Im Jahr 2008 wurde eine ganz ähnliche Arbeit von Rossmeisl et al. [85] u.a. zur
OH-Adsorption auf Pt(111)-Oberflächen veröffentlicht. Allerdings war in diesem
Fall die Übereinstimmung mit dem CV nicht von ebensoguter Qualität.

Eine DFT-Studie zur Stabilität von Platin-bulk -Oxiden und deren Oberflächen
wurde 2007 von Jacob [63] durchgeführt. Es wurden Phasendiagramme präsentiert,
in der die entsprechenden Oberflächenenthalpien als Funktion des Elektrodenpo-
tentials ∆φ gezeigt werden.

Tian et al. untersuchten 2009 die Bedeckung von Pt(111)-Oberflächen mit Was-
ser und OH-Molekülen mit Hilfe von DFT. Aus ihren Ergebnissen folgerten sie,
dass die Oberfläche im Potentialbereich E = 0, 3 – 0, 6 V des CVs zunächst nicht
mit OH-Molekülen belegt ist. Ab E = 0, 6 V bildet sich eine 1

3
ML Adsorbatschicht

aus. Nach dem zweiten anodischen Maxima bei E = 0, 8 V erhöht sich die Be-
deckung auf 0,45 ML, ehe bei E = 1, 04 V der Abschluss einer 0,66 ML Bedeckung
stattfindet. Der Wechsel zu einer Sauerstoffbedeckung oder eines Oberflächenoxids
wurde zwar diskutiert, Daten dazu fehlen allerdings.

Fang und Liu [86] zeigten 2009 Phasendiagramme für Sauerstoff auf Pt(111)-
und Pt(211)-Oberflächen unter Berücksichtigung des Elektrodenpotentials ∆φ.
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Bei den aus DFT-Rechnungen gewonnenen Daten zeigte sich, dass explizite Was-
sermoleküle in der Rechnung nur einen geringen Effekt auf die Form der Phasen-
diagramme haben.

In einer weiteren Arbeit [87] diskutierten die Autoren, wie sich die Oberflächen-
struktur bei verschiedenen Elektrodenpotentialen verändert. Untersucht wurden
dabei die Pt(111)-, die Pt(211)- und die Pt(100)-Oberfläche und die Auswirkung
der Oberflächenart auf den Mechanismus der Oberflächenoxidbildung.

7.2 Adsorption von O und OH auf der

Pt(111)-Oberfläche

7.2.1 Bindungsenergie für die OH-Adsorption auf Pt(111)

Einheitszelle Θ [ML] Platz EPBE
bind [eV] ELDA

bind [eV] Vergleich

3×3 0.11 T 2,47 3,13 2,251 2,052

2×2 0.25 T 2,47 3,09 2,271 2,242
√

3×
√

3 0.33 T 2,46 3,12 2,311 2,302
√

3×
√

3 0.66 Netzwerk3 2,64 3,47 2,531 2,272

2×1 0.50 T 2,63 3,40 2,491 2,262

1×1 1.00 T 2,63 3,49 2,501 2,242

1 (PW91) [88], 2 CASTEP (PBE), 3 Netzwerkstruktur aus [89] entnommen.

Tabelle 7.1: Bindungsenergien für OH auf der Pt(111)-Oberfläche bei verschiede-
nen Bedeckungen. Die Referenz für die Bindungsenergie ist OH. Bilder zu den
Bedeckungen finden sich in Abbildung 7.3.

Die in Tabelle 7.1 aufgeführten Bindungsenergien für OH auf Pt(111) lassen
sich in zwei Gruppen aufteilen: Alle Rechnungen mit Bedeckungen von weniger
als 0,50 ML besitzen eine Bindungsenergie von circa 2,47 eV und alle Rechnungen
mit Bedeckungen von 0,5 ML und mehr eine Bindungsenergie von circa 2,63 eV
(siehe auch Abbildung 7.2). Das OH-Molekül adsorbiert dabei bevorzugt in top-
Position, die Achse O–H ist dabei um ca. 70 Grad zu der Achse Pt–O gekippt.
Dieses Ergebnis deckt sich mit Rechnungen von Michaelides und Hu [88]. Im Ver-
gleich zu den Bindungsenergien von Sauerstoff aus Tabelle 7.1 fällt auf, dass hier
die Bindungsenergie nicht mit steigender Bedeckung abnimmt. Es scheint viel-
mehr eine attraktive Wechselwirkung zwischen den Adsorbatmolekülen zu geben,
so dass hohe Bedeckungen sogar bevorzugt werden. Ein weiterer Unterschied zu
Sauerstoff ist die Möglichkeit zur Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen,
so dass Wechselwirkungen zwischen Adsorbaten einen stark gerichteten Charak-
ter haben können. Die Wasserstoffbrückenbindungen ermöglichen auch die Aus-
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Abbildung 7.2: Grafische Darstellung der Bindungsenergie EPBE
bind von OH auf

Pt(111) aus Tabelle 7.1. Die Linien deuten die beiden Bedeckungsbereiche an,
in denen die Bindungsenergie weitesgehend konstant bleibt.

bildung von Netzwerken aus OH-Molekülen auf der Oberfläche, wie sie in der
Arbeit von Seitsonen et al. [89] beschrieben werden. Neben den hier untersuchten
homogenen Strukturen wäre es auch denkbar, dass sich aufgrund der attraktiven
Wechselwirkungen eine inhomogene Bedeckung ausbildet. Es könnten sich Gebiete
mit hoher Bedeckung und Gebiete völlig frei von OH-Molekülen gleichzeitig auf
der Oberfläche befinden. Aus technischen Gründen (Beschränkung auf recht klei-
ne Einheitszellen) entziehen sich solche Strukturen der hier benutzten Methode.
Eventuell könnte der Einsatz von Molekulardynamik mit Kraftfeldern hier Abhilfe
schaffen.

7.2.2 Phasendiagramm der kombinierten O- und

OH-Adsorption auf Pt(111)-Oberflächen

In Abbildung 7.3 ist das Phasendiagramm für die in Tabelle 7.1 aufgeführten
Strukturen gezeigt. Es fällt sofort auf, dass neben der sauberen Oberfläche einzig
die Struktur mit der höchsten Bedeckung stabil ist. Da das chemische Potenti-
al ∆µOH des Phasenübergangs zwischen der freien Oberfläche und einer Phase
der Bindungsenergie der jeweiligen Adsorbatstruktur entspricht (dies kann durch
algebraische Umformungen nachvollzogen werden), überrascht dies aufgrund der
Werte in der Tabelle 7.1 nicht. Weiterhin sorgt die höchste Bedeckung der Phase
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(b) (c) (d)

(e) (f) (g)

Abbildung 7.3: Phasendiagramm für die OH Adsorption auf der Pt(111)-
Oberfläche.
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für die größte Steigung aller Phasen, so dass es keine weiteren Phasenübergänge
geben kann. Dieses Ergebnis würde bedeuten, dass die Oberfläche entweder frei
von OH-Molekülen ist oder sich dort eine komplette Monolage befindet. Dies steht
im Widerspruch zu den experimentellen Befunden von Seitsonen et al. [89], die
eine Netzwerkstruktur bei geringerer Bedeckung beobachten. Gründe dafür könn-
te eine unzulängliche Beschreibung der Wasserstoffbrückenbindungen durch das
PBE-Funktional sein. Auf experimenteller Seite wird zunächst eine p(2 × 2)−O
Sauerstoffbedeckung auf die Oberfläche aufgebracht, die später durch Wassermo-
leküle in eine OH-Struktur überführt wird. Eventuell beschränkt diese Adsorption
von 0,25 ML Sauerstoff die spätere OH-Bedeckung, so dass sich keine volle Mono-
lage OH ausbilden kann und die in dem Phasendiagramm instabilere Netzwerk-
struktur entsteht.
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Abbildung 7.4: Elektrochemisches Phasendiagramm für die Pt(111)-Oberfläche.

Durch den Ansatz aus Abschnitt 4.5 und 4.6 können die chemischen Potentiale
in den Phasendiagrammen 6.3 und 7.3 mit dem Elektrodenpotential ∆φ verknüpft
werden. Für die Werte ∆GH2O

OH und ∆GH2O
O2

werden -2,814 eV bzw. -2,34 eV [90]
benutzt. Dies erlaubt es, Phasendiagramme sowohl mit O- als auch mit OH-Phasen
zu erstellen (Abbildung 7.4).

Die OH-Phasen mit hoher Bedeckung finden sich bei geringerem Elektrodenpo-
tential als die Sauerstoffphasen. Vergleicht man dieses Phasendiagramm mit dem
CV aus Abbildung 7.1, so fällt auf, dass die OH-Phasen in den Bereich der Schul-
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ter vor dem mittleren Maximum bei E ≈ 0, 6–0, 7 V fallen. Dies könnte ein Indiz
dafür sein, dass es sich bei der in diesem Potentialbereich adsorbierten Spezie
um OH-Moleküle handelt. Jedoch fehlen in dem Phasendiagramm Phasenüber-
gänge bei höherem Elektrodenpotential völlig, so dass sich die beiden Maxima
bei E ≈ 0, 75 V und E ≈ 1, 00 V nicht erklären lassen. Eine mögliche Ursache
ist neben den oben diskutierten Punkten die vernachlässigte Wechselwirkung der
Adsorbatmoleküle mit dem Wasser des Elektrolyten. Im Falle der Sauerstoffato-
me ist von Fang und Liu [86] belegt, dass diese Näherung gerechtfertigt ist. Im
Falle der OH-Moleküle ist jedoch von einer nicht unerheblichen Interaktion durch
Wasserstoffbrückenbindungen auszugehen. Dieser Argumentation folgend werden
im Folgenden die OH-Phasen nicht berücksichtigt und nur die Sauerstoffphasen
diskutiert.

Der Phasenübergang saubere Oberfläche/p(2×2)−O findet bei etwa E = 0, 75 V
statt und deckt sich gut mit dem mittleren Maximum im CV. Eine Ladungsanalyse
(Details in [91]) ergibt unter der Annahme einer reinen Sauerstoffadsorbatstruk-
tur eine Bedeckung von 0,23 ML, was ebenfalls gut mit der 0,25 ML Bedeckung
der p(2 × 2)-Struktur übereinstimmt. Diese Adsorption ist reversibel, so dass bei
Umkehr der Scanrichtung eine spiegelsymmetrische Figur im Bereich ∆φ = 0, 55–
0, 85 V des CV entsteht. Diese Figur wird butterfly genannt. Auch dieses lässt sich
mit der p(2 × 2)-Struktur erklären, da keine starke kinetische Hemmung für die
Desorption zu erwarten ist.

Für die übrigen Phasenübergänge bleibt das zweite Maximum bei ∆φ = 1, 07 V,
welches nicht reversibel ist. In diesem Bereich liegen im Phasendiagramm bereits
die Platinoxidstreifen mit Sauerstoff in der Oberfläche vor. Die Irreversibilität
lässt sich dadurch erklären, dass die Desorption des Sauerstoffs aus der Oberflä-
che kinetisch gehemmt ist und daher erst bei geringerem Potential erfolgt als die
Adsorption. Offen bleibt die Frage, wieso sich nicht die übrigen Phasenübergänge
im Bereich zwischen ∆φ = 0, 8 – 1, 0 V als Maxima im CV wiederfinden lassen.
Eventuell spielt auch hier die Wechselwirkung mit dem Wasser eine Rolle oder die
einzelnen Maxima werden schlicht nicht aufgelöst. In dem abgebildeten CV wurde
bei circa ∆φ = 1, 1 V die Scanrichtung gewechselt, da bei höherem Potential der
Platin-Einkristall durch Aufrauhung und Ausbildung eines Oberflächenoxids irre-
parable Schäden erleidet [92]. Dieses wiederum ist in Übereinstimmung mit der
höheren Stabilität des Pt-bulk -Oxids gegenüber reinem Platin ab einem Potential
von ∆φ = 0, 89 V (in dem Phasendiagramm duch den grauen Bereich markiert),
so dass zunächst alle auftretenden Phasen metastabil sind, schließlich aber doch
eine Oxidation der Oberfläche oder des gesamten Einkristalls stattfindet.
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7.3 Adsorption von O und OH auf gestuften

Pt(111)-Oberflächen

7.3.1 Bindungsenergie für die OH-Adsorption auf gestuften

Pt(111)-Oberflächen

Einheitszelle Θ [ML] Platz EPBE
bind [eV]

2×1 0.14 bridge A1 3.29
1×1 0.27 top 1 2.94

(a) Platin 4(111)×(100) Oberfläche.

Einheitszelle Θ [ML] Platz EPBE
bind [eV]

2×1 0.12 bridge A1 2.92
1×1 0.24 top 1 3.00

(b) Platin 4(111)×(111)-Oberfläche.

Tabelle 7.2: Bindungsenergien für OH auf gestuften Pt(111)-Oberfläche bei ver-
schiedenen Bedeckungen. Jeweils die Stabilste Konfiguration. Referenz ist das OH
Molekül. Weitere Werte finden sich in Tabelle A.10 und A.11.

Ähnlich zu der Sauerstoffadsoption an gestuften Pt(111)-Oberflächen ist auch
für OH-Moleküle die Bindungsenergie an den Stufen am höchsten. Aus Tabelle
7.2 ist ersichtlich, dass sowohl an der {100}-Stufe als auch an der {111}-Stufe bei
geringer Bedeckung die bridge-Position bevorzugt wird. Das Wasserstoffatom des
OH-Moleküls zeigt dabei von der Stufe weg, wie in Abbildung 7.6 (b) zu sehen
ist. Bei hoher Bedeckung ist jedoch die top-Position auf der Stufe am stabilsten,
vermutlich weil sich dann besser Wasserstoffbrückenbindungen zu den Nachbarn
ausbilden lassen, wie es in Abbildung 7.6 (d) zu sehen ist. Obwohl die stabilsten Po-
sitionen der OH-Adsorption an beiden Stufentypen gleich sind, unterscheiden sich
die Bindungsenergien stark. An der {100}-Stufe ist diese mit EPBE

bind = 3, 29 eV bei
geringer Bedeckung deutlich höher als die an der {111}-Stufe (EPBE

bind = 2, 92 eV)
oder die an der {100}-Stufe bei hoher Bedeckung (EPBE

bind = 2, 94 eV). An der {111}-
Stufe ist die Bindungsenergie bei hoher Bedeckung mit EPBE

bind = 3, 00 eV höher als
die im Fall der geringen Bedeckung. Für Phasendiagramme wird daher zuerst das
Auftreten von OH an der {100}-Stufe in geringer Bedeckung erwartet, dann zu-
sätzlich in top-Position an der {111}-Stufe in hoher Bedeckung und zuletzt die
Erhöhung der Bedeckung an der {100}-Stufe. Genau dieses Verhalten lässt sich in
dem Phasendiagramm in Abbildung 7.6 beobachten.

67
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7.3.2 Phasendiagramm der kombinierten O- und

OH-Adsorption auf gestuften Pt(111)-Oberflächen
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Abbildung 7.5: Elektrochemisches Phasendiagramm für gestufte Pt(111)-
Oberflächen in 3d. Die Phasen (a–k) entsprechen den Bildern in Abbildung 7.6.

In diesem letzten Abschnitt des Ergebnisteils werden die meisten der vorher
dargelegten Ergebnisse zusammengeführt.

Zunächst wird mit dem Ansatz aus Abschnitt 5.6 eine Oberfläche mit Terrassen
und beiden Stufenarten gleichzeitig konstruiert. Es sei an dieser Stelle nochmal
darauf hingewiesen, dass die chemischen Potentiale der Phasenübergänge nach
diesem Ansatz unabhängig von der Terrassengröße sind. Daher sind die hier prä-
sentierten Phasendiagramme allgemeingültig für Pt(111)-Oberflächen mit mono-
atomar hohen Stufen.

Bei dem Ersetzen des chemischen Potentials ∆µO und ∆µOH durch das Elektro-
denpotential ∆φ wird zusätzlich das chemische Potential von Wasser ∆µH2O be-
nötigt, welches zunächst als zusätzlicher Parameter behandelt wird. So entstehen
3-dimensionale Phasendiagramme (Abbildung 7.5 a) , in denen die freie Oberflä-
chenenthalpie γ in Abhängigkeit von ∆φ und ∆µH2O gezeigt ist. Die Draufsicht
in Abbildung 7.5 (b) zeigt die jeweils stabilste Phase. Ein Schnitt durch diese
Phasendiagramme bei einem chemischen Potential ∆µH2O = 0, 48 eV ( T = 300 K
und p = 1 bar [28]) ist in Abbildung 7.6 gezeigt. Dieses entspricht den üblichen
Bedingungen, unter denen elektrochemische Versuche durchgeführt werden. Zu-
sätzlich sind dort auch Bilder der einzelnen Phasen gezeigt. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass aufgrund der Argumentation aus Abschnitt 7.2.2 keine Phasen mit
OH-Molekülen auf den Terrassen berücksichtigt werden.

In dem Phasendiagramm wird deutlich, dass schon bei sehr geringem Potential
(∆φ = −0, 20 V) OH-Moleküle an den Stufen zu finden sind, während die Terrasse
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Abbildung 7.6: Elektrochemisches Phasendiagramm für gestufte Pt(111)-
Oberflächen.
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Abbildung 7.7: Zyklovoltammogramm für gestufte Pt(111)-Oberflächen. Die Mes-
sungen wurden von der Gruppe von Juan Feliu, Universität Alicante, Spanien,
durchgeführt.

frei bleibt (b). Nachdem in zwei Phasenübergängen bei ∆φ = 0, 15 V (c) und ∆φ =
0, 60 V (d) die Bedeckung der OH-Moleküle an den Stufen schrittweise erhöht
wurde, wird bei ∆φ = 0, 65 V die Terrasse mit der p(2×2)−O Struktur überzogen
(e). Danach wird diese durch die p(

√
3 ×

√
3)−O Struktur ersetzt (f). Bei ∆φ =

0, 90 V (g) werden dann an der {111}-Stufe die OH-Moleküle deprotoniert und
der Pt-Oxid-Streifen bildet sich aus. Bei ∆φ = 0, 95 V (h) folgt die {111}-Stufe
nach und bildet ebenfalls die Phase mit der höchsten aus Abschnitt 6.3 bekannten
Sauerstoffbedeckung aus. Die restlichen Phasenübergänge (i)–(k) erhöhen lediglich
schrittweise die Bedeckung auf der Terrasse.

Im Vergleich mit dem Zyklovoltammogramm1 für gestuftes Pt(111) aus Ab-

1Die Messungen wurden von der Gruppe von Juan Feliu, Universität Alicante, Spanien, durch-
geführt.
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bildung 7.7 ergibt sich, dass die Ausbildung des zusätzlichen anodischen Maxi-
mums bei E = 0, 98 V mit höherer {111}-Stufendichte in dem Bereich der De-
protonierung der OH-Moleküle an der {111}-Stufe liegt [91]. Eine Ladungsana-
lyse (Details in [91]) auf zwei verschiedene Arten ergibt die Werte n{111} = 3, 9
und n{111} = 3, 7 pro Pt-Stufenatom, welches gut mit den erwarteten n = 4 für
die Platin-Oxidstreifen übereinstimmt. Allerdings fehlt auf kathodischer Seite ein
entsprechendes Maximum für die Auflösung dieser Struktur. Für die {100}-Stufe
gibt es ein zusätzliches anodisches Maximum bei E = 0, 93 V, welches in etwa
mit dem Phasenübergang bei ∆φ =0,95 V (g->h) übereinstimmt. Allerdings soll-
te der Übergang bei einem geringeren Elektrodenpotential als der Übergang bei
der {111}-Stufe stattfinden, so dass die Reihenfolge der Phasenübergänge im Pha-
sendiagramm vertauscht ist. Die Ladungsanalyse ergibt in diesem Fall einen Wert
von n{100} = 3, 4, welcher ebenfalls recht gut mit dem theoretisch bestimmten
Wert von n = 4 für diese Sauerstoffstruktur an der Stufe (h) übereinstimmt. Die
kathodischen Maxima fehlen allerdings ebenfalls im CV, um den Phasenübergang
zurück zur OH-Phase bestätigen zu können.
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In dieser Arbeit wird die Adsorption von Sauerstoff und OH-Molekülen auf ge-
stuften Pt(111)-Oberlächen im Ultrahochvakuum und in elektrochemischer Um-
gebung untersucht. Dazu wird die Dichtefunktionaltheorie in Verbindung mit dem
ab initio atomistic thermodynamics-Ansatz eingesetzt.

Für die Modellierung wird die Abhängigkeit der Ergebnisse von Parametern
wie Gitterpunktabstand im Realraum und k-Raum, Lagenanzahl der slabs oder
des Konvergenzkriteriums der SCF-Schleife (self-consistent field) untersucht so-
wie bezüglich der Rechenzeit und Genauigkeit optimiert. Die Entwicklung eines
zweistufigen Verfahrens aus Rechnungen mit geringer Genauigkeit und solchen mit
hoher Genauigkeit ermöglicht eine weitere wesentliche Reduktion der Rechenzeit
bei gleichem Ergebnis.

Die Konstruktion von Phasendiagrammen mit dem ab initio atomistic ther-
modynamics-Ansatz wird von dem System Ru/O [22] erstmals auf die Sauer-
stoffadsorption auf Pt(111) übertragen. Dabei ergibt sich eine schlüssige Folge
von Phasen mit zunehmender Bedeckung, die sich von reinen Adsorbatlagen über
Oxidstreifen auf der Oberfläche bis hin zu Phasen mit Sauerstoff in der Oberflä-
che erstrecken. Weiterhin kann vorhergesagt werden, welche Phase bei bestimm-
ten Temperatur- und Druckverhältnissen in einer an die Oberfläche angrenzenden
Sauerstoffatmosphäre stabil ist. Die Folge der Phasen wird weitesgehend durch
Aufnahmen aus Rastertunnelmikroskopen (STM,scanning tunneling microscopy)
bestätigt [66]. Die zum ersten Mal in einem Phasendiagramm berücksichtigten
Oxidstreifenstruktur und die Oxidstreifenstuktur mit Sauerstoff unter der Ober-
fläche stellen vermutlich die ersten Schritte zu einer Oberflächenoxidbildung dar.
Diese Einlagerung von Sauerstoff in die Oberfläche präzisiert den in der Literatur
diskutierten Austauschmechanismus zwischen Platin und Sauerstoff [35]. Für eine
weitere Untersuchung der Oberflächenoxidbildung ist die Dichtefunktionaltheorie
aufgrund der vermutlich unregelmäßigen Struktur des Oxids und der vielen Anord-
nungsmöglichkeiten von Platin und Sauerstoff keine geeignete Methode. Abhilfe
könnte der Einsatz von Molekulardynamik mit einem reaktiven Kraftfeld schaffen.
Die dafür benötigten Parameter lassen sich aus den in dieser Arbeit durchgeführ-
ten Rechnungen gewinnen. Eine andere interessante Fortsetzung dieser Arbeit
wäre die Suche nach Oxidstreifenstrukturen auf anderen Übergangsmetalloberflä-
chen. Erste Untersuchungen deuten z.B. auf eine solche Struktur auf der Au(111)-
Oberfläche hin.

Durch die Entwicklung eines Ansatzes zur Berechnung von Oberflächenener-
gien beliebig gestufter Pt(111) Oberflächen können erstmals Phasendiagramme
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für solche gestuften Oberflächen berechnet werden. Darin spiegelt sich die be-
kannte bevorzugte Adsorption von Sauerstoff an Stufenkanten wieder [48] sowie
die hohe Stabilität des 1-dimensionalen Streifenoxids an der {111}-Stufe [55]. Die
Reihenfolge der Phasen und deren Sauerstoffbedeckungen stimmen wiederum mit
experimentellen Befunden aus XPS-Messungen (x-ray photoelectron spectroscopy)
überein [71].

In einem weiteren Schritt werden diese Ergebnisse auf eine elektrochemische
Umgebung übertragen. Dazu werden die Phasendiagramme in Beziehung zu dem
Elektrodenpotential einer elektrochemischen Zelle gesetzt. Dieser Ansatz wird als
extended ab initio atomistic thermodynamics bezeichnet. Die Grundlagen hier-
zu werden zum ersten Mal in dieser Arbeit präsentiert. Der Ansaz erlaubt die
Einbeziehung der Adsorption von OH-Molekülen neben der Sauerstoffadsorption,
welches zu Phasendiagrammen mit OH- und Sauerstoffphasen führt. Der direkte
Vergleich der Phasendiagramme für Pt(111) mit dem Zyklovoltammogramm lie-
fert keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Unter Vernachlässigung der OH-Phasen
ergeben sich jedoch sowohl bezüglich der Lage der Maxima als auch der Ladungs-
mengen gute Übereinstimmungen. Die Wechselwirkung von Wasser und adsorbier-
tem OH-Molekülen über Wasserstoffbrückenbindungen ist vermutlich der Grund
für das Versagen des Modells an dieser Stelle. Die Einbeziehung von Wasser in
das Phasendiagramm könnte diese Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment
verringern.

Bei der Untersuchung von gestuften Pt(111)-Oberflächen ergeben sich im Ver-
gleich zu Pt(111) zusätzliche Maxima im Zyklovoltammogramm. Diese lassen sich
durch entsprechende Phasendiagramme qualitativ erklären.

Aus den Phasendiagrammen ist ersichtlich, dass die Pt(111)-Oberfläche bei ho-
hem Elektrodenpotential oxidiert wird. Die im Ultrahochvakuum beobachteten
Oxidstreifenstrukturen sollten auch auf in situ STM-Aufnahmen zu beobachten
sein. Generell kann die Oxidstreifenstruktur als Modell für die oxidierte Pt(111)-
Oberfläche dienen und somit als Ausgangspunkt für theoretische Untersuchungen
von Reaktionen bei höherem Elektrodenpotential an dieser Oberfläche wie z.B.
der Sauerstoffreduktion dienen. Dasselbe gilt für das 1-dimensionale Streifenoxid
an gestuften Pt(111)-Oberflächen, welches eventuell ein aktives Zentrum für Re-
aktionen darstellt.
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The present work investigates the adsorption of oxygen and OH molecules on
stepped Pt(111) surfaces under UHV (ultra high vacuum) and electrochemical
conditions. This is achieved by a combination of DFT (density functional theory)
and ab initio atomistic thermodynamics approach.

During the preliminary step the dependency of the results on the number of grid-
points, number of k-gridpoints, number of layers of the slabs and the convergence
criteria of the SCF loop (self-consistent field) is carefully checked. Following, the
parameters involved were suitably adjusted to provide an optimal balance between
the computational speed and the desired accuracy of the final results. Furthermo-
re, a two step procedure, consisting of a fast low precision run whose output was
used to perform a subsequent high accuracy run. This two stage procedure is ob-
served to significantly decrease the simulation time with no loss of accuracy of the
final results.

In the second step the phase diagrams are constructed using ab initio atomi-
stic thermodynamics. This method is well established for the study of the system
Ru/O [22] but an attempt is made for the first time to use this method for stu-
dying Pt/O system. As a final result a phase diagram with a set of phases valid
for various values of oxygen coverage is obtained. The phases considered inclu-
de adsorbed oxygen, oxide-stripes and subsurface oxygen below the oxide-stripes.
Furthermore, the stability of a phase with respect to temperature and pressure of
the oxygen atmosphere in the vicinity to the surface can also be obtained. The-
re is nice agreement with the results of STM measurements (scanning tunneling
microscopy) and the obtained set of phases [66]. The oxide-stripe structures with
and without subsurface oxygen is believed to be the onset of surface oxidation.
This provide further insight into the exchange mechanism between Platinum and
oxygen, discussed elsewhere in literature [35]. DFT is not a suitable candidate for
further investigation of the surface oxidation of Pt(111) as the number of possi-
ble configurations obtained by arranging Platinum and oxygen in a non-regular
structure is numerous. A plausible route to approach the problem would be to em-
ploy molecular dynamics with a reactive forcefield. The calculations done in this
work are crucial for parametrizing the forcefield. Another potential extension of
this work is to analyse the presence of oxide-stripe structures on surfaces of other
transition metals. Preliminary calculations show the stability of such a structure
on Au(111).

By developing an approach for calculating the surface free energy for arbitrariliy
stepped Pt(111) surfaces, phase diagrams for stepped surfaces could be construc-
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ted for the very first time. The phase diagram confirms the well known preferred
adsorption of oxygen at step edges [48] as well as the high stability of the 1-
dimensional oxide stripe at the {111}-step [55]. The values for oxygen coverages
obtained from phase diagram agree well with experimental results from XPS-
measurements (x-ray photoelectron spectroscopy) [71].

In the final step, the results are transferred to an electrochemical environment.
In order to achieve this, a relationship between the phase diagram and the elec-
trode potential of an electrochemical cell is first established. The details of this
relations are presented in this work and to the best of knowledge, no such relati-
on exist in literature before. Within this approach it is possible to consider OH
coadsorption which leads to phase diagrams with oxygen and OH phases. The
comparison of the above phase diagram with cyclic voltammogram is not very
promising. But upon ignoring OH phases, there is an excellent agreement with
respect to the location of maxima and charge. The discrepancy is expected to be
attributable with the hydrogen bonds between OH and water. Hence inclusion of
water would be necessary to resolve the issue. The cyclic voltammogram of step-
ped Pt(111) surfaces shows more peaks than the one of Pt(111). By constructing
phase diagrams for stepped surfaces, these additional peaks can be explained qua-
litatively. From the phase diagram we learn that the oxidation of Pt(111) surface
occurs at higher electrode potentials.

Additionally, oxide-stripes observed under UHV conditions should also be ob-
servable under electrochemical environment during in situ STM measurements.
The oxide stripe structure could also be used as a model for a surface oxide. This
provide a starting point for theoretically investigations of reactions at high elec-
trode potentials e.g. oxygen reduction reaction. It is also necessary to bear in mind
that the one-dimensional oxide stripe at stepped surfaces should also be included
as a source of active centres while trying to model these reactions.

76



Literaturverzeichnis

[1] Wang, X.-G. and Fisher, G. B. (2007) Phase diagram of molecular oxygen
adsorption on the (111) platinum surface. Phys. Rev. Lett., 99, 066101.

[2] Goddard, W. A., Merinov, B., Van Duin, A., Jacob, T., Blanco, M., Molinero,
V., Jang, S. S., and Jang, Y. H. (2006) Multi-paradigm multi-scale simulations
for fuel cell catalysts and membranes. Molecular Simulation, 32, 251–268.

[3] Kibler, L., Cuesta, A., Kleinert, M., and Kolb, D. (2000) In-situ STM charac-
terisation of the surface morphology of platinum single crystal electrodes as
a function of their preparation. Journal of Electroanalytical Chemistry , 484,
73 – 82.
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A Anhang

A.1 Parameter für SeqQuest

Ein wichtiger technischer Aspekt für das wissenschaftliche Rechnen mit dem Pro-
gramm SeqQuest ist die Wahl geeigneter Parameter. Einerseits, um sicher zu sein,
dass die Ergebnisse ausreichend konvergiert sind (siehe Abschnitt5.2), anderer-
seits, um durch geschickte Wahl die Rechenzeit zu verkürzen.

In den Graphen A.1, A.2 und A.3 sind die Ergebnisse für verschiedene Systeme
dargestellt. Die Systeme verhalten sich teilweise sehr unterschiedlich, so dass für
jeden Systemtyp eine neue Untersuchung durchgeführt werden sollte. Allerdings
scheinen kleine Änderungen (z.B. eine andere Adsorbatposition auf einem slab)
auch nur kleine Änderungen in dem Konvergenzverhalten zu bewirken.

Insgesamt lässt sich beobachten, dass der Gitterpunktabstand im Realraum sich
vor allem auf die Güte der berechneten Kräfte auswirkt, der Gitterpunktabstand
im k-Raum hingegen vor allem die Energie beeinflusst. Es bietet sich daher ein 2-
stufiges Verfahren zur Relaxierung von Strukturen an. Dies ist in Tabelle A.1 und
A.1 dargestellt. Nachdem mit wenigen k-Raumpunkten die Geometrie optimiert
wurde, wird in einem zweiten Lauf in einer single-point-Rechnung mit vielen k-
Raumpunkten ein guter Wert für die Energie erzielt. In der Tabelle ist zu sehen,
dass die Abweichungen zu der Referenz minimal sind, die Rechenzeit aber drastisch
verkürzt wurde. Das Verfahren hat sich vielfach bewährt.

Da bei Rechnungen mit Platin vielfach Konvergenzprobleme in dem SCF-Zyklus
auftreten, werden auch hier Parameter optimiert. Es stellt sich heraus, dass die
Option history möglichst groß gewählt werden sollte (≈ 80).
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(b) Oberflächen mit Adsorbat. Die Position H entspricht dabei der Position
F2 in Tabelle A.8 (c), die Position J der Position A1. “Initial” bezeichnet die
jeweilige Anordnung vor der Geometrieoptimierung, “relaxed” nach der Opti-
mierung.
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(c) Oberflächen mit verschiedener slab-Dicke.
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Abbildung A.1: Konvergenz bezüglich der Gitterpunkte im Realraum.
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(c) Oberflächen mit verschiedener slab-Dicke.
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Abbildung A.2: Konvergenz bezüglich des SCF-Kriteriums.

87



A Anhang

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

 

E
ne

rg
ie

 [m
eV

]

Basisvektorlänge * k-Punkte [bohr]

 PosH_relaxed
 PosH_initial
 PosJ_relaxed
 PosJ_initial
 CO top

20 40 60 80 100 120 140 160 180
-0,0020

-0,0015

-0,0010

-0,0005

0,0000

0,0005

0,0010

0,0015

0,0020

m
ax

 K
ra

ftk
om

po
ne

nt
e 

[R
yd

/b
oh

r]

Basisvektorlänge * k-Punkte [bohr]

 PosH_relaxed
 PosH_initial
 PosJ_relaxed
 PosJ_initial
 CO top
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(b) Oberflächen mit verschiedener slab-Dicke.
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Abbildung A.3: Konvergenz bezüglich der Stützstellen im reziproken Raum.
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Sauerstoff an Position H

1. Lauf: Geometrieoptimierung 2. Lauf: Geometrieoptimierung
0,12 84 0,0005 0,0005 37,0 11 0,00 0,00 0,18 100 0,0005 0,0004 21,1 Referenz Referenz Referenz
0,23 80 0,0005 0,0005 13,3 20 0,02 0,01 0,18 100 0,0005 0,0004 28,7 0 0,01 0,01
0,24 58 0,0005 0,0005 11,1 -186 0,03 0,03 0,18 100 0,0005 0,0004 30,4 1 0,02 0,02
0,26 42 0,0005 0,0005 8,4 -1527 0,10 0,11 0,18 100 0,0005 0,0004 72,8 6 0,00 0,00
0,26 26 0,0005 0,0005 7,5 -1532 0,13 0,11 0,18 100 0,0005 0,0004 98,5 7 0,08 0,07

Sauerstoff an Position J

1. Lauf: Geometrieoptimierung 2. Lauf: Geometrieoptimierung
0,20 42 0,0025 0,0005 23,0 -226 0,03 0,03 0,18 100 0,0006 0,0004 62,8 Referenz Referenz Referenz
0,25 42 0,0025 0,0005 20,4 -225 0,02 0,04 0,18 100 0,0009 0,0004 25,9 0 0,01 0,03

Tabelle A.1: Rechnungen zur Untersuchung von Parametern. Sie dienen zur Erzeugung von Referenzwerten an zwei un-
terschiedlichen Systemen. Desweiteren wird demonstriert, dass eine erneute Geometrieoptimierung mit hohen Parametern
die Geometrie wenig verändert. Als Kriterium für die Güte werden die Abweichungen der Energie und der Positionen (für
beide O Atome im System) im Vergleich zu den mit “Referenz” gekennzeichneten Rechnungen herangezogen.
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A
A

n
h
an

g

grid k-grid SCF- gconv Zeit ∆Etot ∆ Position grid k-grid SCF- gconv Zeit ∆Etot ∆ Position

Kriterium [h] [meV] O 1 [Å] O 2 [Å] Kriterium [h] [meV] O 1 [Å] O 2 [Å]

Sauerstoff an Position H

1. Lauf: Geometrieoptimierung 2. Lauf: single point für bessere Energie
0,18 80 0,0017 0,0004 54,8 -21 0,00 0,00 0,18 100 0,0005 - 4,2 0 - -
0,24 60 0,0032 0,0006 12,2 33 0,01 0,01 0,18 100 0,0005 - 4,1 1 - -
0,25 45 0,0180 0,0008 7,4 -184 0,02 0,03 0,18 100 0,0005 - 3,8 6 - -
0,25 30 0,0180 0,0010 3,2 -1512 0,04 0,05 0,18 100 0,0005 - 3,7 21 - -
0,26 30 0,0180 0,0012 2,7 -1506 0,03 0,04 0,18 100 0,0005 - 4,2 19 - -
0,26 30 0,0180 0,0014 2,6 -1505 0,08 0,03 0,18 100 0,0005 - 4,2 18 - -
0,27 30 0,0180 0,0010 3,3 -1512 0,06 0,05 0,18 100 0,0005 - 4,2 23 - -
0,30 20 0,0361 0,0010 2,6 -1942 0,09 0,13 0,18 100 0,0005 - 3,9 164 - -

Sauerstoff an Position J

1. Lauf: Geometrieoptimierung 2. Lauf: single point für bessere Energie
0,17 80 0,0056 0,0006 127,0 21 0,10 0,08 0,18 100 0,0005 - 4,3 1 - -
0,18 60 0,0180 0,0008 50,0 -47 0,12 0,13 0,18 100 0,0005 - 4,3 2 - -
0,24 50 0,0180 0,0010 13,4 252 0,17 0,18 0,18 100 0,0005 - 4,6 5 - -
0,25 50 0,0180 0,0012 13,9 251 0,13 0,15 0,18 100 0,0005 - 4,1 4 - -
0,25 40 0,0180 0,0014 3,6 -450 0,15 0,17 0,18 100 0,0005 - 1,4 25 - -
0,25 40 0,0056 0,0014 14,9 251 0,16 0,18 0,18 100 0,0005 - 1,4 10 - -
0,27 30 0,0180 0,0010 4,9 -1454 0,08 0,14 0,18 100 0,0005 - 4,6 33 - -
0,30 20 0,0361 0,0010 3,6 -1862 0,42 0,52 0,18 100 0,0005 - 5,6 212 - -

Tabelle A.2: Rechnungen zur Untersuchung von Parametern. Es wird die Durchführbarkeit des in Abschnitt A.1 disku-
tierten 2-stufigen Verfahrens demonstriert. Als Kriterium für die Güte werden die Abweichungen der Energie und der
Positionen (für beide O Atome im System) im Vergleich zu den mit “Referenz” gekennzeichneten Rechnungen aus Tabelle
A.1 herangezogen.
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A.2 Konvergenzuntersuchungen

A.2 Konvergenzuntersuchungen
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Abbildung A.4: Konvergenz bezüglich der Länge der Basisvektoren am Beispiel des
CO Moleküls. Die Änderungen in der Energie sind vernachlässigbar klein. Bei noch
kleineren Abmessungen der Einheitszelle liefert SeqQuest eine Fehlermeldung.
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Abbildung A.5: Konvergenz der freien Oberflächenenergie bezüglich der Lagen-
zahl eines symmetrischen slabs. Zusätzlich wird die Konvergenz für verschiedene
Einheitszellen verglichen.
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Abbildung A.6: Konvergenz der Bindungsenergie Ebind eines Sauerstoffatoms an
der Stufe von Pt[4(111)×(100)] in bridge-Position bezüglich der Lagenzahl (asym-
metrischen slab).

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
60

65

70

75

80

85

90

95

100

 

O
be

rfl
äc

he
ne

ne
rg

ie
 [m

eV
/Å

2 ]

Vakuumabstand [Å]

Abbildung A.7: Konvergenz der freien Oberflächenenergie bezüglich des Vakuu-
mabstandes eines 7-lagigen asymmetrischen slabs mit Sauerstoffatom adsorbiert
an der Stufe von Pt[4(111)×(100)] in bridge-Position. Die Veränderung ist vernach-
lässigbar klein. Bei noch kleineren Werten wird von SeqQuest eine Fehlermeldung
ausgegeben.
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A.3 Rechenergebnisse
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Abbildung A.8: Konvergenz der Stufenenergien Gstep der {100} und der {111}-
Stufe mit der Größe der Terrasse eines 12-lagigen symmetrischen slabs ohne Ad-
sorbat.

A.3 Rechenergebnisse

Molekül Funktional Etot [eV]
Spin 0 Spin 1/2 Spin 1 Spin 3/2 Spin 2 Spin 5/2

O2 PBE -865,09 -865,39 -866,29 -862,11 - -852,721
O2 LDA -865,21 -865,48 -866,28 -861,93 -860.82 -
OH PBE -447,89 -448,36 -445,09 -443,98 - -
OH LDA -447,46 -447,89 -444,50 -442,75 -434.92 -427,00

Tabelle A.3: DFT-Energien der verschiedenen Spinzustände der Moleküle O2 und
OH.
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System Funktional NPt Gitterkonstante [Å] Etot/NPt [eV]

Parallelepiped 1x1x1 PBE 1 3.960627 -717.313
Würfel 1x1x1 PBE 4 3.960327 -717.307
Parallelepiped 2x2x2 PBE 8 3.960685 -717.307
Würfel 2x2x2 PBE 32 3.960214 -717.308

Mittelwert PBE - 3.96046 -717.309

Parallelepiped 1x1x1 LDA 1 3.885884 -720.220
Würfel 1x1x1 LDA 4 3.883613 -720.216
Parallelepiped 2x2x2 LDA 8 3.884307 -720.216
Würfel 2x2x2 LDA 32 3.885627 -720.217

Mittelwert LDA - 3.88486 -720.217

Tabelle A.4: Ergebnisse aus DFT-Rechnungen zu Pt-bulk. Die Gitterkonstante
und totale Energie pro Atom für Einheitszellen mit verschiedenen Atomanzahlen.
Jeweils wurde eine Energie-Atomabstand-Kurve berechnet und mit einer Para-
belinterpolation das Minimum ermittelt. NPt gibt die Anzahl der Pt-Atome an.

System Frequenz in [cm−1] 1
2
~ω[meV] F vib(T=1000 K)[meV]

Pt bulk -Atom ≈ 20 0.2 0.5
adsorbiertes O-Atom 180 1.8 5.2
O2 1250 12.4 31.5

Tabelle A.5: Beiträge zur freien Enthalpie G aus Schwingungen (siehe Abschnitt
3). Die jeweils größten ermittelten Normalmoden in ausgewählten Systemen und
die daraus resultierende freie Schwingungsenergie bei T=1000 K. Die Werte beru-
hen auf DFT-Rechnungen.
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A.3 Rechenergebnisse

Einheitszelle Θ [ML] Platz EPBE
bind [eV] ELDA

bind [eV] ELiteratur
bind [eV]

3×3 0.11 FCC 1.19 (4.00) 1.79 (4.59)a

HCP 0.78 1.38
TOP -0.20 0.14
bridge 0.63 1.38

2×2 0.25 FCC 1.20 (4.01) 1.81 (4.61)a,1.1b

HCP 0.76 1.36
TOP - 0.07
bridge 0.58 1.35

(
√

3×
√

3)R30◦ 0.33 FCC 1.09 1.70 1.10c

HCP 0.66 1.25
TOP -0.30 0.06

2×1 0.50 FCC 0.91 (3.72) 1.49 (4.35)a

HCP 0.58 1.14
TOP -0.26 0.16

1×1 1.00 FCC 0.22 0.77 0.17c

HCP -0.22 0.34
TOP -0.19 0.32

4×1 0.75 Oxid-Streifen 0.76 1.28

4×1 1.00 Oxid-Streifen 0.67 1.21
a DFT(PBE) [61],b DFT(PW91) [52],c Vergleichsrechnung mit CASTEP (PBE)

Tabelle A.6: Bindungsenergien von Sauerstoff auf Pt(111) an verschiedenen
Plätzen und bei verschiedenen Bedeckungen Θ. Die Werte beruhen auf DFT-
Rechnungen. Aufgeführt ist die jeweils stabilste Konfiguration. Die Referenz ist
1/2 O2, bei Werten in Klammern ist O die Referenz.
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Θ [ML] Platz EPBE
bind [eV]

0.25 F1 1.23
0.25 H1 0.79
0.50 F1-F2 0.95
0.50 F1-F4 0.95
0.50 F1-H2 0.61
0.50 F1-H4 0.61
0.50 F1-H1 0.40
0.50 F1-H4 0.69
0.75 F1-F2-F3 0.59
0.75 F1-F2-F4 0.58
0.75 F2-F3-F4 0.59
0.75 F1-F2-H1 0.47
0.75 F1-F2-H2 0.43
0.75 F1-F2-H3 0.11
0.75 F1-F2-H4 0.59
0.75 F1-F4-H1 0.59
0.75 F1-F4-H2 0.47
0.75 F1-F4-H3 0.47
0.75 F1-F4-H4 0.11
0.75 H1-H2-H3 0.20

(a) 2×2 Einheitszelle.

Θ [ML] Platz EPBE
bind [eV]

0.11 F1 1.18
0.11 H1 0.76
0.22 F1-F2 1.07
0.22 F1-F3 1.07
0.22 F1-F5 1.14
0.22 F1-F6 1.07
0.22 F1-F9 1.14
0.22 H1-H2 0.72
0.22 H1-H3 0.72
0.22 H1-H5 0.74
0.22 H1-H6 0.72
0.22 F1-H1 1.14
0.22 F1-H2 0.93
0.22 F1-H3 1.14
0.22 F1-H4 0.93
0.22 F1-H5 0.93
0.22 F1-H6 0.86
0.33 F1-F2-F4 0.96
0.33 F1-F2-F8 1.01
0.33 F1-F2-F9 1.10

(b) 3×3 Einheitszelle.

(c) Bild der 2×2 Einheitszelle. (d) Bild der 3×3 Einheitszelle.

Tabelle A.7: Bindungsenergie von Sauerstoff auf Pt(111) in Abhängigkeit von der
Anordnung der Sauerstoffatome in der Einheitszelle. Die Werte beruhen auf DFT
Rechnungen mit dem PBE-Funktional. Es werden in (a) für die 2×2 Einheitszelle
kx × ky = 7 × 7 Stützstellen im reziproken Raum benutzt, in (b) für die 3×3
Einheitszelle kx × ky = 4 × 4. Daher weichen die Werte von denen in Tabelle A.6
ab. Die Referenz ist 1/2 O2.
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Θ111 [ML] Platz EPBE
bind [eV]

0.14 A1 1.54
0.14 A2 0.55
0.14 A3 0.50
0.14 A4 -
0.14 B1 0.72
0.14 B2 0.51
0.14 B3 0.32
0.14 F1 1.20
0.14 F2 1.08
0.14 F3 0.72
0.14 H-1 0.43
0.14 H1 -
0.14 H2 0.65
0.14 H3 0.57
0.14 H4 -
0.14 stBr 0.49
0.14 stCe 0.28
0.14 T1 -
0.14 T2 -0.28
0.14 T3 -0.30
0.14 T4 0.89

(a) 2×1 Einheitszelle der Platin
4(111)×(100) Oberfläche.

Θ111 [ML] Platz EPBE
bind [eV]

0.27 A1 1.05
0.27 A2 0.23
0.27 A3 -
0.27 A4 0.04
0.27 B1 -
0.27 B2 -
0.27 B3 -
0.27 F1 1.00
0.54 F1/A1 0.78
0.54 F1/stBr 0.95
0.54 F1/stCe 0.32
0.27 F2 0.86
0.27 F3 0.53
0.27 H-1 0.30
0.27 H1 0.82
0.27 H2 0.60
0.27 H3 0.44
0.27 H4 -
0.27 T1 0.30
0.27 T2 -
0.27 T3 0.25
0.54 T4 0.90

(b) 1×1 Einheitszelle der Platin
4(111)×(100) Oberfläche.

(c) Platin 4(111)×(100) Oberfläche. 1×1 Ein-
heitszelle mit Adsorptionsplätzen.

Tabelle A.8: Bindungsenergien für Sauerstoff auf der Pt(111)-Oberfläche mit
{100}-Stufe bei verschiedenen Bedeckungen. Referenz ist 1/2 O2. Die nicht sta-
bilen Positionen sind mit “-” gekennzeichnet.
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Θ111 [ML] Platz EPBE
bind [eV]

0.15 A1 1.19
0.15 A2 -
0.15 A3 -
0.15 A4 -
0.15 B1 -
0.15 B2 -
0.15 B3 -
0.15 F1 1.35
0.15 F-1 0.36
0.15 F2 0.95
0.15 F3 0.64
0.15 H1 0.82
0.15 H2 0.64
0.15 H3 0.07
0.15 T1 -
0.15 T2 -
0.15 T3 0.45
0.15 T4 0.96

(a) 2×1 Einheitszelle der Platin
4(111)×(111) Oberfläche.

Θ111 [ML] Platz EPBE
bind [eV]

0.30 A1 0.85
0.30 A2 0.17
0.30 A3 -
0.30 A4 -
0.30 B1 -
0.30 B2 -
0.30 B3 -
0.30 F1 1.13
0.30 F-1 0.30
0.60 F1/T5 1.06
0.30 F2 0.81
0.30 F3 0.44
0.30 H1 0.73
0.30 H2 0.55
0.30 H3 -0.16
0.30 T1 -
0.30 T2 -
0.30 T3 -0.26
0.30 T4 0.84

(b) 1×1 Einheitszelle der Platin
4(111)×(111) Oberfläche.

(c) 1×1 Einheitszelle mit Adsorptionsplätzen der
Platin 4(111)×(111) Oberfläche.

Tabelle A.9: Bindungsenergien für Sauerstoff auf der Pt(111)-Oberfläche mit
{111}-Stufe bei verschiedenen Bedeckungen. Referenz ist 1/2 O2. Die nicht sta-
bilen Positionen sind mit “-” gekennzeichnet.
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Θ111 [ML] Platz EPBE
bind [eV]

0.14 A1 3,29
0.14 A2 2,45
0.14 A3 2,46
0.14 A4 -
0.14 B1 -
0.14 B2 -
0.14 B3 -
0.14 F1 -
0.14 F2 -
0.14 F3 -
0.14 H-1 3,28
0.14 H1 -
0.14 H2 -
0.14 H3 1,44
0.14 H4 -
0.14 T1 2,75
0.14 T2 2,37
0.14 T3 2,40
0.14 T4 2,30

(a) 2×1 Einheitszelle der Platin
4(111)×(100) Oberfläche.

Θ111 [ML] Platz EPBE
bind [eV]

0.27 A1 2,80
0.27 A2 2,02
0.27 A3 2,02
0.27 A4 -
0.27 B1 -
0.27 B2 -
0.27 B3 -
0.27 F1 1,64
0.27 F2 1,64
0.27 F3 -
0.27 H-1 2,92
0.27 H1 -
0.27 H2 1,37
0.27 H3 1,26
0.27 H4 -
0.27 T1 2,94
0.27 T2 2,28
0.27 T3 2,32
0.54 T4 2,37

(b) 1×1 Einheitszelle der Platin
4(111)×(100) Oberfläche.

(c) 1×1 Einheitszelle mit Adsorptionsplätzen der Platin
4(111)×(100) Oberfläche.

Tabelle A.10: Bindungsenergien für OH auf der Pt(111)-Oberfläche mit {100}-
Stufe bei verschiedenen Bedeckungen. Referenz ist das OH Molekül. Die nicht
stabilen Positionen sind mit “-” gekennzeichnet.
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Θ111 [ML] Platz EPBE
bind [eV]

0.15 A1 2,92
0.15 A2 1,15
0.15 A3 2,35
0.15 A4 -
0.15 B1 -
0.15 B2 2,30
0.15 B3 -
0.15 F1 -
0.15 F-1 2,74
0.15 F2 -
0.15 F3 -
0.15 H1 -
0.15 H2 -
0.15 H3 -
0.15 T1 2,79
0.15 T2 2,35
0.15 T3 2,39
0.15 T4 -

(a) 2×1 Einheitszelle der Platin
4(111)×(111) Oberfläche.

Θ111 [ML] Platz EPBE
bind [eV]

0.30 A1 2,42
0.30 A2 0,88
0.30 A3 1,94
0.30 A4 -
0.30 B1 -
0.30 B2 2,43
0.30 B3 -
0.30 F1 -
0.30 F-1 3,01
0.30 F2 -
0.30 F3 -
0.30 H1 -
0.30 H2 -
0.30 H3 -
0.30 T1 -
0.30 T2 2,24
0.30 T3 2,30
0.30 T4 1,92

(b) 1×1 Einheitszelle der Platin
4(111)×(111) Oberfläche.

(c) 1×1 Einheitszelle mit Adsorptionsplätzen der Platin
4(111)×(111) Oberfläche.

Tabelle A.11: Bindungsenergien für OH auf der Pt(111)-Oberfläche mit {111}-
Stufe bei verschiedenen Bedeckungen. Referenz ist das OH Molekül. Die nicht
stabilen Positionen sind mit “-” gekennzeichnet.
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A.4 Temperaturabhängigkeit von ∆µO

A.4 Temperaturabhängigkeit von ∆µO

T ∆µO(T, p◦) T ∆µO(T, p◦)

100 K -0.16 eV 600K -1.22 eV
200 K -0.34 eV 700K -1.46 eV
300 K -0.54 eV 800K -1.70 eV
400 K -0.76 eV 900K -1.98 eV
500 K -1.00 eV 1000K -2.20 eV

Tabelle A.12: ∆µO(T, p◦) bei einem Referenzdruck von p◦ = 1 atm [29].
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Mitarbeitern des Instituts für Elektrochemie, dabei vor allem Valene, Ludwig,
Fedor, Payam, Wang, Aleix, Donato, Josef und Manuel.

Herrn Prof. Dr. D. M. Kolb danke ich dafür, dass er mich und die anderen
Institutsmitglieder mehrfach zu einem Wochenendausflug in das Kleinwalsertal
eingeladen hat.
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