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Einführung

2

Grundlagen der relativistischen Atomstruktur

11

2.1

Die Dirac–Gleichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

2.2
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1
Einführung
Die Elektronenstruktur freier Atome gilt nach Meinung vieler Physiker als
praktisch vollständig verstanden. Diese Ansicht wird vor allem dadurch geprägt, daß die Wechselwirkung der Elektronen untereinander sehr gut erforscht
ist und in der Quantenelektrodynamik ein solides theoretisches Fundament
besitzt. Zudem liefern oftmals einfache Schalenmodelle bereits ein qualitativ
richtiges Bild zu vielen Prozessen, die in der Atomhülle stattfinden. Auf den
allerersten Blick hin läßt sich daher dem bekannten Wissen scheinbar nur wenig Neues hinzufügen.
Diese häufig geäußerte Ansicht ist leider viel zu optimistisch und wird unserem
tatsächlichen Verständnis der atomaren und molekularen Elektronenstruktur
keineswegs gerecht. Die Untersuchung freier Atome wirft auch heute noch viele Fragen auf, die sich mit den gegenwärtig verfügbaren theoretischen Methoden und Werkzeugen nicht oder nur äußerst unzureichend beantworten lassen.
Viele (wenn auch keineswegs alle) dieser Abweichungen zwischen den experimentellen Ergebnissen und deren theoretischer Vorhersage lassen sich dabei
auf Einflüsse zurückführen, die durch die relativistische Bewegung“ der Elek”
tronen verursacht werden. Dies führte in den vergangenen Jahren dazu, daß
verstärkt relativistische Methoden bei der ab–initio Beschreibung von Atomen
(und eingeschränkter auch von Molekülen) untersucht und weiterentwickelt
wurden. — Wir wollen in dieser Arbeit die wichtigsten dieser relativistischen
Methoden, die sich in einem breiteren Rahmen auch praktisch anwenden lassen, darstellen und jüngere Beiträge auf diesem interessanten Gebiet kritisch
beurteilen und zusammenfassen.
Tatsächlich sind freie Atome die einfachsten (quantenmechanischen) Vielteilchensysteme, die in der Natur vorkommen und in denen dennoch die Zahl
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der Teilchen“, d.h. die Anzahl der Elektronen, jedem Atom eine charakte”
ristische Signatur verleiht. Diese beiden Charakteristika haben den Atomen
stets einen besonderen Platz beim Studium komplexerer Systeme eingeräumt.
Sie sind deshalb auch heute noch ein wichtiges Testfeld bei der Untersuchung
von Vielteilcheneffekten und der Entwicklung theoretischer Methoden. Die im
Vergleich mit Molekülen oder komplexeren Vielteilchensystemen relative Einfachheit der Atome ermöglicht es zum Beispiel, deren ab–initio Beschreibung
relativistische oder teilweise sogar strenge feldtheoretische Methoden zugrunde zu legen.
Ein wesentliches Anliegen der ab–initio Theorie ist es, die Eigenschaften der
Atome präzis vorherzusagen, ohne daß dafür weitere experimentelle Ergebnisse (mit Ausnahme weniger gemessener Naturkonstanten) in die Theorie einfließen. Dabei sind zuverlässige Vorhersagen offensichtlich umso wünschenswerter, je schwieriger sich diese Eigenschaften experimentell bestimmen oder
aus anderen bekannten Größen der Atome herleiten lassen. Allerdings läßt sich
dieses Anliegen bisher meist nur für Wasserstoff–ähnliche Ionen tatsächlich
verwirklichen. Dagegen können Vorhersagen für Vielelektronenatomen nur in
wenigen Ausnahmefällen mit einer spektroskopisch relevanten Genauigkeit
getroffen werden. Dies liegt vor allem daran, daß eine systematischere Berechnung freier Atome zum Einen erst in den allerletzten Jahren möglich wurde
und andererseits auch gegenwärtig noch auf recht einfache Schalenstrukturen
beschränkt ist.
Der letztere Grund gilt insbesondere für alle Methoden, die sich — mit den
heute verfügbaren Rechnern — auch praktisch auf Mehrelektronenatome anwenden lassen. Zum Beipiel können bereits für so einfache Atome wie Aluminium, Silizium oder die in vieler Hinsicht wichtigen Elemente der Eisengruppe
bisher keine präzisen ab–initio Rechnungen durchgeführt werden. Eine ganz
ähnliche Beschränkung trifft auch auf die Berechnung nahezu aller angeregten
Atomzustände zu. Ein Ziel der gegenwärtigen Forschung ist es darum, einen
Ausweg aus dieser Situation zu finden. Bevor wir uns jedoch der Darstellung
einer relativistischen Atomstrukturtheorie“ zuwenden, wollen wir bereits an
”
dieser Stelle die grundlegenden Methoden, die in dieser Arbeit ausführlicher
dargestellt werden, kurz charakterisieren.
Hauptpfeiler der ab–initio Atomstruktur : : :
Die Erfolge der relativistischen ab–initio Atomstruktur ruhen heute auf zwei
Pfeilern, die in den vergangenen 30 Jahren weitgehend unabhängig voneinander errichtet wurden. Den einen Pfeiler bilden verschiedene Variationsverfahren zur totalen Energie, wobei die Variation in der Multikonfigurations Dirac–
Fock (MCDF) Methode am konsequentesten ausgeführt wird. Diesem Ansatz
zur Lösung der atomaren Schrödinger–Gleichung (H Ψ = E Ψ) stehen die Me-
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thoden der Vielteilchenstörungstheorie (MBPT — MANY– BODY PERTURBA TION THEORY ) als zweiter wichtiger Grundpfeiler gegenüber. Auf beiden Gebieten sind inzwischen vielfältige Erfahrungen gesammelt worden. Dabei sind
sowohl die MCDF Methode wie auch die Vielteilchenstörungstheorie jeweils
in dem Sinne vollständig, daß formal mit ihnen (nahezu) alle Wechselwirkungen der Elektronen, die in offenschaligen Atomen und Ionen von Interesse
sind, systematisch erfaßt werden können. Beide Näherungsverfahren sind in
ihrem Limit (in einem später noch zu erklärenden Sinne) äquivalent zur FCI
Lösung ( FULL CONF IGURATION INTERACTION ), die innerhalb einer (vorgegebenen) Basis bestimmt werden kann. In den meisten Fällen jedoch ist eine
FCI Lösung mit einer physikalisch angemessenen Einelektronenbasis natürlich
nicht erreichbar. — Dies unterstreicht bereits an diesem Punkt die grundlegende Bedeutung, geeignete Näherungsmethoden zu erarbeiten.
Wir betrachten zunächst kurz die MCDF Methode. Diese ist das am einfachsten und häufigsten verwendete Verfahren beim Studium offener Schalenstrukturen. In ihrer Grundidee folgt sie der aus der nichtrelativistischen Theorie bekannten Hartree–Fock Methode. In den vergangenen Jahren wurden MCDF
Wellenfunktionen häufig zur Interpretation atomarer ( optischer“) Spektren1
”
sowie zur Berechnung atomarer Anregungs– und Zerfallseigenschaften eingesetzt. Dabei liegt der Erfolg dieser Methode vor allem in der frühen Entwicklung leistungsfähiger Programme begründet. Die bekanntesten Programmpakete sind das Atomstrukturprogramm GRASP (Grant et al 1980, Parpia et
al 1996) und eine weiterentwickelte Version des Desclaux–Programmes (Desclaux 1975, Indelicato 1995). Allerdings verwenden beide Strukturprogramme finite–Differenzen Methoden zur Lösung der gekoppelten, radialen Einteilchengleichungen. Dies führt zu nenneswerten Schwierigkeiten, wenn die
MCDF Methode in andere Lösungsverfahren eingebunden werden soll.
Den zweiten Pfeiler bei der Beschreibung von Mehrelektronenatomen bildet
die Vielteilchenstörungstheorie. Sie wurde in ihrer ursprünglichen Form in den
50er Jahre zur Berechnung von Kernstrukturen (siehe z.B. De–Shalit und Talmi
1963) entwickelt und zu Beginn der sechziger von Kelly (1963, 1964) erstmals
auf Atome übertragen. Seitdem sind mit den Methoden der MBPT für eine
Vielzahl verschiedener Eigenschaften präzise theoretische Vorhersagen getroffen und vom Experiment bestätigt worden. Wir wollen eine Aufzählung der
mit diesen Methoden bislang untersuchten atomaren Eigenschaften auf später
(Kapitel 4) verschieben und zunächst nur kurz das Herangehen dieser Theorie umreißen. Deren Ziel ist es, eine gesuchte physikalische Größe (gewöhnlich) als Störungsreihe darzustellen, zu deren Berechnung schließlich allein die
Lösungen einer effektiven Einteilchengleichung ausreichen. Diese Reihe soll
natürlich schnell genug konvergieren, so daß in praktischen Rechnungen nur
1 Der Begriff des

optischen“ Spektrums wird hier sehr weitläufig verwendet und umfaßt Wel”
lenlängen, die vom infraroten bis hinein in den Röntgenbereich gehören.
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sehr wenige Glieder berücksichtigt werden müssen. — Neben der traditionellen Störungstheorie, die die Korrekturen zu einer untersuchten Größe schrittweise in einzelnen Ordnungen bestimmt (bisher allerdings kaum über die 3.
Ordnung hinaus), wurde in den letzten Jahren auch die Coupled–Cluster Näherung (CCA — COUPLED – CLUSTER APPROXIMATION) erfolgreich auf Atome angewandt. In dieser Näherung werden die stärkeren Wechselwirkungen
der Elektronen in Form von ein–, zwei–, : : : ; n,Teilchen Anregungen iterativ
in allen Ordnungen berücksichtigt. Die gegenwärtig am häufigsten genutzte
Näherung (CCSD, deren physikalischen Inhalt wir später diskutieren) schließt
in diesen Ansatz alle Single– und Doubleanregungen ein und vernachlässigt
die darüberhinausgehenden Mehrelektronenanregungen.
Nahezu alle bisherigen Anwendungen der Vielteilchenstörungstheorie betreffen allerdings Atomzustände mit einer sehr einfachen Schalenstruktur. Der entscheidende Grund dafür ist, daß die Störungsreihen mit jedem Elektron bzw.
Loch, die die Schalenstruktur der Atome weiter öffnen“, deutlich komplizier”
ter werden. Deshalb fehlen bislang auch genauere Rechnungen für atomare
Zustände mit
– mehr als zwei offenen Schalen,
– mehr als zwei Elektronen und/oder Löchern und schließlich,
– falls die untersuchten Eigenschaften neben den dominanten Coulomb-Korrelationen von mehr als einer weiteren (kleinen) Störung
V = V1 + V2 + : : : abhängen.
Die letztere Einschränkung tritt dabei oftmals bereits auf, falls die relativistischen Korrekturen zur Elektron–Elektron Wechselwirkung störungstheoretisch
mit einbezogen werden sollen. Darüberhinaus bereiten in der Atom– und Molekülstruktur insbesondere die relativ geringe Aufspaltung der Feinstrukturniveaus nennenswerte Probleme. Eine solche (Quasi–)Entartung der atomaren
(Vielelektronen–)Zustände kann es bei der theoretischen Beschreibung erfordern, von Beginn an von mehrdimensionalen Modellräumen auszugehen.
Diese beiden Säulen der modernen Atomstruktur, die MCDF Methode und die
Vielteilchenstörungstheorie, stehen im Mittelpunkt dieser Arbeit. Wir werden
sie später beide ausführlich darstellen und diskutieren. Zunächst wollen wir
hier nur einige wichtige Charakteristika miteinander vergleichen. Betrachten
wir beispielsweise den Aufwand, der in diesen beiden Methoden für genauere
Strukturrechnungen erforderlich ist, so bleiben die meisten Anwendungen der
MCDF Methode aufgrund des Umfanges der Hamilton–Matrix und der Wellenfunktionen beschränkt. Dagegen bildet auf Seiten der MBPT der Umfang
der Störungsreihen das wesentliche Hindernis, um diese Methoden auf eine
höhere Ordnung bzw. auf offenschalige Atome zu übertragen. — Aber auch
die Vorteile dieser beiden Säulen unterscheiden sich deutlich; sie sind besonders prägnant bei Morrison und Froese Fischer (1987) zusammengefaßt:
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Although accurate calculations can be performed with either scheme, these methods are clearly at their best under quite different circumstances.
The MCHF [MCDF] method is most effective in capturing the dominant
correlation effects : : : : : : : : : ; however, one often encounters difficulties
within the method in dealing with a series of weakly interacting states.
Perturbation theory, on the other hand, has exactly the opposite characteristics — large correlation effects are difficult to incorporate but a large
number of small effects can readily be included.
Diese verschiedene Merkmale der MCDF und MBPT Methoden haben in den
vergangenen Jahren öfter zu dem Vorschlag geführt, die beiden Säulen enger
zu kombinieren. Allerdings sind zu einer solchen Kombination wichtige Voraussetzungen zu erfüllen, die bislang kaum in Angriff genommen wurden. Dies
liegt sowohl an den auftretenden Schwierigkeiten als auch an der Tatsache, daß
die Entwicklung dieser Methoden in recht verschiedenen Schulen“ verlief. So
”
fanden allgemeingültigere Konzepte zu einer Kombination dieser Methoden
letztlich auch nur wenig Aufmerksamkeit. Wir wollen in dieser Arbeit einige Neuentwicklungen vorstellen, die diese Kombination zukünftig zum Ziele
haben und die dafür notwendigen Voraussetzungen schaffen.
:::

und die Voraussetzungen zu ihrer Verknüpfung

Die wesentlichen Schwierigkeiten bei der Verknüpfung der MCDF Methode
mit der Vielteilchenstörungstheorie sind:

 Es gibt bislang keine gemeinsame mathematische Sprache. Während die Variationsmethoden der Atomstruktur geradezu traditionell finite–Differenzen Verfahren zur Lösung der effektiven Einteilchengleichungen verwenden, setzt die
Störungstheorie praktisch immer die Kenntnis eines vollständigen und angepaßten Einelektronenspektrums voraus. Dieses können die bekannten relativistischen Strukturprogramme nicht bereitstellen.
 Bei allen Variationsansätzen wird der Modelloperator, zu dem die Elektronenorbitale selbstkonsistente Lösungen sind, erst im Verlaufe des SCF Prozesses
festgelegt. Dies erschwert oftmals die Partionierung des Hamiltonoperators,
die einer Störungsrechnung normalerweise vorausgeht.

 Für offenschalige Atome und die dabei auftretenden, erweiterten Modellräume
sind die Störungsreihen der MBPT allgemein sehr aufwendig und wurden aus
diesen Grunde bislang kaum untersucht.
Diese drei Schwierigkeiten sind bisher keineswegs umfassend gelöst. Allerdings wurden in den letzten Jahren wichtige Entwicklungen durchgeführt,
die bei der Überwindung dieser Schwierigkeiten helfen. Für eine gemeinsame Sprache der MCDF und MBPT Methoden sind zum Beispiel atomare Basissätze recht gut geeignet. Sie führen bei einem Variationsansatz mit einer

6

Kapitel 1. Einführung
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einzelnen Determinante zu einer Matrixdarstellung der Dirac–Fock Gleichungen. Solche Matrix–Dirac–Fock Rechnungen wurden bereits von Kim (1967)
durchgeführt. Allerdings boten diese Matrixrechnungen anfangs keine echte
Alternative zur Verwendung der schon damals etablierten finiten–Differenzen
Verfahren. Oftmals waren die (algebraischen) Lösungen keine oberen Schranken zu den gesuchten Energien und traten teilweise sogar völlig spurios auf.
Dieser sogenannte Variationskollaps“ wurde später in den 80er Jahren sehr
”
ausführlich untersucht, wobei die Schwierigkeiten schließlich durch eine strengere mathematische Diskussion der Randbedingungen, die an die radialen Einelektronenfunktionen zu stellen sind (Sucher 1980, Grant 1986), ausgeräumt
werden konnten. Seitdem sind eine Vielzahl algebraischer Singlekonfigurationsrechnungen durchgeführt worden, deren Lösungen in ihrer Genauigkeit
mit denen aus finiten–Differenzen Verfahren vollkommen vergleichbar sind.
Matrix–Dirac–Fock Programme für Atome mit abgeschlossenen Schalen wurden u.a. von Quiney et al (1987a,b; 1989) und Parpia et al (1992) erarbeitet und
auch zur Berechnung konfigurationsgemittelter Gesamtenergien für offenschalige Atome eingesetzt.
Atomare Basissätze können auch einem Multikonfigurationsansatz zugrunde
gelegt werden. Allerdings ist bis heute kein algebraisches MCDF Programm
verfügbar, das für offenschalige Atome verwendet werden kann. — Multikonfigurationsgleichungen wurden in der Vergangenheit von Leclercq (1970) und
Kagawa (1980) hergeleitet, jedoch nur für sehr wenige Spezialfälle auch praktisch angewendet. Beide Arbeiten nutzen (in enger Analogie zu den finiten–
Differenzen Verfahren) explizite Lagrange–Multiplikatoren, um die Orthogonalität der Einteilchenfunktionen im Multikonfigurationsansatz zu gewährleisten. Die aus diesem Vorgehen erhaltenen Gleichungen lassen sich allerdings
nur schwer umsetzten. Ein alternatives Verfahren, das wir hier vorstellen werden, beruht dagegen auf einer Drehung“ der Einteilchenbasis und ist beson”
ders in der Quantenchemie seit längerem bekannt.
Atomare Basissätze haben dabei für die relativistische Atomstruktur drei ganz
entscheidende Vorteile:
(i) Die Breitwechselwirkungen, d.h. die relativistischen Korrekturen zur elektrostatischen Elektron–Elektron Abstoßung, können damit vglw. einfach auch
in das selbstkonsistente Feld einbezogen werden; in den traditionellen MCDF
Programmen ist dies nachweislich zu aufwendig.
Der Vorteil einer iterativen Berücksichtigung der Breitwechselwirkung ist, daß
dadurch alle relativistischen Effekte  (αZ )2 bereits im atomaren SCF Potential berücksichtigt werden.
(ii) Die Lösung der Matrixgleichungen führt praktisch automatisch zu einer
diskretisierten Darstellung eines vollständigen Einteilchenspektrums.
(iii) Und wie wir schließlich bereits hervorhoben, nutzt die algebraische Darstellung eine mathematische Sprache, die die Kombination des Variationsan-

7

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

satzes im MCDF Modell mit der Vielteilchenstörungstheorie erleichtert. Insbesondere können die Lösungen des MCDF Modells dazu verwendet werden,
um später in der Störungstheorie einen angepaßten Modelloperator Ho zu konstruieren.
Die letzte der eingangs genannten Schwierigkeiten betrifft die Erweiterung der
Störungstheorie auf offenschalige Atome. Eine solche Erweiterung ist sowohl
im Rahmen der traditionellen Formulierung, in der die Lösungen nach einzelnen Ordnungen klassifiziert werden, als auch für die Coupled–Cluster Näherung von großem Interesse. Die Feynman–Goldstone Diagramme, die in der
traditionellen Form der Störungstheorie in den einzelnen Ordnungen hergeleitet werden, sind dabei sehr ähnlich zu den Feynman–Graphen der QED. Davon weicht die Coupled–Cluster Näherung durch ihre Einteilung der Störung
in Ein–, Zwei– und Mehrteilchenanregungen bereits von Beginn etwas ab. In
allen MBPT Methoden führen offene Schalen jedoch grundsätzlich zu deutlich komplizierteren Störungsreihen, so daß selbst graphische Methoden vielfach zu aufwendig werden. Einen Ausweg bieten hier computeralgebraische
Werkzeuge, die von uns entwickelt wurden und deren Leistungsfähigkeit wir
in Kapitel 4 demonstrieren.
Die erfolgreiche Verknüpfung der Variations– und störungstheoretischen Methoden setzt voraus, daß die dominanten Mehrelektronenanregungen (Drei–,
Vier–, n,Elektronen Anregungen) bereits mit Hilfe eines Multikonfigurationsansatzes zum atomaren mean–field“ erfaßt werden. Aufgrund ihres Mehr”
teilchencharakters sind diese Anregungen energetisch vorzugsweise auf tieferliegende Schalen beschränkt. Dies bestätigen Multikonfigurationsrechnungen
mit den traditionellen Programmpaketen. Auf einem MCDF Ansatz aufbauend, sollte es daher künftig möglich sein, sowohl die traditionelle Vielteilchenstörungstheorie als auch die Coupled–Cluster Methode effizient für offenschalige Atome einzusetzen. Dies bedeutet jedoch nichts anderes als die
Verknüpfung der eingangs von Morrison und Froese Fischer (1987) zitierten
Vorteile: Die dominanten Korrelationen werden im Multikonfigurationsraum
bereits durch die Variation erfaßt, während im dazu komplementären Raum
dann nur noch die schwächeren Korrelationen störungstheoretisch zu berücksichtigen sind.
Anspruch und Ziele dieser Arbeit
Ein derartiges Konzept, die Vielteilchenstörungstheorie auf MCDF Wellenfunktionen aufzubauen, setzt umfangreiche Vorarbeiten voraus. Wir werden
im folgenden daher vor allem die wesentlichen Schritte diskutieren, die uns
an diese Zielsetzung heranführen. Ein erster Schritt ist die Formulierung und
(spätere) Umsetzung der MCDF Methode mit endlichen, relativistischen Spinorbasen. Dabei stehen zur Diskretisierung des Dirac’schen Einteilchenspek-
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trums verschiedene Spinorbasen zur Verfügung. Wir werden uns in dieser Arbeit hauptsächlich auf global definierte, sphärische Basissätze beschränken,
die in den letzten Jahren von Grant und Mitarbeitern entwickelt und propagiert
wurden. Ein solcher algebraischer Ansatz führt im MCDF Modell zu einer
(quadratisch–integrierbaren) Einteilchenbasis, die schließlich auch zur Berechnung der Diagramme der Vielteilchenstörungstheorie verwendet werden kann.
Endliche Spinorbasen vermeiden die Schwierigkeiten, die bei den finiten–
Differenzen Methoden auftreten, da die Integration über das kontinuierliche
Spektrum auf eine (weit einfachere) Summation über quadratisch–integierbare
Wellenpakete“ zurückgeführt wird. Gleichzeitig läßt sich damit auch die no–
”
pair Näherung, die der relativistischen Atomstruktur eine definierte Grundlage
gibt, einfach realisieren: Allein das Abzählen der Einteilchenzustände ist bei
der Integration über das Dirac’sche Spektrum dann nämlich ausreichend, um
den in der Natur vollständig besetzten Dirac–See“ korrekt zu berücksichtig”
ten.
Der zweite Schwerpunkt dieser Arbeit ist auf die Herleitung der Störungsreihen offenschaliger Atome gerichtet. Bei dieser Herleitung wollen wir die
Computeralgebra als neue und wertvolle Alternative den bisher verwendeten
graphischen bzw. algebraischen Methoden gegenüberstellen. Computeralgebraische Hilfsmittel werden zukünftig — ähnlich zum heute geradezu alltäglichen Einsatz von Rechnern, ohne die keine erfolgreichen Strukturberechnungen mehr denkbar sind — eine ganz entscheidende Rolle spielen. Wir wollen
diesen computeralgebraischen Methoden in dieser Arbeit einen breiteren Zugang zur Atom– und Molekülstruktur ebnen helfen. Dazu stellen wir in Kapitel
4 sowohl jüngere (Programm–)Entwicklungen zur Herleitung der Feynman–
Goldstone’schen Störungsreihen als auch zur Racah–Algebra vor.
Diese Arbeit möchte schließlich auch den Aufbau einer neuen Arbeitsgruppe
fördern. Wie wir bereits sahen, wurde das Gebiet der relativistischen Atom”
struktur“ vor allem im Verlaufe der letzten drei Jahrzehnte entwickelt und in einer Vielzahl von Veröffentlichungen dargestellt. Die Gesamtzahl der Veröffentlichungen über relativistische Strukturrechnungen ist inzwischen auf mehr als
8.500 angewachsen (Pykko 1986, 1993) und nimmt noch laufend zu. Das Gesamtgebiet läßt sich für Studenten daher nur schrittweise verstehen und überschauen. Unter der großen Zahl von Veröffentlichungen gibt es sehr gute Übersichtsartikel, ein zusammenfassendes Buch zu den Grundlagen und Methoden der relativistischen Atomstruktur ist bisher allerdings nicht erschienen.
Die vorliegende Arbeit kann in ihrer bewußt selektiven Auswahl diese Lücke
natürlich nicht schließen; sie soll Studenten jedoch helfen, dieses Gebiet von
zwei wichtigen Seiten her kennenzulernen und sie an aktuelle Fragestellungen
heranzuführen.
Wir werden die grundlegenden Methoden daher (zumindest teilweise) ausführlicher darstellen, als es allein für eine Zusammenfassung jüngerer Forschungs-
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ergebnisse notwendig ist. Dabei sollen die beiden Hauptsäulen, die unabhängig
voneinander entwickelt wurden, als zwei verschiedene Seiten derselben Theorie dargestellt werden. Erst ein solcher Vergleich erlaubt es gewöhnlich, die
Vorteile und Schwächen dieser Methoden besser beurteilen zu lernen. Viele
Details und Verweise auf die jüngere Literatur sind in einer Reihe von Informationskästen zusammengefaßt, um das Herangehen der verschiedenen Methoden nicht zu sehr zu unterbrechen.
Im nächsten Kapitel stellen wir zunächst wichtige Grundlagen zusammen, die
zur Formulierung einer relativistischen Theorie benötigt werden. Wir betrachten dazu die Bewegung eines einzelnen Elektrons in einem äußeren Zentralfeld und die Klassifizierung der darin erlaubten Zustände. Zur Darstellung der
Wellenfunktionen verwenden wir dabei Spinorbasen, die sich später auch zur
Beschreibung von Vielelektronenatome eignen. Im Gegensatz zur nichtrelativistischen Theorie jedoch wird ein relativistisches Atom“ nur näherungsweise
”
durch einen Hamiltonoperator charakterisiert. Den meisten Strukturrechnungen wird der no–pair Hamiltonoperator zugrundegelegt. Wir verzichten hier
allerdings auf eine strengere Herleitung dieses Operators aus der QED und
wollen stattdessen nur die in diesem Operator enthaltenen Wechselwirkungen
etwas ausführlicher diskutieren.
Kapitel 3 beschreibt die Grundideen der MCDF Methode. Neben einer kurzen Zusammenfassung der gegenwärtig häufig eingesetzten Strukturprogramme, formulieren wir im Hauptteil dieses Kapitels diese Methode neu mit Hilfe atomarer Basissätze. Dies führt uns zu einem diskretisierten Einteilchenspektrum, wie es von der Störungstheorie in Kapitel 4 meist schon vorausgesetzt wird. Zur Herleitung der Störungsreihen diskutieren wir Methoden
der zweiten Quantisierung und die Darstellung dieser Reihen mit Hilfe von
Feynman–Goldstone Diagrammen. Zur Herleitung der Störungsreihen offenschaliger Atome verwenden wir jedoch computeralgebraische Werkzeuge, die
wir an dieser Stelle vorstellen. Beide Kapitel, 3 und 4, formulieren die Voraussetzungen, die für eine engere Verknüpfung der beiden genannten Säulen
zu erfüllen sind. Diese Voraussetzungen wurden bisher nicht vollständig umgesetzt. Zwei Wege, die zu einer engeren Verbindung der Multikonfigurations
Dirac–Fock Methode mit der Vielteilchenstörungstheorie führen, werden anschließend in Kapitel 5 dargestellt. Eine erfolgreiche Implementierung dieser
Konzepte für offenschalige Atome wird allerdings sicher noch einige weitere
Jahre intensiver Forschungsarbeit erfordern. Die in Kapitel 3 und 4 beschriebenen Entwicklungen sind notwendige Markierungssteine auf diesem Wege.
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2
Grundlagen der relativistischen Atomstruktur
Bevor wir die beiden genannten Pfeiler der relativistischen Atomstruktur detaillierter formulieren, wollen wir zuerst einige wichtige Grundlagen darstellen, auf die wir später Bezug nehmen. Wir betrachten daher zunächst die durch
die Dirac–Gleichung beschriebene Bewegung eines Elektrons in einem statischen äußeren Feld. Mit Hilfe eines algebraischen Ansatzes zur Lösung der
Dirac–Gleichung erreichen wir eine Diskretisierung des Einteilchenspektrums,
die uns weit mehr Information bereitstellt, als wir sie üblicherweise mit finiten–
Differenzen Verfahren erhalten. Das so diskretisierte Einteilchenspektrum ist
in dem (durch die Basis aufgespannten) Unterraum des Hilbert–Raumes vollständig und kann später unmittelbar zur Lösung der Vielelektronenatome herangezogen werden. Für einen algebraischen Lösungsansatz stehen uns dabei
verschiedene Basissätze zur Verfügung. Wir diskutieren hier hauptsächlich
globale Spinorbasen, die einfach und flexibel genug sind, und die sich bereits
bei der Beschreibung geschlossenschaliger Atome sehr gut bewährt haben.
Der atomaren Elektronenstruktur legen wir hierbei den no–pair Hamiltonoperator zugrunde. Dieser kann als Näherung aus der Quantenelektrodynamik hergeleitet werden und enthält bereits alle dominanten relativistischen Effekte.
Unter Berücksichtigung der korrekten Randbedingungen für die Einelektronenlösungen und einer Projektion auf das positive Spektrum stimmt der no–
pair Operator mit dem Dirac–Coulomb–Breit Operator, der natürlichen Verallgemeinerung des Hamiltonoperators der nichtrelativistischen Theorie auf den
relativistischen Fall, vollkommen überein. Der Dirac–Coulomb(–Breit) Hamiltonoperator kann daher auch in einem Variationsansatz verwendet werden.
Dies erlaubt uns schließlich, sehr viele Schritte aus der nichtrelativistischen
Atomstruktur weitgehend unverändert zu übernehmen.
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2.1

Die Dirac–Gleichung
Jede relativistische Theorie zur Atomstruktur muß der Bewegung der Elektronen natürlich die Dirac–Gleichung zugrunde legen. Die physikalische Interpretation dieser relativistischen Wellengleichung sowie ihre mathematischen Eigenschaften und Besonderheiten wurden in der Vergangenheit in zahlreichen
Monographien und Lehrbüchern dargestellt [siehe bspw. Messiah (1974)]. Dabei kann eine Diskussion zur Dirac–Gleichung sowohl aus der Sicht eines einzelnen Elektrons wie auch feldtheoretisch orientierter im Rahmen der Quantenelektrodynamik (QED) geführt werden. Wir wollen daraus nur wenige Einzelheiten wiederholen, auf die wir uns später beziehen werden. Grant (1993)
gibt beispielsweise eine recht ausführliche Darstellung der Dirac–Gleichung,
die auch auf die formale Existenz der Lösungen und die Eigenschaften des
Spektrums dieser Gleichung eingeht.
In der Dirac’schen Wellengleichung für freie Elektronen
α
(cα

(2.1)

 p + β mc2) ψ

=

∂ψ
∂t

i h̄

treten nur Differentialoperatoren erster Ordnung symmetrisch in den Raum–
∇ der Impulsoperator
und Zeitkoordinaten auf. In dieser Gleichung ist p = ,ih̄∇
und m die Masse eines Elektrons. Die Konstanten


α

(2.2)

σ 0
0 σ

=





;

β

=

1
0



0
,1

in dieser Wellengleichung sind die bekannten Dirac–Matrizen, die sich mit
Hilfe der 2  2 Pauli’schen Spinmatrizen und der Einheitsmatrix


σx

=

(2.3)



σz

=

0 1
1 0
1
0



0
,1



σy

;




;

1

darstellen lassen. Die vier Dirac–Matrizen α
mutieren paarweise miteinander

fα i
α2x

;

α jg

=

fαi βg = 0

α2y

=

α2z

=

;

=

=

=

0
i

,i



0

1 0
0 1

;



= (αx ; αy ; αz )

und β antikom-

für i 6= j und i; j = (x; y; z)

1

und gewährleisten durch diese Eigenschaft, daß
 2die Lösungen
 der Dirac–Glei2
2
chung auch der Klein–Gordon–Gleichung E , p , m ψ = 0 genügen.
Gleichung (2.1) ist die in der Atomstruktur übliche Darstellung der Dirac’schen

2.1. Die Dirac–Gleichung
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Wellengleichung; sie kann symmetrischer in Bezug auf die Raum– und Zeitkoordinaten auch in einer relativistisch kovarianten Form geschrieben werden.
Der Einfachheit halber verwenden wir in allen nachfolgenden Formeln die
Hartree’schen atomaren Einheiten. Bei diesen wird (willkürlich) m = h̄ =
e2 =4πεo = 1 gesetzt, womit einer atomaren Energieeinheit 27.21 ... eV
entsprechen und die Lichtgeschwindigkeit in diesen Einheiten den Wert c =
1=α = 137:0360 annimmt. In diesem Kontext bezeichnet α die Feinstrukturkonstante.
Wir benötigen im weiteren nur die stationären Lösungen der Dirac–Gleichung
in einem äußeren elektrostatischen Zentralpotential V (r). Ein solches Potential
wird beispielsweise durch die sich am Koordinatenursprung befindende Kernladung hervorgerufen. Daneben zeigt der Erfolg des atomaren Schalenmodells
bei der Beschreibung von Vielelektronenatomen, daß sich jedes der Elektronen zumindest näherungsweise in einem Zentralfeld bewegt. In einem solchen
äußeren Feld ist die Einteilchen Dirac–Gleichung (in atomaren Einheiten)
hD ψ(r)

(2.4)

 ( cαα  p + β c2 + V (r) ) ψ(r)

ε ψ(r):

=

Diese Gleichung hat gebundene Lösungen (ε < c2 ), freie Elektronenlösungen
(ε > c2 ) und freie Positronenlösungen (ε < ,c2 ). Eine Seperation der räumlichen Koordinaten gelingt mit dem Ansatz
=

1
r

( j + 1

2)

ψ(r)

(2.5)





Pεκ (r) Ωκ m(θ; φ)
i Qεκ (r) Ω,κ m(θ; φ)

;

wobei
(2.6)

κ

=

=

für l

=

j  1=2

die relativistische Drehimpulsquantenzahl und m die magnetische Quantenzahl heißt. Anstelle von ε wird im Falle gebundener Lösungen im Ansatz (2.5)
häufig auch die (ganzzahlige) Hauptquantenzahl n zur Klassifizierung der Einelektronenlösungen verwendet.
Die in (2.5) vorkommenden (zweikomponentigen) sphärischen Spinoren sind
(2.7)

Ωκ m (θ; φ)

=

∑ hl m , µ 1

2 µ j j mi Yl m,µ χµ :

=

µ

;

Darin bezeichnen Yl ml die Kugelflächenfunktionen und χµ die zweikomponentigen Eigenfunktionen zur Pauli–Matrix σz. Die Größen hl m , µ 1=2 µ j j mi
sind die Clebsch–Gordon Koeffizienten, die für praktische Berechnungen
zweckmäßiger jedoch mit Hilfe der Wigner’schen 3 , j Symbole ausgedrückt
werden. Die sphärischen Spinoren Ωκ m(θ; φ) sind Eigenfunktionen zum Paritätsoperator π, zum (Einteilchen–)Gesamtdrehimpuls j2 = (l + σ =2)2 und
zu dessen z,Komponente jz, wobei l der Bahndrehimpuls des Elektrons ist.
;
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Gleichzeitig sind diese sphärischen Spinoren aber auch Eigenfunktionen zum
Operator
K

(2.8)

=

,l  σ , 1

mit
K Ωκ m

(2.9)

=

κ Ωκ m :

Damit stehenzur Klassifizierung
der Einteilchenlösungen (2.5) in einem Zen
2
tralfeld mit hD ; β π; j ; jz bzw. [ hD ; K ; jz ] äquivalent zwei verschiedene
Sätze von Operatoren zur Verfügung, die miteinander kommutieren und beide
vollständig sind. Wir verwenden im folgenden hauptsächlich die Quantenzahlen fε; κ; mg bzw. fn; κ; mg des zweiten Satzes [ hD ; K ; jz ], bei dem der Gesamtdrehimpuls und die Parität der Einelektronenzustände gemeinsam durch
die Quantenzahl κ charakterisiert werden. Die mit Hilfe dieser Quantenzahlen klassifizierten Einteilchenlösungen (2.5) werden häufig in Anlehnung an
vereinfachte Atommodelle als Dirac–Orbitale oder kurz Orbitalfunktionen bezeichnet.
Die radialen Funktionen Pεκ (r) und Qεκ (r) im Ansatz (2.5) sind Lösungen zu
den beiden gekoppelten Radialgleichungen
"
(2.10)

,

V (r )

c

,d

κ

dr + r



 #"

,c drd , κr
,2c2 + V (r)

Pεκ (r)
Qεκ (r)

#

"
=

ε

Pεκ (r)

#

Qεκ (r)

und heißen die große und kleine Komponente eines Dirac–Orbitals. Wir haben
auf der linken Seite in beiden Gleichungen noch die Ruheenergie c2 abgezogen,
so daß nun für alle gebundenen Lösungen ε < 0 gilt. Analytische Lösungen
zu (2.10) können für ein Coulombpotential V (r) = , Zr im allgemeinen recht
einfach angegeben werden (Messiah 1974).
In Mehrelektronenatomen bewegt sich jedes Elektron (näherungsweise) ebenfalls in einem Zentralpotential, das vom — endlich ausgedehnten — Kern und
allen übrigen Elektronen hervorgerufen wird und daher allgemein keine Coulombform besitzt. In diesem Falle müssen die gekoppelten Radialgleichungen
entweder auf einem Gitter integriert oder mit Hilfe einer endlichen Basis in ein
algebraisches Gleichungssystem überführt werden. Die Integration auf einem
(radialen) Gitternetz stand in der relativistischen Atomstruktur als Lösungsverfahren viele Jahre im Vordergrund und wird in der Literatur kurz als finite–
Differenzen Methode (FDM — FINITE – DIFFERENCE – METHOD) bezeichnet.
Wir wollen auf die Einzelheiten der FDM hier nicht näher eingehen. Unser
Interesse ist stattdessen auf algebraische Lösungsansätze gerichtet, denen endliche Basissätze zugrundegelegt werden. Wir kommen später aber noch mehrfach auf den Vergleich und die Bewertung dieser beiden Methoden zur Lösung
der (radialen) Dirac–Gleichung (2.10) zurück.
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Die radiale Aufenthaltsdichte der Einelektronenzustände (2.5) ist D(r) =
P2 (r) + Q2 (r). Es leuchtet daher sofort ein, daß für gebundene Zustände auch
die Integrale
Z∞
(2.11)
D(r) dr
0

Z

∞

D(r) V (r) dr

(2.12)
0

existieren müssen. Diese beiden Bedingungen und das Verhältnis der großen
und kleinen Komponente in der Nähe des Ursprunges (r ! 0) sind für das korrekte Verhalten der Einteilchenlösungen zu (2.10) entscheidend. Sie müssen
insbesondere bei allen algebraischen Lösungsansätzen sehr genau beachtet
werden (Grant 1986). Dies folgt letztlich aus den Eigenschaften des nach unten unbeschränkten Dirac–Operators hD . Dieser Operator stellt an die erlaubte
Form analytischer Basisfunktionen konkrete Forderungen, wie sie so bei der
Lösung der (nichtrelativistischen) Schrödinger–Gleichung nicht auftreten.
Aus der Struktur der Lösungen (2.5) läßt sich sofort ablesen, daß alle Orbitale mit gleicher Drehimpulsquantenzahl κ aber verschiedenen magnetischen
Quantenzahlen m auch die gleichen Radialfunktionen Pεκ (r) und Qεκ (r) besitzen. Alle 2 j + 1 Orbitalfunktionen mit gleichen Indizes (εκ) werden gewöhnlich zusammenen als eine (Unter–)Schale bezeichnet und die sich darin bewegenden Elektronen äquivalent genannt. Wir werden die durch den Ansatz (2.5)
gegebene Radial– und Winkelabhängigkeit der Einteilchenlösungen stets bewußt beibehalten und damit zunächst im Abschnitt 2.4 die Matrix–Dirac–Fock
Gleichungen für geschlossenschalige Atome herleiten.
Die Faktorisierung der Atomorbitale (2.5) in die radialen Komponenten Pεκ (r)
und Qεκ (r) sowie die räumlich feststehenden Spinoren Ωκ m (θ; φ) ist die Voraussetzung, daß bei der Berechnung von Vielelektronenmatrixelementen die
Integration über sämtliche Winkelvariablen θ und φ analytisch ausgeführt werden kann. Dafür müssen jedoch auch alle atomaren Wechselwirkungen, wie
beispielsweise die statische Coulombabstoßung der Elektronen, in der Form
sphärischer Tensoren dargestellt werden. Die Komponenten solcher Tensoren
besitzen bei einer Drehung der Koordinaten die gleichen Transformationseigenschaften wie die Kugelflächenfunktionen.
Sphärische Tensoren werden gewöhnlich mit Hilfe der normierten Kugelflächenfunktionen
r
(2.13)

(L)

CM (θ; φ)

=

4π
YL M (θ; φ);
2L + 1

multipliziert mit entsprechenden Radialfunktionen, ausgedrückt. Wir wollen
abschließend noch ein paar nützliche Formeln zu diesen auch als sphärischen
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C(L) Tensoren bekannten Funktionen zusammenstellen, auf die wir später zurückgreifen. Die Matrixelemente der sphärischen Spinoren jκ mi  Ωκ m(θ; φ)
mit den normierten Kugelflächenfunktionen sind
Z
D
E
(L )
(L)
κa ma CM κb mb =
dΩ Ω†κa ma (θ; φ) CM (θ; φ) Ωκb mb (θ; φ)

,1)

= (

(2.14)

j b ,m b



ja
,ma

mit den reduzierten Matrixelementen
D
(2.15)

κa C

κb

(L)

und [ ja ; jb ; : : :]

E

,1)

= (

ja+1=2

(2.16)

[ ja ; jb ]

= [ (2 ja + 1) (2 jb + 1) : : : ] .



Π (κa ; κb ; L)
e


1=2

=

L
M

jb
mb

ja
jb
1=2 1=2

D

L
0

κa C

(L)

κb

E



Πe (κa; κb ; L)

Der Faktor
für la + lb + L gerade
sonst

1
0

ist Ausdruck der Paritätserhaltung der Einelektronenlösungen im Zentralfeld.
Die Quantenzahlen la und lb sind die zu den Drehimpulsquantenzahlen κa und
κb zugehörigen Bahndrehimpulse“ aus (2.6), die im relativistischen Falle je”
doch letztlich nur die Parität der Dirac–Orbitale (2.5) kennzeichnen.

2.2

Näherungslösungen mit endlichen Basissätzen
Beim algebraischen Ansatz zur Lösung der radialen Dirac–Gleichung (2.10)
wird die große und kleine Komponente durch eine Überlagerung endlich vieler
Basisfunktionen
NκL

(2.17)

Pnκ (r)

=

∑ XnκL j gLκ j (r)
j=1
NκS

(2.18)

Qnκ (r)

=

∑ XnκS j gSκ j (r)

:

j=1

approximiert. In diesem Ansatz können wir die Lösungen aufgrund der endlich
gewählten Dimension der Basis stets einfacher auch anhand der Einteilchenenergien durchnumerieren. Wir haben deshalb in (2.17) und (2.18) den Index
ε durch den (ganzzahligen) Index n ersetzt. Für die weitere Diskussion in diesem Abschnitt lassen wir vorübergehend die beiden Indizes n und κ ganz
weg und beschränken uns auf die tiefste gebundene Lösung einer vorgegebenen Symmetry κ. Wir weisen jedoch darauf hin, daß die Näherungslösungen
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(2.17) und (2.18) allgemein natürlich von der Zahl der verwendeten Basisfunk(N L )
(N S )
und Qn = Qn . Allerdings
tionen abhängen werden, d.h. es ist Pn = Pn
betrachten wir im folgenden nur Basissätze, für die N L = N S = N gilt. Die
mathematischen Vorteile einer solchen Wahl wurden ausführlicher bei Grant
(1986, 1989) besprochen; wir folgen seinen Arbeiten an dieser Stelle.
Die radialen Funktionen gLj (r) und gSj (r) in (2.17–2.18) können als die Komponenten eines Spinors
"

Sj

(2.19)

=

g Lj

#

g Sj

aufgefaßt werden, wobei die Menge der Spinoren fS j ; j = 1; : : : ; N g eine Spinorbasis der Dimension N genannt wird. In der gleichen Weise fassen wir die
beiden Radialkomponenten (2.17–2.18)


uN

(2.20)

=

PN
QN



als Spinor zusammen. Mit diesen Bezeichnungen können die Lösungen zur
radialen Dirac–Gleichung (2.10) aus der Forderung bestimmt werden, daß der
Rayleigh–Quotient
E [uN ]

(2.21)

=

huN j hD j uN i
huN j uN i

stationär ist bzgl. der unabhängigen Variation der Koeffizienten X L j ; X S j ; ( j =
1; : : : ; N ). Anders ausgedrückt bedeutet dies jedoch, daß die Koeffizientenvektoren XL und XS Lösungen der Eigenwertgleichung

(2.22)

VL
ΠSL
cΠ

ΠLS
cΠ
,2c2 SS + VS



XL
XS




=

SL 0
0 SS

ε



XL
XS



sind. Dabei sind die Matrixelemente der in dieser Eigenwertgleichung auftretenden Matrizen
Z∞
Z∞
L†
L
L
S
S
Si j =
(2.23)
gi (r) g j (r) dr
Si j =
gS†
i (r ) g j (r ) dr
0

(2.24)
(2.25)

(2.26)

ViLj

Z

∞

=

ΠLS
ij =
ΠSL
ij =

Z
Z

0
∞
0
∞
0

L
gL†
i (r ) V (r ) g j (r ) dr



gL†
i (r )


gS†
i (r )

, drd + κr
d κ
+
dr r

ViSj =



gSj (r) dr



gLj (r) dr :

Z

0

0

∞

S
gS†
i (r ) V (r ) g j (r ) dr
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Die letzteren beiden Matrizen sind genau dann hermitesch, Π LS = Π SL †, wenn
die Basisfunktionen die korrekten Randbedingungen für gebundene Zustände
erfüllen (Grant 1989).
Entscheidend für die Wahl einer globalen Spinorbasis ist nun, daß die Matrixgleichung (2.22) im Grenzfall c ,! ∞ in die entsprechende Matrixgleichung
der Schrödinger’schen Theorie übergeht. Zudem sollen die Näherungslösungen für N ,! ∞ natürlich gegen die exakten Lösungen konvergieren. Diese
beiden Grenzfälle wurden ausführlich von Grant (1986, 1993) untersucht und
besprochen. Seine mathematische Analyse zeigt, daß die Basisfunktionen der
großen und kleinen Komponente dafür die Bedingung
g Sj (r)

(2.27)



, drd + κr

,!

c!∞



g Lj (r)

j = 1; : : : ; N

erfüllen müssen. Diese Forderung (2.27) wird von Grant als nichtrelativistisches Grenzwerttheorem für Spinorbasen bezeichnet. Eine zu (2.27) ähnliche
Beziehung wird aus Symmetriegründen aber oftmals auch umgekehrt zwischen
der großen und kleinen Komponente gestellt.
In praktischen Rechnungen wird das Grenzwerttheorem (2.27) meist mit Hilfe
der Bedingung der kinetischen Balance


g Sj (r)

(2.28)

=

, drd + κr



g Lj(r)

j = 1; : : : ; N

gewährleistet (Stanton und Havriliak 1984). Diese Bedingung folgt unmittelbar
aus der Pauli–Näherung zur Radialgleichung (2.10), bei der die kleine Komponente durch die große ausgedrückt und dabei alle Beiträge, die klein gegenüber
der Ruheenergie c2 sind, vernachlässigt werden


(2.29)

(2.30)

Q(r)

=

c
d κ
+
2c2 + ε , V (r) dr r



1 d κ
+
2c dr r





P(r)



P(r)

für

j ε , V j  2c2

:

Wird diese Näherung (2.30) in die obere der Gleichungen (2.10) eingesetzt, so
folgt daraus gerade die radiale Schrödinger–Gleichung zum Bahndrehimpuls
l (der über (2.6) mit der relativistischen Drehimpulsquantenzahl κ verknüpft
ist).
Genaugenommen gilt zwischen der kleinen und großen Komponente jedoch
die Beziehung (2.29). Die kinetische Balance (2.28) stellt daher eine mathematisch zu strenge Einschränkung dar, insbesondere bei der Beschreibung stark

2.2. Näherungslösungen mit endlichen Basissätzen
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relativistischer Systeme. Der Vorteil der kinetischen Balance zwischen den beiden radialen Komponenten liegt jedoch darin, daß die aus den nichtrelativistischen Strukturrechnungen bekannten Methoden dafür weitgehend unverändert
auf den relativistischen Fall übertragen werden können. Dies gilt insbesondere für die sehr aufwendige Berechnung der Matrizen zur Elektron–Elektron
Wechselwirkung. Wir kommen auf diese Zweielektronenbeiträge und deren
Berechnung für Mehrelektronenatome später zurück.
Unter den Voraussetzungen, daß die Basisfunktionen die Forderung (2.27)
erfüllen und das Potential V (r) keine extreme Bindung verursacht1 , können
die Eigenwerte der Gleichung (2.22) stets eindeutig in ein positives und negatives Spektrum
E,

=

E+

=



ε j < ,2 c2 ; j = 1; : : : ; N



ε j > ,2 c2 ; j = 1; : : : ; N

unterteilt werden, wobei in beiden Teilspektren jeweils dieselbe Anzahl von
Lösungen auftreten. Dadurch existiert für die Eigenwerte zu E+ jedoch ebenfalls eine (absolute) untere Schranke, so daß auch zum Dirac’schen Operator
hD eine Rayleigh–Ritz’sche Variation durchgeführt werden kann, ohne daß die
gebundenen Zustände ins negative Kontinuum eintauchen. Daneben konvergieren bei einer systematisch vergrößerten Dimension der Spinorbasis die Eigenwerte von oben her gegen die exakten Energien. — Unter Vernachlässigung
des korrekten Randverhaltens und der kinetischen Balance können andererseits
aber auch tieferliegende Energien auftreten, die sich nicht sinnvoll interpretieren lassen (Stanton und Havriliak 1984).
Kernpotentiale der Atomstruktur: Häufig werden die Matrixelemente (2.24)
gerade zum kugelsymmetrisch angenommenen Kernpotential Vnuc (r) benötigt.
Wir wollen hier die in der Atomstruktur üblicherweise verwendeten Kernpotentiale namentlich aufzählen, um uns in der späteren Diskussion verschiedener durchgeführter Rechnungen darauf beziehen zu können. Die analytisch
einfachste Form besitzt (i) ein punktförmiger Kern, Vnuc (r) = , Zr . Realistischer
sind jedoch sphärisch verschmierte Kernladungen. Für (ii) einen homogen geladenen Kern ist das Potential
8
<

Vnuc (r)

(2.31)

=

, 2RZ
: ,Z
r

nuc



3 , Rr2

2

nuc



r  Rnuc
r > Rnuc ;

wobei der Kernradius Rnuc = 1:2 A1 3 [ f m] und A die Massenzahl sind. Dieses Kernmodell ist für alle leichten und mittelschweren Atome (Z  50) recht
gut geeignet und führt in diesem Z ,Bereich zu sehr ähnlichen Ergebnissen,
=

1 Dieser

Forderung genügen ohne Einschränkung alle Atomen im gesamten Periodensystem;
diese Bedingung wird mathematisch strenger bei Grant (1986, 1993) diskutiert.
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wie auch (iii) eine Fermiverteilung der Kernladung. Eine Fermiverteilung sollte jedoch der Berechnung schwerer Atome zugrunde liegen. Das Kernpotential
wird in diesem Falle am einfachsten numerisch integriert. Daneben können die
Matrixelemente (2.24) mit global definierten Basisfunktionen aber auch durch
höhere transzendente Funktionen (bspw. die unvollständige Gammafunktion
γ (a; x) ) ausgedrückt werden. Allerdings erfordert auch deren effiziente Berechnung dann einige Sorgfalt. Neben der Kernausdehnung kann die Polarisierbarkeit mancher Kerne zu einer weiteren kleinen Unsicherheit bei der Berechnung von totalen und Übergangsenergien beitragen. Für die meisten der
gegenwärtig interessanten Fragestellungen zu offenschaligen Atomen ist die
Polarisierbarkeit der Kerne allerdings ohne jeden Belang.

2.3

Die Elektron–Elektron Wechselwirkung
Bisher untersuchten wir die Bewegung eines einzelnen Elektrons in einem Zentralfeld. Tatsächlich bewegen sich die Elektronen im Atom allerdings nicht in
einem rein sphärisch–symmetrischen Potential, sondern im Feld des Kernes
und aller übrigen Elektronen. Wir müssen daher auch die paarweise Wechselwirkung der Elektronen untereinander berücksichtigen.
Im (nichtrelativistischen) Grenzfall einer sehr langsamen Elektronenbewegung
tritt zwischen jedem Elektronenpaar nur die Coulombabstoßung
1
r12

(2.32)

 jr ,1 r j
1
2

auf2 . Jedoch bereits in der klassischen Elektrodynamik kommen für bewegte
Ladungen auch Terme einer Strom–Strom Wechselwirkung hinzu. Diese relativistischen Beiträge zur Wechselwirkung werden in der Atomphysik kurz
als Breitwechselwirkung bezeichnet. Sie müssen bei der relativistischen Beschreibung der Elektronenbewegung zur elektrostatischen Coulombabstoßung
(2.32) hinzugefügt werden. Der effektive Operator zur Breitwechselwirkung
kann störungstheoretisch (bzgl. der Zahl der virtuell ausgetauschten Photonen)
aus der Quantenelektrodynamik hergeleitet werden (Sapirstein 1987, Grant
und Quiney 1988). Wir verzichten hier auf diese strengere Herleitung und geben stattdessen nur einige heuristische Argumente an, die schließlich zu den
gleichen Ausdrücke führen. Dabei folgen wir der Argumentation von Bethe
und Salpeter (1957) und Johnson (1995).
2 Der

auf den ersten Blick verblüffend einfache Operator zur Coulombabstoßung hängt
natürlich mit der getroffenen Wahl der atomaren Einheiten zusammen. Mathematisch führt jedoch gerade die Coulombabstoßung in Mehrelektronensystemen zu weitreichenden Komplikationen, da sie vom inversen Abstand jedes Elektronenpaares abhängt.

2.3. Die Elektron–Elektron Wechselwirkung
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Wir betrachten zunächst zwei Elektronen in den Zuständen a und b mit den
zugehörigen Energien εa und εb . Die Wechselwirkungsenergie dieser beiden
Elektronen kann als Differenz aus dem direkten und dem Austauschmatrixelement zum Potential

Z
3 
k
k
1
d3k
i
j
(2.33)
ei k(r1,r2 ) ∑ δi j , 2 α1i α2 j
Vtr = ,
2π k2 , ω2
k
i j =1
;

bestimmt werden, wobei α1i die i,te Komponente der α Matrix (2.2) des
Elektrons ist, das sich am Orte r1 befindet und
(

ω

(2.34)

0

=

im direkten Matrixelement

j εa ,εb j

im Austauschmatrixelement

c

den Impuls des ausgetauschten Photons bezeichnet. Das Austauschmatrixelement zum Potential Vtr ist komplex; dabei beschreibt der Realteil eine Energieverschiebung und der Imaginärteil die Übergangsrate für den Zerfall a ,! b
für εa > εb bzw. b ,! a im umgekehrten Falle. Die Integration über k kann
in Vtr analytisch ausgeführt werden und liefert für den Realteil


3

Vtr

(2.35)

=

,∑

i; j=1

cos( ω r12 )
r12

,

∂2 cos( ω r12 , 1 )
∂1i ∂2 j
ω2 r12



α1i α2 j :

Bei der Berechnung des direkten Matrixelementes ist dagegen der Limes
ω ! 0 zu betrachten. Dies zusammen liefert die frequenzabhängige Breitwechselwirkung3 , die meist in der Form
b12

(2.36)

=

α1  α2
r12

+ (α 1

 ∇1)(α2  ∇2) cos(ωω2rr12 , 1 )
12

angegeben wird. Daraus folgt für ω
wechselwirkung

!0



bo12

(2.37)

=

, 2r1 α1  α2
12

+

die (frequenzunabhängige) Breit-

(α 1

 r12) (α2  r12) 
2
r12

;

in der alle Beiträge  α4 Z 3 (und in höherer Ordnung in αZ) vernachlässigt
werden. Die explizite Abhängigkeit der Wechselwirkung von der Differenz der
Einteilchenenergien liefert gewöhnlich nur sehr kleine Korrekturen; wir werden daher häufig allein von der Breitwechselwirkung sprechen, und die konkrete Form (2.36) bzw. (2.37) nur dann angeben, wenn wir dies besonders hervorheben wollen.
3 In

der Literatur wird diese Form häufig auch als transversale Breitwechselwirkung bezeichnet, da durch die getroffene Wahl der Eichung der longitudinale Coulombterm (2.32) als unabhängiger Summand auftritt.
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Der erste Summand in (2.37) wird auch als Gaunt–Wechselwirkung (Gaunt
1929) bezeichnet. Er ist Ausdruck der durch die Elektronenbewegung hervorgerufenen (Kreis–)Ströme und liefert in geschlossenschaligen Atomen etwa
90 % zur Gesamtverschiebung der atomaren Energieniveaus. Der zweite Summand beschreibt dagegen die (relativistische) Retardierung der Wechselwirkung und trägt die verbleibenden 10 % bei. Im nichtrelativistischen Grenzfall können aus diesen Termen die Spin–Spin, Bahn–Bahn und Spin–andere–
Bahn Operatoren hergeleitet werden, die in der Breit–Pauli Näherung auftreten
(Armstrong, jr. und Feneuille 1974).
Für viele Elemente des Periodensystems sind die Korrekturen (2.36) klein im
Vergleich zur dominanten Coulombabstoßung (2.32). Dies gilt insbesondere
für deren Beiträge zur Korrelation der Elektronen. Erst für schwerere Elemente
(Z  50) werden zumindest die magnetischen Korrelationsbeiträge der Innerschalenelektronen mit den elektrostatischen Korrelationen vergleichbar (Gorceix, Indelicato und Desclaux 1987). Für viele physikalische Fragestellungen
reicht es daher aus, die Breitwechselwirkung störungstheoretisch in niedrigster
Ordnung zu berücksichtigen. Die beiden Terme der Coulomb– und Breitwechselwirkung
(2.38)

v12

=

1
r12

+

b12

sind formal jedoch völlig gleichberechtigt und integrale Bestandteile der
Elektron–Elektron Wechselwirkung. Die oftmals zitierte Regel“ von Bethe
”
und Salpeter (1957), daß die Breitwechselwirkung allein störungstheoretisch
in erster Ordnung verwendet werden darf, ist in dieser Form nicht gültig. Diese Regel wurde historisch so allein aufgrund ihrer speziellen Herleitung (mit
einem Grenzübergang ω ! 0) formuliert. Um die Korrelation der Elektronen
in schweren Atomen zu untersuchen, müssen beide Beiträge stattdessen gemeinsam behandelt werden.
Wir wollen die Breitwechselwirkung später für genauere Strukturrechnungen
auch in die Variation der totalen Energie mit einbeziehen. Dabei wird in praxis gewöhnlich nur die frequenzunabhängige Form (2.37) im SCF ( SELF –
CONSISTENT– FIELD ) Potential beachtet. Die (kleinen) Korrekturen zur Frequenzabhängigkeit können anschließend dann noch störungstheoretisch hinzugefügt werden.
Matrixelemente zur Coulomb– und Breitwechselwirkung
Die Berechnung der Matrixelemente der Elektron–Elektron Wechselwirkung
erfordert in allen Strukturprogrammen den numerisch größten Aufwand. Daher verdienen diese Integrale auch noch unsere weitere Aufmerksamkeit. Eine
nennenswerte Vereinfachung bei der Integration folgt aus der Zerlegung der
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Operatoren (2.32) und (2.36) in sphärische Tensoren. Allgemein lassen sich in
der Atom– und Molekülstruktur alle Operatoren zur Elektron–Elektron Wechselwirkung in der Form
g12

(2.39)

 g(r1 r2)

=

;

∑ gL(r1 r2)



;

T

(L)

(θ1 ; φ1 )

L

T

(L)



(θ2 ; φ2 )

darstellen. Mit Hilfe dieser Zerlegung können die Matrixelemente zur Elektron–Elektron Wechselwirkung stets recht einfach faktorisiert werden

hnaκama (1) nbκbmb (2) j g12 j ncκcmc (1) nd κd md (2)i
L,M j ,m j ,m
= ∑ (,1)
+ a

LM



(2.40)



a+ b

ja
,ma

b

L
M

jc
mc



jb
,mb

L
,M

jd
md



X L (abcd )

wobei die magnetischen Quantenzahlen, d.h. die Richtungsabhängigkeit der
Matrixelemente, nur in dem Phasenfaktor und den Wigner’schen 3 , j Symbolen auftreten. Die durch den Operator beschriebene (physikalische) Wechselwirkung ist dagegen in den Faktoren X L (abcd ) enthalten, die auch als effektive
Wechselwirkungsstärke der Ordnung L bezeichnet werden. Es ist diese Form
der Matrixelemente, die wir bei der Berechnung offenschaliger Atome noch
häufig benötigen werden.
Für die Coulombabstoßung (2.32) lautet die Zerlegung (2.39)
1
r12

∞

∑ UL(r s) PL(cos(ϑ))

=

;

L=0



∞

∑ UL(r s)

=

(2.41)

C

;

(L)

(θ1 ; φ1 )

L=0

mit

(

UL (r; s)

(2.42)

=

C

rL
s L+1
sL
r L+1

(L)



(θ2 ; φ2 )

r<s
r > s:

Darin bezeichnet PL (x) ein Legendre–Polynom und ϑ = r  s=rs den von den
beiden Elektronenkoordinaten eingeschlossenen Winkel. Die zugehörige effektive Wechselwirkungsstärke der Coulombabstoßung ist
L
XCoulomb
(abcd )

=

δ( ja ; jc ; L) δ( jb ; jd ; L) Π e(κa ; κc ; L) Π e (κb; κd ; L)

 (,1)

(2.43)

wobei die Vorfaktoren
(2.44)

δ( ja ; jb ; jc )

=

8
<
:

1
0

L

D

κa C

(L)

κc

ED

κb C

(L)

κd

E

RL (abcd ) ;

j ja , jbj  jc  j ja + jbj
und zyklisch vertauscht
sonst
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Tab. 1: Definition der Integrale SµL (abcd ) und Tµν (abcd )

S1ν (abcd )
S3ν (abcd )
S5ν (abcd )
S7ν (abcd )
T1ν (abcd )
T3ν (abcd )

S ν [ac jj bd ]
S ν [ca jj db]
S ν [ac jj db]
S ν [ca jj bd ]
T ν [ac jj bd ]
T ν [ac jj db]

=
=
=
=
=
=

S2ν (abcd )
S4ν (abcd )
S6ν (abcd )
S8ν (abcd )
T2ν (abcd )
T4ν (abcd )

=
=
=
=
=
=

S ν [bd jj ac]
S ν [db jj ca]
S ν [db jj ac]
S ν [bd jj ca]
T ν [ca jj db]
T ν [ca jj bd ]

und Π e (κ; κ0; L) aus (2.16) die Auswahlregeln zum Drehimpuls und der Parität nochmals deutlich machen. Das relativistische Slater–Integral ist definiert
durch
Z∞ Z∞
L
R (abcd ) =
dr
ds (Pna κa (r) Pncκc (r) + Qna κa (r) Qncκc (r))
0

0

 UL(r s) (Pn κ (s) Pn κ (s) + Qn κ (s) Qn κ (s))

(2.45)

;

b b

d d

b b

d d

:

Eine zu (2.41) ähnliche Zerlegung in sphärische Tensoren läßt sich auch für die
frequenzabhängige Breitwechselwirkung finden (Grant und Pyper 1976, Grant
1988). Wir wollen hierfür allerdings nur die Wechselwirkungsstärke
L
(abcd )
XBreit



,1)

= (

"

D

κa C

(L)

κc

ED

κb C

(L)

Π o (κa; κc ; L , 1) Π o (κb; κd ; L + 1)
L+1

+

(2.46)

L

∑

ν=L,1

Π o (κa; κc ; ν) Π o (κb ; κd ; ν)

κd

E

8

∑ sµL(abcd ) SµL(abcd )

µ=1

#

4

∑ tµν L (abcd ) Tµν(abcd )
;

:

µ=1

mit

(2.47)

Π o (κa ; κb ; L)

=

1
0

falls la + lb + L ungerade
sonst

angeben. Die (konstanten) Koeffizienten sµL und tµν L sind nur von den Quantenzahlen fκa ; κb ; κc; κd ; ν; Lg abhängig und bspw. bei Grant (1988; in den
Tabellen 3 und 4, wobei in dieser Arbeit tµν L  rµν L ist) aufgeführt. Die Radialintegrale SµL (abcd ) und Tµν (abcd ) sind verschiedene Kombinationen (siehe
Tabelle 1) der beiden Integrale
;

;

;

2.4. Relativistischer Hamiltonoperator
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S [ac j bd ]
ν

Z
=

∞

Z

0

∞

=

+

Z
0

;

+

(

Vν (r; s; ω)

(2.50)

=

und

(

;

1
[ Vν (r; s; ωac )
2

Vν (r; s; ωbd ) ] Pnb κb (s) Qnd κd (s) ;

,(2ν + 1) jν(ωr) nν(ωs)
,(2ν + 1) jν(ωs) nν(ωr)

r<s
r>s

,(2ν + 1) jν,1(ωr) nν 1(ωs) +
,(2ν + 1)ω jν,1(ωs) nν 1(ωr)
+

(2.51) Wν,1;ν+1;ν (r; s; ω) =

;

Wν,1 ν+1 ν (r; s; ωbd ) ] Pnb κb (s) Qnd κd (s)

ds Pna κa (r) Qncκc (r)

(2.49)

mit

;

∞

dr
0

1
[ Wν,1 ν+1 ν (r; s; ωac )
2

ds Pna κa (r) Qncκc (r)

dr
0

(2.48)

T ν [ac j bd ]

Z

∞

, 2ν+1 2 rν,1
ω

sν+2

2.4

:

r>s

+

Darin sind jν und nν die sphärischen Besselfunktionen und ωac
die Differenz der entsprechenden Einteilchenenergien.

r<s

=

j εa , εc j

Relativistischer Hamiltonoperator.
Die no–pair Näherung
Bislang betrachteten wir unabhängig die Bewegung eines einzelnen Elektrons
in einem stationären, äußeren (Zentral–)Feld und die paarweise Wechselwirkung der Elektronen untereinander. Es liegt daher nahe, der Beschreibung
von Vielelektronenatomen — analog zur nichtrelativistischen Quantentheorie
— nun einen Hamiltonoperator zugrunde zu legen, der die Summe der Einelektronen Dirac–Operatoren hD in (2.4) mit V (r) = Vnuc (r) und die gesamte Elektron–Elektron Wechselwirkung enthält. Dies führt uns mit (2.38) zum
Dirac–Coulomb–Breit Hamiltonoperator
(2.52)

HDCB

=

∑ hD(ri) + ∑
i

i< j



1
ri j


+ bi j

bzw. zum Dirac–Coulomb Operator
(2.53)

HDC

=

1

∑ hD(ri) + ∑ ri j
i

i< j

;

26

Kapitel 2. Grundlagen der relativistischen Atomstruktur

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

falls die relativistischen Korrekturen zur Elektron–Elektron Wechselwirkung
vernachlässigt werden. Wir werden uns später auf beide Formen beziehen. Allerdings sehen wir sofort, daß diese Hamiltonoperatoren (auch näherungsweise) nur unter Vorbehalt verwenden werden dürfen. Betrachten wir nämlich das
bekannte Aufbauprinzip zur Konstruktion eines atomaren Grundzustandes, so
benötigen wir bereits eine unendliche Zahl von Elektronen, um die Zustände
des negativen Kontinuums zu füllen. Einen Ausweg aus dieser Situation bietet
die Dirac’sche These, daß die Zustände des negativen Kontinuums im Vakuum
bereits gefüllt sind (der sogenannte Dirac–See“) und daher von den atoma”
ren Elektronen nicht besetzt werden können. Die Elektronen“ aus dem ne”
gativen Kontinuum können selbst erst nach Anregung ins positive Spektrum
beobachtet werden, wobei die dabei auftretende Vakanz als Positron interpretiert werden muß. Die Erzeugung eines solchen Elektron–Positron Paares setzt
allerdings eine Anregungsenergie von der Größe 2 c2 ' 1 MeV voraus, weshalb das negative Kontinuum in allen niederenergetischen, atomaren Prozessen
praktisch vernachlässigbar ist. Sehen wir jedoch von der möglichen Erzeugung
solcher Elektron–Positron Paare einmal ab, so wird die Bewegung eines Testelektrons im Atom nur vom Feld des Kernes und der atomaren Elektronen in
Zuständen mit ε > ,2 c2 bestimmt. Diese Näherung, die das negative Kontinuum bei der Beschreibung der Elektronenstruktur ausschließt, wird als no–
virtual–pair oder kürzer als no–pair Näherung bezeichnet. Sie kann in einer
mathematisch strengeren Argumentation auch aus der QED hergeleitet werden. Da in einer relativistischen Theorie genaugenommen nur die Gesamtladung erhalten bleibt, treten (virtuelle) Elektron–Positron Paare jedoch zumindest bei der störungstheoretischen Beschreibung der Atome in den Zwischen”
zuständen“ auf.
Die grundlegende Theorie zur atomaren Elektronenstruktur ist die QED. In
deren mathematisch strengen Rahmen sind Strukturrechnungen bisher allerdings nur für Helium–artige Ionen ausgeführt worden. Dabei wurden in den
frühen Rechnungen (Brown und Ravenhall 1951, Araki 1957) sogar alle relativistischen Korrekturen gemeinsam als klein“ angenommen und rein störungs”
theoretisch behandelt. In schwereren Ionen und Vielelektronenatomen ist diese
Annahme sicher nicht gerechtfertigt. In diesem Falle ist es weit zweckmäßiger,
vom Furry’schen Wechselwirkungbild der QED (Furry 1951) auszugehen. In
diesem Bild bewegen sich bereits die (nichtwechselwirkenden) Elektronen in
einem realistischen, atomaren Potential. — Wir wollen im weiteren hier nun
keine Details dieser Theorie diskutieren, sondern nur die wesentlichen Gedanken und Schritte bei der Herleitung des no–pair Operators aus der QED
zusammenstellen; diese Schritte lassen sich kurz wiefolgt charakterisieren:

 Die Energien (und Wellenfunktionen) atomarer Zustände werden in der QED
am einfachsten störungstheoretisch bzgl. der Wechselwirkung mit dem (Maxwell’schen) Strahlungsfeld bestimmt. Im Furry–Bild bewegen sich dabei im
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ungestörten“ Atom zunächst N unabhängige Elektronen in einem vorgege”
benen Zentralpotential V (r) ; d.h., diese Elektronen besetzen (Einteilchen–)
Zustände f ϕ k (r) g, die in diesem Potential die Lösungen der zugehörigen
Dirac–Gleichung (2.4) sind, und die alle zum positiven Spektrum gehören.
Daneben treten im ungestörten System keine weiteren Positronen oder freien
Photonen auf. Die Energie eines solchen wechselwirkungsfreien Elektronensystems ist daher gerade gleich der Summe der entsprechenden Einteilchenenergien.

 Die störungstheoretischen Herleitungen der QED lassen sich sehr übersichtlich mit Hilfe der zweiten Quantisierung formulieren. Dazu werden für die
Elektronenzustände ϕ k (r) des positiven Kontinuums die Erzeugungsoperatoren a†k und die Vernichtungsoperatoren ak eingeführt

jϕ ki = a†k jo0i

(2.54)

hϕ kj = ho0j ak

;

die die für Fermionen bekannten Antikommutatoren

fak al g = ak al , al ak = 0
fa†k a†l g = a†k a†l , a†l a†k = 0
fa†k al g = a†k al , al a†k = δkl
;

(2.55)

;
;

erfüllen. Wir können uns anhand dieser Antikommutatoren leicht überzeugen,
daß sowohl ak ak = a†k a†k = 0 ist als auch nur die Besetzungszahlen Nk = 0
bzw. Nk = 1 in Frage kommen. Den Positronenzuständen aus dem negativen
Kontinuum werden dagegen die Operatoren b†k und bk zugeordnet, die zu
(2.55) analoge Antikommutatoren erfüllen und auch mit den Elektronenoperatoren a†k und ak antikommutieren.

 Die Energieverschiebung, die durch die Wechselwirkungen der Elektronen im
Atom hervorgerufen wird, folgt aus einer Verallgemeinerung der Gell–Mann–
Low Formel (Gell–Mann und Low 1951, Sucher 1957)
∆E

(2.56)

=

iε
∂
lim lim
ln Sε λ
2 ε!0 λ!0 ∂λ

;

;

wobei
Sε λ
;

=

T (e,i λ

R

dxo H (xo ) e,ε jxo j

)

die Streumatrix und T der Zeitordnungsoperator ist. Der Dämpfungsparameter
ε wird darin explizit eingeführt“, damit das Integral im Exponenten der Streu”
matrix existiert; die Ausdehnung des Integrationsbereiches auf die gesamte
Raum–Zeit wird anschließend durch den Grenzübergang ε ! 0 sichergestellt.
Die Entwicklung des Erwartungswertes der Streumatrix in (2.56) führt auf eine
Störungsreihe, die gewöhnlich mit Hilfe von Feynman–Graphen veranschaulicht wird. Dabei brauchen zur Bestimmung der obigen Wechselwirkungsenergie ∆E nur die zusammenhängenden ( CONNECTED ) Feynman–Diagramme
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berücksichtigt werden. Eine ausführlichere Diskussion zu dieser Störungsreihe führen Grant und Quiney (1988) und Labzowsky (1993). Die Feynman–
Graphen schließen sowohl Beiträge zur Elektron–Elektron Wechselwirkung
als auch die Strahlungskorrekturen der Elektronenselbstenergie und der Polarisation des Vakuums ein. In den Graphen zur Elektron–Elektron Wechselwirkung wird die Ordnung dabei durch die Zahl der (virtuell) ausgetauschten
Photonen(linien) bestimmt. Zusätzliche Beiträge in dieser Störungsreihe treten
ferner infolge des im Furry–Bild vorgegebenen Potentials V (r) auf.

 Im Falle der no–pair Näherung werden in der Störungsreihe zu (2.56) alle
Beiträge der Strahlungskorrekturen und des negativen Kontinuums (d.h. solche
Terme, die die Operatoren bk und b†k enthalten) weggelassen. Dies führt zu
einer Reihenentwicklung, die exakt die gleiche Struktur besitzt, wie sie auch in
der nichtrelativistischen Störungstheorie aus dem effektiven Hamiltonoperator

0
HNP

=

Ho0 + V10 + V20
(+)

=

∑

a†i ai εi +

i

(2.57)

(+)

∑ a†i a j hi j,V (r) j ji
ij

+

(+)

∑ a†i a†j al ak hi j j v12 j kl i

1
2

i jkl

hergeleitet werden kann. In (2.57) laufen dabei alle Summationsindizes nur
über die (Elektronen–)Zustände des positiven Spektrums (+) ; ferner ist V (r)
das bei der Berechnung des Dirac’schen Spektrums im Furry–Bild in hD zugrundegelegte Potential, während die εi die zugehörigen Eigenwerte kennzeichnen. Die Matrixelemente hi j j v12 j kl i in dritten Term des effektiven Hamiltonoperators enthalten die (vollständige) Elektron–Elektron Wechselwirkung (2.38).

 Für alle (antisymmetrisierten) Produktfunktionen, die nur (Elektronen–) Zustände aus dem positiven Spektrum enthalten, sind die jeweiligen Matrixelemente zum no–pair Operator (2.57) und zum Dirac–Coulomb–Breit Hamiltonoperator (2.52) ganz offensichtlich identisch. Daher wird der no–pair Operator
mitunter auch kurz in der Form
(2.58)

0
HNP

=

Λ+ HDCB Λ+ ;

bzw. bei der Vernachlässigung der relativistischen Korrekturen zur Elektron–
Elektron Wechselwirkung
(2.59)

o 0
HNP

=

Λ+ HDC Λ+

geschrieben, wobei der Operator Λ+ die Projektion auf das positive Spektrum gewährleistet. Allerdings sind diese Formen nur dann vollständig äquivalent, wenn gleichzeitig auch das Dirac’sche Spektrum festgelegt wird; eine
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Projektion erfolgt dann einfach durch Λ+ = ∑ k j ϕ k ih ϕ k j . — Beide Formen
(2.58) und (2.59) sind inzwischen vielen Atomstrukturrechnungen zugrundegelegt worden. Die Entscheidung für die eine oder andere Form hängt dabei
vor allem von der Zielsetzung und dem konkret betrachteten Atom ab.
(+)

Der no–pair Hamiltonoperator (2.57) vernachlässigt alle Paarerzeugungsprozesse sowie die Strahlungskorrekturen der QED. Dies bedeutet physikalisch
jedoch nichts anderes, als daß alle negativen Zustände — wie auch im Bild
eines gefüllten Dirac–Sees“— bereits besetzt sind und auf die Elektronen”
bewegung im Atom keinen Einfluß nehmen. Das atomare Feld wird folglich
nur vom Kern und den besetzten Elektronenzuständen (des positiven Spektrums) gebildet. Die Herleitung der QED, die das Spektrum des Dirac–Feldes
in Elektronen– und Positronenzustände aufspaltet, erklärt zugleich das in der
Literatur als Brown–Ravenhall Effekt (Brown und Ravenhall 1951) oder CON TINUUM DISSOLUTION bekannte Paradoxon, daß der Dirac–Coulomb (2.53)
bzw. Dirac–Coulomb–Breit Hamiltonoperator (2.52) formal keine gebundenen
Lösungen besitzt: Könnten die Elektronen (des positiven Spektrums) nämlich
auch Übergänge in die Zustände des negativen Spektrums ausführen, so gibt es
zu jedem gebundenen Elektronenzustand unendlich viele energetisch entartete
Zustände mit einem Elektron im positiven Kontinuum und dem anderen im negativen Kontinuum. Aufgrund der Elektron–Elektron Wechselwirkung würde
folglich jeder gebundene Zustand früher oder später zerfallen“. In der Natur
”
wird davon nichts beobachtet. Dieser scheinbare Widerspruch verschwindet
sofort, wenn der Dirac’schen These entsprechend das negative Spektrum als
besetzt angenommen wird. — Das Fehlen normierbarer Lösungen zum Dirac–
Coulom(–Breit) Hamiltonoperator (so, wie er unmittelbar aus der Verallgemeinerung der nichtrelativistischen Theorie hervorgeht) wurde von Mittleman
(1972), Sucher (1980, 1983) und anderen ausführlich zu Beginn der 80er Jahre
diskutiert.
Der no–pair Hamiltonoperator enthält bereits alle dominanten relativistischen
Effekte. Damit wird die Annahme früher durchgeführter Untersuchungen überflüssig, daß alle relativistischen Korrekturen zusammen klein sind. Allerdings
besitzt der no–pair Operator die Nachteile, daß er (i) relativistisch nicht kovariant ist und (ii) in schwereren Elementen keine genauen Bindungsenergien der
Innerschalenelektronen liefert. Die (fehlende) Kovarianz kann durch das Hinzufügen der Breitwechselwirkung zum häufig verwendeten Dirac–Coulomb
Hamiltonoperator zumindest deutlich verbessert werden. Daneben können für
die genauere Beschreibung der totalen Energien und der Innerschalenbindungsenergien (in schwereren Atomen) auch die Beiträge der Strahlungskorrekturen und virtueller Elektron–Positron Paare berücksichtigt werden, indem
die zunächst vernachlässigten QED Graphen zusätzlich ausgewertet werden.
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Kasten I

Test der QED in hochgeladenen schweren Ionen
Der no–pair Hamiltonoperator (2.57) führt uns zu einer Theorie, bei der die Zahl
der Elektronen streng erhalten bleibt und es keine Photonen gibt. Alle über diese
Näherung hinausgehenden Prozesse — einschließlich der dabei möglichen Erzeugung reeller und virtueller Elektron–Positron Paare — werden vom no–pair Operator nicht erfaßt und müssen getrennt untersucht werden. Natürlich läßt sich diese
formale Aufspaltung der Theorie in einen pair und einen no–pair Anteil experimentell nicht beobachten. Daher stößt die Frage, inwieweit wir die tatsächlichen
atomaren Wechselwirkungen auch theoretisch verstehen, stets neu auf lebhaftes Interesse. Diese Frage nach den fundamentalen Wechselwirkungen im Atom wird
kürzer oft als Test der QED bezeichnet. Sie ist hauptsächlich darauf gerichtet, ob
experimentelle Abweichungen von den Vorhersagen der Quantenelektrodynamik
beobachtbar und verifizierbar sind. Diese Frage ist weitgehend unabhängig davon,
daß die meisten atomaren Eigenschaften in Vielelektronenatomen zweifelsohne bereits sehr genau durch die no–pair Näherung beschrieben werden.
Besondere Aufmerksamkeit bei der Untersuchung atomarer QED Beiträge ist dabei natürlich auf die schweren Elemente gerichtet. Bei diesen Elementen sind die
inneren Elektronen so extremen Feldern ausgesetzt, wie sie im Labor ansonsten
nicht realisiert werden können. Daneben stellen hochgeladene Ionen aufgrund der
bekannten Z 4 Abhängigkeit der Lamb–Shift im Vergleich zu dem in etwa quadratischen Anstieg der Bindungsenergien der Elektronen auch etwas geringere Anforderungen an die relative Meßgenauigkeit, die in den Experimenten erreicht werden
muß. Das starke Anwachsen der QED Beiträge mit der Kernladung führt dazu,
daß die Lamb–Shift in (Wasserstoff–ähnlichen) Uran–Ionen nahezu 1 % der Bindungsenergie beträgt. Dagegen entfallen in leichten Elementen nur Bruchteile eines
Promilles der Bindungsenergie auf die Lamb–Shift.
Über viele Jahre blieben experimentelle Tests zu den QED Beiträgen in starken
Feldern auf Wasserstoff–ähnliche Ionen in einem (mehr oder minder starken) Coulombfeld beschränkt. Erst kürzlich konnten derartige Messungen auf Helium– und
Lithium–artige Ionen ausgedehnt werden, die inzwischen zu einem deutlich verbesserten Verständnis des Wechselspiels der Korrelationen sowie der relativistischen
und QED Einflüsse in Wenigelektronensystemen geführt haben. Dabei wurden in
den letzten beiden Jahren sowohl auf theoretischer wie auch experimenteller Seite
die Unsicherheiten deutlich verringert.
Neuere Messungen an hochgeladenen Helium–artigen Ionen erlauben es heute, die
Zweielektronenbeiträge zur Bindungsenergie experimentell von den dominanten
Einelektronenbeiträgen zu trennen (Marrs et al 1995). An der Super–EBIT (S UPER
E LECTRON –B EAM –I ON –T RAP) in Livermoore können beispielsweise Ionen in
verschiedenen Ladungszuständen gleichzeitig von einem hochenergetischen Elektronenstrahl lokal gefangen gehalten werden. Der Zweielektronenbeitrag zur Bindungsenergie im Grundzustand der Helium–ähnlichen Ionen ergibt sich damit direkt aus der Energiedifferenz der Photonen, die bei der Rekombination in die 1s
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Schale der nackten bzw. Wasserstoff–ähnlichen Ionen emittiert werden. Diese
Energiedifferenz entspricht nämlich gerade der Differenz der Ionisationspotentiale
des H– und He–ähnlichen Ions. Dabei heben sich neben den Dirac’schen Bindungsenergien praktisch auch alle Einelektronenbeiträge zur Selbstenergie und zur Korrektur des endlich ausgedehnten Kernes heraus. Erste Experimente von Marrs und
Mitarbeitern wurden an den Elementen Ge, Xe, Dy, W, Os und Bi durchgeführt. Für
solche Untersuchungen ist auch der Experimentierspeichering der GSI in Darmstadt geeignet. Damit sollen künftig sowohl eine verbesserte Zählstatistik erreicht
als auch Ionen mit noch höherer Kernladung untersucht werden (Stöhlker et al
1996).
Für den Test und die theoretische Vorhersage der QED Beiträge sind vor allem
auch genaue Lösungen zur no–pair Näherung erforderlich. Die in dieser Näherung enthaltenen starken Terme der Elektron–Elektron Wechselwirkung stellen dabei entsprechend hohe Anforderungen an die Genauigkeit bei der Berechnung der
(totalen) Energien. Diese Anforderungen sind relativ gesehen umso höher, je genauer die experimentelle Auflösung gelingt. Die no–pair Beiträge zur Elektron–
Elektron Wechselwirkung wurden sowohl im Rahmen der relativistischen Vielteilchenstörungstheorie (Johnson und Sapirstein 1992, Plante et al 1994) als auch mit
CI (C ONFIGURATION I NTERACTION) Methoden (Chen et al 1993) sehr genau für
nahezu alle Helium–artigen Ionen mit Z  100 berechnet.
Bei den sehr schweren Ionen ist die Bindungsenergie der Elektronen bereits ein beträchtlicher Bruchteil derjenigen Energie, die zur Erzeugung von Elektron–Positron
Paaren benötigt wird. Dies bedeutet jedoch, daß auch die QED Korrekturen nicht
mehr als Potenzreihe in α Z berechnet werden können. Stattdessen werden numerische Methoden erforderlich, die im Furry–Bild das Coulombfeld des Kernes und
dessen Abschirmung durch die übrigen Elektronen von Beginn an berücksichtigen.
Im Rahmen der QED (in zweiter Ordnung) vollständige Rechnungen wurden im
vergangenen Jahr erstmals von der Göteborger Gruppe für Helium–artige Ionen
im Grundzustand durchgeführt (Persson et al 1996). Diese Rechnungen schließen
dabei sowohl die Zweielektronen Lamb–Shift im abgeschirmten 1s2 Hartree–Fock
Potential als auch den sogenannten Araki–Sucher Term ein. Die von dieser Gruppe
abgeschätzte Gesamtunsicherheit in den Energien beträgt nunmehr 0.2 eV und ist
gegenwärtig um eine Größenordnung besser als die experimentell dafür verfügbaren Daten. Damit stehen nun auch für Helium–artige Ionen theoretische Bindungsenergien zur Verfügung, die in ihrer absoluten Genauigkeit mit den Werten für
die Wasserstoff–ähnlichen Ionen vergleichbar sind. Für die 6 oben genannten Ionen stimmen die theoretischen Zweielektronenbeiträge aus den Rechnungen von
Persson et al sehr gut mit den bisher gemessenen überein. Kann in den kommenden Jahren folglich die Meßgenauigkeit um etwa einen Faktor 2 – 10 verbessert
werden, so wird damit erstmals ein direkter Test der Vorhersagen der QED zur
Elektron–Elektron Wechselwirkung möglich sein.
Ähnlich vollständige Rechnungen, wie es sie inzwischen zu den Grundzuständen
gibt, wurden für die angeregten 1s nl Zustände Helium–artiger Ionen bislang noch
nicht durchgeführt. Für diese Zustände sind gegenwärtig nur die Beiträge des no–
pair Operators genauer erfaßt (Chen et al 1993, Plante et al 1994).
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Interessant sind hier vor allem die Übergänge zwischen den 1s2l Niveaus (∆n = 0),
da diese nicht nur empfindlich auf die QED Beiträge sind, sondern in diesem Fall
die Störungstheorie auch auf nahezu entartete Niveaus anzuwenden ist. — Anderseits ermöglichen die inzwischen vermessenen Übergangsenergien zwischen
den 1s2l 1;3 S und 1;3 P Zuständen nun auch einen Test der QED zu diesen Niveaus. Die 1s2s 3 S1 , 1s2p 3 P0;2 Feinstrukturübergänge in Ar16+ wurden von
Kuka et al (1995) so genau vermessen, daß der Meßfehler nur etwa 5 % der abgeschätzen 2–Elektronen QED Beiträge entspricht.Vergleichbar genaue Informationen für schwerere Helium–artige Ionen sind gegenwärtig allerdings noch nicht
verfügbar. Verschiedene Experimentiervorschläge zur genauen Messung der Termaufspaltung Helium–artiger Ionen diskutieren Stöhlker und Livingston (1996).

Der Übergang 1s2s 1 S0 , 1s2p 3 P0 wurde in der Vergangenheit bereits im Zusammenhang mit paritätsverletzenden Experimenten an hochgeladenen Ionen diskutiert (Soff 1991). Dieser Übergang erfüllt die dafür wichtige Voraussetzung, daß
beide Zustände denselben (elektronischen) Gesamtdrehimpuls J = 0 aufweisen.
Für derartige Experimente muß jedoch zunächst die Energieaufspaltung sehr präzis
bestimmt werden. Die genaue Messung der 1 S0 , 3 P0 Termaufspaltung ist damit
der allererste Schritt zu einer Messung der elektromagnetischen Paritätsverletzung bei schweren Helium–artigen Ionen. Eine systematische Untersuchung dieser
Übergänge könnte dabei ebenfalls am Experimentierspeicherring der GSI durchgeführt werden.

Über die no–pair Näherung hinaus liefern die (erste–Ordnung) Selbstenergie und Vakuumpolarisation die größten Korrekturbeiträge. Diese Beiträge
können auch in Vielelektronenatomen recht gut abgeschätzt werden, wenn zu
jedem Innerschalenelektron die (tabellierten) QED–Beiträge Wasserstoff–ähnlicher Ionen für eine geeignet gewählte, effektive Kernladung interpoliert werden. Für die Wasserstoff–ähnlichen Ionen des gesamten Periodensystems wurden die Selbstenergie und Vakuumpolarisation von Mohr (1982) und Johnson
und Soff (1985) berechnet.
Strengere atomare QED Berechnungen sind bisher auf Ionen mit nur (sehr)
wenigen Elektronen beschränkt geblieben. Daran wird sich auch in der nahen
Zukunft kaum etwas ändern. Die meisten Integrale der QED erfordern einen so
hohen Aufwand, daß sie für Standardrechnungen“ zu Mehrelektronenatomen
”
nicht in Betracht kommen. — Neben den (relativ einfachen) Strahlungskorrekturen in erster Ordnung wurden für Helium–artige Ionen im Grundzustand
inzwischen jedoch auch alle Graphen der zweiten (QED–)Ordnung ausgewertet (Blundell et al 1993, Lindgren et al 1995). Dabei treten in zweiter Ordnung
auch solche Diagramme auf, in denen Selbstenergiebeiträge eines Elektrons
mit dem Austausch eines Photons zwischen zwei verschiedenen Elektronen
verkoppelt sind. Diese dominanten Zwei–Photonen Beiträge können als Korrekturen zum Wellenoperator interpretiert werden und wurden von Blundell
(1992) bereits in eine detaillierte Berechnung der Alkaliatome einbezogen.
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Zwei weitere wichtige Zwei–Photonen Beiträge gehören zu den sogenannten
ladder und crossed–ladder Diagrammen. Diese Diagramme beschreiben sowohl Korrelationskorrekturen der Elektronen untereinander, die deshalb auch
in den Störungsreihen zum no–pair Operator vorkommen, als auch Beiträge
virtueller Elektron–Positron Paare der Größenordnung (α Z )3 a.u. , die um
einen Faktor 1=Z gegenüber der Lamb–Shift in Wasserstoff–ähnlichen Ionen
unterdrückt sind. Die numerische Berechnung auch dieser Diagramme hat in
den beiden letzten Jahren die theoretische Unsicherheit bei der Vohersage der
Bindungs– und Übergangsenergien in hochgeladenen Ionen deutlich verkleinert. Einige experimentelle und theoretische Fortschritte beim Studium hochgeladener schwerer Ionen sind im Kasten I zusammengefaßt. Angesichts der
heute bereits erreichten Auflösung bei der Spektroskopie freier Atome und Ionen werden solche Effekte der Vielteilchen–QED zukünftig sicher auch für Systeme mit einer komplizierteren Elektronenstruktur interessant.
Der weiteren Darstellung legen wir in dieser Arbeit nun jedoch den no–pair
Hamiltonoperator (2.57) bzw. unter Berücksichtigung der notwendigen Projektion auf das positive Spektrum den Dirac–Coulomb (2.59) oder Dirac–
Coulomb–Breit Operator (2.58) zugrunde. Wie unsere Diskussion zeigte, stellen diese Operatoren einen wohl definierten Ausgangspunkt für die relativistische Beschreibung freier Atome und Moleküle dar. Der no–pair Hamiltonoperator gewährleistet eine klare Trennung zwischen den Beiträgen der re”
lativistischen Atomstruktur“ (die wir just auf der Grundlage dieses Operators
erhalten) und den Beiträgen der QED“. Unser Ziel ist im folgenden, für offen”
schalige Atome gute Näherungslösungen zum no–pair Operator zu bestimmen.
Bei der MCDF Methode, die von einer Variation ausgeht, suchen wir dabei vor
allem Näherungen zur totalen Energie und den atomaren Wellenfunktionen,
mit deren Hilfe wir später ganz verschiedene Eigenschaften berechnen können.
Im Falle der Vielteilchenstörungstheorie dagegen werden diese Eigenschaften
gewöhnlich ohne den Umweg einer expliziten Darstellung der Vielelektronen–
Wellenfunktion mit Hilfe von Störungsreihen bestimmt. Für die Vorhersage
sehr vieler Observablen bei der Anregung, Ionisation und dem Zerfall freier
Atome ist die no–pair Näherung vollkommen ausreichend. Die darüber hinausgehenden QED–Korrekturen“ können — falls tatsächlich erforderlich —
”
meist genau genug durch Interpolation in der schon beschriebenen Weise aus
den QED Ergebnissen zu den Wasserstoff–ähnlichen Ionen für eine geeignete effektive Kernladung abgeschätzt werden. Wir werden diese Korrekturen im
weiteren jedoch gewöhnlich nicht betrachten.
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2.5

Das Standardmodell“ der Atomstruktur
”
Die Dirac–Fock Gleichungen spielen bei der relativistischen Beschreibung von
Atomen und Molekülen eine zentrale Rolle. Sie werden gewöhnlich — in enger Analogie zur Hartree–Fock Methode in der nichtrelativistischen Theorie
— aus einer Variation des Erwartungswertes des Hamiltonoperators HDC hergeleitet. Dabei erscheint es auf den ersten Blick geradezu unmöglich, einer solchen Variation einen nach unten formal unbeschränkten Operator zugrundezulegen. Ganz allgemein jedoch werden die Lösungen einer Variationsgleichung
nicht allein durch das Funktional, sondern auch durch die zusätzlich gestellten
Randbedingungen bestimmt. Dies bedeutet, daß letztlich aber erst die Randbedingungen das Variationsproblem (bzw. den Funktionenraum zur Variation)
vollständig festlegen.
Im Grundzustand eines Atoms sind die Elektronen im Potential des Kernes
(und der anderen Elektronen) gebunden. Dabei besetzten sie die energetisch
tiefsten (Elektronen–)Zustände. Tatsächlich gewährleistet die Forderung nach
gebundenen Einelektronenlösungen in den Dirac–Fock Gleichungen, daß keine nichtnormierbaren Zustände weder aus dem negativen noch positiven Kontinuum hineinmischen können. Insofern wird die in Abschnitt 2.4 diskutierte Annahme eines gefüllten Dirac–Sees“ bereits durch die Randbedingungen
”
gebundener Zustände korrekt erfüllt. Die Variation kann daher unmittelbar den
von der Hartree–Fock Methode her bekannten Schritten folgen:
Gesucht wird dabei ein stationärer Wert des Erwartungswertes
bzgl. der Variation der besetzten Einteilchenfunktionen fjϕ k ig
(2.60)

δfϕ k g hΦ j HDC j Φi

=

hΦ j HDC j Φi

0

unter den Nebenbedinungen
(2.61)
(2.62)

hΦ j Φi
hϕ k j ϕ l i

=

1

=

δ kl ;

wobei als Testfunktionen jΦi nur antisymmetrisierte Produktfunktionen zugelassen werden. Diese Produktfunktionen werden aus den Elektronenorbitalen
fjϕ kig konstruiert und sind im einfachsten Falle Slater–Determinanten. Außer
den beiden Nebenbedingungen (2.61–2.62) müssen in der Hartree–(Dirac–)
Fock Methode zusätzlich aber auch die Quantenzahlen der besetzten Elektronenorbitale vorgegeben werden, um die Iterationsvorschrift zu einem selbstkonsistenten Potential schließlich vollständig festzulegen.
Die Lösungen des Dirac–Fock Modells können aber auch ohne die Variation
eines Erwartungswertes der totalen Energie hergeleitet werden; dieser Zugang
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folgt dem Herangehen der Vielteilchenstörungstheorie und kann am einfachsten mit Hilfe der zweiten Quantisierung und dem Teilchen–Loch Formalismus veranschaulicht werden. Wir werden dieses Kalkül später ausführlicher in
Kapitel 4 kennenlernen. Zunächst erinnern wir hier nur daran, daß die Hartree–
(Dirac–)Fock Lösungen das Brillouin’sche Theorem erfüllen. Dieses Theorem
besagt, daß im Hartree–Fock Modell alle Einteilchenanregungen identisch verschwinden. Dahinter verbirgt sich ausführlicher die sogenannte Hartree–Fock
Bedingung

hΦ j HDC j Φar i

(2.63)

=

0

für alle a und r ;

wonach in der Hartree–(Dirac–)Fock Näherung alle Nichtdiagonalelemente
mit solchen Determinanten, die sich nur in einem der besetzten Einteilchenorbitale unterscheiden, Null sein müssen. In (2.63) kennzeichnet jΦi die
Hartree–Fock Lösung und jΦar i eine Determinante, in der eines der Elektronenorbitale jϕ a i aus jΦi durch ein virtuelles Orbital jϕ r i ersetzt wurde.
Die gleiche Bedingung (2.63) kann nun auch mit Hilfe des Teilchen–Loch
Formalismus’ gestellt werden. Dies setzt zunächst eine Neudefinition“ des
”
Vielteilchen–Vakuums voraus. Das in (2.54) zugrundegelegte Vakuum jo0 i
enthält weder Elektronen noch Positronen oder Photonen. Wir brauchten daher
im no–pair Operator (2.57) bisher auch nicht weiter auf die Normalordnung
der Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren der Elektronen achten, die im
Formalismus der zweiten Quantisierung allgemein jedoch eine sehr wichtige
Rolle spielt. In der oben angegebenen Form des no–pair Hamiltonoperators
(2.57) sind alle Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren bereits normalgeordnet. Bei dieser an sich sehr natürlichen Definition des Vakuums liegt die
Fermi–Kante, bis zu der alle Einteilchenzustände besetzt sind, gerade oberhalb des negativen Spektrums. Für die störungstheoretische Beschreibung von
Vielelektronenatomen ist es dagegen sinnvoller, die Fermi–Kante (des Vakuums) bis zu dem Elektronenorbital zu verschieben, welches im betrachteten
Atom gerade noch besetzt ist4 . Bei einer solchen Neudefinition“ des Vakuum”
zustandes joi werden die besetzten Elektronenorbitale als Core–Orbitale und
alle unbesetzten als virtuelle Orbitale bezeichnet. In den Formeln werden den
Core–Orbitalen die Indizes a; b; c; : : : und den virtuellen Orbitalen r; s; t ; : : :
zugeordnet. Wir verwenden außerdem die Indizes i; j; k; : : : , wenn ein Summationindex sowohl über alle Core– als auch alle virtuellen Orbitale laufen
soll.
Die Neudefinition des Vakuums führt auch zu einer modifizierten Form des
no–pair Hamiltonoperators (2.57). Wir verschieben die Herleitung dazu auf
4 Um

die Symmetrie freier Atome ausnutzen zu können, ist es allerdings erforderlich, daß
dieses neudefinierte Vielteilchenvakuum“ mit einer Edelgaskonfiguration zusammenfällt. Wir
”
werden in Kapitel 4 noch sehen, daß dafür am zweckmäßigsten der am nächsten benachbarte,
geschlossenschalige Zustand verwendet wird. Ein offenschaliges Atom kann dann bzgl. diesem
Vakuumzustand von vornherein sowohl Löcher als auch zusätzliche Elektronen aufweisen.
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Kapitel 4 und geben hier zunächst nur das Ergebnis an
HNP

=

Ho + Vo + V1 + V2

=

∑ fai aig εi
+

i

+

∑ εa + ∑ ha j,V (r) j ai + 2 ∑ [ hab j v12 j abi , hab j v12 j bai ]
1

a

+

a

+



∑ fai a j g ∑ [hia j v12 j jai , hia j v12 j a ji] + hi j,V (r) j ji
+

a

ij

(2.64)

ab



1
2

∑ fai a j al ak g hi j j v12 j kl i
+ +

:

i jkl

Die geschweiften Klammern um die Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren
zeigen darin an, daß (nur) die normalgeordneten Produkte dieser Operatoren
zu verwenden sind. Neben dem konstanten Summanden Vo tritt infolge der
Neudefinition des Vakuums im no–pair Operator HNP nun auch ein effektives, nichtlokales Potential V1 auf, daß ebenfalls von den Matrixelementen der
Elektron–Elektron Wechselwirkung (2.38) abhängt. Die Bedingung (2.63) an
das Hartree–(Dirac–)Fock Potential entspricht bei dieser Herleitung nun gerade der Forderung, daß V1  0 ist. Diese Forderung legt das Potential V (r)
eindeutig fest; dessen Matrixelemente sind dann
(2.65)

i V V1 0 (r) j

=

∑ [hia j v12 j jai , hia j v12 j a ji]  hi j VDF j ji
a

identisch mit den Matrixelementen des Dirac–Fock Potentials, so wie es auch
aus der Variation der totalen Energie hergeleitet werden kann. In diesem Fall
trägt in den Störungsreihen nur der Term V2 des Operators (2.64) zu allen
höheren Ordnungen bei. Diese Herleitung des Hartree–Dirac–Fock Potentials
(und der daraus folgenden Lösungen) besitzt den Vorteil, daß sofort klar wird,
wie die Dirac–Fock Lösungen (störungstheoretisch) systematisch verbessert
werden können. Mit Hilfe des no–pair Hamiltonoperators (2.64) können die
Störungsreihen zu allen atomaren Eigenschaften nämlich anschließend völlig
analog zur nichtrelativistischen Theorie aufgestellt und berechnet werden. —
Damit erfüllt sich jedoch eines unserer eingangs genannten Anliegen, die relativistische Theorie so zu formulieren, daß wir möglichst Vieles aus der nichtrelativistischen Theorie ohne wesentliche Änderungen übernehmen können.
Im folgenden Kapitel besprechen wir die natürliche Erweiterung der Dirac–
Fock Methode auf einen Multikonfigurationsansatz. Allerdings erfüllen die
Einteilchenlösungen, die wir in der MCDF Methode erhalten, dann nicht mehr
das Brillouin’sche Theorem, d.h. V1 6= 0 . Dennoch können auch diese Elektronenorbitale (soweit es uns gelingt, ein vollständiges, diskretisiertes Dirac–
Spektrum herzuleiten) zu einer (Matrix–)Darstellung des no–pair Operators
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(2.64) verwendet werden. Die MCDF Gleichungen führen dabei (im wesentlichen) allein zu einer unitären Transformation des positiven Spektrums. Der
no–pair Operator ist bzgl. einer solchen Transformation invariant. Das zusätzliche Auftreten von Einteilchenanregungen (V1 6= 0) bei der MCDF Methode
wird allerdings durch den Vorteil kompensiert, daß die Elektronenorbitale das
atomare Feld“ in niedrigster Ordnung bereits besser beschreiben, als es eine
”
einfache Dirac–Fock Basis vermag. Dies führt zu der berechtigten Hoffnung,
daß später auch die Störungsreihen schneller konvergieren.
Bevor wir die MCDF Methode nun ausführlicher darstellen werden, beschreiben wir zunächst atomare Basissätze, die sich auch in Vielelektronenatomen
zur Lösung der Dirac–Gleichung (2.4) in einem Zentralfeld verwenden lassen.

2.6

Atomare Basissätze
Der Erfolg der algebraischen Lösungsmethoden ist bei komplexeren Atomen
ganz entscheidend von der Wahl geeigneter Basisfunktionen abhängig, die
zur Darstellung der Einteilchenlösungen (2.17–2.18) verwendet werden. Dafür
sind nicht allein nur die mathematischen Forderungen aus Abschnitt 2.2 ausschlaggebend. Besondere Rücksicht ist auch auf einen einfachen Umgang mit
diesen Basissätzen sowie auf deren angestrebte Implementierung in Strukturprogrammen zu nehmen. Wie wir sahen, kommen dabei den Eigenschaften
des Dirac’schen Operators hD aus (2.4) bei der Konstruktion geeigneter Basissätze eine im Vergleich mit der nichtrelativistischen Theorie weit größere
Rolle zu. Wir wollen hier vor allem globale Basisfunktionen vorstellen, die
bisher hauptsächlich für die Berechnung geschlossenschaliger Atome eingesetzt wurden, und die wir später im Kapitel 3 auch zur algebraischen Formulierung der MCDF Methode verwenden. Daneben diskutieren wir kurz einige
alternative Diskretisierungen der Gleichung (2.10), die von anderen Gruppen
erfolgreich genutzt werden. Aufgrund der Seperation der Dirac–Orbitale (2.5)
im einem Zentralfeld, brauchen wir im folgenden nur die Radialfunktionen zu
betrachten.
Wir fassen zunächst nochmals die Forderungen an eine Spinorbasis zusammen,
die sich aus den mathematischen Untersuchungen (Grant 1982; 1986) ergeben:
a) Um die Symmetrie zwischen dem positiven und negativen Spektrum des
Dirac’schen Operators hD zu erhalten, werden zur Darstellung der großen und kleinen Komponente stets die gleiche Zahl von Basisfunktionen
f g j (r); j = 1; : : : ; N g verwendet.
b) Diese Basisfunktionen erfüllen paarweise die Bedingung der kinetischen Balance (2.28). Diese Bedingung gewährleistet trotz der physikalisch zu starken
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Beschränkung des Grenzwerttheorems (2.27) auch für schwere relativistische
Atome eine stabile Näherung zum vollständigen Dirac–Spektrum.
c) Als Testfunktionen in einem Variationsansatz müssen die Basisfunktionen ferner die korrekten Randbedingungen der gebundenen Zustände erfüllen, und sie
sollen schließlich
d) systematisch zu einer vollständigen Spinorbasis hin erweitert werden können.
Die Kenntnis des Konvergenzverhaltens der Energien und Erwartungswerte in
Abhängigkeit der Zahl der verwendeten Basisfunktionen ist wichtig, da das
Abschneiden“ der Basis gewöhnlich den größten Fehler bei der Berechnung
”
von Atomen und Molekülen liefert.
Von Grant (1989, 1993) und Mitarbeitern wurden in den vergangenen Jahren vor allem drei globale Spinorbasen ausführlich untersucht und dargestellt.
Wir wollen daraus die Form der Basisfunktionen und einige wichtige Eigenschaften wiederholen. Sie werden in der Literatur als L–, S– und G–Spinoren
bezeichnet, wobei die letzteren beiden Typen eng mit den aus der nichtrelativistischen Theorie bekannten Slater– bzw. Gauß–Funktionen verwandt sind.
Auf einige ausgewählte Strukturrechnungen, die bisher mit diesen Spinorbasen
durchgeführt wurden, kommen wir dann im folgenden Abschnitt zu sprechen.
Mit den globalen Basisfunktionen können auch die Einteilchenintegrale (2.23–
2.26) und die Beiträge zur Elektron–Elektron Wechselwirkung mit Hilfe transzendenter Funktionen geschlossen dargestellt werden. Die dabei auftretenden
Formeln wurden (teilweise) in die bestehenden Programme implementiert. Allerdings sind dies meist längere Ausdrücke, die wir hier nicht wiederholen.
Wir verweisen stattdessen auf die jeweilige Literatur; leider sind darin die Darstellungen für die einzelnen Spinorbasen oft unvollständig und die verwendeten Bezeichnungen verschieden. In einer etwas vereinfachten Sprechweise
bezeichnen wir diese Beiträge der Einteilchenintegrale (2.23–2.26) sowie der
Elektron–Elektron Wechselwirkung in diesem und dem folgenden Abschnitt
kurz als die Einteilchen– bzw. Zweiteilchenmatrizen.
L–Spinoren
Die L–Spinoren sind die ins Relativistische übertragenen Coulomb–Sturm
Funktionen, die von Hylleraas Ende der 20er Jahre eingef ührt wurden. Sie
können mit Hilfe der Laguerre–Polynome (daraus entstammt ihr Name) geschrieben werden und besitzen für einen punktförmigen Kern das korrekte
Verhalten am Ursprung. Sie werden in ihrer Form sehr ausführlich bei Grant
(1993) besprochen. L–Spinoren erfüllen im Limes c ,! ∞ das Grenzwerttheorem (2.27). Für Vielelektronenatome spielt diese Spinorbasis (bisher) jedoch keine Rolle, da die Berechnung der Ein– und Zweiteilchenintegrale sehr
kompliziert ist. Ihr — vermutlich — größeres Potential liegt bei den atomaren QED Rechnungen (bei denen die Kernausdehnung vernachlässigbar ist),
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da die L–Spinoren sehr gut zur Darstellung der Dirac–Coulomb Green’schen
Funktionen geeignet und zudem vollständig sind.
S–Spinoren
Weit einfacher lassen sich die Beiträge der Elektron–Elektron Wechselwirkung
mit S–Spinoren berechnen. Diese sind sehr eng mit den L–Spinoren niedrigster
Ordnung zur jeweils gleichen Symmetry κ verwandt. Sie können aber auch als
eine Verallgemeinerung der nichtrelativistischen Slater–Funktionen (STO —
S LATER TYPE ORBITALS ) aufgefaßt werden und sind für alle Berechnungen
mit einem punktförmig angenommenen Kern geeignet. Die S–Spinoren sind
für alle Symmetrien κ < 0
gTκ j (r)

(2.66)

mit γ

=

=

Nκ j rγ e,α j r

j = 1; : : : ; N

p

κ2 , Z 2 =c2 und der Normierungskonstanten


Nκ j

=

(2α j )(2γ +1)

1=2
:

Γ (2γ + 1)

Wir benutzen den Superskript T = (L; S) , wenn die angegebenen Formeln sowohl für die große als auch kleine Komponente gelten; α j sind die Basissatzparameter, die wir weiter unten noch besprechen werden. Für κ > 0 ist
gTκ j (r)

(2.67)

mit
ALκ

=

=

NκTj (ATκ rγ + α j rγ +1) e,α j r

, K )(2γ + 1)
2 (K , κ)

(κ + 1

bzw.
ASκ

=

(κ

;

j = 1; : : : ; N

K 2 = 1 + 2γ + κ2

, 1 , K )(2γ + 1)
2 (K , κ )

und


NκTj

=

2
ATκ

Γ(2γ + 1)
(2α j )(2γ +1)

+

Γ(2γ + 2)
2 ATκ α j
(2α j )(2γ +2)

+

Γ(2γ + 3)
α2j
(2α j )(2γ +3)

,1=2
:

Für κ < 0 kann die gleiche Basis zur Darstellung der großen und kleinen Komponenten genutzt werden. Im anderen Falle ( κ > 0 ) führt die Bedingung der kinetische Balance (2.28) jedoch zu einer etwas verschiedenen Gestalt der Basisfunktionen. Die mit den S–Spinoren berechneten Einteilchenmatrizen (2.23–
2.26) werden für einen punktförmigen und homogen geladenen Kern beispielsweise von Grant (1989, 1993) angegeben. Eine zu (2.66) und (2.67) etwas allgemeinere Schreibweise, die zwei verschiedene Koeffizientenpaare AT und
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BT verwendet, führt ferner auf den Vorteil, daß bei der Berechnung der Zweiteilchenmatrizen nicht zwischen den beiden Darstellungen für κ < 0 und κ > 0
unterschieden werden muß. In Matrix–Dirac–Fock Rechnungen für geschlossenschalige Atome genügen ca. 20 : : : 30 dieser Spinoren, um die totale
Energie auf etwa 7 oder 8 Stellen genau zu berechnen. Sie haben sich dadurch
für alle leichten und mittelschweren Atome als ein nützlicher Funktionensatz
erwiesen. — Slater–Funktionen in nichtrelativistischen Atomstrukturrechnungen wurden in der Vergangenheit insbesondere im Programm CIV3 (Hibbert
1975) implementiert.
G–Spinoren
Die in der nichtrelativistischen Theorie häufig verwendeten sphärischen Gauß–
Funktionen (GTO — G AUSSIAN TYPE ORBITALS ) können ebenfalls zu einer flexiblen Spinorbasis zusammengefaßt werden (Grant 1993). Die unter
Berücksichtigung der kinetischen Balance (2.28) auf diese Weise gebildeten
Basisfunktionen heißen G–Spinoren und sind besonders für alle Untersuchungen mit endlich ausgedehnten Kernmodellen geeignet. Ihre großen Komponenten sind definiert durch
gκLj (r)

(2.68)

NlLj rl +1 e,α j r

=

2

j = 1; : : : ; N

wobei (im nichtrelativistischen Sinne) l erneut die Bahndrehimpuls–Quantenzahl bezeichnet und die Normierungskonstante
"

NlLj

=

l +3=2

2 2l +7 2 α j
=

(2l + 1)!!

pπ

#

ist. Die zugehörigen kleinen Komponenten sind
(2.69)

gSκ j (r)

(2.70)

gSκ j (r) =

=

,NlL 1 j rl e,α r
+

NlL+1; j

j

2

;



l + 1=2 l
r
αj

,r


l +2

e,α j r

2

κ

<

0

κ

>

0:

Die verschiedenen Ein– und Zweiteilchenmatrizen können mit G–Spinoren
recht einfach bestimmt werden. Parpia und Mohanty (1991a) geben dazu umfangreiche Formeln an, die auch verschiedene Kernmodelle betreffen. Allerdings nehmen die Einteilchenmatrizen zum Kernpotential (2.24) eine recht
komplizierte Form an, wenn der Kernladung eine Fermi–Verteilung zugrunde gelegt wird (Parpia und Mohanty 1992). Diese Matrizen werden dann weit
einfacher numerisch integriert.
Die Wahl der Basissatzparameter fα j g kann für die S– und G–Spinoren sehr
ähnlich getroffen werden; wir kommen auf diese Frage sofort zurück. Auf2
grund des asymptotisch zu raschen Abfalls  e,α r wird bei der Verwendung
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von G–Spinoren jedoch oftmals eine etwas größere Basis benötigt. Über Atomstrukturrechnungen hinaus, die wir in dieser Arbeit besprechen wollen, sind G–
Spinoren aber insbesondere für die meisten quantenchemischen Entwicklungen von Interesse, bei denen auch Mehrzentrenintegrale zur Elektron–Elektron
Wechselwirkung auftreten.
Temperierte Funktionensätze
In der Vergangenheit wurden die Parameter fα j g häufig anhand einer vorgegebenen Zahl von Basisfunktionen optimiert. Für eine so festgelegte Basis sind
Aussagen über die Vollständigkeit und Konvergenz der Ergebnisse allerdings
nahezu unmöglich. Aussagen darüber sind jedoch gerade für eine strengere
Diskussion relativistischer und QED Beiträge in Atomen entscheidend. Es ist
daher oftmals wichtig, die Konvergenzeigenschaften der Basis im zugrundeliegenden Funktionenraum näher zu analysieren.
Bei den temperierten Funktionensätzen läßt sich die Dimension der Basis einfach vergrößern. Dazu werden die Exponenten
αj

(2.71)

=

ᾱ N β̄ Nj,1

j = 1; : : : ; N

als Elemente einer geometrischen Reihe gewählt, der die beiden Parameter
ᾱ N und β̄ N zugrundeliegen. Allerdings tritt bei diesen Funktionensätzen die
Schwierigkeit auf, daß eine so konstruierte Basis im Hilbertraum für N ,! ∞
nicht vollständig wird (Klahn und Bingel 1977). Dieses Problem kann (nur) dadurch umgangen werden, indem eine Folge temperierter Funktionensätze der
Dimension N mit
ᾱ N

(2.72)

,! + 0

und

β̄ N

,! + 1

für N ,! ∞ betrachtet wird. Dies wird beispielsweise durch die Folge von
Schmidt und Ruedenberg (1979; siehe Grant 1989)


ᾱ N

=

β̄ N , 1
β̄ N ,1 , 1

1=2



ᾱ N ,1

ln β̄ N =

N

N ,1

,1=2

ln β̄ N ,1

gewährleistet, die in mehreren Rechnungen untersucht wurde. Für unser Interesse an Mehrelektronenatomen spielen diese Art von Fragen nach einer
geeigneten Folge für die Basisparameter bisher jedoch eine untergeordnete
Rolle, da eine streng systematische Vergrößung der Zahl der Basisspinoren
gewöhnlich zu aufwendig ist. In den meisten praktischen Rechnungen wird
daher β̄ N = 1:2 : : : 1:5 und ᾱ N = Z = β̄ NN ,1 gewählt. Ausführlicher werden
die temperierten Funktionensätze im Kontext nichtrelativistischer Rechnungen
bei Wilson (1980, 1987) diskutiert. Ein weiterer Vorteil dieser Funktionen ist,
daß sehr effiziente Algorithmen zur Berechnung der Ein– und Zweielektronenmatrizen genutzt werden können, die auf bekannten Rekursionseigenschaften
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aufbauen. Oftmals können dabei die gleichen Basisparameter ᾱ; β̄ für alle
Symmetrien κ gewählt werden. Diese Beschränkung ist jedoch keinesfalls notwendig, so daß mit verschiedenen Parametern für verschiedene Symmetrien
mitunter auch eine flexiblere Basis erreicht werden kann.
Alternative Basissätze
In der Vielteilchenstörungstheorie wurden in den vergangenen zehn Jahren vor
allem stückweise definierte Polynome (B–Splines) und numerische Basissätze
sehr erfolgreich verwendet. Wir wollen auf diese beiden Alternativen kurz
eingehen, obwohl sie für das weitere Verständnis dieser Arbeit keine Rolle
spielen.
B–Splines wurden von Johnson und Sapirstein (1986) in die relativistische
Atomstruktur eingeführt. Sie eignen sich zur Beschreibung gebundener Atomzustände, da in diesem Falle alle Wechselwirkungen lokalisiert in der Nähe des
Kernes auftreten. Wir berücksichtigten diesen Tatbestand bereits bei den globalen Spinorbasen durch den exponentiellen Abfall jeder Basisfunktion für r ,!
∞. Aus diesem Grunde reicht es auch aus, die Wechselwirkungen nur innerhalb
eines endlichen Volumens mit Radius R zu untersuchen. Für die Berechnung
des Grundzustandes und der niedrig angeregten Zustände ist gewöhnlich ein
Volumen mit Radius R  40=Z Ion geeignet, wobei Z Ion = Z , N + 1 die verbleibende Rumpfladung ist, die ein äußeres Elektron sieht (Johnson 1995). Es
ist natürlich offensichtlich, daß alle physikalischen Ergebnisse schließlich unabhängig von der konkreten Wahl von R sein müssen.
Innerhalb des endlichen Volumens werden die Lösungen zu (2.10) durch einen
Satz von n B–Splines der Ordnung k dargestellt. Die rekursive Konstruktion
dieser stückweisen Polynome ist näher bei deBoor (1977) und angewendet auf
die Lösungen zur Dirac–Gleichung bei Johnson et al (1988) beschrieben. Eine
wichtige Eigenschaft der Splinefunktionen ist, daß sie nur in einem endlichen
Raumgebiet (positiv) von Null verschieden sind und außerhalb dieses Intervalls identisch verschwinden. Dadurch erhalten die Einteilchenmatrizen eine
recht einfache diagonale Bandstruktur, die bei den weit aufwendigeren Zweielektronenbeiträgen jedoch aufgrund der langreichweitigen Wechselwirkung
der Elektronen leider verloren geht. Bei der Berechnung gebundener Zustände
werden die Knoten der Splinefunktionen innerhalb der Kugel mit Radius R
mit exponentiell wachsendem Gitterabstand definiert, um dem Abfall der elektronischen Ladungsdichte Rechnung zu tragen.
B–Splines haben den Vorteil — ähnlich zu den globalen Spinorbasen —, daß
sie selbst bei einer kleineren Zahl von Basisfunktionen relativ vollständig
bei der Darstellung gebundener Zustände sind (Johnson und Sapirstein 1986,
Landtman und Hansen 1993). Johnson et al (1988a) beispielsweise zeigten,
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daß bereits mit n = 40 Splines der Ordnung k = 7 die relativistische Thomas–
Reiche–Kuhn Summenregel mit einem relativen Fehler von  10,7 erfüllt
wird. Berechnung mit n = 50 Splines der Ordnung k = 9 führen zu einer relativen Abweichung von  10,9 . Nichtrelativistische Rechnungen (Landtman
und Hansen 1993) bestätigten ferner, daß sich auch Rydbergserien zu offenschaligen Atome mit einer eingeschränkten Basis von etwa 40 – 60 Splinefunktionen recht gut approximieren lassen.
Wir erwähnen abschließend zu den alternativ nutzbaren Basissätzen für Atomstrukturrechnungen die Entwicklungen der G öteborger Arbeitsgruppe, bei denen das Einteilchenspektrum zu (2.10) mit Hilfe finiter–Differenzen Formeln
auf einem endlichen Gitter diskretisiert wird (Salomonson und Öster 1989a,b;
1990). In dieser numerischen Darstellung fallen die Koeffizienten der Basisfunktionen praktisch mit den an den räumlichen Gitterpunkten definierten
Funktionswerten zusammen. Dies erlaubt eine effektive Berechnung der Einelektronenbeiträge sowie auch der Matrizen zur Elektron–Elektron Wechselwirkung. Diese Methode liegt den meisten der im Kasten VII zusammengestellten Rechnungen zugrunde. Allerdings sind typischerweise ca. 100 oder
mehr Gitterpunkte notwendig, um eine angemessene Genauigkeit zu erreichen.
In Multikonfigurations Dirac–Fock Rechnungen und in sehr schweren Atomen
wurde eine solche numerische Basis bislang nicht untersucht.
Diskussion der Basissätze
Allen in diesem Abschnitt zusammengefaßten Diskretisierungen des Einteilchenspektrums zur radialen Dirac–Gleichung (2.10) ist gemeinsam, daß
die tiefliegenden gebundenen Zustände sehr gut dargestellt werden. Diese
Zustände fallen praktisch mit den numerisch integrierten Lösungen zur Dirac–
Gleichung zusammen. Für erfolgreiche MCDF Rechnungen muß die Basis
deshalb mindestens so groß gewählt werden, daß alle spektroskopisch besetzten Orbitale genau genug beschrieben werden. Die höher angeregten diskreten
Zustände und auch alle Kontinuumszustände werden durch die quadratisch integrierbaren Pseudozustände ( Wellenpakete“) andererseits nur genähert. Die”
ses Vorgehen ist in praktischen Rechnungen weit wirtschaftlicher als der Einsatz von finiten–Differenzen Verfahren, vorausgesetzt natürlich, daß die untersuchten Eigenschaften bei einer systematisch vergrößerten Basis schnell genug gegen den physikalisch korrekten Grenzwert konvergieren. Ein zusätzlicher Vorteil liegt in der bei Basissätzen stets deutlich einfacher durchführbaren
Vektorisier– und Parallelisierbarkeit der zugrundeliegenden Strukturprogramme.
Strenge mathematische Beweise zur Konvergenz allgemeiner Matrixelemente und Erwartungswerte in Abhängigkeit der Dimension der Basis und deren
Eigenschaften sind für Vielelektronensysteme nicht verfügbar. Sie wären mit
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der Forderung nach mathematischer Strenge sicher für praktische Rechnungen
auch wenig aussagekräftig. Unsere Kenntnis über die erreichbare Annäherung
an die physikalischen Werte baut daher vor allem auf die Erfahrungen auf, die
in vielen Einzeluntersuchungen gewonnen werden. Jede verwendete Basis ist
stets endlich und unvollständig; dies muß für gebundene Atome jedoch keinerlei Schwierigkeiten bereiten. Wir wollen der Diskussion zur Konvergenz
der Ergebnisse bei der Verwendung analytischer, globaler Basissätze hier noch
etwas weitere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Von diesen Funktionen, deren mathematische Eigenschaften von Grant (1989, 1993) diskutiert wurden,
bilden insbesondere die S– und G–Spinoren die Grundlage des in Kapitel 3
beschriebenen, algebraischen MCDF Programmes (GRASP–B).
Viele Rechnungen bestätigen heute, daß Basissätze, die die Bedingung der kinetischen Balance (2.28) erfüllen, einen Variationskollaps, so wie er in den
60er und 70er Jahren gefunden wurde, verhindern. Weitere Vorkehrungen,
wie sie beispielsweise bei Kutzelnigg (1984) ausführlicher diskutiert werden,
sind im allgemeinen unnötig. Dennoch sind damit bei Atomen mit sehr hoher Kernladung besonders für die Einteilchensymmetrien κ < 0 nicht alle
Probleme ausgeräumt. Wir sahen bereits, daß die Bedingung (2.28) in diesen
Fällen eine zu starke Einschränkung an das Verhalten der Lösungen vorgibt.
Es müssen dann zumindest die relativistischen Korrekturen zur kinetischen
Balance  O (1=c2) auch in der Spinorbasis berücksichtigt werden. Mit solchen korregierten Basissätzen werden für sehr schwere Atome totale Energien
erhalten, die weniger als 1 µHartree von den entsprechenden FDM Ergebnissen abweichen (Quiney et al 1989a). Eine sehr gute Übereinstimmung wurde
neben den totalen Energien auch für die Einelektronenbindungsenergien und
verschiedene rk Erwartungswerte (k ganzzahlig) gefunden. Dies zeigt, welchen Einfluß die korrekten Randbedingungen bei einer algebraischen Lösung
der Dirac–Fock Gleichungen besitzten. Sie müssen möglichst präzis berücksichtigt werden.
Werden andererseits die genannten, globalen Spinorbasen, die die kinetische
Balance streng erfüllen, auf sehr schwere Atome angewandt, so können für
einen punktförmigen Kern die erhaltenen Einteilchenenergien auch etwas zu
tief liegen (in der Größenordnung einer atomaren Einheit). Ein vollständiger
Zusammenbruch der Variation tritt jedoch nicht auf. Die Schwierigkeit ist, daß
bei einem punktförmigen Kern die Lösungen zu (2.10) für r ! 0 und κ =
,1 singulär werden. Diese Singularität wird durch eine Spinorbasis, deren
große und kleine Komponente über die Bedingung (2.28) verbunden sind, nicht
korrekt beschrieben. Ein solches fehlerhaftes Verhalten bei der Variation wird
allerdings mit Hilfe von G–Spinoren und einer ausgedehnten Kernladung (fast)
vollständig vermieden. In allen bisherigen Untersuchungen waren die mit G–
Spinoren gefundenen totalen Energien jeweils obere Schranken zu den finiten–
Differenzen Werten.
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Ein abschließendes Urteil über die künftige Bedeutung der in diesem Abschnitt
besprochenen Basissätze zur Berechnung der Elektronenstruktur freier Atome ist bisher noch nicht gefallen. Während B–Splines und numerische Basissätze vorrangig in Störungsrechnungen eingesetzt werden, lag die Aufmerksamkeit bei den von der Oxforder Gruppe propagierten globalen Spinorbasen
hauptsächlich auf Singlekonfigurations Dirac–Fock Rechnungen zu den totalen Energien. Dabei richtete sich der Blick bei diesen globalen Funktionen von
Beginn an darauf, die Methoden sowohl auf Multikonfigurationsansätze als
später auch auf molekulare Berechnungen auszudehnen. Wir werden unsere
weitere Darstellung im folgenden auf die global definierten Basisfunktionen
beschränken, da eine algebraische Lösung des MCDF Modells bereits teilweise mit Hilfe der S– und G–Spinoren implementiert wurde (vgl. Kapitel 3).

2.7

Matrix Dirac–Fock Gleichungen für
geschlossenschalige Atome
Beim Standardvorgehen“ werden die Gleichungen für ein selbstkonsistenstes
”
atomares Feld aus der Variation des Energieerwartungswertes (2.60) gewonnen, wobei wir dieser Variation entweder den Dirac–Coulomb oder Dirac–
Coulomb–Breit Hamiltonoperator zugrunde legen können. Da es unser Ziel
ist, die relativistischen Korrekturen zur Elektron–Elektron Wechselwirkung
bereits im atomaren mean–field Potential zu berücksichtigen, verwenden wir
in (2.60) von Beginn an den Dirac–Coulomb–Breit Operator (2.52), gehen der
Einfachheit halber jedoch von der frequenzunabhängigen Form der Breitwechselwirkung (2.37) aus. Die frequenzabhängigen Korrekturen (die die Energiedifferenz der Einelektronenlösungen explizit enthalten) sind gewöhnlich klein
und können anschließend störungstheoretisch erfaßt werden.
Die Matrixform der Dirac–Fock(–Breit) Gleichungen wurde ursprünglich von
Kim (1967) aufgestellt. Zur Berechnung relativistischer Atome wird diese
Form jedoch häufiger erst seit den jüngeren Arbeiten der Oxforder Gruppe
(Quiney et al 1987a,b; Grant und Quiney 1988) verwendet. Als Testfunktionen zur Variation von (2.60) dienen dabei einzelne N ,Elektronen Slater–
Determinanten. Darüberhinaus sollen gewöhnlich alle Einelektronenlösungen
in den Determinanten die faktorisierte Form (2.5) besitzen, damit wir die
Dirac–Fock Gleichungen schließlich nur in einer (radialen) Variablen erhalten ( RESTRICTED D IRAC –F OCK ). Unter diesen beiden Einschränkungen und
für eine symmetrische Spinorbasis ergibt sich für geschlossenschalige Atome
aus der Variation (2.60) ein Satz gekoppelter Matrixgleichungen
(2.73)

Fκ Xκ

=

Eκ Sκ Xκ ;
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worin κ auf die Drehimpulsquantenzahl der jeweiligen Elektronen verweist.
Für jede Symmetrie κ besitzt die zugehörige Matrixgleichung (2.73) die Dimension 2 Nκ und damit ebenso viele verschiedene (orthogonale) Einteilchenlösungen Xκj ; j = 1; : : : ; Nκ ; wir bezeichnen einen solchen Satz der 2 Nκ
Lösungen, die alle zur gleichen Einelektronensymmetrie gehören, oftmals auch
kurz als einen Symmetrieblock. Die Gleichungen (2.73) zu verschiedenen Symmetrieblöcken sind durch die Fockmatrizen Fκ miteinander verkoppelt, deren
Dimensionen (2 Nκ ) auch gerade gleich der Gesamtzahl der Basisfunktionen
zur Darstellung der großen und kleinen Komponente sind. Ferner bezeichnen
in (2.73) Eκ eine Diagonalmatrix der 2 Nκ Einteilchenenergien und


Sκ

(2.74)

=

SκLL 0
0 SκSS



die blockdiagonale Überlappmatrix. Die oberen Indizes T T 0 weisen erneut
darauf hin, welche der Basisfunktionen der großen bzw. kleinen Komponente
zur Berechnung dieser Matrizen zu verwenden sind. Die Fockmatrix ist
=

Fκ

(2.75)

hκ + gκ + bκ ;

wobei völlig analog zu (2.22)


hκ

(2.76)

=

ΠκLS
VκLL
cΠ
ΠκSL VκSS , 2 c2 SκSS
cΠ



die Matrixdarstellung des Einteilchen Dirac–Operators hD in der Spinorbasis
der Symmetrie κ ist. Diese Matrix beschreibt die Bewegung der Elektronen
im reinen Kernpotential und wurde von uns zuvor bereits als Einteilchenmatrix
bezeichnet, ohne daß wir uns näher um deren konkrete Form kümmerten; entsprechend sind gκ und bκ spezielle Darstellungen der Zweiteilchenmatrizen.
In der Fockmatrix (2.75) ist gκ die Matrixdarstellung zur Coulombabstoßung,
"

gκ

(2.77)

=

JκLL , KκLL

,KκSL

,KκLS
JκSS , KκSS

"

#

und
(2.78)

bκ

=

BκLL BκLS

#

BκSL BκSS

die entsprechende Matrix zur (frequenzunabhängigen) Breitwechselwirkung.
Ausführlicher sind deren Matrixelemente bei Grant und Quiney (1988) und
bei Quiney et al (1990) dargestellt. Wir wollen hier darauf nicht näher eingehen, da diese so einfache Struktur einer (verallgemeinerten) Eigenwertgleichung (2.73) in einem Multikonfigurationsansatz für offenschalige Atome leider verloren geht. Dies wirkt sich entsprechend auch auf die Aufteilung und
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Darstellung der Matrizen aus, die wir im Kapitel 3 weiterhin betrachten werden. Die Matrizen zur Elektron–Elektron Wechselwirkung verursachen dabei
den Hauptaufwand in allen numerischen Untersuchungen, so daß für deren Berechnung besondere Sorgfalt notwendig ist. Dagegen ist der Aufwand für die
Einteilchenmatrizen hκ meist vollkommen vernachlässigbar. Die Aufspaltung
der Elektron–Elektron Wechselwirkung in die Matrizen gκ und bκ in (2.75)
ist weitgehend willkürlich und beruht vornehmlich auf historischen Gründen.
Sehr ähnliche Matrixgleichungen zu (2.73) können in Singlekonfigurationsrechnungen unmittelbar auch auf offenschalige Atome angewandt werden. Allerdings bleibt bei einem Singlekonfigurationsansatz5 oder gar einer Konfigurationsmittelung die Feinstrukturaufspaltung unberücksichtigt. Die Wechselwirkung mit den offenen Schalen wird stattdessen anhand einer Art statistischen Besetzung einbezogen. Für Rechnungen im Konfigurationsmittel wurden entsprechende Koeffizienten zu den direkten und Austauschintegralen bei
Lindgren und Rosén (1974) sowie bei Mohanty et al (1991) angegeben.
Zur Lösung der Matrix Dirac–Fock Gleichungen (2.73) wurden bisher Programme von verschiedenen Arbeitsgruppen entwickelt. Darin werden die gekoppelten Gleichungen für alle besetzten Symmetrieblöcke κ solange iterativ gelöst, bis alle Einteilchenfunktionen selbstkonsistent bestimmt sind. Dies
liefert neben den spektroskopisch besetzten Orbitalen gleichzeitig auch alle
unbesetzten Orbitalfunktionen der gleichen Symmetrie. Die übrigen (virtuell
besetzten) Einteilchensymmetrien ergeben sich anschließend dann einfach als
Lösungen der Eigenwertgleichung (2.22) im sphärischen Potential des Kernes
und aller besetzten Elektronenorbitale.
Wir fassen schließlich noch einige der jüngeren Untersuchungen und die dabei auffälligen Besonderheiten zusammen. Dies betrifft zum einen die totale
Energie, die sich während der Iteration der gekoppelten Gleichungen (2.73)
nicht notwendigerweise von oben gegen den auskonvergierten Wert annähern
muß. Dies wird dadurch verursacht, daß die im positiven Spektrum besetzten
Orbitale im Verlaufe der Interation allgemein natürlich keine Lösungen zum
Hartree–Dirac–Fock Potential sind. Bei einer vollständigen Entwicklung dieser intermediär im SCF Prozeß auftretenden Einteilchenfunktionen werden daher auch Beimischungen aus dem negativen Kontinuum des Dirac–Fock Potentials auftreten. Diese werden nur schrittweise eliminiert. Eine genauere Analyse dazu zeigte jedoch (Quiney et al 1989a), daß die negativen Energiekomponenten schneller unterdrückt werden als etwaige Anregungen ins positive,
virtuelle Spektrum. Somit konvergieren in einem späteren Stadium der Iteration der Gleichungen (2.73) gewöhnlich sowohl die Einteilchenenergien als
auch die totale Dirac–Fock Energie von oben gegen ihre Endwerte.
5 Bei

einem solchen Ansatz wird gewöhnlich eine festgehaltene Linearkombination von Determinanten variiert, die zu einem guten Gesamtdrehimpuls J gekoppelt sind.
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Das zuerst mit globalen Basisfunktionen entwickelte Programm SWIRLES
von Quiney et al (1987a,b) baut auf S–Spinoren auf und diente hauptsächlich
zur Demonstration der algebraischen Dirac–Fock Methode. Damit wurden vor
allem einfachere Modelluntersuchungen für Helium– und Beryllium–ähnliche
Ionen durchgeführt. G–Spinoren bilden dagegen die Grundlage eines Matrix
DF Programmes von Parpia und Mohanty (1991a, 1992). Mit diesem Programm wurde sowohl der Einfluß einer gleichförmigen Ladungsverteilung im
Kern als auch der einer Fermiverteilung neu untersucht. Eine Fermiverteilte
Kernladung führt dabei zu recht komplizierten Matrizen VκT T . Für deren analytische Berechnung entwickelten Parpia und Mohanty verschiedene Algorithmen und wendeten diese anschließend auf Helium–ähnliche Ionen an. Weitere Untersuchungen mit G–Spinoren wurden auch von Ishikawa et al (1991)
durchgeführt. Ferner wurden universelle Basisparameter für G–Spinoren von
Malli et al (1993) vorgestellt; allerdings sind diese bislang nicht detaillierter untersucht worden. Darüberhinausgehende Optimierungsstrategien, die die
Darstellung von höher angeregten Orbitalen und von Streuwellen zum Ziel
haben, wurden bisher dagegen nur in nichtrelativistischen Anwendungen analysiert (Kaufmann et al 1987, 1989).
Eine identische Form der Matrix Dirac–Fock Gleichungen (2.73) ergibt sich
natürlich auch dann, wenn B–Splines der Diskretisierung der Einteilchenlösungen zugrunde gelegt werden. Die Elemente der Fockmatrix Fκ und Überlappmatrix Sκ wurden dazu bei Johnson et al (1988a) angegeben.

3
Die Multikonfigurations Dirac–Fock Methode
Die Multikonfigurations Dirac–Fock (MCDF) Methode ist das gegenwärtig am
weitesten verbreitete und erfolgreichste ab–initio Verfahren bei der relativistischen Beschreibung offenschaliger Atome. Dies liegt vor allem an der konzeptionellen Einfachheit der Methode, die bereits vor mehr als 20 Jahren zur
Entwicklung recht leistungsfähiger Programme führte. Diese Programmpakete
wurden bis in die Gegenwart hinein schrittweise immer effizienter gestaltet.
Damit können inzwischen bei einem mittlerem Aufwand auch für angeregte
Atome mit (mehreren) offenen Schalen gute Näherungen zu den Energien und
den Wellenfunktionen bestimmt werden. Genauere und systematische Untersuchungen sind bisher allerdings nur in ausgewählten Fällen möglich.
Die Grundzüge des MCDF Verfahrens sind eng mit der bekannteren Hartree–
(Dirac–)Fock Methode verknüpft. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Variationsverfahren betrifft die (bei der Variation) zugelassene
Form der Testfunktionen. Wir erläutern in diesem Kapitel daher zunächst die
im MCDF Ansatz vorgenommene Erweiterung des Raumes der Testfunktionen
sowie die grundlegenden Schritte, die uns zur Bestimmung eines selbstkonsistenten atomaren mean fields führen. Die Umsetzung dieser Schritte setzt dann
allerdings einige Kenntnisse über die Wahl einer angepaßten Vielteilchenbasis voraus, die wir in Abschnitt 3.2 zusammenfassen. Der Erfolg der MCDF
Methode bei der Beschreibung schwererer Atome und die üblicherweise noch
hinzugefügten Korrekturen lassen sich in 3.3 dann am einfachsten anhand des
bekannten Strukturprogrammes GRASP (Grant et al 1980, Parpia et al 1996)
darstellen. Dieser Abschnitt umfaßt auch einen kurzen Überblick zu den in
unserer Gruppe in Kassel erarbeiteten Erweiterungen zu GRASP, die sich vor
allem auf die Berechnung verschiedener Ionisations– und Zerfallseigenschaften richten. Die drei ersten Abschnitte fassen somit nochmals die gegenwärti-
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ge Darstellung und Implementierung der MCDF Methode zusammen. Einen
ausführlicheren Überblick zu einigen technischen Aspekten bei der Realisierung eines atomaren MCDF Programmes gibt beispielsweise Grant (1988).
Der Schwerpunkt dieses Kapitels ist in Abschnitt 3.4 dann jedoch auf die
algebraische Formulierung der MCDF Methode gerichtet. Darin werden die
großen und kleinen Komponenten (2.17–2.18) der besetzten Elektronenorbitale mit Hilfe endlicher Basissätze approximiert. Wir leiten in diesem Abschnitt
die Multikonfigurations Matrix–Dirac–Fock Gleichungen für allgemeine offenschalige Atome her. Diese Gleichungen wurden in der angegebenen Form
bislang noch nicht untersucht bzw. programmtechnisch überhaupt umgesetzt.
Sie sind weit schwieriger zu implementieren als die entsprechenden Gleichungen für Atome mit abgeschlossenen Schalen, die wir im Abschnitt 2.7 besprachen. Eine erste Programmversion dazu, die in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden soll, wird in 3.4.6 vorgestellt und diskutiert. Der Ansatz
(2.17–2.18) für die (radialen) Orbitalfunktionen führt auch bei offenschaligen
Atomen zu einem diskretisierten Einteilchenspektrum, wie wir es in Kapitel 4
bei der Berechnung atomarer Störungsreihen benötigen.

3.1

Einordnung der Methode
In Abschnitt 2.5 sahen wir, daß in der Hartree–(Dirac–)Fock Methode die SCF
Gleichungen aus der Variation des Erwartungswertes des Hamiltonoperators
folgen. Dabei werden zur Variation aber nur solche Testfunktionen zugelassen,
die normierbar und in Form einer einzelnen Slater–Determinante darstellbar
sind. Ohne weitere Einschränkung des gewählten Funktionenraumes können
diese Determinanten dann auch stets aus orthonormierten Elektronenorbitalen konstruiert werden. Damit schließlich die Dirac–Fock Gleichungen nur
(gewöhnliche) Ableitungen in einer Variablen aufweisen (RHF — RESTRIC TED H ARTREE –F OCK ), verwenden wir zum Aufbau der Determinanten die
in ihren Symmetrieeigenschaften (bzgl. einer Drehung der Koordinaten) fest
vorgegebenen Dirac–Orbitale (2.5). Variiert werden im RHF–Ansatz die (radialen) Komponenten dieser Elektronenorbitale, wobei es in relativistischen
Rechnungen besonders wichtig ist, daß die Orbitalfunktionen die für gebundene Elektronen korrekten Randbedingungen erfüllen. Dies gewährleistet, wie
wir schon sahen, die eindeutige Trennung der Lösungen der SCF Gleichungen
in einen positiven und einen negativen Zweig des Spektrums. Die zusätzliche
Annahme, daß alle Zustände im negativen Spektrum bereits besetzt sind (d.h.
eines vollständig gefüllten Dirac–Sees“), verhindert dann automatisch das
”
Hineinmischen des negativen Kontinuums und damit einen Zusammenbruch
der Variation. In Abschnitt 2.2 betrachteten wir die Bedingungen ausführli-
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cher, die bei der Darstellung der gebundenen Elektronenorbitale mittels einer
endlichen Basis zu erfüllen sind.
Die Multikonfigurations Dirac–Fock Methode erweitert das DF Verfahren von
einer Determinante auf einen Satz linear unabhängiger Determinanten, die sich
in ihrer inneren Symmetrie (d.h. den Quantenzahlen fni ; κi ; mi g) unterscheiden. Wie wir bereits hervorhoben, wollen wir dabei stets die Form (2.5) der
Elektronenorbitale beibehalten. Die aus den verschiedenen Orbitalfunktionen
konstruierten Determinanten sind — bei einer vorgegebenen Gesamtzahl der
linear unabhängigen Funktionen — dabei so auszuwählen, daß sie die gesuchten atomaren Zustände möglichst präzis beschreiben können. Allerdings sind
Slater–Determinanten mit nicht voll besetzten Elektronenschalen dann allgemein keine Eigenfunktionen mehr zum Gesamtdrehimpulsoperator J2 der N
Elektronen im Atom. Daher ist es oftmals zweckmäßiger, von vornherein als
Testfunktionen nur solche Linearkombinationen von Determinanten zuzulassen, die gleichzeitig Eigenfunktionen zum Paritätsoperator und zu den Drehimpulsoperatoren J2 und Jz sind. Diese Funktionen werden gewöhnlich als Konfigurationszustände (CSF — CONFIGURATION STATE FUNCTION) bezeichnet
und in der relativistischen Atomstruktur mit jγ PJMi abgekürzt. Sie bilden eine orthonormierte Basis in einem (endlichen) Teilraum H s des N ,Elektronen
Hilbert–Raumes und können in verschiedener Weise explizit konstruiert werden. Wir werden die in den relativistischen Strukturprogrammen übliche Definition der CSF im folgenden Abschnitt näher betrachten. Wir halten zunächst
nur fest, daß die globale Symmetrie dieser N ,Elektronen Funktionen anhand
der Quantenzahlen zur Parität und zum Drehimpuls, d.h. durch P; J und M,
charakterisiert wird. Das Symbol γ umfaßt ferner einen Satz weiterer Quantenzahlen, der die Zustände mit gleicher Parität und Drehimpuls eindeutig unterscheidet.
Im MCDF Ansatz wird eine atomare gebundene Wellenfunktion (ASF — ATO MIC STATE FUNCTION ) nun durch eine (endliche) Überlagerung solcher Konfigurationsfunktionen approximiert
(3.1)

jψα(PJM)i

nc

=

∑ cr (α) jγr PJMi

:

r

Aufgrund der Symmetrie freier Atome bzgl. einer Inversion und Rotation der
Koordinaten ist es dabei ausreichend, in (3.1) nur CSF mit gleicher Gesamtsymmetrie (PJM) zu berücksichtigen. In diesem Ansatz wird der Vektor der
Mischungskoeffizienten c(α) = (c1(α); c2 (α); : : : ; cnc (α)) häufig auch als eine Darstellung des atomaren Zustandes in der CSF Basis bezeichnet.
Für den atomaren Zustand α ist der Erwartungswert des Hamiltonoperators H
(3.2)

E (c α )

=

c tα H c α ;
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wobei c t den zu c transponierten Koeffizientenvektor und
H

(3.3)

= (Hrs ) = (

hγr PJM j H j γs P̄J¯M̄i δPP̄ δJJ¯ δMM̄ )

die reell–symmetrische Hamiltonmatrix kennzeichnet. Diese Form ist unabhängig vom konkret gewählten Hamiltonoperator. Wir können an dieser Stelle später sowohl den Dirac–Coulomb (2.53) als auch Dirac–Coulomb–Breit
Operator (2.52) zugrundelegen.
In der MCDF Methode wird ein gesuchter, atomarer Zustand jψα i so bestimmt, daß das Funktional (3.2) sowohl bzgl. einer Variation der Mischungskoeffizienten c α als auch bzgl. der Variation der Einelektronenlösungen einen
stationären Wert annimmt. Dies führt zu einem gekoppelten Gleichungssystem, in dem (i) die Mischungskoeffizienten c α die Lösung einer Säkular–
Gleichung und (ii) die radialen Orbitalfunktionen Lösungen der SCF ( SELF –
CONSISTENT– FIELD ) Gleichungen sind. Die letzteren beschreiben einen Satz
gekoppelter, effektiver Einteilchengleichungen für die Radialfunktionen der
besetzten Orbitale, die im Falle eines algebraischen Lösungsansatzes (2.17–
2.18) als gekoppelte (nichtlineare) Matrixgleichungen auftreten. Wir werden
diese im Abschnitt 3.4.5 herleiten.
Das gekoppelte System der Säkular– und SCF–Gleichungen kann allgemein
nur iterativ gelöst werden. Dabei werden auf jeder Stufe dieser Iteration die
Elektronenorbitale zu einem festgehaltenen Koeffizientenvektor c̃ selbstkonsistent bestimmt. Diese Lösungen führen mit Hilfe der Säkular–Gleichung,
d.h. der Berechnung und Diagonalisierung der Hamiltonmatrix (3.3), in einem zweiten Schritt dann zu einem modifizierten Mischungsvektor c̃ neu . —
Im Vergleich mit der reinen CI ( CONFIGURATION INTERACTION ) Methode,
bei der die Säkular–Gleichung nur einmalig mit einem vorgebenen Satz von
Orbitalfunktionen gelöst wird, erlaubt die parallele Variation von (3.2) bzgl.
den Mischungskoeffizienten und den Orbitalen, einen gesuchten atomaren Zustand oftmals bereits mit Hilfe einer weit kleineren“ CSF Basis darstellen.
”
Ferner erleichtert die Auswahl eines möglichst optimalen mean–field Potentials, zu dem sowohl die besetzten wie auch alle virtuellen Orbitale Lösungen sind, die Konvergenz einer darauf aufbauenden Störungsrechnung1 . Damit
verbindet sich schließlich die Erwartung, daß störungstheoretisch bereits eine
kleinere Ordnung ausreichen mag, um atomare Eigenschaften mit einer vorgegebenen Genauigkeit zu berechnen.
Die Variation des Funktionals (3.2) erfolgt unter den beiden Nebenbedingungen (2.61) und (2.62). Die Verwendung orthonormierter Orbitalfunktionen
gewährleistet (per Konstruktion), daß auch alle CSF normiert und paarweise
orthogonal sind. Für einen festgehaltenen Satz von Konfigurationszuständen
1 Diese

Konvergenz ist damit freilich nicht garantiert. Wir werden diese Problematik etwas
ausführlicher in Abschnitt 4.5 und Kapitel 5 diskutieren.
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führt die Variation von (3.2) nach c unmittelbar zur bekannten Säkular–
Gleichung
det ( H , E α I )
(nc)

(3.4)

=

0

für alle α = 1; : : : ; nc ;

deren Eigenwerte E α(PJ ) und Eigenvektoren c α(PJ ) im aufgespannten nc –
dimensionalen Raum der CSF die gesuchten Näherungen für die atomaren
Energien und Wellenfunktionen sind. Da die Hamiltonmatrix (3.3) reell und
symmetrisch ist, sind alle Zustände für E α 6= E β orthogonal bzw. können für
E α = E β orthogonal gewählt werden.
Werden nun weitere (linear unabhängige) CSF in der Enwicklung (3.1) hinzugefügt2 , so gilt für die erhaltenen Eigenwerte des Gleichungssystems (3.4)
(n +1)
das Hylleras–Undheim Theorem bzw. E α c
 E α(nc). Ausführlicher bedeutet
dies, daß die Folge dieser Eigenwerte unter der Nebenbedingung (2.61) monoton (von oben) gegen die Lösungen E der Schrödinger–Gleichung konvergiert,
falls die gewählte CSF Basis im Teilraum der gesuchten Lösungsfunktionen
vollständig ist (Grant 1983).
Bei der Herleitung der SCF Gleichungen muß in (3.3) noch die Form des
Hamiltonoperators festgelegt werden. Dabei ist es zumindest in schwereren
Atomen notwendig, die Terme der Breitwechselwirkung bereits im Funktional
(3.2) einzuschließen. Als integraler Bestandteil der Elektron–Elektron Wechselwirkung (vgl. Abschnitt 2.3) führen diese Terme — ganz analog zur Coulombabstoßung — dann lediglich zu weiteren Beiträgen in den direkten und
Austauschpotentialen der effektiven Einelektronengleichungen. Schwierigkeiten, diese Beiträge tatsächlich in das atomare mean–field Potential einzubeziehen, werden allein durch die Anzahl der zusätzlichen Integrale verursacht, die
in der Iteration der SCF Gleichungen in jedem Schritt neu zu berechnen sind.
Bei der Verwendung finiter–Differenzen Methoden zur Lösung der SCF Gleichungen ist dies sehr aufwendig. Daher liegt allen bisher entwickelten MCDF
Programmen nur der Dirac–Coulomb Hamiltonoperator zugrunde; dem entgegen wird die Breitwechselwirkung in diesen Programmpaketen schließlich nur
als Störung“ hinzugefügt.
”
Die Integrale der Breitwechselwirkung können weit einfacher jedoch in einer
Matrixdarstellung der SCF Gleichungen bestimmt werden. Wir diskutierten
diese Matrixgleichungen für Atome mit abgeschlossenen Schalen in Abschnitt
2.7. Für eine solche einfache Schalenstruktur wurde die (frequenzunabhängige) Breitwechselwirkung zuerst von Quiney et al (1987b) im atomaren mean–
field Potential berücksichtigt. Für offenschalige Atome ist die Struktur dieser
Matrixgleichungen weit komplizierter; wir wollen sie im Abschnitt 3.4 herleiten und diskutieren.
2 die

aus dem gleichen Satz der Einelektronenorbitale

fjϕ k ig konstruiert wurden
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3.2

N–Elektronen Konfigurationsfunktionen
Zur Variation des Energiefunktionals (3.2) müssen die Konfigurationsfunktionen in ihrer Struktur eindeutig festgelegt werden. Dies betrifft vor allem die
Abhängigkeit von den Winkelvariablen der Elektronen, da schließlich nur die
(Koeffizienten der) großen und kleinen Komponenten der Dirac–Orbitale (2.5)
zur Variation zur Verfügung stehen. Wir werden die Konstruktion“ der CSF
”
hier etwas näher erläutern. Wir begegnen diesen Konfigurationsfunktionen sowohl bei der Herleitung der SCF Gleichungen als allgemeiner auch bei der
Auswertung und Vereinfachung der Vielteilchen–Matrixelemente zu verschiedenen sphärischen Tensoren.
Allerdings setzen wir in diesem Abschnitt bereits einige Kenntnisse zur (quantenmechanischen) Theorie des Drehimpulses voraus. Sie werden benötigt,
um die Vereinfachung ( Zerlegung“) der Matrixelemente nachvollziehen zu
”
können. Dabei werden die Matrixelemente zu allen sphärischen Tensoren
in Produkte aus sogenannten Winkelkoeffizienten und Radialintegralen zerlegt. Die Winkelkoeffizienten ( ANGULAR COEFFICIENTS ) sind die analytisch
ausgeführten Integrale über sämtliche elektronische Winkelvariablen. Eine
ausführlichere Darstellung des Kalküls des Drehimpulses enthalten die Bücher
von Brink und Satchler (1968), El–Baz und Castel (1972) sowie von Lindgren
und Morrison (1986). Grant (1988) beschreibt die Berechnung der Winkelkoeffizienten mit den hier eingeführten j j,gekoppelten CSF. Für das weitere Verständnis dieser Arbeit ist es jedoch ausreichend, die bei der Zerlegung
der Matrixelemente auftretende Struktur der verschiedenen Beiträge zu kennen. Die tatsächlich benötigten Winkelkoeffizienten können dann mit Hilfe
verfügbarer black–box Programme recht einfach berechnet werden.
Konstruktion der CSF in j j,Kopplung

3.2.1

Zu einer gegebenen offenschaligen Elektronenkonfiguration
(3.5)

(n1 κ1 ) 1 (n2 κ2 )
q

q2

:::

(nr κr )

qr

gehören verschiedene Slater–Determinanten, die sich nur in den magnetischen
Quantenzahlen der besetzten Dirac–Orbitale (2.5) unterscheiden. Diese Determinanten sind vollständig antisymmetrische Funktionen bzgl. einer paarweisen
Vertauschung der Elektronenkoordinaten und bilden eine reduzible Darstellung der Drehgruppe SO3 . — Aufgrund der
des Hamilton Vertauschbarkeit

2
operators mit den Drehimpulsoperatoren H ; J = [H ; Jz ] = [H ; P] = 0 ist
es jedoch oftmals vorteilhafter, stattdessen eine irreduzible Basis zu verwenden, die durch die Eigenwerte des Gesamtdrehimpulses J; M und der Parität
P klassifiziert werden. Die CSF jγ PJMi aus (3.1) formen eine solche Basis.
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Sie erfüllen die für die Parität P und den Drehimpuls J2 und Jz bekannten
Eigenwertgleichungen und können mit einer noch festzulegenden Phase so definiert werden, daß die meisten der physikalisch interessanten Matrixelemente
schließlich reell sind. Damit zerfällt jedoch auch die Hamiltonmatrix in einzelne, unabhängige Blöcke, die gerade durch diese Quantenzahlen charakterisiert
werden. In jγ PJMi bezeichnet γ ferner einen vollständigen Satz von Quantenzahlen, der die Zustände mit gleicher Parität und Drehimpuls klassifiziert.
Diese Quantenzahlen charakterisieren sowohl die Aufteilung der Elektronen
auf die verschiedenen Schalen als auch die schrittweise Kopplung der Drehimpulse der Elektronen.
Die Konstruktionsvorschrift“ der CSF läßt sich in folgenden Punkten zusam”
menfassen:

 Die N Elektronen werden entsprechend der zugrundeliegenden Elektronenkonfiguration (3.5) auf die relativistischen (Unter–)Schalen aufgeteilt. Für die
Besetzungszahlen gilt infolge des Pauli–Prinzips qa  2 ja + 1.

 Innerhalb jeder Schale a werden die qa äquivalenten Elektronen zu einem
vollständig antisymmetrischen Zustand verkoppelt. Dieser Zustand wird durch
die Eigenwertgleichung
(3.6)

J 2a j(na κa )qa νa Pa Ja Ma i

j

= Ja (Ja + 1) (na κa )

qa

νa Pa Ja Ma i

definiert, wobei
qa

Ja

=

∑ ji

i=1

der Operator zum Gesamtdrehimpuls dieser Schale ist. In (3.6) sind Ja und Ma
die zugehörigen Eigenwerte des Drehimpulses und Pa = (,1) qala der Eigenwert der Parität; νa ferner bezeichnet die Senority–Quantenzahl (siehe Grant
1988), die jedoch nur bei äquivalenten Elektronen mit j κ j  5 zusätzlich
zur Unterscheidung benötigt wird. Diese vollständige Klassifizierung der antisymmetrischen Schalenzustände (einschließlich der Senority–Quantenzahl) ist
bislang allerdings in keinem der bekannten Strukturprogramme implementiert
worden, so daß bei den MCDF Rechnungen alle Schalen mit j > 7=2 stets
nur mit maximal zwei Elektronen besetzt werden dürfen. Für j  9=2 sind die
durch ν; J; M klassifizierten und erlaubten Zustände bei Grant (1988) aufgelistet.

 Die Definition der antisymmetrisierten Zustände

j(naκa)q νaPaJaMai

einer
Schale a beruht auf dem Konzept der Elternschaft“. Wir werden hier nicht
”
weiter auf dieses Konzept eingehen. Es spielt jedoch eine wichtige Rolle bei
der Berechnung der Matrixelemente mit CSF und führt für die Winkelkoeffizienten zu ganz bestimmten Auswahlregeln“.
”
a
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 Die antisymmetrisierten Zustände der einzelnen Schalen werden in der durch
die Elektronenkonfiguration (3.5) festgelegten Reihenfolge schrittweise aneinander gekoppelt. Das Standardschema in j j,Kopplung ist
(3.7)

( : : : (((J1 J2 ) X12 J3 ) X123 J4 ) X1234

: : :)

JM :

Die dabei auftretenden intermediären Drehimpulse X12 ; X123 ; : : : sind für die
so konstruierten Konfigurationszustände ebenfalls gute Quantenzahlen. Die
schrittweise Kopplung (3.7) wird solange fortgesetzt, bis alle Elektronenschalen zu den Gesamtdrehimpulsen (J; M) verknüpft sind. Da oftmals aber nur
die reduzierten Matrixelemente zu den Konfigurationszuständen interessieren,
wird die magnetische Projektion M in der Bezeichnung gewöhnlich weggelassen.
Mit dieser Konstruktionsvorschrift sind die CSF für einen gegebenen Satz orthogonaler Elektronenorbitale bis auf ein Vorzeichen eindeutig bestimmt. Dieses Vorzeichen wird durch die Phasenkonvention der Clebsch–Gordan Koeffizienten bei der Kopplung der Drehimpulse festgelegt. In der relativistischen Atomstruktur wird hierfür meist die Wigner’sche Konvention (1959)
übernommen. Zur Charakterisierung der Winkelabhängigkeit der Konfigurationszustände dienen somit die Besetzungszahlen fqa g, die Quantenzahlen
fna; κa; νag sowie alle intermediären und totalen Drehimpulse. In der Bezeichnung jγ PJMi steht γ stellvertretend für diesen vollständigen Satz von Quantenzahlen.
Aus der obigen Konstruktion der CSF wird sofort klar, daß die Konfigurationsfunktionen nur Eigenfunktionen zu einem Modelloperator Ho sind, der
als Summe von effektiven Einelektronenoperatoren geschrieben werden kann.
Erst die über Ho hinausreichende Restwechselwirkung H , Ho im Hamiltonoperator führt auf eine nichtdiagonale Hamiltonmatrix, aus deren Diagonalisierung die atomaren Zustände als Linearkombinationen der CSF gleicher
Symmetrie (PJM) hervorgehen. Dies verdeutlicht nochmals den Ansatz (3.1)
des MCDF Modells: Die CSF spannen einen beschränkten Funktionenraum
auf, und die durch die Variation frei zu bestimmenden Mischungskoeffzienten
fcr (α)g liefern gerade eine genäherte Darstellung der atomaren Zustände in
dieser Basis.
Sowohl die symmetrieangepaßten CSF als auch die (für freie Atome in ihrer
Symmetrie nicht weiter angepaßten) Slater–Determinanten können jeweils als
Basis (in einem Teilraum) des N ,Elektronen Hilbert–Raumes verwendet werden. Symmetrieangepaßte Funktionen besitzen jedoch die wichtigen Vorteile,
daß (i) die Hamiltonmatrix in einer solchen Basis blockdiagonal ist, und daß
diese Funktionen (ii) die Berechnung viele atomarer Eigenschaften stark vereinfachen. Der Preis dafür ist allerdings eine mathematisch deutlich kompliziertere Struktur dieser N ,Elektronen Funktionen. Bei der Berechnung von
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Übergangs–Matrixelementen, bei denen die Wellenfunktionen im Anfangs–
und Endzustand aus nicht vollständig zueinander orthogonalen Orbitalfunktionen aufgebaut sind, ist es oftmals einfacher, Slater–Determinanten zugrunde zu
legen (Löwdin 1955). Slater–Determinanten spielen außerdem bei der Herleitung der Störungsreihen eine vorherrschende Rolle. Sie liegen der Diskussion
in Kapitel 4 zugrunde. Allgemein sind die CSF über eine orthogonale Transformation mit einem entsprechenden Satz von Slater–Determinanten verknüpft.
3.2.2

Matrixelemente sphärischer Tensoren
Die Verwendung der symmetrieangepaßten Konfigurationsfunktionen vereinfacht erheblich die Berechnung der Matrixelemente, falls die Operatoren die
(L)
Komponenten eines sphärischen Tensors TM sind. Diese Tensoren besitzen
die Eigenschaft, daß sich ihre Komponenten bei einer Drehung (der Koordinaten) wie die Eigenfunktionen des Drehimpulses transformieren. Zudem lassen
sich (reduzible) Produkte sphärischer Tensoren sehr einfach in eine Summe
irreduzibler Anteile zerlegen. Das für uns zunächst wichtigste Beispiel sind
die Matrixelemente Hrs des Hamiltonoperators. Da in einem freien Atom zwischen den Elektronen nur innere Wechselwirkungen auftreten, ist der Hamiltonoperator natürlich ein Skalar, d.h. ein Tensor nullten Ranges. Allerdings treten bei der Faktorisierung der Elektron–Elektron Wechselwirkung (2.39) auch
Tensorkomponenten mit einem von Null verschiedenen Range auf.
Wir betrachten nun die Zerlegung der Vielteilchenmatrixelemente zu sphärischen Tensoroperatoren. Dabei kommt es uns vor allem auf die Form der Zerlegung an. Bei deren Herleitung, auf die wir hier nicht näher eingehen können,
werden gewöhnlich sowohl graphische Verfahren zur Kopplung der Drehimpulse als auch die Methoden der zweiten Quantisierung verwendet. Diese
Zerlegung der Matrixelemente wurde für (nichtrelativistische) LS,gekoppelte
Konfigurationsfunktionen zuerst von Fano (1965) erarbeitet. Die Darstellung
und Kopplung der Drehimpulse mit Hilfe von Diagrammen geht vor allem auf
Yutsis, Levinson und Vanagas (1962) zurück. Seitdem wurden diese graphischen Methoden von mehreren Gruppen weiterentwickelt. Die Berechnung
der Matrixelemente von Einelektronen– und skalaren Zweielektronenoperatoren mit den j j,gekoppelten Konfigurationszuständen ist bei Grant (1988)
skizziert; wir fassen hier seine Ergebnisse kurz zusammen. Dabei setzen wir
voraus, daß alle CSF aus einem Satz paarweise orthonormaler Dirac–Orbitale
aufgebaut sind.
In den Matrixelementen sphärischer Tensoren kann die Richtungsabhängigkeit
mit Hilfe des Wigner–Eckardt Theorems
D
(3.8)

(L )

γ PJM TM0 γ̄ P̄J¯M̄

E
= (

,1)

J ,M



J
,M

L
M0

J¯
M̄

D

γ PJ T

(L)

E

γ̄ P̄J¯
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sehr einfach von den Größen“ abgespalten werden, die die physikalisch inter”
essanten Wechselwirkungen enthalten. Wir begegneten einer solchen Aufspaltung bereits bei den Matrixelementen (2.14) der sphärischen Spinoren jκ mi
zu den Kugelflächenfunktionen. Wir brauchen daher im weiteren, nur die reduzierten Matrixelemente γ PJ T (L) γ̄ P̄J¯ zu analysieren. Für einen symmetrischen Einelektronenoperator T (L) = ∑ Ni=1 t (L)(ri) mit dem Rang L können
diese Matrixelemente
D

(3.9)

E

γr PJ T (L) γ̄s P̄J¯

=

∑ VrsL(a b) R L(a b)
;

;

a;b

stets als Summe von Produkten geschrieben werden, die sich jeweils aus einem Winkelkoeffizienten VrsL (a; b) und einem (eindimensionalen) Radialintegral R L (a; b) zusammensetzen. Die Summation über a bzw. b in (3.9) läuft
zunächst über alle Unterschalen, die in den beiden CSF auf der linken bzw.
rechten Seite des Matrixelementes besetzt sind. In der Bezeichnung der Winkelkoeffizienten haben wir ferner noch die Indizes r und s hinzugefügt, um
konkret darauf hinzuweisen, daß die VrsL natürlich auch von den inneren“
”
Quantenzahlen der CSF abhängen. Eine zu (3.9) sehr ähnliche Zerlegung gilt
auch für alle (skalaren) sphärischen Operatoren, die in zwei Elektronenkoordinaten r1 und r2 symmetrisch sind
D
(3.10)

γr PJ T

(0)

E

(r1; r2 )

γ̄s P̄J¯

=

∑

a;b;c;d ;ν

Vrsν (a; b; c; d ) R ν (a; b; c; d ) :

Dies betrifft z.B. alle Terme der Elektron–Elektron Wechselwirkung (2.38).
Die Summation läuft in diesem Falle formal jedoch über zwei Paare a; b und
c; d der auf der linken und rechten Seite besetzten Schalen; eine zusätzliche
(endliche) Summation tritt aufgrund der irreduziblen Zerlegung der Wechselwirkung (2.39) auf. In (3.10) bezeichnen wir diesen Summationindex (dem
üblichen Gebrauch folgend) mit ν.
Diese Zerlegung der reduzierten Matrixelemente gilt für alle sphärischen Tensoren; während die Winkelkoeffizienten Vrsν (a; b; : : :) dabei von der konkreten
Form der CSF abhängen, werden die Radialintegrale R ν (a; b; : : :) allein durch
die Wechselwirkungen bestimmt.
Oftmals verbleiben aufgrund der Symmetrie der Konfigurationsfunktionen von
den prinzipiell möglichen Kombinationen a; b; : : : bei der Zerlegung der Matrixelemente (3.9) und (3.10) allerdings nur sehr wenige Summanden übrig.
Bei der praktischen Implementierung solcher Formeln werden daher gewöhnlich alle Summationen über die Elektronenschalen (und den Rang der einzelnen Tensorbeiträge) durch einen laufenden Summationsindex ersetzt. Wir
können das bisher Gesagte somit nochmals in der etwas übersichtlicheren
Form
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D

γr PJ T

(L)

E

γ̄s P̄J¯

=

∑ Winkelkoeffizient t  Radialintegral t
t

=

(3.11)

∑ Vrsν (at
t

;

bt ; : : :) R νt (at ; bt ; : : :)

t

zusammenfassen. Diese Form tritt für jedes Paar von Konfigurationsfunktionen r; s auf. Von der auszuführenden Integration über alle radialen und alle
Winkelvariablen der N Elektronen, wie sie in dem Matrixelement auf der linken Seite von (3.11) auftritt, verbleiben nach dieser Zerlegung nur die auf der
rechten Seite weit einfacheren Radialintegrale R νt (at ; bt ; : : :) zu berechnen. Die
Dimension dieser Radialintegrale wird dabei durch den Charakter der Wechselwirkung bestimmt. Wir weisen in diesem Zusammenhang noch darauf hin,
daß bei der Berechnung nichtdiagonaler Matrixelemente oftmals nur die Radialfunktionen zu den Elektronenschalen auftreten, die sich in der Besetzung
der Elektronen auf der linken und rechten Seite unterscheiden.
Wir verwenden die Zerlegung (3.11) bei der Herleitung und Implementierung
der Matrix SCF Gleichungen im Abschnitt 3.4. Dabei müssen die Matrixelemente des Dirac–Coulomb–Breit Hamiltonoperators HDCB in (2.52) vereinfacht werden. Für die Berechnung der Winkelkoeffizienten werden wir im wesentlichen auf verfügbare Programme zurückgreifen; wir wollen hierfür keine
weiteren Details angeben. Die Radialintegrale können insbesondere mit Hilfe
einer algebraischen Darstellung recht effizient bestimmt werden. Allerdings ist
dafür die Aufspaltung der Integrale neu zu analysieren; wir beschreiben eine
geeignete Aufteilung im Abschnitt 3.4.2.

3.3

Das Strukturprogramm GRASP
Offene Elektronenschalen bereiten der MCDF Methode keine praktischen
Schwierigkeiten. Tatsächlich können die Elektronen bei der Konstruktion der
CSF jγ PJMi , abgesehen von wenigen technischen Einschränkungen, nahezu beliebig auf verschiedene Schalen verteilt werden3 . Bei einer systematischen Vergrößerung des Variationsraumes, d.h. der Zahl nc der CSF in (3.1),
werden die abgeschlossenen Schalen sogar schrittweise immer weiter aufgebrochen und die Elektronen aus diesen Schalen in angeregte Orbitale gesetzt.
Die MCDF Methode kann daher recht einfach auch auf die Berechnung höher
3 In

der Vielteilchenstörungstheorie spielt die Schalenstruktur dagegen eine ungleich wichtigere Rolle. Offene Schalen führen dort zu Störungsreihen, deren Umfang und Komplexität mit
jeder weiteren Abweichung von einem zugrundeliegenden (geschlossenschaligen) Vakuumzu”
stand“ drastisch anwächst.

60

Kapitel 3. Die Multikonfigurations Dirac–Fock Methode

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

angeregter Zustände angewandt werden. Zwar wächst bei offenen Schalen der
numerische Aufwand ebenfalls erheblich an, die Konstruktion der CSF und die
Form der SCF Gleichungen bleiben davon jedoch unberührt. Dies begründet
den Erfolg und die inzwischen nahezu unüberschaubare Zahl der Anwendungen dieser Methode auf offenschalige Atome.
Die beiden bekanntesten Programmpakete, die auf der MCDF Methode aufbauen, sind das Strukturprogramm GRASP (Grant et al 1980, Parpia et al
1996) sowie eine weiterentwickelte Version des Desclaux–Programmes (Desclaux 1975, Indelicato 1995). Beide Programme verwenden die Methoden
der finiten–Differenzen zur Lösung der SCF Gleichungen. Wir werden hier
nicht näher auf die Details der SCF Gleichungen eingehen, so wie sie bei den
finiten–Differenzen Verfahren auftreten; sie sind bei Grant et al (1980) und
bei Dyall et al (1989) ausführlich angegeben. In Abschnitt 3.4 leiten wir stattdessen eine Matrixformulierung dieser effektiven Einteilchengleichungen her.
Wir wollen an dieser Stelle jedoch bereits das physikalische Modell“ erläutern
”
und hervorheben, das in diesen beiden Programmpaketen verwirklicht wurde,
um die nachfolgenden Entwicklungen besser einordnen zu können. Dabei beschränken wir uns auf einige Kommentare zu GRASP (G ENERAL – PURPOSE
R ELATIVISTIC ATOMIC S TRUCTURE P ROGRAM ), das ursprüglich in der
Gruppe von Grant in Oxford entwickelt wurde. Das Desclaux–Programm (Desclaux 1975) ist sehr ähnlich dazu aufgebaut. Es ist hierbei vielleicht bemerkenswert, daß diese Programme ihre Leistungsfähigkeit bei der Vorhersage
atomarer Energien und Wellenfunktionen bereits bewiesen hatten, bevor zu
Beginn der 80er Jahre die Diskussion über die Existenz eines relativistischen
Variationsprinzips neu entfacht wurde (Sucher 1980). Wie wir sahen, wurde
jedoch die Bedeutung der Randbedingungen, die die Einteilchenlösungen insbesondere für r ,! 0 erfüllen müssen, erst infolge dieser Diskussion so bewußt herausgearbeitet, daß diesselben Lösungen nunmehr auch algebraisch bestimmt werden können.
In allen bisherigen Programmen, die in einem breiteren Rahmen eingesetzt wurden, werden die Multikonfigurations–SCF Gleichungen zum Dirac–
Coulomb Hamiltonoperator (2.53) gelöst. Zusätzlich können in GRASP (und
ähnlich im Desclaux–Programm) einige weitere Korrekturen zur Breitwechselwirkung und den dominanten QED Beiträgen bestimmt werden. Wir wollen diese Standardkorrekturen zum Dirac–Coulomb Operator hier kurz zusammenfassen, um das in den verfügbaren Strukturprogrammen tatsächlich realisierte Modell besser zu verstehen:
a) Die (transversale) Breitwechselwirkung (2.36) wird zur SCF Lösung, die
auf dem Dirac–Coulomb Hamiltonoperator (2.53) basiert, gewöhnlich als
Störung“ hinzugefügt. Dazu wird die Hamiltonmatrix zu HDCB (einmalig)
”
berechnet und und anschließend neu diagonalisiert. Dies bedeutet, daß die
Breitwechselwirkung zwar in den Mischungskoeffizienten fcr (α)g im Ansatz
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(3.1) berücksichtigt ist, nicht aber in der Form der Dirac–Orbitale selbst. Für
die Feinstrukturaufspaltung und andere atomare Eigenschaften können jedoch
auch die Beiträge der Breitwechselwirkung zum SCF Potential eine durchaus
nennenswerte Rolle spielen.
b) Strahlungskorrekturen. Die für freie Atome dominierenden Anteile der QED
sind die Selbstenergie der Elektronen und die Vakuumpolarisation durch das
externe Kernfeld. Sie sind in ihrem Gesamtbeitrag oftmals mit der Breitwechselwirkung vergleichbar. Ihr Einfluß auf solche Prozesse, die nur in der äußeren Elektronenhülle stattfinden, ist allerdings gering. Wie wir bereits in Kapitel 2 festhielten, können die QED Korrekturen für die Elektronen der K , und
L,Schale mit Hilfe einer geeignet gewählten effektiven Kernladung recht einfach aus den tabellierten Werten für Wasserstoff–ähnliche Ionen abgeschätzt
werden. Für die energetisch höherliegenden M,; N ,; : : : Schalen werden
dann analoge Beiträge nach einer semiempirischen n,3 Regel skaliert. Diese
Korrekturen werden in den MCDF Programmen meist standardmäßig hinzugefügt; sie sind jedoch insbesondere bei kleinen Termaufspaltungen mit großer
Sorgfalt zu interpretieren.
Die Vakuumpolarisation beschreibt die Änderung des effektiven Kernpotentials, daß von den Elektronen infolge virtuell erzeugter Elektron–Positron Paare verspürt wird. Diese polarisierte Vakuumladung wird in einfachster Näherung durch das sogenannte Uehling–Potential beschrieben. Die daraus erhaltenen Energiekorrekturen werden ebenfalls in GRASP berechnet und der Hamiltonmatrix des Atoms hinzugefügt.
c) Kernbewegung und Kernausdehnung. In den Rechnungen mit GRASP
können die drei im Abschnitt 2.1 beschriebenen, kugelsymmetrischen Kernpotentiale wahlweise zugrundegelegt werden. Ein ausgedehntes Kernmodell
ist für alle mittleren und schweren Atome wichtig, bei denen die s, und
p,Elektronen bereits im Bereich des Kernes eine nennenswerte Aufenthaltswahrscheinlichkeit besitzen.
Die Mitbewegung des Kernes wird in GRASP in einer nichtrelativistischen
Näherung mittels der reduzierten Masse der Elektronen berücksichtigt. Die
Beiträge der Massenpolarisation sind darin jedoch nicht enthalten. Eine neue
Programmkomponente von GRASP (Jönsson et al 1996) erlaubt darüberhinaus
inzwischen auch die Berechnung der Hyperfeinstruktur der atomaren Niveaus.
Dagegen werden Abschätzungen zu den Isotopieverschiebungen in atomaren
Übergangsenergien (gegenwärtig noch) nicht unterstützt.
Das Programm GRASP wurde auch in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und bildet heute ein sehr leistungsfähiges Werkzeug. Die jüngste
Version GRASP–92 (Parpia et al 1996) zeichnet sich im Vergleich zu ihren
Vorgängern vor allem durch eine sehr nutzerfreundliche, interaktive Steuerung
zu Beginn der Programmausführung und eine dynamische Speicherverwaltung
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aus. Dadurch wird der bei einem Programmlauf intern benötigte Speicherplatz
deutlich vermindert. Die Speicherzuweisung zu allen größeren Arrays erfolgt
nun über Pointervariablen. Damit wurde die maximale Zahl der Konfigurationszustände, die in den Rechnungen berücksichtigt werden können, um etwa
einen Faktor 10 vergrößert. Auf einer typischen Workstation sind heute Rechnungen bis zu ca. 20.000 CSF realistisch.
Wir wollen hier nicht alle Änderungen aufzählen, die in den vergangenen Jahren neu in GRASP implementiert wurden. Jedoch können mit den jüngeren
Programmversionen nun auch relativistische OPTIMAL – LEVEL Rechnungen4
durchgeführt werden. Dazu wurden verbesserte Verfahren zur Iteration der
SCF Gleichungen, die zunächst von Froese Fischer (1986) in einem nichtrelativistischen Multikonfigurations Hartree–Fock Programm eingebaut und
getestet wurden, nun auch in GRASP übernommen. OPTIMAL – LEVEL Rechnungen waren aufgrund von Konvergenzschwierigkeiten in den früheren Programmversionen oftmals leider nicht möglich. Sie werden jedoch benötigt, um
auch mit GRASP ähnlich systematische Rechnungen durchführen zu können,
wie sie bisher vor allem aus nichtrelativistischen Untersuchungen her bekannt
sind.
Die gegenwärtig verfügbaren MCDF Programme eignen sich sehr gut zur Berechnung der Energieniveaus und Wellenfunktionen von (höhergeladenen) Ionen. Sie werden daher vor allem bei der Identifikation und Interpretation experimenteller Spektren verwendet. Daneben können die Wellenfunktionen recht
einfach zur Abschätzung weiterer Eigenschaften, wie beispielsweise Hyperfeinstrukturen, Oszillatorstärken und Lebensdauern genutzt werden. Diese
Wellenfunktionen wurden von mir während der Promotion auch zur Berechnung von Augerraten und Energieverschiebungen eingesetzt, die aufgrund der
Wechselwirkungen angeregter Atomzustände mit dem Kontinuum auftreten.
Daraus ist inzwischen ein umfangreiches, eigenständiges Programmpaket RATIP entstanden, mit dem verschiedene atomare Ionisations– und Zerfallseigenschaften berechnet werden können. Dieses Programm wird näher in Kasten II
vorgestellt; wir fassen darin auch einige jüngere Fallstudien zusammen, die mit
RATIP in den letzten Jahren durchgeführt wurden.

4 Wir

werden die in den MCDF Rechnungen üblicherweise zugrundegelegten Energiefunktionale näher im Abschnitt 3.4.1 eräutern.
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Kasten II

Berechnung atomarer Ionisations– und Zerfallseigenschaften
Viele Modelle der Astro– und Plasmaphysik setzen präzise atomare Daten voraus.
Solche Daten sind jedoch für (hochgeladene) Ionen experimentell oft nur schwer
oder überhaupt nicht zugänglich. In diesen Fällen sind zuverlässige theoretische
Vorhersagen notwendig.
Eine wichtige Rolle sowohl bei allen astro– wie auch plasmaphysikalischen Diagnosen spielt die Wechselwirkung der Atome und Ionen mit dem Strahlungsfeld.
Diese Wechselwirkung wird in ihrer Stärke bspw. durch Photoionisationsquerschnitte und Oszillatorstärken charakterisiert. Aus der Wechselwirkung mit dem
Strahlungsfeld und atomaren Stoßprozessen gehen dabei angeregte Zustände hervor, die bereits nach (sehr) kurzer Zeit unter der Emission von (Auger–)Elektronen und spontanen Photonen zerfallen. Typische Zerfallszeiten angeregter Atomzustände reichen von 10,16 : : : 10,6 Sekunden.
Zur Vorhersage vieler dieser Eigenschaften können Multikonfigurations Hartree–
(Dirac–)Fock Wellenfunktionen recht einfach genutzt werden. Dabei ist für alle
schwereren Elemente und höher geladenen Ionen eine relativistische Beschreibung
häufig von vornherein erforderlich. Mit den MCDF Wellenfunktionen des Atomstrukturprogrammes GRASP (Grant et al 1980) wurde deshalb in unserer Kasseler Arbeitsgruppe in den vergangenen fünf Jahren ein recht umfangreiches Programmpaket zur Berechnung verschiedener Ionisations– und Zerfallseigenschaften
entwickelt. Wir wollen an dieser Stelle einige mit dieser Programmentwicklung
verbundene Arbeiten vorstellen.
Einsteinkoeffizienten und Oszillatorstärken können mit GRASP seit längerem berechnet werden, da hierfür nur die Wellenfunktionen gebundener Zustände erforderlich sind. Dagegen müssen bei der Ionisation oder dem Einfang von Elektronen
näherungsweise auch Streuzustände im Kontinuum beschrieben werden. In einem
vereinfachten Modell bewegt sich das emittierte bzw. absorbierte (freie) Elektron
im gemeinsamen Potential des Kernes und der (N , 1) zum Ionenrumpf gehörenden Elektronen. Eine entsprechende Erweiterung des GRASP Programmes auf die
Berechnung von Augerraten und strahlungslosen Lebensdauern wurde von mir
während der Promotion erarbeitet. Damit konnte für hochgeladene Neon–ähnliche Ionen gezeigt werden, daß auch die Breitwechselwirkung einen nennenswerten
Beitrag zu den individuellen und den totalen Augerraten liefern kann (Fritzsche et
al 1991).
Physikalisch exakter muß die Autoionisation angeregter Zustände oftmals allerdings als (halbseitiger) resonanter Streuprozeß aufgefaßt und beschrieben werden
(Åberg und Howat 1982). Diese Näherung ist weit komplizierter als die Annahme eines mittleren Potentials, da die atomaren Streuzustände mit einem der Elektronen im Kontinuum nun die Lösungen einer Lippmann–Schwinger Gleichung
sind. Die bisher durchgeführten Rechnungen dazu (Karim et al 1985, Fritzsche et
al 1992) sind allgemein sehr aufwendig und brechen eine Reihenentwicklung zur
Lippmann–Schwinger Gleichung in der Regel nach dem zweiten Glied ab. Derar-
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tige Falluntersuchungen umfassen in ihrer theoretischen Modellierung damit jedoch zumindest die stärkeren Korrelationen zwischen dem emittierten und den am
Ionenrumpf verbleibenden Elektronen.
Das experimentelle Interesse an der Augerelektronenspektroskopie konzentrierte
sich in den letzten Jahren nun hauptsächlich auf die Winkelverteilungen und die
Spinpolarisation der emittierten Elektronen. Diese Eigenschaften sind sehr empfindlich von den Korrelationen sowie den (asymptotischen) Streuphasen abhängig
und geben daher einen tieferen Einblick in die Güte der bei der Berechnung verwendeten Wellenfunktionen. In einem Zwei–Stufen Modell wird die Winkelverteilung der Augerelektronen in Dipolnäherung durch einen Parameter α2 charakterisiert. Die Berechnung dieses Parameters wurde in das bestehende Augerprogramm
implementiert und damit das resonant angeregte 4d ,1 6p Augerspektrum in Xenon (Fritzsche 1993a) sowie die KLL Augerspektren der Alkaliatome (Lohmann
und Fritzsche 1994, Lohmann et al 1996) detaillierter untersucht.
Die getrennte Optimierung der Anfangs– und Endzustände eines atomaren Übergangs führt im MCDF Modell zu zwei Sätzen von Einteilchenorbitalen, die
nicht mehr vollständig zueinander orthogonal sind. Diese Änderung der Einteilchendichten kann auch als die Relaxation der Elektronenhülle infolge des Übergangs interpretiert werden. Der Einfluß dieser Relaxation auf die K α;β Röntgen–
Emissionslinien wurde mit recht einfachen Wellenfunktionen bereits vor mehr als
20 Jahren von Scofield (1969, 1974) analysiert. Bei fast allen jüngeren Berechnungen mit MCDF Wellenfunktionen galt diese Relaxation jedoch als vernachlässigbar. In zwei Falluntersuchungen zu verschiedenen Interkombinationslinien zeigten
wir, daß für eine genauere Vorhersage der Einstein–Koeffizienten die Umordnung
der Elektronenhülle auch bei (quasi–optischen) Elektronenübergängen berücksichtigt werden muß (Fritzsche und Grant 1994a,b).
Alle hier erwähnten Einzeluntersuchungen sind sehr eng mit der Entwicklung des
Programmes RATIP (R ELATIVISTIC ATOMIC T RANSITION AND I ONIZATION
P ROPERTIES ) verknüpft. Dieses Paket verwendet die atomaren Zustandsfunktionen aus GRASP und besitzt eine zu diesem Programm sehr ähnliche Struktur. Nach
der Veröffentlichung der neuen Version GRASP–92 (Parpia et al 1996) ist die gegenwärtige Entwicklungsarbeit nun vor allem auf die Anpassung der verschiedenen Module an diesen Standard gerichtet. Abb. II.1 zeigt einen Überblick zu den
einzelnen verfügbaren Programmkomponenten von RATIP.
Mit CESD (Fritzsche und Grant 1995) können die atomaren Wellenfunktionen in
einer Vielteilchenbasis aus Slater–Determinanten dargestellt werden. Diese Darstellung kann anschließend im Programm REOS verwendet werden, um die Einsteinkoeffizienten und Oszillatorstärken auch mit nichtorthogonalen (relaxierten)
Einteilchenorbitalen zu berechnen (Fritzsche und Froese Fischer 1997). Darüberhinaus eignet sich REOS auch für die Untersuchung seltener auftretender Elektronenübergänge, bei denen zwei Elektronen aktiv an der Emission eines Photons
beteiligt sind (TEOP — TWO – ELECTRON – ONE – PHOTON ). Störungstheoretisch
treten diese Übergänge erstmals in zweiter Ordnung auf, da neben der Wechselwirkung mit dem Strahlungsfeld noch mindestens eine Wechselwirkung zwischen den
Elektronen notwendig ist.
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Spinpolarisation bei der
elastischen Elektronenstreuung

Abb. II.1: Gegenwärtige Programmstruktur von RATIP. Das Gesamtpaket gliedert
sich in einzelne Komponenten, die unter Mithilfe verschiedener Mitarbeiter entwickelt wurden. Jedes Modul kann praktisch unabhängig von allen anderen verwendet werden. Die unteren vier Komponenten sind bisher allerdings noch nicht
an die aktuelle Version GRASP–92 angepaßt worden.
Die vier unteren, im Abb. II.1 nicht fett hervorgehobenen Programmkomponenten
benutzen gegenwärtig noch die Wellenfunktionen aus älteren GRASP Versionen.
COWF und AUGR bilden die wesentlichen Teile des ursprünglichen Augerprogrammes. Dieses Programm wurde inzwischen auch von anderen Arbeitsgruppen
(Koike 1994, von Busch 1995) eingesetzt. Ein zu COWF sehr ähnliches Programm
zur Integration der Kontinuumsorbitale im (eingefrorenen) Potential des Ionenrumpfes wurde auch von Perger et al (1993) entwickelt. Mit beiden Programmen
lassen sich die Phasenverschiebung der Partialwellen gegenüber einem reinen Cou-
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lombpotential bestimmen. Diese Streuphasen werden insbesondere bei der Berechnung winkelabhängiger Eigenschaften benötigt.
Das Modul PHOTOI zur Berechnung von Photoionisationsquerschnitten wurde in
unserer Arbeitsgruppe von Finkbeiner (1996) erarbeitet. Gemeinsam mit Sienkiewicz und Grant (1995) wurde mit dem Programm ESPH schließlich die Spinpolarisation der Elektronen bei der Streuung an neutralen Xenon Atomen analysiert.
Nach der vollständigen Umstellung aller Programmteile auf die aktuelle Version
GRASP–92 wird unserer Gruppe in Kassel damit ein leistungsfähiges, interaktives
Programmsystem zur Verfügung stehen. Mit diesem Programm können die genannten Ionisations– und Zerfallseigenschaften für ein breites Spektrum von Atomen
und Ionen untersucht werden. Weiterführende Entwicklungen bspw. zur Winkelverteilung und Spinpolarisation von Photoelektronen sowie zur inelastischen Elektronenstreuung sind wünschenswert und konkrete Aufgaben für die Zukunft.

Trotz ihres sicher hervorzuhebenden Erfolges weisen die gegenwärtig zur
Verfügung stehenden Multikonfigurations Dirac–Fock Programme auch einige wesentliche Nachteile auf. Wir wollen diese kurz zusammenfassen, bevor
wir im folgenden Abschnitt die alternative, algebraische Form der MCDF Methode darlegen:

 Die Breitwechselwirkung läßt sich in den existierenden finiten–Differenzen
Programmen aufgrund eines zu hohen Aufwandes nicht (so einfach) in die Iteration der SCF Gleichungen einbeziehen.

 Bei der Berechnung angeregter (virtueller) Elektronenzustände wird ferner oftmals nur eine recht schlechte oder gar keine Konvergenz erzielt. Dies wird
vor allem dadurch verursacht, daß die verschiedenen Orbitalfunktionen in offenschaligen Atomen nicht mehr Lösungen zum gleichen Potential sind. Die
Anregungen in virtuelle Zustände werden jedoch zur Beschreibung der Elektronenkorrelationen im Atom dringend benötigt.

 Mit Hilfe finiter–Differenzen Verfahren werden die Lösungen der SCF Gleichungen stets nur für die (teilweise) besetzten Elektronenorbitale bestimmt.
Eine diskretisierte Darstellung des vollständigen, atomaren Einteilchenspektrum kann somit nicht erhalten werden.
Diese Schwierigkeiten werden mit einem algebraischen Ansatz (2.17–2.18) für
die Einelektronenfunktionen praktisch fast automatisch ausgeräumt. Wir werden diese algebraische Formulierung nun ausführlicher vorstellen, da sie in der
Literatur bisher kaum diskutiert und nicht weiter ausgearbeitet wurde. Zusätzlich beschreiben wir hier ein sich in der Entwicklung befindendes Programmpaket zur Lösung der algebraischen Gleichungen, das in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden soll.
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3.4

Algebraische Formulierung der SCF Gleichungen
Uns interessieren nun die Gleichungen, die auch in offenschaligen Atomen die
mittlere Ladungsverteilung der Elektronen für einen oder mehrere gesuchte
Atomzuständen beschreiben. Dies sind die gekoppelten Matrix–Dirac–Fock
(–Breit) Gleichungen, falls die besetzten Elektronenorbitale mit Hilfe einer
endlichen Basis dargestellt werden. Zunächst fassen wir hier jedoch die Vorteile zusammen, die ein algebraischer Ansatz bei der Beschreibung der atomaren
Elektronenstruktur liefert.
1. Der Ansatz (2.17–2.18) für die Radialfunktionen der besetzten Orbitale führt
unmittelbar zu einer Diskretisierung des vollständigen“ Einteilchenspek”
trums.
2. Dies erfüllt eine notwendige Voraussetzung, um die Wechselwirkungen mit
solchen Konfigurationszuständen, die nicht im Multikonfigurationsansatz (3.1)
enthalten sind, störungstheoretisch zu berücksichtigen. Wir kommen darauf im
Kapitel 5 zurück.
3. Der Einschluß der Breitwechselwirkung im atomaren mean–field gelingt in einer algebraischen Formulierung ohne zu großen Mehraufwand. Dies vermeidet
dann später auch das Auftreten doppelter“ Störungsreihen. Bei der Wahl ei”
ner Dirac–Fock–Breit Basis verschwinden alle Einteilchenanregungen, selbst
wenn die Breitwechselwirkung im Störoperator V berücksichtigt wird (Brillouin’sches Theorem).
4. Matrixgleichungen können auf vielen Rechnern oftmals deutlich einfacher
vektorisiert und parallelisiert werden. Dies liegt neben ihrer einfachen Struktur hauptsächlich daran, daß sich in der Vergangenheit ein Großteil der Forschung zur angewandten Numerik auf die Entwicklung effizienter Matrix–
Algorithmen richtete.
Diese Vorteile legen nahe, auch auf der Basis einer algebraischen Formulierung zukünftig leistungsfähige Programmwerkzeuge zur Berechnung atomarer
Elektronenstrukturen zu entwickeln.
In der MCDF Methode soll der Erwartungswert des Hamiltonoperators (3.2)
schließlich sowohl stationär bzgl. einer Variation der Mischungskoeffizienten
fcr (α)g in (3.1) als auch bzgl. der Variation der (radialen) Elektronenorbitale
sein. Zur Variation der radialen Form der Orbitale (2.5) stehen bei einem algebraischen Ansatz die Entwicklungskoeffizienten fX L j ; X S j g in (2.17–2.18) zur
Verfügung. Der Erwartungswert des Hamiltonoperators (3.2) ist daher strenggenommen eine Funktion von allen diesen Koeffizienten
(3.12)

E



E

,

fX L j

;



X S j g; fcr (α)g

=

∑ drs Hrs
r;s
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mit
drs

=

cr (α) cs(α) :

Die Variation der Mischungskoeffizienten fcr (α)g führte uns in Abschnitt 3.1
bereits zur Säkular–Gleichung (3.4). Da die Hamiltonmatrix Hrs (fX L ; X S g)
selbst nur implizit von diesen Koeffizienten abhängt, treten diese bei der Variation der Radialfunktionen in (3.12) nur als Parameter auf, die wir im folgenden in den Formeln auch weglassen können. Bei der Herleitung der Säkular–
Gleichung wurde ferner vorausgesetzt, daß alle besetzten Elektronenorbitale
und damit auch die CSF in (3.1) normiert und paarweise orthogonal sind. Diese Nebenbedingungen werden im Energiefunktional gewöhnlich mit Hilfe von
Lagrange–Multiplikatoren gewährleistet. Allerdings ergeben sich aus diesem
Vorgehen für die Orbitalfunktionen inhomogene, gekoppelte Matrixgleichungen (siehe z.B. Kagawa 1980), die nur sehr schwerfällig zu lösen sind. Wir
wollen auf diese früheren Lösungsansätze hier nicht näher eingehen.
Unser Ziel sind stattdessen Matrixgleichungen, die die Nebenbedingung orthonormaler Einelektronenorbitale praktisch automatisch erfüllen. Dies gelingt,
indem wir im Funktionenraum der Elektronenorbitale nur reguläre Drehun”
gen“ zugelassen. Diese recht anschauliche Idee einer Drehung der Orbitalfunktionen ( METHOD OF ROTATION ) ist in der Quantenchemie seit längerem bekannt und wurde zum Beispiel von Werner und Meyer (1980) für
nichtrelativistische Molekülrechnungen verwirklicht. Diese Methode ist von
mir in Oxford analysiert und auf den relativistischen Fall übertragen worden. Daraus ergeben sich für die Drehmatrizen der Orbitalfunktionen zu jeder (Einelektronen–)Symmetrie κ quadratische Matrixgleichungen, die iterativ gelöst werden können.
Eine Implementierung dieser Matrixgleichungen kann verschiedenen Strategien folgen. In 3.4.6 stellen wir dazu ein Lösungskonzept vor, das in seiner Struktur eng an das GRASP Programm angelehnt ist. Die SCF Potentiale offenschaliger Atome können darin sowohl mit Slater– als auch Gauß–
Funktionen berechnet werden. Die Verwendung von Basisfunktionen mit verschiedener Globalstruktur ermöglicht oftmals einen recht einfachen Einblick
in die geforderte Vollständigkeit der Basis. Wir bezeichnen diese neue Programmentwicklung im folgenden als GRASP–B (mit Basissätzen“). Bevor
”
wir jedoch auf die Matrixgleichungen und ihre programmtechnische Umsetzung zu sprechen kommen, sollen zunächst verschiedene Komponenten, die
bei der Herleitung der SCF Gleichungen auftreten, näher erklärt werden.
Die Abhängigkeit der Energiefunktion (3.12) von den Entwicklungskoeffizienten der großen und kleinen Komponenten fX L j ; X S j g steckt allein in den Matrixelementen des Hamiltonoperators Hrs , die mit den in 3.2 beschriebenen
Konfigurationsfunktionen zu berechnen sind. Wir legen in weiteren dieses Kapitels der Hamiltonmatrix stets den Dirac–Coulomb–Breit Operator (2.52) zu-
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grunde. Im Verlaufe der Herleitung der Matrixgleichungen wird dann schnell
klar, welche (additiven) Terme wegzulassen sind, falls das physikalische Mo”
dell“ — wie auch in der Vergangenheit — stattdessen auf den Dirac–Coulomb
Operator (2.53) beschränkt werden soll.
Die Matrixelemente Hrs = hγr PJM j HDCB j γs PJMi des Dirac–Coulomb–Breit
Operators haben (vgl. 3.2.2) die allgemeine Form
Hrs

=

∑ VrsT (at bt ) I (at bt )
t

+

∑ VrsC (νt ; at bt ct dt ) R ν (at bt ct dt )

Coulombwechselwirkung

t

t

(3.13)

+

∑ VrsB(νt µt ; at bt ct dt ) S ν (µt ; at bt ct dt )
t

t

(transversale)

Breitwechselwirkung;

wobei a = (na; κ a ); b = (nb ; κ b ); : : : verschiedene, in den Konfigurationsfunktionen besetzte Elektronenschalen bezeichnen. Die Vrs sind die Winkelkoeffizienten, die zu den verschiedenen (Ein– und Zweielektronen) Termen des Hamiltonoperators (2.52) gehören. Alle drei Summationen laufen über einen Index t = 1; 2; : : : ; t max , der zu jedem Paar r; s der CSF die verschiedenen Produkte Winkelkoeffizient  Radialintegral einfach durchnumeriert. Wir wollen
die verschiedenen Terme und die jeweiligen Radialintegrale in (3.13) nun einzeln besprechen.
Die Einelektronenintegrale
I (ab)

=
=

(3.14)

hnaκ ama j hD j nbκ bmbi
δ κ aκ b

Z

∞



dr c Qa
0





d κa
+
Pb + c Pa
dr
r





, drd + κra Qb


, 2 c2 QaQb + Vnuc (r) (PaPb + QaQb)

beschreiben die Energie der Elektronen bei ihrer Bewegung im Potential des
Kernes. Sie können bei einem algebraischen Ansatz (2.17–2.18) mit Hilfe
der Matrizen (2.23–2.26) aus Abschnitt 2.2 berechnet werden. Da das Integral (3.14) nur von einer (radialen) Elektronenkoordinate abhängt, bezeichneten wir diese Matrizen auch als Einteilchenmatrizen“. Der Wert des Inte”
grals folgt aus der Multiplikation der Matrizen mit den entsprechenden Koeffizientenvektoren der großen und kleinen Komponenten. In der MCDF Methode sind die Integrale (3.14) aufgrund der unterschiedlichen Besetzungen der
einzelnen Konfigurationsfunktionen mitunter auch mit verschiedenen Orbitalfunktionen (der gleichen Symmetrie κ) auszuwerten. Die Berechnung dieser
Matrizen und Integrale bereitet allgemein keine Schwierigkeiten. Sie sind im
Programm GRASP–B für verschiedene Basissätze implementiert.
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Die Operatoren der Coulomb– und Breitwechselwirkung sind beide skalar und
symmetrisch in den Elektronenkoordinaten. Die Unterscheidung der zweiten
und dritten Summe in (3.13) beruht daher allein auf praktischen Gründen.
Gewöhnlich werden die konstanten Faktoren in den effektiven Wechselwirkungsstärken (2.43) und (2.46) nämlich bereits mit in die Winkelkoeffizienten
übernommen“. R νt (at bt ct dt ) sind dann die Slater–Integrale (2.45), die bei der
”
sphärischen Entwicklung der Coulombabstoßung auftreten. Bei den Termen
zur Breitwechselwirkung müssen neben der Ordnung ν genaugenommen noch
verschiedene Typen der Radialintegrale berücksichtigt werden. Dabei sind verschiedene Aufspaltungen der effektiven Wechselwirkungsstärke üblich (z.B.
die Zerlegung in die beiden Integrale (2.48) und (2.49) aus Abschnitt 2.3). Wir
verwenden hier zur Unterscheidung der Integraltypen den weiteren Index µ
und kommen später auf die konkrete Aufspaltung zurück. Es ist jedoch klar,
daß uns die Darstellung (3.13) der Hamiltonmatrix noch Freiheit bei der Zerlegung der Radialintegrale läßt. Eine veränderte Aufspaltung führt allgemein
nur zu einer neuen Anzahl tmax der in den einzelnen Summen vorkommenden
Terme. Wir werden diese Freiheit in 3.4.2 und 3.4.3 nutzen, um eine für die
algebraische Formulierung geeignetere Aufspaltung zu finden, als sie bisher in
den finiten–Differenzen Programmen verwendet wurde.
3.4.1

Energiefunktionale
In vielen physikalischen Fragestellungen ist das Interesse nicht allein auf einen
einzelnen atomaren Zustand gerichtet. Beispielsweise sollen bei der Berechnung von Zerfallsraten und Lebensdauern sowohl der angeregte Atomzustand
als auch die Endzustände in vergleichbar guter Näherung beschrieben werden.
Neben dem Energiefunktional (3.2), das nur aus dem Erwartungswert eines
Zustandes α besteht, werden den SCF Gleichungen daher häufig auch andere
Formen zugrundegelegt. Wir wollen hier die in der MCDF Methode üblichen
Funktionale zusammenfassen und kurz charakterisieren. Sie unterscheiden sich
zunächst nur in den Koeffizienten drs in (3.12) und können daher in den Programmen sehr einfach parallel implementiert und wahlweise verwendet werden.
1. Die OL Form ( OPTIMIZED LEVEL ) optimiert die totale Energie (3.12) eines
einzelnen Zustandes jψα (PJM)i , d.h.
(3.15)

drs

=

cr (α)  cs(α) :

Die Mischungskoeffizienten f cr (α) g und die (Koeffizienten der) Orbitalfunktionen sind in diesem Falle wechselseitig voneinander abhängig und müssen
iterativ bestimmt werden (vgl. Abschnitt 3.1). Diese Abhängigkeit hat darüberhinaus die folgenden Konsequenzen:
(a) Jedes Energieniveau erfordert eine unabhängige Rechnung.
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(b) Die so bestimmten Orbitalfunktionen können strenggenommen nicht
zur Darstellung anderer Lösungen fβ 6= α ; β = 1; : : : ; nc g der Säkular–
Gleichung herangezogen werden.
(c) Die OL Lösungen verschiedener atomarer Zustände sind allgemein nicht
orthogonal zueinander. Diese unvollständige Orthogonalität kann als Relaxation der Elektronenhülle interpretiert werden und spielt insbesondere
bei der Vorhersage genauer Übergangseigenschaften eine wichtige Rolle
(siehe Kasten II).
(d) Die fehlende Orthogonalität der Orbitalfunktionen zu verschiedenen atomaren Zuständen erschwert die Berechnung der zugehörigen Übergangsamplituden, z.B. bei der Wechselwirkung der Atome mit dem Strahlungsfeld.
2. Eine natürliche Erweiterung des OL Energiefunktionals ist die EOL Form
( EXTENDED OPTIMIZED LEVEL ). Dieses Funktional verwendet anstelle eines
Erwartungswertes die Summe mehrerer Erwartungswerte ausgewählter Energieniveaus. Für nl < nc Energieniveaus ist
=

E

nl

1
nl

∑ Eα

i

;

i

woraus in (3.12) für die Koeffizienten
drs

(3.16)

=

1
nl

nl

∑ cr (αi) cs(αi)
i

folgt. Die Auswahl der atomaren Zustände kann anhand der globalen Symmetrie der Zustände und ihrer energetischen Reihenfolge getroffen werden. Für
nl = 1 ergibt sich daraus natürlich erneut die OL Form.
Die OL/EOL Lösungen erfordern einen recht hohen Rechenaufwand und konvergieren oftmals nur schlecht. Sie besitzen zudem den Nachteil, daß alle übrigen Näherungslösungen zum gleichen Multikonfigurationsansatz (3.1) meist
nur schlecht beschrieben werden.
3. Die AL Form ( AVERAGE LEVEL ) benötigt dagegen deutlich geringere Rechenzeit und führt bei kleineren Multipletts zu einer guten Abschätzung aller nc
Energieniveaus. Dies gilt insbesondere, wenn die nc Zustände in (3.1), die aus
der Diagonalisierung der Hamiltonmatrix folgen, energetisch nicht zu stark
aufspalten. Für nl = nc in (3.16) ergibt sich aufgrund der Orthogonalität der
Matrix (cri) = ( cr (αi) ) der Mischungskoeffizienten

pδ rsn

=

drs

(3.17)

:

c

Das Energiefunktional
E

=

1
nc

nc

∑ Eα
r

r

=

1
nc

nc

∑ Hrr
r
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hängt in diesem Falle selbst nicht von den Mischungskoeffizienten ab, so daß
auch die SCF Gleichungen nur einmal selbstkonsistent zu lösen sind. Die nc
Energieniveaus und atomaren Zustände folgen dann unmittelbar aus der Diagonalisierung der Hamiltonmatrix.
Für systematische Untersuchungen ist diese Form allerdings ungeeignet, da
sich bei einer Vergrößerung der CSF Basis die konfigurationsgemittelte Energie
offensichtlich sehr rasch von der totalen Energie der untersuchten Zustände
entfernt.
4. EAL ( EXTENDED AVERAGE LEVEL ) Form. Treten im Ansatz (3.1) Konfigurationsfunktionen mit verschiedenen Drehimpuls J auf, so ist es sinnvoll, die
Energieniveaus anhand ihrer Entartung zu wichten. Damit sind das Energiefunktional
E
mit wr

=

=

∑ nr c wr Hrr
∑ ns c ws

2 Jr + 1 und die zugehöhrigen Koeffizienten in (3.12)
drs

=

δ rs
:
∑ t wt

Für nc = 1 ist dies mit der AL Form identisch.
Die AL/EAL Lösungen besitzen ferner mehrere Vorteile, deren Aufzählung
unsere kurze Diskussion der verschiedenen Energiefunktionale abschließen
soll:
(a) Sie sind gewöhnlich sehr einfach zu berechnen.
(b) Die in den SCF Gleichungen auftretenden Potentiale sind von den einzelnen Zuständen αr (r = 1; : : : ; nc ) unabhängig.
(c) Alle Lösungen im Multiplett sind automatisch orthogonal und werden
durch die gleichen Orbitalfunktionen beschrieben.
(d) Die Übergangsamplituden sphärischer Tensoren können in der in 3.2 beschriebenen Weise zerlegt und einfach berechnet werden.
Diese beiden Formen wurden daher den meisten früheren MCDF Rechnungen
zugrundegelegt. Erst die jüngeren Programmentwicklungen (Parpia et al 1996)
ermöglichen nun auch systematische Untersuchungen, die auf den OL/EOL
Ansätzen aufbauen.
3.4.2

Integrale der Elektron–Elektron Wechselwirkung
Die Wechselwirkung der Elektronen verursacht in allen Strukturrechnungen
den dominanten Zeitaufwand. Daher müssen die zugehörigen Matrixelemente
mit großer Sorgfalt analysiert und in den Programmen umgesetzt werden. Dies
gilt insbesondere für alle relativistischen Strukturrechnungen, in denen auch
die Breitwechselwirkung in das atomaren SCF Feld einbezogen werden soll.
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Die Verwirklichung dieser Idee scheiterte bisher in den bereits verfügbaren
finiten–Differenzen Programmen vor allem daran, daß die Zahl der Integrale,
die in jedem Iterationsschritt neu zu berechnen sind, selbst für Wenigelektronenatome viel zu groß ist.
Vor diesem Hintergrund wurde die in der Atomstruktur übliche Zerlegung der
Elektron–Elektron Wechselwirkung (Grant 1988) neu analysiert. Zur Iteration
der Breitwechselwirkung im SCF Feld wollen wir uns dabei allerdings auf die
frequenzunabhängigen Anteile (2.37) beschränken. — Allgemein treten bei der
Berechnung der Zweielektronenintegrale mit Basisfunktionen (vierdimensionale) Matrizen auf, die wir im folgenden kurz Integralbereiche nennen. Die
einzelnen Elemente dieser Matrizen haben die Form
Z∞ Zr
s ν Tb k
Tc j
ν
Ta i
(3.18)
wµ i jkl (κa ; κc ; κb ; κd ) =
dr
ds gκ a (r) gκ c (r) ν+1 gκ b (s) gκTdd l (s)
r
0
0
;

wobei wir für die Basisfunktionen die Bezeichnungen aus Kapitel 2 verwenden. Darin können die einzelnen Basisfunktionen sowohl zur Darstellung der
großen als auch kleinen Komponenten T = (L; S) der entsprechenden Symmetrieblöcke κ gehören. Unterschiedliche Kombinationen der Komponenten
(d.h. der vier Superskripte Ta ; Tb ; : : : in (3.18)) führen dann zu verschiedenen Integraltypen, die wir anhand des Index’ µ unterscheiden. Die gesuchten
Radialintegrale zur Elektron–Elektron Wechselwirkung ergeben sich schließlich durch Vektormultiplikation der Integralbereiche mit den Koeffizientenvektoren (X L j ) und (X S j ) der beteiligten Elektronenorbitale. Die gleichen
Integralbereiche tragen dabei zu allen Radialintegralen bei, die sich allein in
den Hauptquantenzahlen der Orbitalfunktionen unterscheiden. Aufgrund der
Abhängigkeit der Integralbereiche  N 4 von der Dimension der Basis ist die
Bedeutung einer effizienten Zerlegung sofort evident. Das Ziel ist es daher, die
in den SCF Potentialen und in der Hamiltonmatrix auftretenden Beiträge der
Elektron–Elektron Wechselwirkung so zusammenzufassen, daß (i) nur wenige
dieser Integralbereiche tatsächlich zu berechnen sind und dabei (ii) die Zahl
der verschiedenen Integraltypen µ möglichst klein bleibt. Diese Forderungen
führen zu einer vollkommen anderen Zerlegung der Coulomb– und Breitintegrale, als sie in finiten–Differenzen Programmen sinnvoll ist.
In der Standardzerlegung“ der Hamiltonmatrix (3.13) bezeichnet R ν (abcd )
”
das Slater–Integral (2.45), das wir zunächst noch einmal etwas übersichtlicher
Z∞ Z∞
ν
(3.19)
dr
ds [Pa Pc + Qa Qc ] (r) Uν (r; s) [Pb Pd + Qb Qd ] (s)
R (abcd ) =
0

0

mit Uν (r; s) aus (2.42) aufschreiben. Die den eckigen Klammern nachgestellten Indizes (r) und (s) verweisen auf die Abhängigkeit der Komponenten
bzgl. der beiden Integrationsvariablen r und s. Die Symmetrie dieses Integrals
ist aus der Definition (3.19) sofort ablesbar
(3.20)

R ν (abcd )

=

R ν (cbad )

=

R ν (adcb)

=

R ν (badc) :
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Den Beiträgen der Breitwechselwirkung S ν (µ; abcd ) in (3.13) liegen dagegen
die beiden Radialintegrale S ν [ac j bd ] und T ν [ac j bd ] in (2.48) und (2.49)
zugrunde. Im Falle der frequenzunabhängigen Breitwechselwirkung (ω ! 0)
sind diese beiden Integrale (Superskript 0 )

Z∞ Z∞

1
0ν
dr
ds [Pa Qc ] (r) , (2ν + 1) Ūν,1 (r; s)
S [ac j bd ] =
2
0
0
;



, Ūν

+1 ( ;

(3.21)

und
T

(3.22)

0;ν

[ac

j bd ]

Z

Z

∞

=

mit
Ūν (r; s)

(3.23)

ds [Pa Qc ] (r) Uν (r; s) [Pb Qd ] (s) ;

0

(
=

[Pb Qd ] (s)

∞

dr
0

r s)

Uν (r; s)

r<s

0

r > s;

wobei wir der Übersichtlichkeit halber die Abhängigkeit der Orbitalfunktionen
von den Integrationsvariablen erneut den eckigen Klammern als Indizes (r)
und (s) nachstellen.
Aufgrund des Kernes Uν (r; s) zerfallen die beiden Integrale (3.19) und (3.22)
in jeweils zwei Summanden
Z∞ Z∞
Z∞ Zr
Z∞ Z∞
dr
ds F (r; s) =
dr
ds F (r; s) +
dr
ds F (r; s) ;
0

0

0

0

0

r

die allgemein getrennt berechnet werden müssen. Allerdings können beide
Summanden auf der rechten Seite durch Umbenennen“ der Integrationsva”
riablen
Z∞ Z∞
Z∞ Z∞
Z∞ Zr
dr
ds F (r; s) 
ds
dr F (s; r) =
dr
ds F (s; r)
0

r

0

s

0

0

sehr einfach über dem gleichen Integrationsgebiet ausgewertet werden. Mit
Hilfe dieser Umbenennung können wir uns leicht überzeugen, daß alle Integrale der Elektron–Elektron Wechselwirkung allein durch die fünf, in Tabelle
2 definierten Basisintegrale darstellbar sind. Im Detail gelten dabei die folgenden Zerlegungen
R ν (abcd )

(3.24)

4

=

∑

,

Wµν (acbd )

+

Wµν (bdac)



µ=1

und
(3.25)

S 0 ν [ac j bd ]

=

(3.26)

T 0 ν [ac j bd ]

 ν+1
1
(2ν + 1) W5
(acbd )
2

=

W5ν (acbd )

;

;

+

W5ν (bdac) :

, W5ν(acbd )
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Tab. 2: Definition und Symmetrie der Basisintegrale

Z

W1ν (acbd )

(3.27)

=

(3.28)

(3.30)
(3.31)

0

Z

∞

=

0

0

Z

∞

=

Z

Z

∞

=

0

r ν+1

ds [Qa Qc ] (r)

0

ds [Qa Qc ] (r)

sν
r ν+1
sν

r

ds [Pa Qc] (r)

0

[Qb Qd ](s)

r ν+1

r
0

[Pb Pd ] (s)

sν

r

dr
0

sν

ds [Pa Pc ](r)

dr
0

r ν+1

r

dr

Z

W5ν (acbd )

ds [Pa Pc ] (r)

dr

Z

W4ν (acbd )

Z

∞

=

W3ν (acbd )

(3.29)

0

sν

r

dr

Z

W2ν (acbd )

Z

∞

r ν+1

[Pb Pd ] (s)
[Qb Qd ] (s)
[Pb Qd ] (s)

Die ersten vier Integrale W1ν (); : : : ; W4ν () erfüllen die Symmetrien
Wµν (acbd )

(3.32)

=

Wµν (cabd )

=

Wµν (acdb)

=

Wµν (cadb) :

Das Integral W5ν (acbd ) besitzt dagegen keine weitere Symmetrie.
Der Zusammenhang zwischen den fünf Basisintegralen Wµν (acbd ) aus Tabelle
2, die jeweils verschiedene Kombinationen der großen und kleinen Komponenten der Elektronenorbitale enthalten, und den zugehörigen Integralbereichen
wµν i jkl (κ a; κ c ; κ b ; κ d ) in (3.18) ist offensichtlich und braucht hier nicht im Detail angegeben werden. Der Vorteil des algebraischen Ansatzes ist nun, daß
diese Integrale über die Basisfunktionen gTκ j gewöhnlich analytisch ausgewertet werden können. Wir geben die analytischen Ausdrücke für die S– und G–
Spinoren aus Abschnitt 2.6 an, wobei wir uns der Einfachheit halber auf die sogenannten Elementarintegrale beschränken. Die Berechnung der vollständigen
Integrale wµν i jkl (κ a; κ c ; κ b ; κ d ) führt dann zu etwas längeren Ausdrücken, in
denen jedoch nur die Elementarformen mit verschiedenen Parametern immer
wiederkehren. Die S– und G–Spinorbasen sind die Grundlage der Programmentwicklungen zu GRASP–B, auf die wir in 3.4.5 näher zu sprechen kommen.
Die Berechnung der Integralbereiche sowie der Basisintegrale ist darin implementiert und getestet.
;

;

Die Elementarintegrale der S–Spinoren sind
Z∞
Zr
m ,ar
dr r e
ds sn e,bs
ε S (m; a; n; b) =
0

(3.33)

=

0



a,(m+1) b,(n+1) Γ(m + n + 2) B n + 1; m + 1;

b



a+b

worin Γ(x) die Gamma–Funktion und B(m; n; x) die (nichtnormierte) unvoll-
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ständige Beta–Funktion ist. Ein sehr ähnlicher Ausdruck gilt auch für die G–
Spinoren (Malli und Oreg 1979)
Zr
Z∞
2
m,ν,1 ,ar 2
ε G (ν; m; a; n; b) =
dr r
e
ds sn+ν e,bs
0

0



(3.34)

=

Γ [(m + n + 1)=2]  a  ν2 + 14
n+ν+1 m,ν a
B
;
;
m 1
n 1
b
2
2 a+b
4a 2 +4 b2+4


:

Darin ist es allerdings (üblich und) zweckmäßig, die Ordnung ν der Integralbereiche getrennt als Parameter beizubehalten. Die Definitionen der Gamma–
und Beta–Funktionen sind gemeinsam mit vielen nützlichen Formeln zu ihrer
Berechnung bei Abramowitz und Stegun (1964) angegeben. Da diese Integrale sehr häufig benötigt werden, müssen diese Funktionen besonders effizient
bestimmt werden. Zur Berechnung der (vollständigen) Gamma– und Beta–
Funktionen stehen in vielen Programmbibliotheken optimierte Unterprogramme zur Verfügung. Etwas aufwendiger ist die unvollständige Beta–Funktion.
Für deren stabile Berechnung können jedoch verschiedene Hilfen und mathematische Tricks verwendet werden, die auf (siehe Abramowitz und Stegun
1964, Quiney 1989b)

 Reihenentwicklungen,
 Kettenbruchdarstellungen sowie
 Rekursionsformeln und der Symmetrie dieser Funktionen
beruhen. Einige dieser Tricks sind auch in GRASP–B implementiert. Für die
Berechnung der (vierdimensionalen) Integralbereiche ist die geeignete Anwendung von Rekursionsformeln ganz entscheidend. Eine noch effektivere Berechnung dieser transzendenten Funktionen und insbesondere der unvollständigen
Beta–Funktion verdient sicher aber auch bei der weiteren Entwicklung des Programmes noch einige Aufmerksamkeit.
Parpia und Mohanty (1991a) beschreiben verschiedene Techniken zur internen Speicherung der Integralbereiche, die einer algebraischen Formulierung
angepaßt sind. Allerdings sind in dem Matrix–Dirac–Fock(–Breit) Programm
für geschlossenschalige Atome, das von diesen Autoren erarbeitet wurde, die
Integrale zur Breitwechselwirkung noch unmittelbar an die in GRASP implementierte Form (McKenzie et al 1980) angelehnt. Diese Form ist bei einer algebraischen Darstellung der Elektronenorbitale — auch angesichts der obigen
Zerlegung der Radialintegrale (3.21) und (3.22) — für Multikonfigurationsrechnungen mit einer größeren CSF Basis wenig geeignet.
Unsere hier geführte Diskussion zeigt, daß sich die Coulomb– und Breitwechselwirkung auf nur wenige Basisintegrale (mit einer überdies recht einfachen
Form) zurückführen lassen. Daher können zumindest die frequenzunabhängigen Anteile zur Breitwechselwirkung mit vergleichsweise geringem Mehr-
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aufwand in die SCF Iteration einbezogen werden. In den traditionellen Strukturprogrammen konnte dies bisher nicht (befriedigend) realisiert werden. Die
vorgestellte Zerlegung ist schließlich auch auf die volle, frequenzabhängige
Wechselwirkung erweiterbar, solange die Integralkerne (2.50) und (2.51) in der
effektiven Wechselwirkungsstärke mit nur geringem Aufwand nach Potenzen
von ω entwickelt werden können.
Der Umfang der Integralbereiche und die Zahl der Multiplikation bei den Integraltransformationen, die beide mit der vierten Potenz ( N 4 ) der Dimension
der Einteilchenbasis anwachsen, erfordert natürlich eine gezielte Ausnutzung
der Hardware. Dies kann bspw. durch die Vektorisierung der Matrixmultiplikationen erreicht werden, ohne daß die Anwendung der Programme deswegen von vornherein auf spezielle Rechnersysteme beschränkt wird. Allerdings
wurde eine möglichst optimale programmtechnische Umsetzung der obigen
Basisintegrale in GRASP–B bislang noch nicht ausführlicher untersucht.
3.4.3

Winkelkoeffizienten
Die Koeffizienten VrsT ; VrsC und VrsB in der Hamiltonmatrix (3.13) sind vor allem das Ergebnis der analytisch ausgeführten Integration zu den Winkelvariablen der N Elektronenkoordinaten. Diese Integration wird gewöhnlich mit
Hilfe der Racah–Algebra durchgeführt, in derem Kalkül die einzelnen Integrationsschritte allerdings weitgehend verborgen bleiben. Wir können diese
Winkelkoeffizienten in den Summationen von (3.13) daher formaler auch als
Gewichte zu den jeweiligen Radialintegralen ansehen. Ihre konkreten Werte
hängen dabei sowohl von der Wahl des Funktionals (3.12) als auch von der
Aufspaltung der effektiven Wechselwirkungsstärken und der Radialintegrale
ab. Darüberhinaus sind diese Koeffizienten aber für jede festgelegte CSF Basis
geometrisch eindeutig und brauchen deshalb in jeder Strukturrechnung“ nur
”
einmal zu Beginn der Programmausführung bestimmt werden.
Bei einer Implementierung der MCDF Methode werden die Winkelkoeffizienten in zwei verschiedenen Schritten benötigt: (i) Bei der Berechnung der (verallgemeinerten) Potentiale der Matrix–Dirac–Fock Gleichungen und (ii) zur
Aufstellung der Hamiltonmatrix, aus deren Diagonalisierung schließlich die
Darstellung der atomaren Zustände folgt. Nur im letzteren Falle ist zu beachten, zu welchem konkreten Paar r; s der CSF die einzelnen Beiträge gehören.
Anderenfalls können die Koeffizienten, die sich auf das gleiche Radialintegral beziehen und von verschiedenen Matrixelementen stammen, einfach zusammengefaßt werden. Ferner ergibt sich oftmals eine weitere Verringerung
der Gesamtzahl der Produktbeiträge, falls die Symmetrien der Slater–Integrale
(3.20) bzw. der Basisintegrale in Tabelle 2 berücksichtigt werden. Daraus ergeben sich folglich recht verschiedene Anforderungen bei der (internen) Speicherung der Koeffizienten innerhalb eines MCDF Programmes.
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Im Programm GRASP werden die Winkelkoeffizienten zur Coulomb– und
Breitwechselwirkung vollkommen unabhängig in den Modulen MCP (Grant
1973) und MCBP (McKenzie et al 1980) berechnet. Dies hat hauptsächlich
historische Gründe, da die Unterschiede in der Anzahl und den Werten dieser Koeffizienten allein aus den konstanten Faktoren resultieren, die von den
effektiven Stärken X ν (abcd ) in (2.43) und (2.46) abgespalten werden.
Für unser genanntes Ziel, die beiden Anteile der Elektron–Elektron Wechselwirkung gemeinsam in das atomaren SCF Potential einzuschließen, scheint es
dagegen zweckmäßiger, die beiden Programme zu einer einheitlichen Schnittstelle zu vereinfachen. Dazu wurde das Programm ANCO (Fritzsche 1993b)
erarbeitet, daß nur die reinen Winkelkoeffizienten berechnet und zunächst keine weiteren Gewichtsfaktoren aus den effektiven Wechselwirkungsstärken hinzufügt. Diese Faktoren müssen später gemeinsam mit den Radialintegralen bestimmt werden. Dadurch wird jedoch die Zahl der extern zu speichernden Winkelkoeffizienten deutlich verringert, ein Vorteil, der insbesondere für Rechnungen mit einer großen Konfigurationsbasis sehr wichtig ist. Die Programme
ANCO und GRASP–B sind voneinander unabhängig und nur über die Datei der Winkelkoeffizienten miteinander verkoppelt. Für die Konstruktion der
Konfigurationszustände gelten in dem neuen Winkelmodul allerdings die gleichen Einschränkungen wie auch in GRASP: Insbesondere dürfen alle Schalen
mit jκj  5 nur mit jeweils maximal zwei Elektronen besetzt sein.

Bei der Berechnung der Potentiale“ 5 werden die Produkte Winkelkoeffizient 
”
Radialintegral nur anhand der Orbitalfunktionen a; b; : : : ausgewählt. Deren
genauer Ursprung in der Hamiltonmatrix (Hrs ) ist dagegen ohne Belang. Bei
der Variation der Radialfunktionen treten in diesem (Programm–)Schritt ja gerade nur die Ableitungen nach den Entwicklungskoeffizienten der großen und
kleinen Komponenten fX L j ; X S j g der Elektronenorbitale auf. Daher können
alle Winkelkoeffizienten, die sich auf die gleichen Radialintegrale beziehen, in
einem Array zusammenaddiert“ werden, dessen Indizes allein von den Elek”
tronenschalen abhängen. Jeder der in diesem Array zusammenfaßten Winkelkoeffizienten bezieht sich im Programm GRASP–B auf eines der fünf in Tabelle
2 definierten Basisintegrale (3.27) – (3.31).

Für die Aufstellung der Hamiltonmatrix (3.13) werden dagegen die im Programm ANCO berechneten Koeffizienten, die in einer Datei zwischengespeichert sind, neu eingelesen. Diese reinen Winkelkoeffizienten enthalten dann
natürlich auch alle Informationen über die Indizes r; s der CSF, zu deren Matrixelementen die verschiedenen Beiträge gehören.
5 Wir

behalten hier diesen in der Atom– und Molekülstruktur häufig verwendeten Begriff bei,
um in den SCF Gleichungen den Einfluß des Kernes und der (übrigen) Elektronen zu charakterisieren. In der algebraischen Formulierung in 3.4.5 führt die Wechselwirkung eines Elektrons mit
der verbleibenden Rumpfladung allerdings zu wenig anschaulichen Beiträge in den gekoppelten
Matrixgleichungen.
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Die Implementierung der Winkelkoeffizienten hat auf die Effizienz der Programme entscheidenden Einfluß. Die Neuaufteilung dieser Koeffizienten und
Radialintegrale, die wir in diesem und dem vorausgehenden Abschnitt erläuterten, ist besonders auch für umfangreichere Rechnungen geeignet. Dieser Programmteil ist in GRASP–B vollständig implementiert und bedarf keiner weiteren Änderung. — Wir brauchen schließlich auch nicht hervorzuheben, daß
diesselbe Implementierung genauso auch für Rechnungen effektiv ist, denen
nur der Dirac–Coulomb Operator HDC zugrundeliegt.
3.4.4

Orthonormale Basisspinoren
Im Ansatz (2.17–2.18) beziehen sich die Koeffizienten fX L j g und fX S j g der
beiden Radialkompontenen der Dirac–Orbitale (2.5) auf einen gegebenen Satz
von Basisfunktionen f gTκ j g. Diese sind im allgemeinen natürlich nicht orthogonal zueinander. Eine Folge davon ist, daß auch im (radialen) Skalarprodukt“
”
zweier Elektronenfunktionen (der gleichen Symmetrie)
Z∞ ,

N (ab) =
dr Pa (r) Pb(r) + Qa (r) Qb(r)
0

(3.35)

=

XaL† S L XbL

=

XaL i  SiLj XbL j

+

XaS† S S XbS

+

XaS i  SiSj XbS j

die Überlappmatrizen S L und S S aus (2.23) explizit auftreten. In der letzten Zeile dieses Vektorproduktes nutzen wir dabei die implizite (Einstein’sche)
Summenkonvention über die Indizes i; j; k; l ; : : : , die wir in diesem und dem
nächsten Abschnitt noch häufiger anwenden werden. Aufgrund der Symmetrie freier Atome können für die großen und kleinen Komponenten natürlich
stets reelle Funktionen gewählt werden. Wir werden daher in den folgenden
Ausdrücken die adjungierten Vektorkomponenten ohne komplexe Konjugierung angeben. Schließlich lassen wir bei den Einteilchenmatrizen zur besseren
Übersicht auch die Angabe der Symmetrie κ zunächst weg. Wir geben diese
Einteilchensymmetrie später nur dann an, wo sie zur Unterscheidung erforderlich ist.
Für viele Anwendungen ist es günstiger, eine orthonormale Basis zu wählen,
deren Koeffizientenvektoren die einfachere Beziehung
(3.36)

N (ab)

=

hYa j Ybi =

,


S†

YaL† ; Ya









YbL
YbS


=

Yaj Ybj

YaL
erfüllen. Die Spaltenvektoren Ya =
enthalten darin 2 N KoeffizienYaS
ten, von denen die ersten j = 1; : : : ; N Koeffizienten zu den (transformierten) Basisfunktionen der großen Komponente und die Koeffizienten mit j =
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(N + 1); : : : ; 2 N

zu denen der kleinen Komponente gehören. Jede dieser Basisfunktionen ist dabei eine Linearkombination der ( gTκ 1 ; : : : ; gTκ N ) der ursprünglichen Basis der entsprechenden Komponenten.
Der Zusammenhang zwischen den beiden Darstellungen der X, und Y,Vektoren läßt sich am einfachsten mit Hilfe einer Hauptachsentransformation der
Überlappmatrizen herstellen. Beide Matrizen S L und S S in (2.23) sind reell–
symmetrisch und können daher durch eine solche Ähnlichkeitstransformation
stets auf Diagonalform gebracht werden. Wir bezeichnen die orthogonalen Matrizen zu diesen Transformationen mit u L und u S :
u L† S L u L
u S† S S u S

(3.37)
(3.38)

DL
DS :

=
=

Darin sind D L = (DikL ) und D S = (DikS ) die entsprechenden Diagonalmatrizen,
die positiv–definit sind und sich folglich sofort faktorisieren lassen

d

S

dT† dT

=

q

=

L
(dik ) = (

DikL )

=

S
(dik ) = (

DikS ) :

q

= (L; S)

Offensichtlich gilt mit T
DT

d

L

=

dT dT†

dT†

und

=

dT

sowie für die inversen Matrizen
,

(3.39)

d

(


T ,1

=

(1=dik )

für i = k

0

sonst :

Aus dem Vergleich der Skalarprodukte“ (3.35) und (3.36) können die Trans”
formationsvorschriften zwischen den beiden Darstellungen mit (3.37–3.39)
nun unmittelbar abgelesen werden
=

Ya

(3.40)

Ya†

,

=

!

YaL

=

YaS

YaL† ; YaS†

d L u L† XaL



=

,

!

d S u S† XaS
XaL† u L d L ; XaS† u S d S



bzw. die dazu inversen Beziehungen
(3.41)

(3.42)

Xa

=

X†a

XaL
XaS
=

,

!
=

XaL† ; XaS†

u L (d L),1 YaL
u S (d S ),1 YaS


=

,

!



υ L YaL
υ S YaS

YaL† υ L† ; YaS† υ S†



:

!
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Zur besseren Übersicht haben wir in (3.41) noch die Matrizen υ L und υ S definiert, um die folgenden Formeln weiter zu vereinfachen. Die konkrete Form
der Spinorbasis, die den Koeffizientenvektoren Ya zugrundeliegt, bleibt an
dieser Stelle etwas verborgen; allerdings kann sie mit (3.37) und (3.38) einfach
angegeben werden. Wir benötigen diese Form im weiteren nicht. Für uns ist
es nur wichtig, daß in dieser transformierten Basis die Koeffizientenvektoren
orthonormaler Elektronenorbitale ebenfalls orthonormal sind.
Die Transformationen (3.41) und (3.42) verwenden wir nun, um auch das
Energiefunktional (3.12) mit Hilfe der Ya ,Vektoren darzustellen. Wir wollen dieses Funktional6 noch etwas vereinfachen, indem wir die Gewichte drs
in (3.12) mit in die Winkelkoeffizienten einbeziehen und solche Koeffizienten, die die gleichen Radialintegrale betreffen, zusammenfassen (vgl. 3.4.3).
Gleichzeitig ordnen wir die Winkelkoeffizienten zur Elektron–Elektron Wechselwirkung anhand der in 3.4.2 besprochenen Zerlegung in die Basisintegrale
Wµν aus Tabelle 2 neu an. Die Struktur des Energiefunktionals wird von diesen
Umordnungen natürlich nicht betroffen; es ist mit diesen Änderungen
Ē

=

∑ V T (at
t

+

(3.43)

;

bt ) Yait Ii j Ybtj

∑ V W (νt

µt ; at ; bt ; ct ; dt ) Yait Yctj Wµνi jkl (κ a ; κ b ; κ c; κ d ) Ybkt Ydlt

;

;

:

t

Darin ist die Matrix
I

(3.44)

= (Ii j ) =

,

υ L† ; υ


S†

Π LS
cΠ

VL

!

!

υL

Π SL V S , 2 c2 S S
cΠ

;

υS

wobei sich alle Einteilchenmatrizen (2.23–2.26) auf den gleichen Symmetrieblock κ at = κ bt beziehen. Die Matrizen zur Elektron–Elektron Wechselwirkung gehen mit der Transformation (3.41) unmittelbar aus den (vierdimensionalen) Integralbereichen (3.18)
Wµνi jkl (κ a; κ c ; κ b; κ d )

(3.45)

;

=

T

T

υκ µa ii0 υκ µc
;

;

j j0

wµν i0 j0 k0 l 0 υκ µb k0 k υκ µd l 0 l
T

;

T

;

;

hervor. Die Kombination der richtigen Superskripte Tµ kann dabei aus der Tabelle 2 für µ = 1; : : : ; 5 unmittelbar abgelesen werden.
3.4.5

Drehung“ der Orbitalbasis
”
Die Idee zur Formulierung und Lösung der Matrix SCF Gleichungen läßt sich
nun sehr einfach zusammenfassen: Dazu setzten wir zunächst einen bekannten
Satz orthonormaler Elektronenorbitale voraus, wie wir sie bspw. als Lösungen der (konfigurationsgemittelten) Matrix–Dirac–Fock Gleichungen (2.73)
6 Wir

behalten hier den Begriff des Energiefunktionals“ bei, auch wenn es sich strenggenom”
Lj
Sj
men nur um eine gewöhnliche Funktion der Koeffizienten f Ya ; Ya g handelt.
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oder der Eigenwertgleichungen (2.22) in einem reinen Kernpotential bestimmen können. Diesen Elektronenorbitalen werden zur Minimierung der totalen
Energie (3.12) dann nur noch solche Änderungen erlaubt, die die Funktionen
jedes (besetzten) Symmetrieblockes κ untereinander orthogonal transformieren. Diese Methode wird in quantenchemischen Rechnungen sehr häufig verwendet. In der Atomstruktur fand sie dagegen bisher keine gr ößere Aufmerksamkeit. Wir wollen deshalb von dieser Methode der Drehung der Orbitale“
”
hier die wichtigsten Grundlagen zusammenfassen. Im Programm GRASP–B
ist dieses Verfahren bisher allerdings noch nicht vollständig umgesetzt worden, so daß wir auf weiterführende numerische Details verzichten.
Bevor wir diese Idee auf die Herleitung geeigneter Matrixgleichungen anwenden, wollen wir das prinzipielle Herangehen bei der Suche eines (lokalen) Minimums zunächst kurz anhand einer 1–dimensionalen Funktion f (y) erläutern.
Unsere Vorgehensweise ist dabei aus der Mathematik sehr gut bekannt (Newton’sches Verfahren). Wir nehmen für die betrachtete Funktion zunächst an,
daß wir irgendwo in der Nähe des Minimums an einer Stelle yo sowohl den
Funktionswert f (yo) als auch deren erste Ableitungen f 0(yo ); f 00(yo ); : : : kennen. Wir können daher die Funktion um yo herum in einer Taylor–Reihe entwickeln
f (y)

=

f (yo + ∆y)

und näherungsweise mit ∆y
(3.46)

f (2)(τ)

=

=

=

f (yo) + f 0(yo ) ∆y + : : :

τ yo mit Hilfe der (neuen) Funktion

f (yo)

+

f 0(yo ) yo τ

+

f 00(yo ) y2o τ2

darstellen, wobei wir hier von der ursprünglichen Funktion f (y) nur die Glieder bis zur zweiten Ordnung berücksichtigt haben. Das Minimum zu der Näherungsfunktion f (2) folgt nun unmittelbar aus der Forderung
d f (2)
dτ

=

f 0(yo ) yo

+

2 f 00(yo) y2o τ

=

0;

deren Lösung für τ uns zu einem verbesserten Startwert yo ,! (1 + τ) yo
führt. In dieser Form konvergiert das Verfahren linear, nehmen wir hingegen in
der Näherungsfunktion (3.46) auch Glieder höherer Ordnung mit, so finden wir
in der Nähe des Minimums sogar ein verbessertes Konvergenzverhalten. Diese
Methode zur iterativen Bestimmung eines Minimums läßt sich nun einfach
auch auf den mehrdimensionalen Fall übertragen. Dabei werden wir jedoch nur
solche Änderungen ∆y = τ yo zulassen, bei denen die Norm und Orthogonalität
der im Verlaufe der Iteration bestimmten Ausgangswerte“ yo erhalten bleibt.
”
Die Methode der Drehung der Orbitale“ wurde von Werner und Meyer (1980)
”
für nichtrelativistische Molekülrechnungen ausführlich diskutiert. Wir folgen
den grundlegenden Schritten dieser Arbeit, wobei wir die dabei auftretenden
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orthogonalen Transformationmatrizen jedoch unmittelbar auf die Koeffizientenvektoren anwenden. Bei der Variation des Funktionals (3.43) gehen wir
zunächst von einem Satz orthogonaler Vektoren f Ya g aus. Geeignete Start”
werte“ ergeben sich zum Beispiel als Lösungen der Eigenwertgleichung (2.22)
im Potential des Kernes oder eines anderen Modellpotentials, die wir für jeden
Symmetrieblock κ getrennt lösen. Diese Koeffizientenvektoren entsprechen
nun dem Wert yo im obigen 1–dimensionalen Fall. Die erlaubten Änderungen
dieser Vektoren sollen allerdings aus einer unitären Transformation
Ya

(3.47)

,!

U Ya

 ( 1 + T ) Ya

=

Ya + ∆Ya

mit U† U = U U† = 1 hervorgehen. Da wir alle Koeffizientenvektoren reell
wählen (können), sind auch die Matrizen U und T reell und U sogar eine Orthogonalmatrix. Eine solche Beziehung (3.47) gilt unabhängig für jeden der im
Atom (besetzten) Symmetrieblöcke κ , d.h. T = T(κ) . Wir werden im weiteren
nun Gleichungen für diese Matrizen T(κ) herleiten.
Wir setzen die Transformation (3.47) der Koeffizientenvektoren zunächst in
das Energiefunktional (3.43) ein, behalten allerdings nur diejenigen Terme bei,
in denen die Transformationsmatrizen T(κ) höchstens quadratisch auftreten.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränken wir uns in den folgenden Ausdrücken ferner auf den ersten Summanden7 von (3.43); die herzuleitenden Formeln lassen sich jedoch auch einfach auf die Beiträge der Elektron–Elektron
Wechselwirkung erweitern
Ē (2)(fYa + ∆Yag)

=

∑ V T (at bt ) (Ya

t

+

T Yat )i Ii j (Ybt

+

T Ybt ) j

t

+

∑ V W (µt

;

νt ; at ; bt ; ct ; dt )

:::

t

=

Ē (fYa g)

n

+

∑ V T (at ; bt ) Yait Ii j Tjk Ybkt
t

j
k
+ Tik Yat Ii j Yb +
t

+

(3.48)

∑ V W (µt

;

Tik Yakt Ii j T jl Yblt

νt ; at ; bt ; ct ; dt )

:::

o

:

t

Wir können diese Näherungsfunktion Ē (2) zur totalen Energie nun sowohl in
Abhängigkeit der Änderungen der Koeffizientenvektoren ∆Ya als auch der
Änderung der Transformationsmatrizen T(κ) auffassen, wobei wir so wie bisher den Index κ zur Kennzeichnung der Symmetrie weglassen. An der Stelle
der Koeffizientenvektoren Ya haben die beiden Energiefunktionale (3.43) und
(3.48) natürlich denselben Wert. In enger Anlehnung an den 1–dimensionalen
7 Ohne

Einschränkung treten in diesem Summanden die T Matrizen von vornherein nur quadratisch auf.
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Fall suchen wir das Minimum von Ē (2) als Funktion der Matrixelemente Tik
der Transformationsmatrizen und unter Beachtung der Nebenbedingung, daß
die Matrix U = ( 1 + T ) orthogonal ist
∂  (2)
Ē
∂ Tmn

(3.49)

, ε ( U† U , 1 )


=

für alle m; n und
alle Symmetrien κ :

0

Die Forderung einer orthogonalen Transformation gewährleisten wir in (3.49)
mit Hilfe der Lagrange–Multiplikatoren ε = ( εi j ) = ( ε ji ), wobei deren Symmetrie ε = ε † unmittelbar aus der Orthogonalität von U folgt. Allerdings
werden wir diese Lagrange–Multiplikatoren in einem späteren Schritt wieder
eliminieren. Gleichung (3.49) kann schließlich auf die einfache Form (Werner
und Meyer 1980)
B (κ)

(3.50)

, 2 (1 + T κ ) ε κ
( )

mit

=

( )

n

(B (κ); mn) =

∑ V T (at ; bt ) δκ a κ Yait Iim Ybnt

+

t

0

Yant Im j Ybjt

n
l
+ Yat Im j T(κ); jl Ybt +

+

(3.51)

∑ V W (µt

;

νt ; at ; bt ; ct ; dt )

+

T(κ);ik Yakt Iim Ybnt

o

:::

t

gebracht werden. Eine solche Gleichung gilt für jeden Symmetrieblock κ ,
wobei die verschiedenen Einteilchensymmetrien
besonders
bei der Ableitung


ν
der Zweielektronenbeiträgen Wµ i jkl (κa; κc ; κb ; κd ) zu beachten sind. Durch
;

Multiplikation mit

U†(κ)

folgt aus (3.50) schließlich
U†(κ) B (κ)

,

B†(κ) U (κ)

=

0

bzw.
(3.52)

B (κ)

,

B†(κ)

+

T†(κ) B (κ)

, B†κ T κ
( )

( )

=

0

für alle κ :

Dies sind die gesuchten Matrix–Dirac–Fock(–Breit) Gleichungen für offenschalige Atome, die ähnlich zu (2.73) iterativ gelöst werden müssen. Allerdings
sind die Matrizen B (κ) = B (κ) (fT(κ 0) g) selbst von den Transformationsmatrizen aller besetzten Symmetrieblöcke abhängig, so daß die obigen Matrixgleichungen letztlich quadratisch in den T (κ) sind. Die Lösungen dieser Gleichungen führen mit (3.47) zu einem neuen Satz fYa g von Koeffizientenvektoren
sowie zu einer (modifizierten) Näherungsfunktion Ē ,! Ē (2) , die in der Nähe
des gesuchten Minimums besser mit (3.43) übereinstimmt. An dem (lokalen)
Minimum der Energiehyperfläche selbst gilt schließlich T (κ) = 0 für alle κ
als eine notwendige und gleichzeitig hinreichende Bedingung für die Lösung
des SCF Feldes.
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Wir wollen hier die numerischen Verfahren zur Lösung der gekoppelten, quadratischen Matrixgleichungen (3.52) nicht weiter besprechen. Eine ausführlichere Diskussion geben Werner und Meyer (1980). Die einfachsten Lösungsmethoden verwenden eine linearisierte Form von (3.52) bzw. das (statische)
Gauß–Seidel Verfahren, bei dem die Matrix der zweiten Ableitungen von Ē (2)
nach den Transformationsmatrizen Tmn allerdings positiv–definit sein muß.
Modifizierte Verfahren können den Konvergenzradius für eine Lösung der Matrixgleichungen dagegen vergrößern und auch solche Startwerte fYa g zur Konvergenz führen, die sich in der Nähe eines Sattelpunktes der Energiehyperfläche (3.43) befinden. Die Gleichungen (3.52) und numerische Verfahren zur
ihrer Lösung wurden in GRASP–B bisher jedoch noch nicht (vollständig) implementiert und getestet.
Nicht alle Elemente Tmn der Transformationsmatrizen sind bei der Variation
wirklich unabhängige Parameter. Dies führt zu einer Redundanz, die strenggenommen der wahlfreien Transformation der unbesetzten Elektronenorbitale
untereinander zuzuordnen ist. Orthogonale Transformationen im unbesetzten
Einteilchenspektrum führen natürlich zu keiner Änderung der totalen Energie (3.43). Diese Redundanzen müssen jedoch beachtet werden, um Konvergenzschwierigkeiten während der iterativen Lösung der Matrixgleichungen zu
vermeiden; sie können (teilweise) recht einfach abgelesen werden, wenn die
Gleichung (3.52) für T (κ)  0
∂ Ē (2)
∂ Tmn




=

B (κ)

T=0

, B†κ

( )


mn; T=0

betrachtet wird. Diejenigen Ableitungen, die auch entfernt vom Minimum sehr
klein sind bzw. verschwinden, weisen darauf hin, daß die zugehörigen Matrixelemente Tmn bei der Tranformation der Koeffizientenvektoren unnötig sind
und (willkürlich) auf Null gesetzt werden können.
3.4.6

Implementierung und erste Ergebnisse
Wir stellen nun ein Programmkonzept zur Lösung der MCDF Matrixgleichungen (2.73) und (3.52) vor, das während meiner Arbeit in Oxford (1992/93)
entstand. Dabei lag die Aufmerksamkeit vor allem in der Entwicklung einer
flexiblen und anwenderfreundlichen Programmumgebung. Aufgrund des recht
hohen Entwicklungsaufwandes solcher Programme sind gezielte methodische
Untersuchungen oftmals nur dann sinnvoll, wenn sich diese Programmentwicklungen später systematisch ausbauen lassen.
Dem gegenwärtigen Entwurf liegt die Version GRASP–2 (Parpia und Grant
1990) des im Abschnitt 3.3 besprochenen Strukturcodes zugrunde. In den vorhergehenden Abschnitten bezeichneten wir das daraus hervorgegangene Arbeitsprogramm deshalb als GRASP–B (mit Basissätzen“). Die Zugrundele”
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gung von GRASP gestattet, wichtige Programmteile, die vor allem zur Beschreibung der Elektronenhülle und zur Klassifizierung der Konfigurationszustände dienen, mit nur geringen Änderungen zu übernehmen. Dieser Vorteil
betrifft schließlich (zumindest teilweise) sogar die Berechnung der Winkelkoeffizienten, wobei die in 3.4.3 erwähnte Verknüpfung dieser Koeffizienten
zur Coulomb– und Breitwechselwirkung im Programm ANCO implementiert
wurde. Neu erarbeitet wurden in GRASP–B dagegen alle Programmteile, die
mit der Radialdarstellung der Dirac–Orbitale und der Lösung der Matrixgleichungen verbunden sind. Diese Programmentwicklung ist bisher allerdings
nicht abgeschlossen; sie soll in Zusammenarbeit mit Studenten in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Wir wollen die verschiedenen programmtechnischen Aufgaben bei einer solchen Entwicklung hier nicht im Detail besprechen, sondern nur die wesentlichen Schritte nochmals kurz zusammenfassen.
Schritte zur Implementierung eines algebraischen MCDF Programmes
1. Eine erste Voraussetzung ist die Beschreibung der gesuchten atomaren Zustände, d.h. der Elektronenhülle des Atoms und des erlaubten Variationsraumes. Der zur Variation zugelassene Funktionenraum wird dabei insbesondere
durch die Besetzungs– sowie die Quantenzahlen der einzelnen Konfigurationszustände (vgl. 3.2) und durch die konkrete Wahl des Energiefunktionals (3.12)
eindeutig festgelegt. Die für diese Aufgabe bereits in GRASP enthaltenen Unterprogramme zur Eingabe der Daten und zur Klassifizierung der CSF können
weitgehend unverändert nach GRASP–B übernommen werden.
2. Berechnung der Winkelkoeffizienten und aller zugehörigen Integralbereiche
zur Elektron–Elektron Wechselwirkung. Zur Realisierung dieser Aufgabe sollte dabei für offenschalige Atome eine geeignete Aufspaltung der Einzelbeiträge der Hamiltonmatrix (3.13) verwendet werden, wie wir sie in 3.4.2 und
3.4.3 besprachen. Diese Aufspaltung wurde in GRASP–B neu implementiert. Besondere Aufmerksamkeit kommt darüberhinaus einer effektiven Berechnung und Speicherung der (vierdimensionalen) Integralbereiche zu. Dieser Schwierigkeit wird in GRASP–B dadurch Rechnung getragen, daß eine
bestimmte, (in der Eingabe wahlweise festzulegende) maximale Anzahl dieser Matrizen einmalig vor Beginn der eigentlichen SCF Iteration berechnet
und in einer direkt–adressierbaren Datei zwischengespeichert wird. Diese Matrizen können später bei Bedarf jeweils neu eingelesen und verarbeitet werden; alle übrigen, in den Einteilchensymmetrien verschiedenen Integralbereiche, die aufgrund fehlenden Speicherplatzes nicht zwischengespeichert werden
können, sind bei ihrem Aufruf andererseits jeweils neu zu berechnen.
3. Bestimmung geeigneter Startkoeffizienten für die besetzten Elektronenorbitale
fYaL j ; YaS jg und für die Mischungskoeffizienten fcr (α)g im Energiefunktional
(3.12). Die Wahl der Startorbitale“ entscheidet über die Anzahl der später
”
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notwendigen SCF Iterationen. Diese Startwerte werden vor der Iteration der
Matrixgleichungen (3.52) sinnvollerweise in zwei Einzelschritten erzeugt: (a)
Als Lösungen der Einteilchengleichungen (2.22) in einem reinen Kernpotential ( BARE NUCLEUS APPROXIMATION ) und (b) als Lösungen der konfigurationsgemittelten Matrix Dirac–Fock Gleichungen (2.73); vgl. Punkt (4–a). Im
letzteren Fall folgen die entsprechenden Einelektronengleichungen aus einer
statistischen Wichtung der Elektronenorbitale bzw. aus einer Mittelung über
deren magnetische Quantenzahlen.
4. Variation des Energiefunktionals und Lösung der entsprechenden Matrixgleichungen. Dabei können im SCF Prozeß zwei wesentliche Stufen unterschieden
werden.
(a) Lösung der Matrix–Dirac–Fock(–Breit) Gleichungen (2.73) für einen geschlossenschaligen Core. Im Konfigurationsmittel gilt eine weitgehend
analoge Form auch für offenschalige Atome. Die seperate Berechnung
der Einteilchenorbitale in dieser Näherung erscheint vorteilhaft, da das so
bestimmte Dirac–Spektrum bereits als Grundlage für störungstheoretische
Untersuchungen verwendet werden kann. Diese Alternative gewinnt auch
an Bedeutung, wenn bei mehreren offenen Schalen Konvergenzschwierigkeiten im nachfolgenden Schritt (4–b) auftreten. Allerdings wird das eigentliche Potential der MCDF Methode mit dieser Näherung keineswegs
ausgeschöpft. In GRASP–B wurde bisher nur diese Näherung implementiert.
(b) Die vollständige Umsetzung der MCDF Methode erfordert andererseits
die Lösung der gekoppelten, nichtlinearen Matrixgleichungen für die
Drehmatrizen“ T Tκ T in (3.52). Zur Lösung dieser Gleichungen kann bei”
spielsweise das Gauß–Seidel Verfahren angewandt werden, wofür einige
numerische Bibliotheken Unterprogramme anbieten. Bisher wurden diese
Gleichungen zwar weitgehend implementiert, ihre Lösung und die SCF
Iteration aber noch nicht in GRASP–B umgesetzt. Eine effiziente Berechnung der Drehmatrizen ist besonders bei offenschaligen Atomen dringend
erforderlich, da die Anzahl der einzelnen Potentialbeiträge mit der Dimension der CSF Basis in (3.1) drastisch zunimmt.
5. Aufstellung und Diagonalisierung der Hamiltonmatrix. Dies liefert die Darstellung fcr (α)g der gesuchten atomaren Zustände in der CSF Basis. Während
GRASP–2 hierfür noch die vollständige Matrix diagonalisiert, werden in der
jüngeren Version GRASP–92 nur noch die erforderlichen Zustände mittels des
Davidson–Algorithmus’ (Davidson 1989) bestimmt.
Die selbstkonsistente Lösung eines atomaren Zustandes erfordert die Iteration
der Schritte (4–b) und (5). Im Falle der AL/EAL–Funktionale dagegen werden
auch diese beide Schritte nur jeweils einmal durchlaufen. Ein algebraisches
MCDF Programm unterscheidet sich von den etablierten Strukturprogrammen
im wesentlichen nur in der Form der SCF Gleichungen; wir werden deshalb
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hier nicht näher darauf eingehen. Bei der Entwicklung von GRASP–B wurden
bisher die zu den Punkten (1–4a) gehörigen Programmteile implementiert und
getestet. Die verbleibenden Schritte sollen in den kommenden Jahren gemeinsam mit einem Doktoranden realisiert werden. Alle Programmentwicklungen
wurde bisher allein auf skalaren Rechnern durchgeführt. Viele der verwendeten Algorithmen sind jedoch einfach zu vektorisieren und somit auch effektiv
für umfangreichere Rechnungen einzusetzen.
In GRASP–B können alle Ein– und Zweielektronenmatrizen sowohl in einer Slater–Basis (S–Spinoren) als auch einer Gauß–Basis (G–Spinoren) berechnet werden. Beide Spinorbasen sind von verschiedenen Gruppen auf geschlossenschalige sowie auf die Grundzustände (einiger) offenschaliger Atome, allerdings ohne Multikonfigurationsansatz, angewandt worden. Basissätze
mit verschiedener Globalstruktur erlauben oftmals einen guten Einblick in die
Vollständigkeit der Basis. Wir diskutieren das Potential und die Flexibilität der
verschiedenen Basissätze anhand einiger aus der Literatur bekannter Beispiele
im nächsten Abschnitt.
Unser hauptsächliches Ziel zu GRASP–B ist die Entwicklung eines breit anwendbaren und auch robusten Atomstrukturprogramms auf der Grundlage
atomarer Basissätze — so, wie es mit GRASP seit längerem zur Verfügung
steht. Einige recht naheliegende Anwendungen einer solchen Entwicklung zu
GRASP–B werden wir abschließend in Abschnitt 3.4.8 aufzählen. Zunächst
stellen wir hier jedoch einige Testergebnisse vor und vergleichen diese mit
verfügbaren Werten aus der Literatur.
Dirac–Fock Grundzustandsenergien und Orbitaleigenschaften
Tabelle 3 zeigt die mit Slater–Funktionen (S–Spinoren) berechneten totalen
Dirac–Fock Energien für den Grundzustand von Argon in Abhängigkeit von
der Dimension der Basis. Wir vergleichen darin die Werte aus GRASP–B mit
denen von Quiney
, 1  et al (1989a), die in ihrer Basis jedoch auch zusätzliche Korrekturen  O c2 einschlossen. Diese relativistischen Korrekturterme erklären
die (kleine) Differenz in den auskonvergierten Werten. Sie sind für leichtere
Atome allerdings von geringer Bedeutung, da sie vorwiegend additiv in die
totalen Energien einfließen. Die von Quiney et al in der Literatur angegebenen Daten wurden alle mit dem Programm SWIRLES berechnet, das allein für
Slater–Funktionen konzipiert wurde. Zum Vergleich zeigen wir in dieser und
den folgenden Tabellen jeweils auch die mit dem verfügbaren GRASP–Code
(Parpia et al 1996 bzw. mit früheren Versionen dieses Programmes) berechneten Werte, die in der Literatur mitunter als numerisch exakt zitiert werden. Bei
der Wahl geeigneter Basisparameter und unter Berücksichtung relativistischer
Korrekturterme in der Basis wird bereits mit wenigen Basisfunktionen oftmals
eine sehr gute Konvergenz  1µHartree erreicht. Dabei wählten Quiney et al
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die Basisparameter ᾱN und β̄N empirisch so, daß für N
Bedingungen (2.72) erfüllt werden.

,! ∞

die beiden

Tab. 3: Matrix–Dirac–Fock Grundzustandsenergien für Argon in Abhängigkeit von der Dimension N der Spinorbasis. Zur Berechnung wurden temperierte S–Spinoren (2.66) und
(2.67) verwendet, deren Exponenten die Basisparameter ᾱ und β̄ zugrundeliegen.

Energie (in Hartree)
N
9
10
11
12
13
14
15
16
17
GRASP
a

ᾱ

β̄

SWIRLESa

0.500
0.484
0.470
0.458
0.447
0.437
0.429
0.421
0.413

1.550
1.516
1.486
1.462
1.440
1.421
1.404
1.389
1.376

-528.643 948
-528.683 364
-528.684 311
-528.684 289
-528.684 430
-528.684 432
-528.684 449
-528.684 450
-528.684 451
-528.684 450

GRASP–B
-528.683 341
-528.684 265

-528.684 431
-528.684 434
-528.684 435

Die Basisparameter und die mit SWIRLES berechneten Werte
wurden der Arbeit von Quiney et al (1989a) entnommen.

Während der Iteration der Matrix–Dirac–Fock Gleichungen müssen die totalen
Energien, wie wir es in Kapitel 2 bereits ansprachen, nicht notwendigerweise
streng von oben gegen die DF Energie konvergieren. Dies beweisen die Werte von Quiney et al (1989a) in der Tabelle 4. Zu tiefe totale Energien werden
dabei durch Beimischungen aus dem negativen Kontinuum (bzgl. dem selbstkonsistenten Dirac–Fock Potential) verursacht, die erst im Verlaufe des SCF
Prozesses aus der Darstellung der im positiven Zweig gebundenen Elektronenzustände herausfallen. Allerdings werden diese Beimischungen aus dem
Dirac–See“ (aufgrund der großen Energiedifferenz) gewöhnlich weit schnel”
ler eleminiert als etwaige Anregungen ins positive Spektrum, so daß die totalen
Energien im fortgeschrittenen Verlaufe der Iteration monoton von oben konvergieren. Dies läßt sich dann mit (nichtrelativistischen) Hartree–Fock Rechnungen vergleichen, wo jede Abweichung von der exakten HF Lösung grundsätzlich zu einer höheren Energie führt.
In den Matrix–Dirac–Fock Rechnungen stimmen nicht allein die totalen Energien hervorragend mit den numerisch bestimmten überein, sondern auch die
Energien und Erwartungswerte der einzelnen Elektronenorbitale, die in Tabelle 5 aufgeführt sind.

90

Kapitel 3. Die Multikonfigurations Dirac–Fock Methode

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tab. 4: Folge der Dirac–Fock Grundzustandsenergien für Argon im Verlaufe der ersten 10 Iterationsschritte (aus Quiney et al, 1989a; Tabelle 2). In dieser Rechnung mit dem Programm
SWIRLES wurden N = 15 relativistisch korregierte S–Spinoren mit den in Tabelle 3
angegebenen Basisparametern verwendet, wobei die Iteration mit einem reinen Kernpotential für die Dirac–Orbitale beginnt.

Iterationsschritt

Energie (in Hartree)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GRASP

-598.077 563
-543.663 518
-524.411 745
-528.429 807
-528.645 699
-528.676 615
-528.682 728
-528.684 045
-528.684 349
-528.684 423
-528.684 450

Zur besseren Beurteilung der Matrix–Dirac–Fock Methode wollen wir im folgenden Abschnitt nun noch einige Beispiele aus der Literatur diskutieren. Diese Beispiele können mit der gegenwärtigen Version von GRASP–B bislang
nur teilweise bestätigt werden. Insbesondere wurden mit GRASP–B aufgrund
der benötigten Rechenzeiten bislang keine schwereren Atome untersucht. Die
folgenden Beispiele sind daher auch für die weitere Programmentwicklung unseres algebraischen MCDF Programmes von Interesse.
3.4.7

Beispiele algebraischer SCF Lösungen. Konvergenzverhalten
Neben dem Programm SWIRLES der Oxforder Arbeitsgruppe, dem Slater–
Funktionen zugrundeliegen, sind aus der Literatur zwei weitere Matrix–Dirac–
Fock(–Breit) Programme (Ishikawa et al 1990; Parpia et al 1992) mit globalen Basisfunktionen bekannt. Beide Programme verwenden Gauß–Funktionen
(2.68–2.69) mit strenger kinetischer Balance8 . Diese G–Spinoren haben (im
Vergleich zu S–Spinoren) den Vorteil, daß auch eine etwas größere Dimension
der Basis zu keiner (nennenswerten) linearen Abhängigkeit der Basisspinoren
führt. Bei S–Spinoren tritt diese Schwierigkeit oftmals bereits bei einer mittleren Anzahl N  30 : : : 50 auf. Allgemein setzt die Verwendung von G–
Spinoren jedoch oftmals eine größere Basis voraus, insbesondere, wenn Ato8 Das

von Parpia et al (1992) entwickelte Matrix Dirac–Fock–Breit Programm wird in der
Literatur (und in den Tabellen 6 und 7) gewöhnlich mit GDFB abgekürzt.
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Tab. 5: Vergleich der Erwartungswerte rk (in atomaren Einheiten). Den in SWIRLES mit
relativistisch korregierten Slater–Funktionen berechneten Werten liegt die gleiche Spinorbasis wie in Tabelle 4 zugrunde. Diese Tabelle wurde von Quiney et al (1989a) übernommen.

Orbital Programm
1s
2s
3s
2p1

2

3p1

2

2p3

2

3p3

2

=

=

=

=

SWIRLES
GRASP
SWIRLES
GRASP
SWIRLES
GRASP
SWIRLES
GRASP
SWIRLES
GRASP
SWIRLES
GRASP
SWIRLES
GRASP

r,1

hri

r2

1.770 2703(+1)
1.770 2703(+1)
3.588 9604
3.588 9603
9.679 1574(-1)
9.679 1579(-1)
3.480 1127
3.480 1127
8.188 2804(-1)
8.188 2802(-1)
3.451 4965
3.451 4965
8.133 3205(-1)
8.133 3205(-1)

8.562 4368(-2)
8.562 4368(-2)
4.099 5689(-1)
4.099 5686(-1)
1.416 1573
1.416 1572
3.730 5374(-1)
3.730 5375(-1)
1.655 6322
1.655 6322
3.753 3805(-1)
3.753 3805(-1)
1.655 3948
1.655 3947

9.863 2408(-2)
9.863 2404(-2)
1.991 1171(-1)
1.991 1158(-1)
2.331 1066
2.331 1063
1.724 2852(-1)
1.724 2851(-1)
3.282 1863
3.282 1885
1.744 0375(-1)
1.744 0372(-1)
3.321 6177
3.321 6172

me mit einem punktförmig modellierten Kern zu berechnen sind. Da bei den
Gauß–Funktionen (2.68) und (2.69) nur ganzzahlige Potenzen von r vorkommen, sind diese zur Darstellung des (relativistischen) CUSP rγ in einem reinen
Coulombpotential für r ! 0 nur wenig geeignet.
Tabelle 6 zeigt die von Mohanty et al (1991) mit dem Programm GDFB berechnete Konvergenz der Dirac–Fock Grundzustandsenergie für Xenon, wenn
die Dimension der Gauß–Basis systematisch vergrößert wird. In dieser Tabelle
werden in Spalte 3 und 4 die DF Energien für einen homogen ausgedehnten
und einen punktförmigen Kern miteinander verglichen. Wichtig ist vor allem
die Flexibilität der Basis zur Darstellung der inneren Elektronen. Wir wir erwarten, konvergieren die Dirac–Fock Energien besonders gut für einen ausgedehnten Kern. Dagegen kann für einen Punktkern selbst im Falle einer deutlich
größeren Basis mit G–Spinoren keine wesentlich verbesserte Konvergenz erzielt werden.
Erste Matrix–Dirac–Fock–Breit Rechnungen wurden von Quiney et al (1987
a,b) für Helium– und Beryllium–ähnliche Ionen durchgeführt. Nennenswerte
Unterschiede zur Breitwechselwirkung, falls diese nicht nur störungstheoretisch, sondern unmittelbar in die Variation des SCF Potentials einbezogen wird,
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Tab. 6: Konvergenz der Dirac–Fock Grundzustandsenergien in Xenon in Abhängigkeit von der
Zahl der Basisfunktionen (aus Mohanty et al 1991). Diese Rechnung wurde mit temperierten G–Spinoren und den Basisparametern ᾱ =0.014 3013 und β̄ =1.977 8445
durchgeführt. Dabei wurde schrittweise die Dimension der Basis der s1=2 und p1=2
Dirac–Orbitale vergrößert. Die Zahl der Basisspinoren für alle übrigen (besetzten) Symmetrieblöcke blieb dagegen konstant: N p3=2 = 26, Nd3=2 = 20 und Nd5=2 = 20. Der
Radius des ausgedehnten Kernes ist Rnuc = 2:2677  10,5 A1=3 .

,hHDCi
Ns3=2 Np1=2

Endlicher Kern

28
26
31
26
33
26
33
28
33
30
34
30
35
30
35
31
35
32
35
33
GRASP–2

7446.852 770
7446.897 507
7446.897 690
7446.899 177
7446.899 510
7446.899 511
7446.899 512
7446.899 548
7446.899 556
7446.899 557
7446.900 18

Punktkern
7447.066 014
7447.142 336
7447.151 981
7447.153 555
7447.153 975
7447.155 759
7447.156 711
7447.156 787
7447.156 827
7447.156 848
7446.158 56

ergeben sich dabei für alle schwereren Ionen mit Z > 50. Typische Differenzen betragen von 10,9 Hartree für Atome mit kleinem Z bis zu etwa 10,3
Hartree für sehr schwere Kerne. Ganz allgemein wird bei der Iteration dieser
Matrixgleichungen jedoch nur der frequenzunabhängige Anteil berücksichtigt.
Ein ausführlicher Vergleich der totalen Dirac–Fock und Dirac–Fock–Breit
Grundzustandsenergien für verschiedene Elemente wurde vom Parpia et al
(1992) mit Gaußfunktionen und einem ausgedehnten Kernmodell durchgeführt. Wir zeigen einen Auszug aus diesen Ergebnissen in Tabelle 7. Darin
sind die Werte aus den beiden Programmen GDFB (G–Spinoren) und GRASP–
2 (finite–Differenzen) nebeneinandergestellt. Zusätzlich geben wir die Differenzen ∆ = hHDCB i , hHDC i , hHB i zur Breitwechselwirkung an, die infolge
der Variation von HDCB auftreten und störungstheoretisch erst in einer höheren
Ordnung vorkommen.

hHDCi

hHBi

hHDCi

hHBi

hHDCBi

∆

9
24
40
88
138
226

-1.457 5892(+1)
-1.999 3508(+2)
-6.797 1031(+2)
-3.178 0821(+3)
-8.135 6540(+3)
-2.502 8063(+4)

7.024 9027(–4)
3.183 3564(–2)
1.910 6167(–1)
1.719 7222
6.551 9474
3.195 7227(+1)

-1.457 5891(+1)
-1.999 3506(+2)
-6.797 1022(+2)
-3.178 0820(+3)
-8.135 6438(+3)
-2.502 8061(+4)

7.024 9027(–4)
3.183 3554(–2)
1.910 6158(–1)
1.719 7223
6.551 9220
3.195 7237(+1)

-1.457 5189(+1)
-1.999 0323(+2)
-6.795 1922(+2)
-3.176 3634(+3)
-8.129 0983(+3)
-2.499 6153(+4)

-4.903(–7)
-3.554(–6)
-6.158(–5)
-1.122(–3)
-6.422(–3)
-4.924(–2)

Zn
Cd
Hg

64
114
202

-1.794 6138(+3)
-5.593 3242(+3)
-1.964 8880(+4)

7.614 5780(–1)
3.842 1649
2.266 4992(+1)

-1.794 6134(+3)
-5.593 3228(+3)
-1.964 8872(+4)

7.614 5728(–1)
3.842 1651
2.266 4976(+1)

-1.793 8524(+3)
-5.589 4849(+3)
-1.962 6239(+4)

-4.573(–4)
-4.265(–3)
-3.198(–2)

He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn

4
20
40
84
132
222

-2.861 8133
-1.286 9194(+2)
-5.286 8386(+2)
-2.788 8623(+3)
-7.446 9035(+3)
-2.360 2015(+4)

6.377 7443(–5)
1.664 3639(–2)
1.323 6472(–1)
1.426 8063
5.775 3381
2.939 6798(+1)

-2.861 8133
-1.286 9193(+2)
-5.286 8379(+2)
-2.788 8622(+3)
-7.446 9032(+3)
-2.360 2012(+4)

6.377 7439(–5)
1.664 3637(–2)
1.323 6468(–1)
1.426 8064
5.775 3388
2.939 6806(+1)

-2.861 7495
-1.286 7529(+2)
-5.285 5147(+2)
-2.787 4362(+3)
-7.441 1333(+3)
-2.357 2660(+4)

-2.256(–8)
-3.637(–6)
-4.468(–5)
-8.064(–4)
-5.439(–3)
-4.481(–2)

Yb

174

-1.406 7689(+4)

1.414 8337(+1)

-1.406 7664(+4)

1.414 8256(+1)

-1.405 3534(+4)

-1.826(–2)

No

259

-3.674 0389(+4)

5.524 6267(+1)

-3.674 0384(+4)

5.524 6297(+1)

-3.668 5237(+4)

-9.930(–2)
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Massenzahl

GDFB (G–Spinoren)

93

Tab. 7: Vergleich der totalen Dirac–Fock hHDC i und Dirac–Fock–Breit hHDCBi Energien für
verschiedene Atome des Periodensystems (aus Parpia et al 1992). Es werden die mit
G–Spinoren berechneten Werte aus dem Programm GDFB mit den numerischen aus
GRASP–2 verglichen. hHBi bezeichnet den mit Dirac–Fock Wellenfunktionen berechneten Erwartungswert zur Breitwechselwirkung (2.37) ; ∆ = hHDCBi , hHDCi , hHB i. Mit
Ausnahme der letzten beiden Elemente wurden für alle Rechnungen die Basisparameter
aus Chakravorty et al (1989) verwendet. Für weitere Einzelheiten siehe Text; Energien in
Hartree; die Werte in den Klammern kennzeichnen die Zehnerpotenzen: a(b) = a  10b .

GRASP–2 (FDM)
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Mit Ausnahme von Barium und Ytterbium stimmen die aus den beiden Programmen GRASP–2 und GDFB berechneten Werte in allen Fällen mit einer
relativen Genauigkeit  5  10,8 überein. Diesselben relativen Abweichungen
können auch den totalen Dirac–Fock–Breit Energien hHDCB i zugrundegelegt
werden, selbst dann, wenn die Breitkorrekturen hHB i, die störungstheoretisch
mit den Dirac–Fock Wellenfunktionen bestimmt wurden, in den Spalten 4 und
6 etwas schlechter übereinstimmen. Dies beeinflußt jedoch nicht die Interpretation der in der letzten Spalte angegebenen Differenz ∆.
Tab. 8: Vergleich der Einteilchenenergien aus Dirac–Fock (DF) und Dirac–Fock–Breit (DFB)
Rechnungen für Quecksilber 202
80 Hg (aus Parpia et al 1992). Für Einzelheiten siehe Tabelle 7.
DF

DFB

GRASP–2

GDFB

GDFB

ε1s1=2
ε2s1=2
ε3s1=2
ε4s1=2
ε5s1=2
ε6s1=2

-3.074 2345(+3)
-5.502 5212(+2)
-1.331 1330(+2)
-3.064 8312(+1)
-5.103 0535
-3.280 3462(–1)

-3.074 2322(+3)
-5.502 5187(+2)
-1.331 1329(+2)
-3.064 8285(+1)
-5.103 0494
-3.280 3508(–1)

-3.063 2688(+3)
-5.490 2238(+2)
-1.328 8577(+2)
-3.060 1630(+1)
-5.096 0218
-3.275 7799(–1)

ε2p1=2
ε3p1=2
ε4p1=2
ε5p1=2

-5.268 5461(+2) -5.268 5471(+2)
-1.226 3884(+2) -1.226 3891(+2)
-2.612 4038(+1) -2.612 4045(+1)
-3.537 8823
-3.537 8827

-5.247 8744(+2)
-1.222 4558(+2)
-2.604 0673(+1)
-3.525 7567

ε2p3=2
ε3p3=2
ε4p3=2
ε5p3=2

-4.551 5651(+2) -4.551 5662(+2)
-1.065 4506(+2) -1.065 4513(+2)
-2.218 8546(+1) -2.218 8546(+1)
-2.841 9494
-2.841 9475

-4.538 5177(+2)
-1.063 1045(+2)
-2.214 4954(+1)
-2.837 1219

ε3d3=2
ε4d3=2
ε5d3=2

-8.943 6766(+1) -8.943 6861(+1)
-1.479 6711(+1) -1.479 6728(+1)
-6.500 6563(–1) -6.500 6442(–1)

-8.926 6037(+1)
-1.477 3752(+1)
-6.498 2409(–1)

ε3d5=2
ε4d5=2
ε5d5=2

-8.602 0075(+1) -8.602 0171(+1)
-1.405 2551(+1) -1.405 2567(+1)
-5.746 4876(–1) -5.746 4758(–1)

-8.591 0297(+1)
-1.404 3006(+1)
-5.757 3887(–1)

ε4 f5=2

-4.472 9115

-4.472 9572

-4.478 7654

ε4 f7=2

-4.311 7106

-4.311 7554

-4.323 2381

hHDCi
hHDCBi

-1.964 8880(+4) -1.964 8872(+4)
-1.962 6239(+4)
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G–Spinoren führen für die totalen Energien stets zu oberen Schranken. Dies
zeigt eine ausführliche Tabelle bei Mohanty et al (1991, Tabelle IV), die die
Dirac–Fock Energien aus GRASP und GDFB für alle Elemente 2  Z  86
miteinander vergleicht. Diese Rechnungen bestätigen ferner, daß temperierte
Gauß–Funktionen für praktisch alle Elemente Ergebnisse liefern, die sehr gut
mit den finiten–Differenzen Werten übereinstimmen. Dies betrifft nicht allein
die totalen und Einelektronenenergien, sondern erneut auch die Erwartungswerte rk ; k = ,1; 1; 2 der Elektronenorbitale. Tabelle 8 vergleicht dazu die
Einteilchenenergien aus Dirac–Fock (DF) und Dirac–Fock–Breit (DFB) Rechnungen für Quecksilber 202
80 Hg. Der Einfluß der in der Iteration mitgenommenen Breitwechselwirkung auf die Einteilchenenergien ist darin deutlich zu erkennen.
Wir zählen nun abschließend noch einige Fakten und Schlußfolgerungen zur
Verwendung atomarer Basissätze auf, die sich anhand der hier vorgestellten
Beispiele sowie weitergehender Untersuchungen ziehen lassen (vgl. Mohanty
et al 1991).
1. Für alle Atome des Periodensystems sind heute Basissätze bekannt, mit denen
die totalen Energien auf wenige mHartree genau berechnet werden können.
2. Die mit G–Spinoren berechneten totalen Dirac–Fock Energien liegen (bisher)
stets oberhalb derjenigen Werte, die mit finiten–Differenzen Verfahren bestimmt wurden.
3. Mohanty et al geben für alle Atome 72  Z  86 eine universelle Gaußbasis
an, mit der die totalen Energien ebenfalls nur mHartree von den GRASP Werten abweicht. Mit einer anderen universellen Basis, die von Malli et al (1993)
entwickelt wurde, lassen sich recht genaue Dirac–Fock Energien von Helium
(Z = 2) bis Nobelium (Z = 102) berechnen. Deren Genauigkeit wurde bisher
allerdings nur für ausgewählte Elemente getestet.
4. Außer den totalen Energien werden auch die Erwartungswerte der Elektronenorbitale im Vergleich mit FDM Rechnungen sehr gut reproduziert.
5. Andere atomare Eigenschaften (Oszillatorstärken, Lebensdauern, : : : ) wurden
bisher allerdings noch nicht mit algebraischen Dirac–Fock(–Breit) Wellenfunktionen berechnet und eingehender analysiert.
3.4.8

Zusammenfassung und Urteil
Für geschlossenschalige Atome wurde bereits vor etwa 10 Jahren gezeigt, daß
die Breitterme (2.36) ein integraler Bestandteil der relativistischen Wechselwirkung der Elektronen sind und ohne Schwierigkeiten in die Variation der
totalen Energie einbezogen werden können. Dies geschieht in enger Übereinkunft mit der QED, aus der der Dirac–Coulomb–Breit Hamiltonoperator (2.52)
als ein naheliegender Startpunkt einer relativistischen Vielelektronentheorie
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hergeleitet werden kann. Viele der aus der nichtrelativistischen Theorie bekannten Verfahren können daher völlig analog auch in relativistischen Strukturrechnungen eingesetzt werden. Für Atome mit geschlossener Schalenstruktur diskutierten wir die Dirac–Fock(–Breit) Gleichungen im Kapitel 2.
Denselben Variationsansatz auf der Grundlage von HDCB haben wir in diesem Abschnitt nun auch auf offenschalige Atome angewandt. Offene Schalen führen nicht nur auf eine veränderte Form der Matrix–Dirac–Fock(–Breit)
Gleichungen, sondern beeinflussen zudem auch die Aufspaltung der Winkelkoeffizienten und die Zerlegung der Integrale zur Elektron–Elektron Wechselwirkung. Dabei ist die hier vorgestellte Formulierung für praktisch beliebig offene Schalenstrukturen gültig. Unsere Analyse zeigt, daß durch eine geeignete
Zerlegung der Einzelbeiträge zumindest die frequenzunabhängige Breitwechselwirkung ohne zu großen Mehraufwand in der SCF Iteration berücksichtigt
werden kann. Die selbstkonsistente Verteilung der Elektronen enthält somit
bereits physikalische Effekte, die störungstheoretisch ansonsten erst in einer
höheren Ordnung hinzutreten. Gleichzeitig erlaubt das erhaltene, vollständige
Einteilchenspektrum die engere Verknüpfung des Multikonfigurationsansatzes
mit den Methoden der Vielteilchenstörungstheorie.
Die (teilweise) besetzten Elektronenzustände, die bei der Konstruktion der
CSF in (3.1) verwendet werden, gehören alle zum positiven Zweig des Dirac–
Spektrums. Für den untersuchten atomaren Zustand jψαi , der dem Funktional
(3.12) zugrundegelegt wurde, beschreiben diese Orbitale die optimale Näherungslösung, die in dem durch (3.1) aufgespannten Raum der Testfunktionen
gefunden werden kann. Die verwendete CSF Basis sollte daher in praktischen
Anwendungen bereits alle diejenigen Konfigurationszustände enthalten, die zu
jψαi stärker beitragen. — Zur Berücksichtigung der stärkeren Korrelationen
ist die MCDF Methode, wie wir bereits eingangs hervorhoben, tatsächlich gut
geeignet. Die schwächeren Korrelationen können anschließend dagegen leichter störungstheoretisch erfaßt werden.
Den meisten ab–initio Berechnungen, die heute für offenschalige Atome und
Ionen durchgeführt werden, liegt das Atomstrukturprogramm GRASP zugrunde. Die jüngeren Entwicklungen zur Version GRASP–92 haben die Akzeptanz und den (vorwiegend technologisch und in der Nutzerfreundlichkeit begründeten) Vorsprung dieses Programmes sowohl bzgl. alternativer Verfahren als auch in Bezug auf andere MCDF Programme sicher noch weiter vergrößert. Dies wirft die Frage auf, womit sich dann noch parallele Programmentwicklungen, wie sie hier vorgestellt werden, rechtfertigen lassen. Die entscheidenden Vorzüge einer algebraischen Formulierung wurden zu Beginn
von 3.4 sowie auch in diesem Abschnitt bereits genannt. Diese Vorteile allein
mögen solche methodischen Neuentwicklungen bereits legitimieren. Darüberhinaus müssen sich derartige Entwicklungen, die oftmals eine mehrjährige Forschungsarbeit voraussetzen, aber auch an der Zahl, der Einfachheit und dem
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(zu erwartenden) Erfolg ihrer Anwendungen messen lassen. Hierbei hat sich
gerade die Reduktion des atomaren Vielelektronenproblems“ auf die Lösung
”
effektiver Einteilchengleichungen über viele Jahre hinweg bewährt. Der algebraische MCDF Ansatz ist die konsequente Fortführung dieses Bemühens.
— Praktisch alle bekannten, alternativen Lösungsverfahren, die dieses Ein”
fachheitsprinzip“ aufgaben, blieben (bislang) auf Atome mit nur sehr wenigen Elektronen beschränkt. Die dieser Arbeit zugrundeliegenden globalen Basissätze ermöglichen dagegen zahlreiche Anwendungen bis hin zu (polyatomaren) Molekülen, für die entsprechend angepaßte Koordinaten, wie sie bspw.
alle finiten–Differenzen Methoden erfordern, nur sehr schwer gefunden werden können.
Die verfügbaren Matrix–Dirac–Fock Programme (Quiney et al 1987a; Ishikawa et al 1991; Parpia et al 1992; GRASP–B) können bei den üblichen
Standardrechnungen bisher allerdings nicht ernsthaft mit GRASP konkurrieren. Dies liegt vor allem daran, daß die Effizienz solcher umfangreichen Programme oft nur schrittweise verbessert werden kann. Dennoch enthält hierfür
gerade die Matrixformulierung ein recht großes Potential, da die Operationen der linearen Algebra traditionell auf vielen Rechnerarchitekturen besonders schnell ausgeführt werden können. Meist führt die Verwendung geeigneter
Bibliotheks–Programme zu einer nennenswerten Geschwindigkeitssteigerung.
Insbesondere können die Integraltransformationen (im Vergleich zu den von
den Herstellern angegebenen Nennleistungen der Prozessoren) gewöhnlich mit
einer sehr hohen Durchsatzrate durchgeführt werden.
Bei der Entwicklung des Programmes GRASP–B wurden diese Möglichkeiten zur Optimierung bisher allerdings kaum untersucht. Unser Ziel besteht
vielmehr zunächst in einer lauffähigen Version, die die nichtlinearen Matrix–
Dirac–Fock Gleichungen korrekt löst. Die gegenwärtige Implementierung von
GRASP–B verwendet dabei wie erwähnt globale S– und G–Spinoren, deren
Eigenschaften wir in Abschnitt 2.4 diskutierten. An diesem Punkt wiesen wir
auch kurz auf B–Splines hin, die sich in sehr vielen atomaren Störungsrechnungen gut bewährt haben. Es ist daher ferner sicher wünschenswert (und eine
kürzerfristige Aufgabe), die Eigenschaften der Spline–Funktionen in MCDF
Rechnungen ebenfalls zu untersuchen und diese mit den Eigenschaften der
globalen Basissätze zu vergleichen. Das vorgestellte Programmkonzept zu
GRASP–B ermöglicht die einfache Implementierung weiterer Basissätze.
Eine gewisse Schwierigkeit globaler Basisfunktionen betrifft die Wahl geeigneter Basissatzparameter (z.B. der ᾱN und β̄N aus (2.71)). Für alle leichteren
Atome sind sehr gut geeignete Basisätze vor allem aus der Quantenchemie bekannt. Wir sahen in 3.4.7, daß mit solchen Basissätzen auf algebraischem Wege
völlig gleichwertige Ergebnisse gewonnen werden können, so wie sie auch mit
finiten–Differenzen Methoden zu erzielen sind. Für hochgeladene Ionen und
Atome mit Innerschalenanregungen sind vergleichbar gute Basissätze bisher
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jedoch nicht so leicht verfügbar. Hierfür sind sicherlich weiterführende Untersuchungen in Abhängigkeit von der Kernladung und der besetzten Schalenstruktur erforderlich. Einen ersten Ausgangspunkt bilden die von Mohanty et al
(1991) und von Malli et al (1993) verwendeten universellen Basissatzparameter für Gauß–Funktionen (G–Spinoren). Diese liefern oftmals totale Energien,
die nur wenige mHartree von den numerisch bestimmten Energien abweichen.
Mit einem algebraischen MCDF Programm können sehr viele physikalisch interessante und verschiedene Fragestellungen detaillierter untersucht werden.
Ein naheliegendes Ziel ist die Untersuchung hochgeladener Ionen, in denen
die Breitwechselwirkung von Beginn an selbstkonsistent in die Elektronenverteilung einbezogen werden muß. In Kasten I erwähnten wir bereits moderne
Ionenquellen zur Spektroskopie hochgeladener Ionen und nannten als ein Beispiel die EBIT in Livermoore, mit der recht einfach quasi–nackte Kerne (mit
keinem oder nur sehr wenigen Elektronen) bis hin zu Uran hergestellt werden
können. Alle gegenwärtigen Programme, die die Breitwechselwirkung selbstkonsistent berücksichtigen können, sind (mehr oder minder) jedoch auf Ionen
mit geschlossener Schalenstruktur beschränkt. Der wechselseitige Einfluß von
relativistischen und Korrelationsbeiträgen in einfacheren offenschaligen Atomen (z.B. den Lithium– bis Kohlenstoff–ähnlichen Ionen) wurden bisher nur
wenig untersucht.
Ein algebraisches MCDF Programm eignet sich darüberhinaus hervorragend
zum Studium vieler atomarer Eigenschaften, die empfindlich von der Struktur der Wellenfunktionen abhängen. Eine kurze Aufzählung verschiedener Anwendungsgebiete genauer MCDF Wellenfunktionen enthält die nebenstehende
Tabelle. Einige dieser Eigenschaften sind natürlich bereits in den traditionellen Programmen implementiert. Weitere Anwendungen, die beispielsweise die
Doppel–Photoionisation bzw. die meisten sekundären Prozesse betreffen, setzen dagegen die engere Kombination mit der Vielteilchenstörungstheorie praktisch von Beginn an voraus. Wir geben diese Tabelle hier vorrangig zur Motivation und als Ausblick“ auf künftige Untersuchungen an und wollen daher
”
nicht näher darauf eingehen.
Im MCDF Modell werden zunächst natürlich nur die Einteilchenspektren zu
den besetzten Symmetrieblöcken κ bestimmt. Dagegen treten bei der Darstellung des zu (3.1) komplementären Raumes auch alle weiteren Einteilchensymmetrien auf. In Störungsrechnungen werden diese beiden Klassen der — besetzten und unbesetzten — Einteilchensymmetrien daher auch gar nicht unterschieden; der Begriff der besetzten Orbitale bezieht sich in der Störungstheorie
dagegen vielmehr auf den Referenzzustand (das sogenannte Vielelektronen–
”
Vakuum“, siehe Kapitel 4). Neben den Matrixgleichungen, die sich aus dem
Multikonfigurationsansatzes (3.1) herleiten lassen, müssen für ein vollständiges Einteilchenspektrum daher analoge Gleichungen auch für alle unbesetzten
Symmetrieblöcke gelöst werden. Dieser zweite Teil ist allerdings deutlich ein-
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Anwendungen atomarer MCDF Wellenfunktionen
auf der Grundlage finiter Basissätze
Struktureigenschaften

Totale und Übergangsenergien; Fein– und
Hyperfeinstrukturaufspaltungen;
(frequenzabhängige) Polarisierbarkeiten.

Zerfallseigenschaften

Einsteinkoeffizienten und Oszillatorstärken;
Augerraten; Augerwinkelverteilungen;
dielektronische Rekombinationsraten;
Fluoreszenzausbeuten.

Photoionisation

partielle und totale Querschnitte; Winkelverteilungsparameter; Doppel–Photoionisation;
Alignment.

Sekundärprozesse

Strahlender Augerzerfall; Zwei–Photonen–Zerfall; TEOP ( TWO – ELECTRON – ONE – PHOTON )
Übergänge.

Verknüpfung mit der
Störungstheorie

Verwendung des diskretisierten, vollständigen
Einteilchenspektrums.

QED in komplexen
Atomen

Berechnung der Feynman–Graphen im Furry–
Bild.

Fundamentale
Wechselwirkungen

PNC ( PARITY NON – CONSERVATION );
Schranken zu den elektronischen und
atomaren Dipolmomenten.

Benchmark’s

Full–CI; Test von Basissätzen.

facher, da sich die virtuellen Elektronen (ohne eigene Rückwirkung) im festgehaltenen Potential des atomaren Zustandes bewegen. Die entsprechenden virtuellen Zustände sind daher ebenfalls Lösungen der Matrix–Dirac–Fock(–Breit)
Gleichungen (2.73) aus Abschnitt 2.6, wobei die Wechselwirkung mit den offenen Schalen einfach anhand deren mittleren Besetzung gewichtet werden kann.
In GRASP–B ist die (wahlweise) Lösung der virtuellen Einteilchenspektren
bisher allerdings noch nicht programmtechnisch umgesetzt worden.
Eine vollständige, algebraische Implementierung der MCDF Methode schafft
eine wesentliche Voraussetzung zur Kombination dieses Ansatzes mit der
Störungstheorie: Beide Methoden verwenden nun die gleiche Sprache, d.h.
ein vollständiges Einteilchenspektrum, so wie es letztlich (fast) allen relativistischen Störungsreihen zugrunde liegt. Wir werden die Grundlagen der
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Störungstheorie und jüngere Entwicklungen, die sich für offenschalige Atome
als notwendig erweisen, im nächsten Kapitel kennenlernen. Die Kombination dieser beiden Hauptsäulen diskutieren wir anschließend in Kapitel 5. Neben der traditionellen Störungstheorie scheint die Verknüpfung mit der CCSD
(C OUPLED –C LUSTER S INGLE –D OUBLE ) Näherung besonders attraktiv, bei
der außerhalb des Multikonfigurationsraumes dann nur noch virtuelle Ein– und
Zweiteilchenanregungen berücksichtigt werden (siehe Kasten III).

3.5

Schwierigkeiten und Grenzen der MCDF Methode
Der Multikonfigurationsansatz (3.1) ist in der hier beschriebenen Form strenggenommen nur zu Darstellung gebundener (stationärer) Zustände geeignet.
Oftmals können die mit diesem Ansatz genäherten Wellenfunktionen darüberhinaus aber auch erfolgreich zur Beschreibung anderer Eigenschaften herangezogen werden, die mit der Anregung und dem Zerfall einzelner Atomzustände
oder noch allgemeiner mit atomaren Streuprozessen verbunden sind. Allerdings stehen dann der Berechnung und Interpretation dieser Eigenschaften
auch einige grundlegende Schwierigkeiten entgegen, die innerhalb des Modells
nicht oder nur unvollständig gelöst werden können. Wir wollen zur abschließenden Bewertung dieser Methode noch kurz darauf hinweisen.
Schwierig ist dabei vor allem die Beschreibung von

 Prozessen, die mit einer (Auto–)Ionisation des Atom verknüpft sind sowie
 die Vorhersage additiver Eigenschaften, die nicht allein von einem oder von
nur wenigen Atomzuständen abhängen.
Bei der Ionisation beispielsweise kann die Wechselwirkung des emittierten Elektrons mit dem am Ionenrumpf verbleibenden Elektronen gewöhnlich
nur in einer recht groben Zentralfeldnäherung erfaßt werden. Diese enthält
bzgl. dem Kontinuumselektron keinerlei Korrelation und liefert daher oftmals
nur etwas unbefriedigende Ergebnisse. Bekanntermaßen sind aber gerade die
Ionisations– und Streueigenschaften oftmals extrem auf die Korrelationen der
Elektronen empfindlich. Für die bei diesen Prozessen auftretenden atomaren Kontinuumszustände muß exakter eine Lippmann–Schwinger Gleichung
gelöst werden (Åberg und Howat 1982). Ein solcher streutheoretischer Ansatz
wurde von uns auf der Grundlage von GRASP–Wellenfunktionen anhand weniger Beispiele für den Augerzerfall untersucht (Fritzsche und Fricke 1992;
Fritzsche et al 1992); allgemein ist dieses Herangehen jedoch viel zu aufwendig und nur für Atome und Ionen mit sehr einfachen Schalenstrukturen
möglich. Ganz ähnliche Probleme bereitet auch die theoretische Beschreibung
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inelastischer (resonanter) Streuprozesse von Elektronen an Atomen, wofür bislang allerdings (aufgrund der Komplexität der atomaren Elektronenstruktur)
nur sehr selten überhaupt MCDF Wellenfunktionen verwendet wurden.
Bei Atomen mit offener Schalenstruktur liegen die einzelnen Energieniveaus
oftmals so dicht beieinander, daß sie experimentell nicht aufgelöst werden
können. Dies trifft teilweise bereits auf die Übergangsmetalle mit einer offenen d ,Schale zu und gilt praktisch uneingeschränkt für alle Atome mit offenen
f , oder g,Schalen9 . In diesem Falle ist die möglichst optimale Beschreibung
einzelner Atomzustände, wie sie im MCDF Modell angestrebt wird, völlig ohne Belang. Jedes experimentell aufgenommene Spektrum besteht hier vielmehr
aus eine (zunächst unbekannten) Überlagerung sehr vieler Einzelbeiträge.
Dies gilt auch für die Vorhersage von Lebensdauern und vielen Zerfallsparametern (z.B. Fluoreszenzausbeuten), für die sich die MCDF Methode eher
weniger eignet. Die Vorhersage eines oder nur weniger (Zahlen–)Werte setzt
hier ebenfalls die quantenmechanische Kenntnis der (vollständigen) Wellenfunktionen zu einer Vielzahl verschiedener, stationärer Zustände voraus.
Daher sind in diesen beiden Fällen theoretische Methoden vorteilhafter, die
die gesuchten Eigenschaften auf einem direkterem Wege und in schrittweiser Näherung bestimmen. Diese Idee liegt der Vielteilchenstörungstheorie, die
wir nun im nächsten Kapitel darstellen, sehr nahe. Allerdings ist die direkte Berechnung solcher additiver Eigenschaften wie beispielsweise Lebensdauern und die Linienformen überlagerter Spektren auch in der Störungstheorie
bislang praktisch nicht untersucht worden. Der Grund hierfür liegt (erneut)
hauptsächlich in der Offenschaligkeit der entsprechenden Atome. Wir diskutieren diesen Aspekt in Kapitel 4 und besprechen dabei auch, welche Voraussetzungen zuvor erfüllt werden müssen. Die Übertragung und Anwendung bekannter Methoden der Vielteilchenstörungstheorie auf verschiedene atomare
Eigenschaften erscheint jedoch eine sehr naheliegende Aufgabe und Herausforderung.
In den beiden etablierten MCDF Programmen aus Abschnitt 3.3 können selbstkonsistente Lösungen zum OL Funktional (3.15) oftmals nur schwer oder gar
nicht gefunden werden. Diese Schwierigkeiten verursachen nicht nur einen hohen Rechenaufwand, sondern warfen in der Vergangenheit gelegentlich die
Frage nach der mathematischen Existenz und Eindeutigkeit dieser Lösungen
auf. Eine endgültige Antwort ist darauf nicht bekannt. Allerdings könnte hier
die begonnene Programmentwicklung zu GRASP–B zu neuen Kenntnissen
führen — nämlich insofern, daß darin zur Lösung der SCF Gleichungen ein alternatives Lösungsverfahren verwendet wird. Konvergenzschwierigkeiten sind
in der Vergangenheit besonders bei den angeregten, atomaren Zuständen auf9 Genauer

mit mehr als einem Elektron bzw. einem Loch in einer solchen Schale.
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getreten. Die Untersuchung entsprechender Problemfälle ist daher eine weitere
Zielsetzung bei der Entwicklung eines leistungsfähigen, algebraischen MCDF
Programmes.

4
Atomare Vielteilchenstörungstheorie
Die Vielteilchenstörungstheorie (MBPT — MANY– BODY PERTURBATION
THEORY ) ist der zweite, alternative Pfeiler zur genauen ab–initio Beschreibung von Vielelektronenatomen. In der Vergangenheit sind deren Methoden
besonders auf solche Atome angewandt worden, in denen keine starken Beimischungen aus verschiedenen Konfigurationen auftreten. Dies sind vor allem die Grundzustände der Edelgase und Atomzustände mit einem Elektron
und/oder Loch in ansonsten abgeschlossenen Elektronenschalen. Eine besondere Rolle bei der Beschreibung offenschaliger Atomen kommt der Rayleigh–
Schrödinger’schen (RS) Störungstheorie zu. Wir wollen in diesem Kapitel die
Grundlagen dieser Theorie ausführlicher diskutieren. Dabei wählen wir als
Ausgangspunkt die verallgemeinerte Bloch–Gleichung in einem mehrdimensionalen Modellraum. Für eine vorgegebene Zahl physikalischer Zustände (deren Projektionen in einem noch festzulegenden Modellraum M liegen) ist diese Operatorgleichung äquivalent zur Schrödinger–Gleichung H jψi = E jψi.
Oftmals wird die Bloch–Gleichung graphisch mit Hilfe sogenannter Feynman–
Goldstone Diagramme veranschaulicht und manipuliert. Wir werden hier jedoch nur kurz auf die graphische Darstellung der Operatoren und Matrixelemente mit Hilfe solcher Diagramme eingehen. Unser Augenmerk richtet sich
stattdessen auf die Einführung computeralgebraischer Methoden bei der Herleitung der atomaren Störungsreihen. Diese bilden neben der rein algebraischen und der graphischen Herleitung dieser Reihenentwicklungen einen wichtigen Alternativzugang. Wir stellen dazu das Computeralgebra–Programm
APEX vor, daß auch für offenschalige Atome zur Herleitung der Störungsreihen verwendet werden kann.
In den vergangenen Jahren wurden für Atome auch zahlreiche relativistische
Störungsrechnungen durchgeführt. Diese Untersuchungen haben schnell die
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Notwendigkeit eines effizienten Umganges mit komplizierteren Störungsreihen verdeutlicht. Wir wollen deshalb insbesondere die grundsätzlichen Schritte
zusammenfassen, die bei der Herleitung allgemeiner atomarer Störungsreihen
auftreten. Der Einfachheit halber werden wir uns bei der expliziten Darstellung dieser Reihenentwicklungen dann allerdings auf die Energiekorrelationen
zu Atomen mit abgeschlossenen und einfachen offenen Schalenstrukturen beschränken.

4.1

Überblick
Die Vielteilchenstörungstheorie ermöglicht vor allem eine systematische Beschreibung. Diese Systematik im theoretischen Zugang ist strenger als bei
der im Kapitel 3 besprochenen MCDF Methode, bei der die Theorie nichts
über die konkrete Auswahl der Konfigurationszustände im Ansatz (3.1) aussagt. In der Störungstheorie hingegen sollte (bei der Auswahl eines geeigneten
ungestörten Modellsystems“) durch hinzufügen weiterer Ordnungen stets ein
”
Weg zur genaueren Vorhersage atomarer Eigenschaften möglich sein.
Wir setzen zunächst eine Partitionierung des Hamiltonoperators der untersuchten Atome in einen ungestörten Modelloperator (Ho ) und eine Störung (V )
voraus
H

(4.1)

=

Ho

+

V:

Darin ist der Modelloperator Ho üblicherweise eine Summe von Einelektronenoperatoren, in denen die (mittlere) Wechselwirkung der Elektronen untereinander näherungsweise durch ein geeignet gewähltes Zentralfeld V (r)
approximiert wird. In der relativistischen Theorie sind diese Einelektronen–
Hamiltonoperatoren gewöhnlich die Dirac–Operatoren hD aus (2.4). Wir wollen ferner annehmen, daß zum Modelloperator Ho auch ein vollständiger und
orthonormierter Satz von Eigenfunktionen
Ho jφ αi

(4.2)

=

E αo jφ α i

mit
(4.3)

φα j φβ

=

δαβ

bekannt ist. Diese Eigenfunktionen definieren eine Basis im N ,Elektronen
Hilbert–Raum und werden später auch zur Definition eines Modellraumes M
verwendet, innerhalb dessen wir alle Wechselwirkungen exakt berücksichtigen. Wir werden im nächsten Abschnitt darauf noch ausführlicher eingehen.
Auch werden wir dort besprechen, welche Partitionierungen (4.1) sinnvoll sind
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und häufig verwendet werden. Dabei soll der Modelloperator Ho sowohl eine
gute Näherung zum Hamiltonoperator H sein, als auch Eigenfunktionen und
Eigenwerte (4.2) besitzen, die einfach zu bestimmen sind.
Ausgehend von der Partitionierung (4.1) des Hamiltonoperators werden in der
MBPT gewöhnlich zwei verschiedene Störungsentwicklungen unterschieden:
die Brillouin–Wigner’sche (BW) und die Rayleigh–Schrödinger’sche (RS)
Störungstheorie. Wir werden nur hier an dieser Stelle kurz auf die Unterscheidung dieser beiden grundlegenden Ansätze eingehen. Im weiteren Verlauf beschränken wir uns dann auf die RS Störungstheorie, die heute nahezu
allen Berechnungen komplexerer Systeme zugrundeliegt. In den meisten praktischen Anwendungen erlaubt die Rayleigh–Schrödinger’sche Störungstheorie
nämlich einen direkteren Zugang und eine deutlich einfachere Umsetzung der
Störungsentwicklungen.
Der Vorteil der Brillouin–Wigner’schen Störungsentwicklung ist vor allem deren einfache formale Struktur. In diesem Formalismus werden die exakten
Zustände mit Hilfe einer Resolvente gelöst“. Diese Darstellung besitzt jedoch
”
den wesentlichen Nachteil, daß die gesuchten Eigenenergien des Vielteilchensystems selbst explizit in der zugehörigen Resolvente auftreten. Die entsprechenden Korrekturbeiträge zu den gesuchten atomaren Energien und Wellenfunktionen lassen sich folglich nur iterativ bestimmen. Da die Resolventen jedoch von den exakten Energien E α der betrachteten Vielelektronenzustände
abhängen, sind zudem auch alle effektiven Operatoren (vgl. 4.2) explizit energieabhängig und können ebenso nur iterativ für jeweils ein Energieniveau bestimmt werden. Die Energieabhängigkeit der Brillouin–Wigner’schen effektiven Operatoren kann zwar nachträglich mit Hilfe einer Reihenentwicklung
eliminiert werden, dennoch ist es in den meisten Fällen weit günstiger, direkt
von der Rayleigh–Schrödinger’schen Störungstheorie auszugehen.
Die konkrete Darstellung der RS Störungsreihen ist im Detail sicher komplizierter und umfangreicher als in der Brillouin–Wigner’schen Theorie. Allerdings treten darin nur die bereits als bekannt vorausgesetzten Eigenwerte
f E αo g zum Modelloperator Ho auf. Die ersten Herleitungen der Rayleigh–
Schrödinger’schen Störungstheorie wurden von Kato (1949, 1950) und Bloch
(1958) durchgeführt. Dabei wurden anfangs auch im Falle einer Entartung (der
ungestörten Zustände fjφ α ig ) nur die Eigenfunktionen zu einem einzelnen
Eigenwert berücksichtigt. Allgemein darf jedoch eine schnellere Konvergenz
einer Störungsentwicklung erwartet werden, wenn bereits von Beginn an ein
größerer Anteil der gesuchten Lösungen im Modellraum M enthalten ist, d.h.
darin exakt berücksichtigt wird. Die Wechselwirkungen in M werden dabei
in allen Ordnungen (durch das Lösen einer Säkulargleichung) eingeschlossen.
In diesem Falle brauchen dann nur die schwächeren Wechselwirkungen mit
Zuständen außerhalb des Modellraumes störungstheoretisch behandelt werden.
Eine solche Erweiterung des Modellraumes auf Eigenzustände, die zu energe-
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tisch verschiedenen Eigenwerten gehören (können), wurde zu Beginn der 70er
Jahre vor allem von Lindgren (1974) diskutiert. Diese Modellräume werden in
der Literatur mitunter auch Multikonfigurations–Modellräume genannt. Wir
wollen diese Bezeichnung hier jedoch nicht weiter verwenden, bevor wir im
nächsten Kapitel nicht eine engere Verknüpfung der Vielteilchenstörungstheorie mit der MCDF Methode diskutieren.
Störungsentwicklungen, die von der Brillouin–Wigner’schen Formulierung
ausgehen und die explizite Energieabhängigkeit der dabei erhaltenen Formeln
mit Hilfe von Reihenentwicklungen eliminieren, wurden von Brandow (1967)
und zu Beginn der 70er Jahre vor allem in der theoretischen Kernphysik untersucht. — Die im folgenden dargestellte RS Störungstheorie, in der die gesuchten Energien selbst nicht in den Störungsreihen auftreten, hat dagegen den
nennenswerten Vorteil, daß darin keinerlei Summationen über unendliche Reihen vorkommen. Die Schwierigkeiten, die bei der Ausführung solcher Summationen auftreten, wurden vor allem von Weidenmüller und Mitarbeitern untersucht (Schucan und Weidenmüller 1972, 1973; Hoffman et al 1973).
Die Methoden der Vielteilchenstörungstheorie wurden lange Zeit nur im Rahmen der nichtrelativistischen Schrödinger–Theorie entwickelt und erst später
auf relativistische Systeme angewandt. Die Übertragung dieser Methoden auf
die relativistische Theorie ist sehr einfach, wenn die no–pair Näherung zugrundegelegt und dadurch der Einfluß des negativen Kontinuums von vornherein
vernachlässigt wird. Die Korrekturen, die aufgrund des (besetzten) negativen
Dirac–Spektrums auftreten, müssen dann später — falls wirklich erforderlich
— gemeinsam mit den dominierenden Strahlungskorrekturen berücksichtigt
werden.
Alle bisher entwickelten praktischen Verfahren und Programme zur Rayleigh–
Schrödinger’schen Störungstheorie basieren auf der verallgemeinerten Bloch–
Gleichung in intermediärer Normierung. Diese Operatorgleichung ist für einen
Satz gesuchter atomarer Vielteilchenzustände äquivalent zur Schrödinger–
Gleichung. Mit Hilfe der Bloch–Gleichung können aber auch zu allen atomaren Eigenschaften Störungsreihen formuliert und z.B. mit Hilfe der Feynman–
Goldstone Diagramme dargestellt werden. Jedem dieser Diagramme entspricht
dabei ein eindeutiger, algebraischer Ausdruck, der als Summe verschiedener
Ein– und Zweielektronenmatrixelemente dargestellt werden kann1 . Wir werden dieses Herangehen der RS Störungstheorie im folgenden Abschnitt genauer besprechen, um auch für offenschalige Atome Störungsreihen herleiten zu
können. Als Störungsreihe bezeichnen wir hierbei die (algebraische oder graphische) Darstellung irgend einer Observablen mit Hilfe der Ein– und Zweielektronenintegrale, die sich bei Vorgabe eines vollständigen“ Einteilchen”
spektrums unmittelbar berechnen lassen.
1 Etwas

mente.

genauer entspricht jedes Diagramm einer Summe von Produkten solcher Matrixele-
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Die RS Störungstheorie ist in den vergangenen beiden Jahrzehnten auf viele verschiedene Atome angewandt worden. Auf der Grundlage dieser Theorie wurden dabei für eine Vielzahl atomarer Eigenschaften genaue Vorhersagen getroffen und auch von Experiment sehr gut bestätigt. Eine kurze, unvollständige Aufzählung umfaßt beispielsweise Grundzustands– und Anregungsenergien, Hyperfeinstrukturparameter, g,Faktoren, strahlende Übergangsraten, Auger–Zerfallswahrscheinlichkeiten, Isotopieverschiebungen, Photoionisationsquerschnitte u.a. Wir geben dazu eine etwas umfangreichere Aufstellung mit Bezug auf die Fachliteratur der letzten Jahre im Abschnitt 4.4.5 an.
— Trotz der vielen verschiedenen Anwendungen ist in diesen Jahren aber nur
vergleichsweise wenig über das Konvergenzverhalten der RS Störungsreihen
herausgefunden worden. Dies hat zwei wesentliche Ursachen:
a) Die Summationen über das vollständige (positive) Spektrum erfordern einen
hohen Aufwand, falls drei oder gar mehr dieser unendlichen Summen auftreten. Durch die inzwischen weit einfacher verfügbare Computerleistung — als
sie noch vor wenigen Jahren genutzt werden konnte — sind hierbei aber auch
nennenswerte Fortschritte eingetreten.
b) Der vermutlich noch wichtigere, zweite Grund ist jedoch die Komplexität der
Störungsreihen, wenn eine höhere Ordnung oder offene Schalen betrachtet
werden. In beiden Fällen nämlich wächst die Zahl der (Feynman–Goldstone)
Terme drastisch an.
Vor allem der letztere Grund zwingt uns, nach alternativen Wegen bei der Herleitung der Störungsreihen zu suchen. Diesem Grund begegnen wir insbesondere auch beim Studium atomarer Anregungen. Solche Anregungen führen
sehr schnell auf offene, komplexe Schalenstrukturen, die mit den heute ausgearbeiteten Methoden und verfügbaren Programmen nicht untersucht werden können. Dies betrifft nahezu alle Anregungs–, Ionisations– und Zerfallseigenschaften, die ja gerade von mehr als nur einem Atomzustand abhängen.
In diesen Fällen wird die Herleitung und Implementierung der erforderlichen
Störungsreihen schnell so aufwendig, daß auch die in den vergangenen 30 Jahren entwickelten graphischen Methoden schließlich nur wenig hilfreich sind.
Zur Überwindung dieser Schwierigkeiten müssen neue Herangehensweisen
entwickelt und getestet werden. Einen recht erfolgversprechenden Ausweg bieten die in den vergangenen Jahren stärker ins Blickfeld getretenen, computeralgebraischen (CA) Programme (Maple, Mathematica, : : : ), die sehr effektiv zur
Aufstellung der später numerisch zu berechnenden Formeln eingesetzt werden
können. Dazu wurde mit Maple ein interaktives Programmpaket erarbeitet. Wir
werden diese neuen Entwicklungen anschließend in Abschnitt 4.3 ausführlicher besprechen.
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4.2

Rayleigh–Schrödinger’sche Störungstheorie

4.2.1

Die verallgemeinerte Bloch–Gleichung
Besonders beim Studium offenschaliger Atome ist es gewöhnlich notwendig,
mehrere physikalische Zustände gleichzeitig zu untersuchen. Wir betrachten
daher d verschiedene Lösungen der (Vielelektronen–) Schrödinger–Gleichung
H jψ α i

(4.4)

=

E α jψ αi

α

=

1; : : : ; d

;

die gemeinsam einen d ,dimensionalen Unterraum des N ,Elektronen Hilbert–Raumes aufspannen. Unser Ziel ist es zunächst, für diese d herausgegriffenen Zustände eine Gleichung herzuleiten, die wir dann mit Hilfe der
Störungstheorie lösen können.
Wir beginnen mit der Partitionierung des Hamiltonoperators (4.1) und dem
zum Modelloperator Ho zugehörigen, orthonormierten Satz von Eigenfunktionen
Ho jφ αi

=

E αo jφ α i ;

die bei der Herleitung beide als bekannt vorausgesetzt werden. Wir verwenden
ferner die Eigenfunktionen zu Ho , um den Hilbert–Raum H des vollständigen Hamiltonoperators H in zwei Teilräume aufzuspalten: In den Modellraum
M nämlich, der die Eigenfunktionen von Ho zu einem oder mehreren Eigenwerten enthält, und in den dazu komplementären Raum. Wir ordnen diesen
Teilräumen die Projektionsoperatoren
P

=

1,P

=

(4.5)

Q

(4.6)

=

∑ jφ αihφ αj

jφ α i2 M

∑

jφ i 62 M

φβ

φβ

PQ

=

β

zu, die die bekannten Relationen
P

(4.7)

=

P†

=

PP ;

QP

=

0

und
[ P; Ho ] = [ Q; Ho ] =

(4.8)

0

erfüllen.
Wir betrachten hier nun einen d ,dimensionalen Modellraum M , für den wir
annehmen wollen, daß zu jeder der in (4.4) gesuchten d Lösungen bereits ein
wesentlicher Anteil innerhalb dieses Teilraums liegt. Wir bezeichnen diese mit
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M verbundenen Projektionen“ der gesuchten Zustände jψ αi kurz als Mo-

”
dellfunktionen jψ oα i . Alle diese d Modellfunktionen seien ferner linear unabhängig2 . Diese beiden Voraussetzungen werden besser verständlich, wenn
wir ein adiabatisches Abschalten“ der Störung V betrachten. Genau dann
”
nämlich gehen die d Eigenfunktionen zu H in die (orthogonalen) Basisfunktionen jφ α i des Modellraumes über. Bei einem erneuten Anschalten“ der
”
Wechselwirkung kommt es nun zwar zu einer Änderung der projizierten Eigenfunktionen in M , dennoch dürfen wir durchaus erwarten, daß die Modellfunktionen untereinander verschieden bleiben. Dieser eineindeutige Zusammenhang, der normalerweise zwischen den Eigenfunktionen des vollständigen
Hamiltonoperators H und deren Projektionen in einem geeigneten gewählten
Modellraum gilt, wurde zuerst von Kuo et al (1971) diskutiert.
Die Unterscheidung der Modellfunktionen fjψ oαi ; α = 1; : : : ; d g erlaubt uns,
einen Wellenoperator Ω zu definieren, der die Modellfunktionen auf die exakten Zustände abbildet

jψ αi

(4.9)

Ω jψ oαi :

=

Ein solcher Wellenoperator wurde erstmals von Møller (1945, 1946) eingeführt. Er erfüllt in unserer zeitunabhängigen Formulierung eine vergleichbare Funktion wie der Zeitentwicklungsoperator U (0; ,∞) in einer zeitabhängigen Theorie. Wir definieren hier außerdem einen effektiven Hamiltonoperator
Heff  Ho + Veff , der angewandt auf die Modellfunktionen
Heff jψ oαi

(4.10)

= ( Ho + Veff )

jψ oαi

=

E α jψ oαi :

gerade die exakten Eigenenergien liefert. Der Operator Veff wird darin auch
als die effektive Wechselwirkung bezeichnet; wie werden für beide effektiven
Operatoren noch konkrete Darstellungen herleiten. Entsprechend ihrer Definition sind diese Operatoren jedoch nur innerhalb des Modellraumes M erklärt.
Durch das Multiplizieren der Eigenwertgleichung (4.10) von links mit Ω ergibt sich
Ω Heff jψ oα i

=

E α jψ αi

=

H jψ α i

=

H Ω jψ oαi

bzw.
Ω Heff P

(4.11)

=

H Ω P:

Nutzen wir zusätzlich noch die Aufspaltung des Hamiltonoperators (4.1), so
folgt schließlich
[ Ω; Ho ]

(4.12)

P

= (V

Ω , ΩVeff ) P :

weiteren Verlaufe sehen wir jedoch, daß die jψ oα i nur im Falle einer intermediären Normierung die reinen Projektionen jψ oα i = P jψ α i auf den Modellraum M sind. Bei Verwendung
anderer Normierungen gilt diese einfache Beziehung dann nicht mehr.
2 Im
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Dies ist die verallgemeinerte Bloch–Gleichung ( GENERALIZED B LOCH EQ UATION ), eine Bestimmungsgleichung für den Wellenoperator Ω . Ihr physikalischer Inhalt ist für die gesuchten Zustände fjψ αi ; α = 1; : : : ; d g vollkommen äquivalent zur Schrödinger–Gleichung (4.4). Die hier angegebene Form
(4.12) gilt unabhängig von der Wahl der Normierung der Zustände. Allerdings
entscheidet die Art der Normierung schließlich darüber, ob der effektive Hamiltonoperator Heff hermitesch ist oder nicht.
Intermediäre Normierung (IN): Nahezu alle Anwendungen der Vielteilchenstörungstheorie verwenden als Modellfunktionen

jψ oαi

(4.13)

=

P jψ αi ;

d.h. die Projektionen der exakten Zustände auf den Modellraum. Dies führt mit
(4.9) auf
P

(4.14)

=

PΩP;

bzw. mit (4.11) für die effektiven Operatoren zu
Heff P

(4.15)

=

PH ΩP ;

Veff P

=

PV Ω P

und
(4.16)

[ Ω; Ho ]

P

= (V

Ω , Ω P V Ω) P :

Dies ist die Standardform“ der Bloch–Gleichung, die gemeinsam mit (4.14)
”
in den meisten Arbeiten als Ausgangspunkt der Diskussion gewählt wird. Sie
gilt im gesamten Modellraum, worauf wir in (4.16) durch den Projektionoperator P auf der rechten Seite explizit hinweisen. Diese Form der Blochgleichung (4.16) ist jedoch weniger allgemeingültig als (4.12) und besitzt zudem
den Nachteil, daß der effektive Hamiltonoperator und die effektive Wechselwirkung (4.15) nicht hermitesch sind. Gleichzeitig sind die Modellfunktionen
jψ oαi , d.h. die Eigenfunktionen zu Heff , im allgemeinen nicht mehr orthogonal
zueinander. Die fehlende Hermitizität wird besonders bei der Berechnung von
Übergangsmatrixelementen deutlich, da in diesem Falle die atomaren Zustände
auf der linken und rechten Seite der Matrixelemente nicht mehr äquivalent
bzgl. der Störung V beschrieben werden.
Der Projektionsoperator P und der Wellenoperator Ω lassen sich (in IN ) einfach veranschaulichen: P projiziert aus einem beliebigen Zustand jψi 2 H
den Anteil heraus, der im Modellraum M liegt. Der Wellenoperator Ω andererseits transformiert jede beliebige Funktion mit der Projektion jψ oαi im
Modellraum auf den exakten Zustand jψ αi zurück. Dies ist in Abb. 1 gezeigt. Dabei ist in intermediärer Normierung (wegen Ω P = Ω und Ω Q = 0 )
die Transformation des Wellenoperators unabhängig von dem im komplementären Raum (H M ) liegenden Anteil. Eine zu (4.14) vollkommen äquivalente und häufig verwendete Bedingung zur intermediären Normierung ist
hψ α j ψ oαi = 1 .
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H

M

H

6

*
jψ αi



o
jψ α i

M
6

*
jψ αi



o
jψ αi

6

P
?

-

M

Ω
-

M

Abb. 1: Vereinfachte Darstellung der Operatoren P und Ω in IN. Der Projektionsoperator P
transformiert einen d ,dimensionalen Teilraum fjψ α i ; α = 1; : : : ; d g des Hilbert–
Raumes in einen Modellraum M der gleichen Dimension. Der Wellenoperator Ω führt
diese Transformation in umgekehrter Richtung aus. Dies bedeutet allerdings nicht, daß
P und Ω zueinander inverse Operatoren sind.

Hermitesche Formulierung: Die beiden effektiven Operatoren (4.15) können
hermitesch gewählt werden, wenn die Normierungsbedingung (4.14) durch
P

(4.17)

=

P Ω† Ω P

ersetzt wird; diese Form heißt auch isometrische Normierung oder die Jørgenson–Bedingung (Jørgenson 1975). Der effektive Hamiltonoperator ist mit
dieser Bedingung
Heff P

(4.18)

=

P Ω† H Ω P ;

da er hermitesch ist, sind seine Eigenfunktionen in M natürlich orthogonal.
Diesselbe Form (4.18) gilt auch für die effektiven Operatoren zu jeder zusätzliche Störung heff P = P Ω† h Ω P, wie sie zum Beispiel bei der Berechnung von Übergangs–Matrixelementen (Hyperfeinstrukturaufspaltungen, Oszillatorstärken, : : : ) auftreten.
Die verallgemeinerte Bloch–Gleichung (4.12) ist die Grundlage der Rayleigh–
Schrödinger’schen Störungstheorie. Sie führt zu einer von der Energie der untersuchten Zustände unabhängigen Störungsreihe und gilt auch dann, wenn im
Modellraum mehrere, teilweise entartete Zustände jφ α i auftreten. Insbesondere gilt (4.12) auch für einen vollständig entarteten Modellraum. Wir werden
im weiteren nun jedoch von der Standardform (4.16) in intermediärer Normierung ausgehen und ersetzen darin
(4.19)

Ω

=

Ω(0)

+

Ω(1)

+

Ω(2)

+

::: ;

wobei Ω(n) n Wechselwirkungen der Störung V enthalten soll. Ordnen wir die
mit Hilfe dieses Ansatzes erhaltene Gleichung nach Potenzen von V “, dann
”
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gilt für die niedrigsten Ordnungen (Lindgren 1974)
h
(4.20)

h
(4.21)

h
(4.22)

Ω

(1)

Ω

(2)

Ω

(3)

i
;

Ho P

=

QV P

i
;

Ho P

= ( QV

Ω(1)

, Ω 1 V )P

= ( QV

Ω(2)

, Ω 1 P V Ω 1 , Ω 2 P V )P

i
;

Ho P

( )

( )

( )

( )

..
.
bzw. allgemeiner
h
(4.23)

Ω

(n)

i
;

Ho P

=

,1)
( QV Ω
(n

n,1

, ∑ Ω n,m P V Ω m,1 ) P
(

)

(

)

:

m=1

Die Gleichungen (4.23) können formal mit Hilfe einer geeignet definierten
Resolvente gelöst“ werden. Eine solche Lösung erleichtert den algebraischen
”
Umgang mit den Störungsreihen und mitunter deren Diskussion. Zur Berechnung konkreter Eigenschaften ist diese Form allerdings wenig nützlich. Wir
wollen daher nicht näher darauf eingehen. In allen praktischen Rechnungen
wird stattdessen eine geeignete Einelektronenbasis vorausgesetzt und darauf
aufbauend das Kalkül der zweiten Quantisierung verwendet. Wir betrachten
die zweite quantisierte Form der Operatoren und der Bloch–Gleichung im
nächsten Abschnitt; die wesentliche Schwierigkeit besteht dann darin, die Operatorprodukte auf der rechten Seite von (4.23) soweit zu vereinfachen, daß
sie für konkrete Beispiele berechnet werden können. Genauer gesagt erfordert
dies, die in den Operatorprodukten auftretenden Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren in eine solche (Normal–)Ordnung zu überführen, aus der sich
die Wirkung“ der Operatoren sofort abgelesen läßt.
”
Auch wenn der effektive Hamiltonoperator (4.15) in IN nicht hermitesch ist,
kann die verallgemeinerte Bloch–Gleichung ohne Schwierigkeiten gelöst werden. Insbesondere sind die Eigenwerte der im Modellraum berechneten Matrix
des effektiven Hamiltonoperators Heff reell, da sie ja schließlich die gesuchten
exakten Energien sind.
Die Gleichungen (4.23) besitzen die Form
h

Ω(n); Ho

i
=

A:

Wir können den Kommutator auf der linken Seite unmittelbar vereinfachen, indem wir dessen Matrixelemente mit den Eigenfunktionen zum Modelloperator
Ho berechnen
D
(4.24)

φρ

h

Ω

(n)

i
;

Ho

φα

E
=

o
(E ρ

,

E αo )

D

φρ Ω

(n)

φα

E
=

φρ j A j φα

:
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Algebraische Umformung
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-
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Abb. 2: Verschiedene Wege bei der Herleitung atomarer Störungsreihen. Alle diese Wege verfolgen das Ziel, die formalen Gleichungen auf der linken Seite auf konkrete Systeme anzuwenden und dafür Formeln herzuleiten, die auch numerisch ausgewertet werden können.
Unsere Aufmerksamkeit hier ist vor allem auf die Entwicklung von Computeralgebra–
Programmen gerichtet.

Aufgrund der obigen Definition des Wellenoperators in intermediärer Normierung Ω P = Ω und Ω Q = 0 sind nur solche Matrixelemente ungleich Null,
für die jφ α i 2 M und φ ρ 62 M gilt. Die Energiedifferenz (E ρo , E αo ) ist
daher stets von Null verschieden, und die Matrixelemente des Wellenoperators
sind folglich
D
(4.25)

φρ Ω

(n)

φα

E
=

φρ j A j φα
( E ρo , E αo )

:

Wir werden diese Matrixelemente im nächsten Abschnitt näher untersuchen.
Wir wollen hier zunächst nur festhalten, daß die in der RS Störungstheorie auftretenden charakteristischen Energie–Nenner stets gleich der Energiedifferenz
von zwei ungestörten“ Eigenwerten sind. Deren zugehörige Eigenzustände
”
liegen dabei einmal außerhalb und einmal innerhalb des Modellraumes.
Bei der Auswertung von Operatorprodukten in zweiter Quantisierung stehen
drei Wege zur Verfügung, die im Abb. 2 zusammengefaßt sind. Neben (i) der
schrittweisen, algebraischen Vertauschung der Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren mit Hilfe der Antikommutator–Regeln (2.55) für Fermionen wurden in der Vergangenheit (ii) vor allem verschiedene graphische Methoden
entwickelt (Goldstone 1957; für eine ausführlichere Darstellung siehe Lindgren und Morrison 1986). Eine neuere Alternative bieten heute (iii) schließlich
computeralgebraische Programme, die in dieser Arbeit im Vordergrund stehen.
Alle drei Wege verfolgen das gleiche Ziel, die Operatorprodukte in zweiter

114

Kapitel 4. Atomare Vielteilchenstörungstheorie

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Quantisierung auf Normalordnung zu bringen und damit die Matrixelemente
zu den Funktionen des Modellraumes zu berechnen. Die direkte algebraische
Vertauschung der Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren in (i) bietet allgemein (selbst unter Ausnutzung des Wick’schen Theorems) keinen praktisch
gangbaren Weg. Daher wurden bereits sehr frühzeitig graphische Methoden
entworfen; wir gehen darauf kurz in Abschnitt 4.2.2 ein. Unser Schwerpunkt
ist jedoch auf die Entwicklung computeralgebraischer (CA) Werkzeuge gerichtet, die wir in Abschnitt 4.4 ausführlicher vorstellen und diskutieren wollen.
Fast alle Rechnungen im Rahmen der Rayleigh–Schrödinger’schen Störungstheorie, die den Wellenoperator (4.19) nach der Zahl der Störungen“ V auf”
spalten, blieben bisher auf die zweite und (nur in wenigen Ausnahmen) dritte
Ordnung beschränkt. Auch wenn die Beiträge in den einzelnen Ordnungen oftmals eine glattverlaufende Konvergenz nahelegen, kann ein solches Verhalten
erst dann als gesichert gelten, wenn auch höhere Ordnungen berechnet wurden.
Das Studium dieses Konvergenzverhaltens ist ein weiterer wichtiger Grund,
warum die Herleitung auch komplizierterer Störungsreihen wünschenswert ist.
Eine andere Zerlegung des Wellenoperators, als sie in (4.19) angegeben ist,
liegt der Coupled–Cluster Methode zugrunde. Darin wird Ω nach Ein–, Zwei–,
: : : ; n,Teilchenanregungen aufgespalten“. Dies führt schließlich zu entspre”
chenden Ein–, Zwei–, : : : ; n,Teilchen Gleichungen, die iterativ gelöst werden müssen; eine kurze Zusammenfassung zu dieser Methode enthält der Kasten III. Der Coupled–Cluster Ansatz hat sich besonders bei der Berechnung
der Korrelationsenergien und Übergangseigenschaften in (nahezu) neutralen
Atomen mit einfacher Schalenstruktur bewährt. Die in 4.4 diskutierten CA
Programme können auch für diese Methode effektiv angewandt werden. Im
Rahmen dieser Arbeit wollen wir jedoch nicht näher auf den Coupled–Cluster
Formalismus eingehen.
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Kasten III

Die Coupled–Cluster Methode
Bei neutralen und schwachionisierten Atomen konvergiert die traditionelle Störungstheorie, die den Wellenoperator (4.19) schrittweise in einzelnen Ordnungen
bestimmt, oftmals nur recht langsam. Zur genaueren Vorhersage atomarer Eigenschaften müssen die Störungsreihen dann über die zweite oder gar dritte Ordnung
hinaus fortgesetzt werden. In diesen Fällen ist es sinnvoller, den Wellenoperator
Ω

(4.26)

1 + Ω1

=

+

Ω2

+

:::

nach Ein–, Zwei–, : : : ; n,Elektronen Anregungen aufzuspalten. Eine besonders
effiziente Aufteilung des Wellenoperators gelingt mit dem Exponentialansatz
(4.27)

Ω

=

f exp(S) g

=

1+S+

1  2
S
2!

1  3
S
3!

+

+

:::;

mit dem trotz einer Beschränkung des Clusteroperators S auf Ein– und Zweielektronenanregungen praktisch auch alle dominanten Mehrelektronenanregungen erfaßt werden. Der Exponentialansatz wurde ursprünglich (in der Kernphysik) von
Hubbard (1957) und Coster und Kümmel (1960) für geschlossenschalige Systeme
vorgeschlagen und in der Form des normalgeordneten Ansatzes (4.27) von Lindgren (1978) auf offenschalige erweitert. Durch die mit den geschweiften Klammern angezeigte Normalordnung werden in der Reihenentwicklung der Exponentialfunktion alle Kontraktionen zwischen den Clusteroperatoren und damit unnötige ( spuriose“) Beiträge ausgeschlossen. Der Exponentialansatz wird heute auch in
”
der (nichtrelativistischen) Quantenchemie von vielen Arbeitsgruppen verwendet.
Der Clusteroperator S = S1 + S2 + : : : erfüllt in IN eine ähnliche Bloch–Gleichung
(4.16) wie der Wellenoperator (Lindgren 1978)
[ S; Ho ]

Veff

=

P

= (V

Ω , ΩVeff ) connected;open P

P V Ω P;

die in derselben Form einzeln auch für jeden n,Elektronen Clusteroperator Sn
gilt. Damit wird ferner gleichzeitig auch das Linked–Diagram Theorem erfüllt, solange nur verbundene (connected) Diagramme auf der rechten Seite berücksichtigt
werden (Lindgren 1987). Eine für praktische Rechnungen sehr wichtige Näherung,
die als Coupled–Cluster Single–Double (CCSD) Approximation bezeichnet wird,
beschränkt den Clusteroperator auf Ein– und Zweielektronenanregungen
S



S1

+

S2

=

∑
ij

n

a†i a j

o

s ij +

∑

n

a†i a†j al ak

o

skli j :

i jkl

Die dabei in der zweiten quantisierten Form auftretenden Koeffizienten s ij und skli j
heißen die (Ein– und Zweielektronen) Clusteramplituden. Wird diese Näherung
nun in (4.27) eingesetzt, so ergeben sich für S1 und S2 zwei (etwas längere)
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gekoppelte Gleichungen, deren vollständige Form bei Lindgren (1987) und bei Salomonson und Öster (1989a) angegeben sind. Diese Gleichungen können erneut
auch graphisch mit Hilfe von Feynman–Goldstone Diagrammen veranschaulicht
werden (siehe Lindgren 1987, 1992). Aus dem Vergleich der beiden Aufspaltungen
des Wellenoperators (4.26) und (4.27) wird außerdem schnell deutlich, daß im letzteren Falle mit S1 und S2 auch alle solchen Drei– und Mehrelektronenanregungen
eingeschlossen sind, die sich in Ein– und Zweiteilchenanregungen faktorisieren
lassen.
Alle bisherigen atomaren Berechnungen mit dem Exponentialansatz wurden in
vollständigen Modellräumen (vgl. Abschnitt 4.3.1) durchgeführt. Diese Wahl vereinfacht die Form der Coupled–Cluster Gleichungen; eine ausführlichere Diskussion der Coupled–Cluster Theorie und ihrer Merkmale insbesondere bei der Verwendung allgemeinerer Modellräume führen Lindgren und Mukherjee (1987) und
Lindgren (1991a).
Die Ein– und Zweielektronen Clusteramplituden sind die (gesuchten) Lösungen
der gekoppelten Gleichungen zu S1 und S2 und werden gewöhnlich iterativ bestimmt. Eine zu den Clusteramplituden alternative Schreibweise, wie sie beispielsweise von der Göteborger Arbeitsgruppe verwendet wird, faßt diese Koeffizienten
zu den sogenannten Brueckner–Korrekturen der besetzten Einteilchenorbitale jai

jδ ai

=

jUabi

=

∑ sar jri
r

bzw. zu den Paarfunktionen

∑ sabrs jrsi
rs

zusammen, wobei die Summationen in beiden Fällen über alle Teilchenzustände
läuft.
Relativistische (atomare) Coupled–Cluster Programme wurden in den Arbeitsgruppen in Göteborg (Salomonson und Öster 1990), Notre Dame (Blundell et
al 1991a,b; 1992) und in Tel–Aviv (Eliav et al 1994) entwickelt. Damit wurden
bislang vor allem Helium– und Beryllium–ähnliche Ionen (Göteborg) sowie eine Reihe superschwerer Elemente (Tel–Aviv) untersucht. Von Blundell et al wurden ferner recht aufwendige relativistische Coupled–Cluster Rechnungen für Cäsium zu den 6s1=2 ; 7s1=2 ; 6p1=2 ; 7p1=2 ; 8p1=2 und 9p1=2 Zuständen durchgeführt.
Derartige genaue Untersuchungen zur Elektronenstruktur in Cäsium werden beispielsweise bei der Analyse der atomphysikalischen Experimente zur Paritätsverletzung (Noecker et al 1988) benötigt. Häufig wird jedoch auch in den relativistischen Rechnungen nur die Coulombwechselwirkung tatsächlich in allen Ordnungen eingeschlossen. Die Ein– und Zweiteilchenanregungen, die aufgrund der
Breitwechselwirkung auftreten, werden wegen des Aufwandes dann anschließend
nur störungstheoretisch in niedrigster Ordnung hinzugefügt.
Die mit der Coupled–Cluster Methode beschriebenen Zustandsfunktionen jψ α i =
fexp(S)g jψ oα i können natürlich auch zur Berechnung von atomaren Übergangsamplituden und Erwartungswerten verwendet werden. Für normierte Anfangs–
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und Endzustände aus dem Modellraum ist die Übergangsamplitude zu einem Operator A

D

(4.28)

D

ψ of

ψ of

f

fexp(S†f )g A fexp(Si)g

gfexp(S f )g

exp(S†f )

ψ of

E1 2 D
=

ψio

f

ψio

E

gfexp(Si)g

exp(Si† )

ψio

E1

=

2

:

Bei Eder Berechnung von Erwartungswerten muß im Ausdruck (4.28) stattdessen
ψ of  jψio i gesetzt werden. Die Berechnung solcher Matrixelemente für Atome
mit zwei Valenzelektronen war der Gegenstand meiner post–doc Arbeit in Göteborg. Erste Ergebnisse dieser Arbeit zu den Resonanz– und Interkombinationslinien Beryllium–ähnlicher Ionen werden wir dazu im Kasten VIII diskutieren. Einige weitere Anwendungen relativistischer Coupled–Cluster Wellenfunktionen bei
der Berechnung atomarer Eigenschaften sind im Kasten VII aufgeführt.
Coupled–Cluster Rechnungen für offenschalige Atome blieben bisher auf Atome
mit einem oder zwei Valenzelektronen beschränkt. Eine Erweiterung auf Atome,
die gleichzeitig sowohl Valenzelektronen als auch Löcher enthalten, sind in der
Literatur bislang nicht bekannt. Eine solche Erweiterung erfordert nicht nur einen
höheren numerischen Aufwand, sondern zunächst vor allem das Aufstellen und die
Winkelreduktion der zugehörigen Gleichungen (Diagramme). Die im Abschnitt 4.4
beschriebenen computeralgebraischen Programme sind die ersten Schritte auf diesem sicherlich wünschenswerten Wege. Allerdings treten in solchen offenschaligen
Atomen oftmals auch wichtige Drei– und Mehrteilchenanregungen auf, die zu noch
sehr viel komplizierteren Gleichungen führen.

4.2.2

Zweite Quantisierung. Das Teilchen–Loch Bild
Der no–pair Hamiltonoperator H NP 0 = Ho 0 + V 0 in (2.57) ist normalgeordnet bzgl. dem anschaulichen Vakuum jo 0 i , in dem zunächst keinerlei Elektronen (oder Positronen) auftreten. In Abschnitt 2.4 besprachen wir die grundlegenden Schritte, wie dieser Operator näherungsweise aus der QED hergeleitet werden kann. In diesem Zusammenhang wiesen wir bereits darauf hin,
daß es für Vielelektronenatome jedoch oftmals günstiger ist, eine neues Viel”
teilchenvakuum“ joi zu definieren. Allerdings sollte dabei dieser neue Referenzzustand joi  jΦi mit einer Slater–Determinante zusammenfallen, die
zu irgendeiner benachbarten (abgeschlossenen) Edelgaskonfiguration gehört.
Dies ist notwendig, um später auch die Symmetrie freier Atome einfach ausnutzen zu können. Gleichzeitig werden wir jedoch schnell erkennen müssen,
daß selbst eine solche Neudefinition des Vakuums“ noch immer zu recht kom”
plizierten Störungsreihen führt, sobald die Zahl der Elektronen im Atom deutlich von dieser nächsten geschlossenen Schalenstruktur abweicht. — Dem ge-
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genüber steht jedoch der nennenswerte Vorteil, daß wir bei dieser Wahl des
Vakuums alle Integrationen über die elektronischen Winkelvariablen stets analytisch ausführen können.
Aufgrund dieser Neudefinition des Vakuums müssen wir im Folgenden zwischen besetzten und unbesetzten Elektronenorbitalen in jΦi unterscheiden.
In der Sprache der Vielteilchenstörungstheorie werden die besetzten Orbitale
dabei gewöhnlich als Lochzustände und die unbesetzten als Teilchenzustände
bezeichnet. In den (nachfolgenden) Formeln ordnen wir den Lochzuständen
die Indizes a; b; c; : : : und den Teilchenzuständen die Indizes r; s; t ; : : : zu;
wir verwenden ferner wie bisher die Indizes i; j; k; : : : , falls wir (in den Summationen) nicht zwischen Loch– und Teilchenzuständen unterscheiden werden. Diese Einteilung der Elektronenzustände (im positiven Zweig des Dirac–
Spektrums) wird als Teilchen–Loch–Bild ( PARTICLE – HOLE FORMALISM ) bezeichnet. In diesem Bild können anstelle der Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren ak ; a†k der Elektronen nun entsprechende Teilchen–Loch Operatoren eingeführt werden. Dies wird in vielen Lehrbüchern (siehe z.B. Lindgren und Morrison 1986) ausführlich erklärt. Wir werden hier jedoch für die
Teilchen–Loch Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren keine neuen Symbole einführen. Physikalisch bedeutet deren Definition nämlich nichts anderes,
als daß wir die Normalordnung der Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren der Elektronen, die aufgrund der Verschiebung“ des Vakuums entsteht,
”
neu erklären. Allgemein heißt eine Folge von Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren normalgeordnet, wenn alle Erzeugungsoperatoren“ links von al”
len Vernichtungsoperatoren“ auftreten. Dabei können wir natürlich nur Teil”
chen/Löcher in solchen Zuständen vernichten“, die bereits besetzt sind; ein
”
besetztes Loch“ ist jedoch nichts anderes, als daß sich in diesem Lochzustand
”
gerade kein Elektron aufhält.
Für das wahre Vakuum jo 0 i sehen wir unmittelbar, daß für alle Indizes k
a k jo 0 i



0

ho 0j a†k  0

und

ist. Diese Beziehungen gelten so allerdings nicht mehr, wenn wir jo 0 i ! jΦi
ersetzen, da wir in dem neudefinierten Referenzzustand natürlich ohne weiteres ein Elektron in einem Lochzustand vernichten“ können. Erinnern wir uns
”
daran, daß jeder Elektronenzustand nur einfach besetzt sein darf, so gilt offenbar (mit den oben schon erklärten Indizes der Teilchen– und Lochzustände)
a r jΦi

=

a†c jΦi

=

0

hΦj a†r

=

hΦ j a c

=

0:

und

Dies bedeutet, ein Operator in zweiter Quantisierung ist bzgl. dem Referenz-
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zustand jΦi genau dann normalgeordnet, wenn
alle Erzeugungsoperatoren von Teilchenzuständen
und
alle Vernichtungsoperatoren von Lochzuständen

9
>
=

alle Teilchen–Loch
Erzeugungsoperatoren

>
;

links von
allen Vernichtungsoperatoren von Teilchenzuständen
und
allen Erzeugungsoperatoren von Lochzuständen

9
>
=

allen Teilchen–Loch
Vernichtungsoperatoren

>
;

stehen. Die Reihenfolge der Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren innerhalb jedes dieser beiden Blöcke ist zunächst beliebig, da alle Operatoren innerhalb eines solchen Blockes miteinander antikommutieren. Insbesondere ist

fa†r a cg
;

=

fa r a†cg
;

=

0:

Die Zahl der Permutationen, die benötigt wird, um einen Operator in eine vorgegebene Form zu überführen, bestimmt jedoch das Vorzeichen. Jede paarweise Vertauschung in der Reihenfolge der Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren führt zu einem Phasenfaktor (,1) . Für praktische Anwendungen ist es
deshalb sogar sinnvoll, eine Normalordnungsfolge zu definieren; wir schreiben
diese symbolisch
(4.29)

†

( ar )

, ( a c ) , ( a†c ) , ( a r )

und verwenden dazu die folgende Sprechweise: Die Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren erfüllen genau dann eine Normalordnungsfolge, wenn alle Vernichtungssoperatoren von Lochzuständen links von allen Erzeugungsoperatoren von Teilchenzuständen links von : : : stehen. Erneut ist damit noch
nicht die Reihenfolge der Operatoren innerhalb jedes Teilblockes, z.B. des
Blockes der Erzeugungsoperatoren von Teilchenzuständen, festgelegt.
Um nun den no–pair Hamiltonoperator (2.57) in eine Normalordnung bzgl.
dem Referenzzustand jΦi zu überführen, sind alle Summanden einzeln mit
Hilfe von (2.55) umzuformen. Wir wollen dies nur für die Einteilchenopera”
toren“
(4.30)

V1 0

=

∑ a†i a j υ ij

;

ij

vorführen, wobei υ ij = hi j,V (r) j ji die Einteilchenamplituden aus (2.57)
sind. Wir unterscheiden zunächst die Summationsindizes i und j nach dem
Typ der Einteilchenorbitale als Teilchen– bzw. Lochzustände
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V1 0

=

∑ a†a a b υba + ∑ a†a a r υra + ∑ a†r a a υar + ∑ a†r a s υsr
ar

ab

=

ra

∑ ( δ ab , a b a†a ) υba +

rs

:::

ab

=

∑ υaa + ∑ fa†a a bg υba +
a

=

:::

ab

∑ υaa + ∑ fa†i a j g υ ij
a

:

ij

In den letzten beiden Zeilen verwenden wir geschweifte Klammern um die
Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren herum, um anzuzeigen, daß nur die
Normalprodukte dieser Operatoren bzgl. dem Referenzzustand jΦi gemeint
sind. In einem solchen Normalprodukt müssen die Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren in ihre Normalordnung gebracht werden, bevor der Operator
auf einen Zustand angewendet werden darf. Die geschweiften Klammern sind
daher äquivalent zur Annahme, das alle Operatoren innerhalb dieser Klammern miteinander antikommutieren. Außer einer zu (4.30) vollkommen analogen Summe über alle Teilchenindizes i und j , tritt in der Normalordnung zum
Vielteilchenvakuum“ nun jedoch der erste Summand als ein konstanter Term
”
hinzu. Ähnliche Schritte für V2 0 aus (2.57) führen zu einem (zusätzlichen) effektiven Einteilchenpotential, wie wir es bereits in (2.64) angegeben haben.
Wir fassen hier die verschiedenen Beiträge des no–pair Hamiltonoperators in
ihrer Normalordnung bzgl. dem Vielteilchenvakuum joi  jΦi schließlich
nochmals etwas übersichtlicher zusammen
Ho

(4.31)

=

Eo

+

∑ fa†i aig εi

Eo

;

=

(4.32)

+

V

=

Vo

Vo

=

∑ ha j,V (r) j ai + 2 ∑ hab jj abi

V1

+

∑ εa
a

i

V2

mit
(4.33)

1

a

V1

=

ab

∑ fa†i a j g hi j v j ji
ij

=

(4.34)



∑f

a†i a j

V2

=

1
2

g hi j,V (r) j ji + ∑ hia jj jai
a

ij

(4.35)



∑ fa†i a†j al a k g hi j j v12 j k l i

:

i jkl

In diesen Formeln verwenden wir die (oftmals übliche) Abkürzung
(4.36)

hi j jj k l i

=

hi j j v12 j k l i , hi j j v12 j l ki

;
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um die direkten und Austausch–Matrixelemente zur Elektron–Elektron Wechselwirkung (2.38) zusammenzufassen. Der zweite Term von V1 in (4.34) ist das
Dirac–Fock Potential des Referenzzustandes jΦi . Das gesamte effektive Einteilchenpotential V1 ist daher gerade gleich der Differenz des Dirac–Fock Potentials und desjenigen Potentials, das (additiv zum Kernpotential) der Berechnung der Elektronenzustände zugrundegelegt wird. Bei der Verwendung der
Dirac–Fock Orbitale des Referenzzustandes jΦi verschwinden folglich alle
Einteilchenanregungen identisch, d.h. V1  0 . Störungsentwicklungen, die von
dieser Wahl des Einteilchenpotentials ausgehen, werden in der Quantenchemie
häufig als Møller–Plesset’sche Störungsreihen bezeichnet; in der Atomphysik
ist dieser Name allerdings weniger gebräuchlich. Die strenge Übertragung dieses Verfahrens auf den relativistischen no–pair Hamiltonoperator (2.64) setzt
ferner voraus, daß gleichzeitig auch die Breitwechselwirkungen im atomaren
mean–field“ enthalten sind.
”
In vielen Rechnungen werden die beiden Anteile (2.32) und (2.36) der
Elektron–Elektron Wechselwirkung nicht völlig gleichberechtigt behandelt.
Für die schwächeren Beiträge der Breitwechselwirkung ist es meist ausreichend, sie störungstheoretisch in erster Ordnung“ zu berücksichtigen. Zur
”
Formulierung der Störungsreihen, in denen eine solche Unterscheidung vorgenommen wird, werden oftmals die Abkürzungen


(4.37)

gi jkl

=

1
ij
kl
r12

(4.38)

bi jkl

=

hi j j b12 j k l i



;

;

g̃i jkl

=

gi jkl

, gi jlk

=

hi j jj k l iCoulomb

b̃i jkl

=

bi jkl

, bi jlk

=

hi j jj k l iBreit

verwendet. Mit diesen Bezeichnungen ist das Dirac–Fock Potential
(4.39)

(VDF )i j

=

∑ hia jj jaiCoulomb

=

a

∑ ( gia ja , giaa j )

=

a

∑ g̃ia ja

:

a

wobei die Summation über den Index a über alle Orbitale läuft, die im Referenzzustand jΦi besetzt sind.
In der Herleitung der normalgeordneten Operatoren (4.31–4.35) (und auch
später bei der Aufstellung der Störungsreihen) bleibt die konkrete Form des
Potentials V (r) , daß zur Berechnung des Dirac’schen Einteilchenspektrums
verwendet wird, zunächst weitgehend unbeachtet. Aus unserer Argumentation
in Abschnitt 2.4 ist jedoch klar, daß dieses Potential sowohl die statische Coulombabstoßung (2.32) als auch die (frequenzabhängige) Breitwechselwirkung
(2.36) enthalten kann.
Wir geben nun auch dem Wellenoperator eine analoge, normalgeordnete Darstellung in zweiter Quantisierung
(4.40)

Ω

=

1

+

∑ fa†i a j g x ij
ij

+

1
2

∑ fa†i a†j al a k g xkli j

i jkl

+

:::

:
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Da der Wellenoperator allerdings nur auf dem Modellraum definiert ist, d.h.
stets als Operatorprodukt Ω P auftritt, verschwinden folglich einige der Terme
von vornherein: Insbesondere kann (i) kein Teilchenzustand vernichtet werden,
der in allen Determinanten jφ αi α = 1; : : : ; d des Modellraumes unbesetzt ist.
Dasselbe gilt (ii) für die Erzeugung von Lochzuständen, die in allen jφ α i 2 M
bereits besetzt sind. Eine geeignete Einteilung der Teilchen– und Lochzustände
in Modellräumen, die bei offenschaligen Atomen vorkommen, besprechen wir
zu Beginn von Abschnitt 4.3.
Die wesentliche Schwierigkeit beim Umgang mit Operatoren in zweiter Quantisierung ist, daß das Produkt von zwei solchen Operatoren (oder gar mehreren) zunächst natürlich nicht normalgeordnet ist. Eine Normalordnung der
Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren ist jedoch erforderlich, um Matrixelemente einfach berechnen zu können oder um die Terme einer Gleichung
auf beiden Seiten miteinander zu identifizieren. Dazu müssen die Erzeugungs–
und Vernichtungsoperatoren solange — paarweise — antikommutiert werden,
bis die Normalordnung in allen Termen hergestellt ist. Bei dieser Umordnung
tritt (abgesehen von einem trivialen Vorzeichenwechsel) jedesmal dann ein
zusätzlicher Term auf, wenn die Reihenfolge der Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren des gleichen Orbitals vertauscht wird ( a k a†k = ,a†k a k + 1 ) .
Auch diese Zusatzterme“ müssen im folgenden dann auf Normalform ge”
bracht werden. Bei mehreren, in einer beliebigen Reihenfolge vorgegebenen
Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren können aus diesem Umordnungprozeß sehr leicht eine Vielzahl von Einzeltermen hervorgehen. Die Buchhal”
tung“ der verschiedenen Terme ist heute gewissermaßen das Haupthindernis,
die Vielteilchenstörungstheorie häufiger auch auf Atome mit offenen Schalen
anzuwenden.
Eine nennenswerte Vereinfachung bei der Umordnung der Erzeugungs– und
Vernichtungsoperatoren auf Normalform folgt aus dem Wick’schen Theorem:
Dieses sagt, daß neben dem Normalprodukt f : : : g der Operatoren auch die
Normalprodukte aller möglichen Kontraktionen dieser Operatoren zu berücksichtigen sind. Oft wird das Wick’sche Theorem für zwei normalgeordnete
Operatoren fAg und fBg in zweiter Quantisierung symbolisch durch
(4.41)

fAgfBg

=

fA Bg + fAcBg

ausgedrückt. Kontraktiert werden dabei alle Paare von Operatoren, bei denen
ein Teilchen–Loch Vernichtungsoperator aus fAg links von einem Teilchen–
Loch Erzeugungsoperator aus fBg steht. Außer den einfachen Kontraktionen
sind auch alle erlaubten zwei–, drei–, : : : ; n,fach Kontraktionen einzubeziehen. Der Beweis des Wick’schen Theorems wird in vielen Lehrbüchern der
Quantenfeldtheorie angegeben; er ist auch bei Lindgren und Morrison (1986)
enthalten. Das Theorem kann überdies auch graphisch formuliert werden und
ist insbesondere in dieser Form oft bei der Herleitung der Störungsreihen der
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MBPT angewandt worden. Wir kommen darauf im nächsten Abschnitt noch
kurz zu sprechen.
4.2.3

Feynman–Goldstone Diagramme
Jeder Operator in zweiter Quantisierung kann auch graphisch dargestellt werden. Wir wollen hier kurz die in der atomaren MBPT sehr häufig verwendeten
Feynman–Goldstone Graphen vorstellen. Die diagrammatische Darstellung hat
den Vorteil, daß die Beiträge einer Störungsreihe oftmals einfacher und vor allem übersichtlicher herzuleiten sind. Daneben erhalten die in den Störungsreihen auftretenden Korrekturterme eine bildliche“ Interpretation, die häufig in
”
der physikalischen Diskussion einer Strukturrechnung verwendet wird. Verschiedene graphische Darstellungen wurden von Goldstone (1957), Hugenholtz (1957), Brandow (1967), Sandars (1969) und anderen eingeführt. Die
Goldstone‘schen Diagramme sind den ursprünglich von Feynman (1949) eingeführten Graphen am ähnlichsten. Die Darstellungen von Hugenholtz und
Brandow sind dagegen kompakter, sie lassen sich aus diesem Grunde aber
auch nur schwer auf neue Fragen“ anwenden. Heute werden in der Atom”
struktur vor allem die Goldstone’schen Diagramme (mit einigen später hinzugefügten graphischen Regeln) verwendet; wir werden diese im folgenden
als Feyman–Goldstone Diagramme bezeichnen. Diese Diagramme wurden in
vielen verschiedenen Falluntersuchungen angewandt und sind insbesondere in
dem Buch von Lindgren und Morrison (1986) sehr gut dargestellt. Graphische Methoden werden jedoch nicht allein bei der Herleitung der einzelnen
Terme einer Störungsreihe benutzt, sondern auch bei der analytischen Integration über die elektronischen Winkelvariablen. Diese sogenannte Winkelreduktion ( ANGULAR REDUCTION ) muß für jedes Feynman–Goldstone Diagramm
im allgemeinen getrennt durchgeführt werden, bevor eine Störungsreihe zu irgend einer atomaren Eigenschaft numerisch ausgewertet werden kann. — Der
Nachteil graphischer Methoden ist, daß bei komplexeren Herleitungen häufig
(irrtümlicherweise) falsche Phasen und Gewichtsfaktoren eingeführt werden,
die sich später nur schwer erkennen und eliminieren lassen.
Wir werden die graphischen Darstellungen und Methoden — im Gegensatz
zu den meisten in der Literatur verfügbaren Übersichtsarbeiten — hier nicht
weiter in den Vordergrund stellen. Unser bereits genanntes Ziel ist, diesselben (und darüberhinausgehende) Herleitungen mit Hilfe computeralgebraischer Programme durchzuführen. In Abb. 3 geben wir zur Illustration daher
nur die graphische Darstellung des Modelloperators Ho und der Störung V
aus (4.31–4.35) an.
Jeder Erzeugungs– und Vernichtungsoperator ist in der diagrammatischen Darstellung allgemein mit einem freien Ende eines gerichteten Teilchenpfades ver-
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Abb. 3: Graphische Darstellung des ungestörten Hamiltonoperators Ho und der Störung V in
Normalform [vgl. (4.31–4.35), aus Lindgren (1978)]. Darin bezeichnen  den Eigenwert
εi der Elektronenorbitale, ,,, das Matrixelement des effektiven Einelektronenpotentials υ und ,,, die Elektron–Elektron Wechselwirkung v12 . In vielen Darstellungen wird ,,, allein für die Coulombabstoßung verwendet und den Breittermen eine
fett durchgezogene Wechselwirkungslinie zugeordnet. Besondere Sorgfalt ist notwendig, wenn die beiden Anteile der Elektron–Elektron Wechselwirkung als unabhängige“
”
Störungen betrachtet werden sollen. Die Wechselwirkungslinien stehen in den Golstone’schen Diagrammen allein für die Operatoren, d.h. die direkten und Austauschmatrixelemente werden graphisch unterschieden.

knüpft. Solche Teilchenpfade können verschiedene Vertices (Wechselwirkungen) anlaufen; jeder dieser Pfade muß dabei entweder zwei freie Enden besitzen oder in sich geschlossen sein. D.h., ein Teilchenpfad darf niemals an einem
Vertex enden. Allen Abschnitten eines Teilchenpfades werden bestimmte Einteilchenzustände zugeordnet, die in den algebraischen Ausdrücken gerade mit
den entsprechenden Elektronenorbitalen zusammenfallen. Eine in einen Vertex einlaufende Teilchenlinie beschreibt die Vernichtung des Elektrons im zugeordneten Einteilchenzustand, die auslaufende Linie dagegen die Erzeugung
des Elektrons in einem anderen Zustand. Dies bedeutet, jeder Vertex verursacht
allgemein die Änderung eines Einteilchenzustandes. Die Teilchenlinien aller
Lochzustände werden abwärts und die aller Teilchenzustände aufwärts gerichtet. Mit diesen graphischen Regeln“ laufen alle Linien, die mit der Vernich”
tung eines Teilchen–Loch Zustandes verknüpft sind von unten in die Vertices
ein, während alle Teilchenlinien, die zur Erzeugung eines Teilchen–Loch Zustandes gehören, vom Vertex nach oben weglaufen. Jeder Vertex ist ferner mit
einer Wechselwirkungslinie verknüpft, die das entsprechende Matrixelement

4.2. Rayleigh–Schrödinger’sche Störungstheorie

125

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

repräsentiert. Wir wollen über diesen ersten Eindruck einer graphischen Darstellung der Operatoren hinaus keine weiteren Details nennen und verweisen
stattdessen auf Kelly (1969) und die Bücher von Lindgren und Morrison (1986)
sowie von Harris et al (1992).
Häufig werden die einem Operator zugeordneten Diagramme als Fragmente bezeichnet. Bei der Berechnung von Operatorprodukten, d.h. der Umformung des Operatorproduktes in eine Summe normalgeordneter Operatoren,
werden diese Fragmente dann nach strengen graphischen Regeln zusammengesetzt. Betrachten wir beispielsweise zwei Operatoren A und B, die jeweils
nur aus einem Fragment bestehen, so lautet die graphische Formulierung des
Wick’schen Theorems (4.41), daß im Normalprodukt der Operatoren fABg
beide Diagramme ohne jede Verknüpfung einfach nebeneinander geschrieben
werden. Bei einer einfachen Kontraktionen von fAg und fBg wird dagegen ein
auslaufender Teilchenpfad vom Fragment B mit einem einlaufenden Pfad von
A so verknüpft, daß der Richtungssinn des zusammengesetzten Pfades erhalten
bleibt. Einer n,fachen Kontraktion entspricht folglich die Verbindung von n
Teilchenpfaden aus B und A . Wird ein Operator daher nach rechts auf einen
Zustand angewandt, so spielen stets nur die einlaufenden Teilchenpfade eine
Rolle.
Die Zuordnung der Feynman–Goldstone Diagramme und Fragmente zu den
algebraischen Ausdrücken ist eineindeutig. Die graphischen Herleitungen
können zur numerischen Berechnung der Störungsreihen daher schließlich
auch in die entsprechenden algebraischen Formen überführt werden. Die folgenden Goldstone’schen Regeln (Goldstone 1957, Lindgren und Morrison
1986) helfen, ausgehend von einem (graphisch hergeleiteten) Diagramm, den
zugehörigen algebraischen Ausdruck aufzustellen.
1. Zu jedem freien (nicht in sich geschlossenen) Teilchenpfad gehört ein Erzeugungs– und ein Vernichtungsoperator, der mit der aus– bzw. einlaufenden Linie
verknüpft ist. Im algebraischen Ausdruck tritt das Normalprodukt dieser Paare
von Operatoren

f (a†a)1 (a†a)2 g
:::

auf.
2. Zu jeder Wechselwirkungslinie geh ört ein Matrixelement, wobei die Art der
Wechselwirkung durch die graphische Form dieser Verbindungslinie charakterisiert wird. Die Einteilchenfunktionen in den Matrixelementen entsprechen
den an den Vertices ein– und auslaufenden Teilchenlinien. Der üblichen Konvention folgend stehen die einlaufenden Orbitale auf der rechten und die auslaufenden Orbitale auf der linken Seite der Matrixelemente.
3. Zu jedem internen Abschnitt eines Teilchenpfades, der zwei Vertices miteinander verbindet, gehört eine Summation über alle Orbitale dieser Klasse.
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(Für Atome mit abgeschlossenen Schalen reicht es dabei aus, allein zwischen
Teilchen– und Lochzuständen zu unterscheiden; in Abschnitt 4.3 stellen wir
jedoch zu Beginn eine allgemeinere Einteilung der Elektronenorbitale vor, die
auch zur Beschreibung offenschaliger Atome geeignet ist.)
4. In den Diagrammen zum Wellenoperator Ω und zu den effektiven Operatoren Heff und Veff muß zu jedem Paar benachbarter Wechselwirkungslinien ein
charakteristischer“ Energie–Nenner
”
(4.42)
∑ ε (Teilchen) , ∑ ε (Löcher)
hinzugefügt werden. Dabei läuft die Summation über aller Teilchen– und Lochindizes, die an einer gedanklich gezogenen Schnittlinie zwischen den Wechselwirkungslinien abgelesen werden können.
5. Die Phase des Diagrammes ist (,1)h+l ; wobei h die Zahl der internen
Löcher“–Linien und l die Zahl der in sich geschlossenen Teilchenpfade
”
( LOOPS ) bezeichnet.
6. Werden in einer Störungsreihe allein die topologisch verschiedenen Diagramme betrachtet, so gehört zu jedem vertauschbaren Vertex bzw. zu jeder vertauschbaren Gruppe von Vertices ein Gewichtsfaktor 1=2. Bei komplizierteren
Graphen unterlaufen insbesondere bei der Anwendung dieser Regel rasch Fehler.
Für offenschalige Atome ist es oftmals bei Weitem nicht einfach, diese — auf
den ersten Blick recht simpel erscheinenden — Regeln fehlerfrei umzusetzten. Praktisch treten bei der graphischen Herleitung der Störungsreihen insbesondere bzgl. der Phasen und Gewichte der Diagramme schnell Irrtümer auf.
Auch ist die fehlerlose graphische Umsetzung des Wick’schen Theorem bei
mehreren freien Enden der Teilchenlinien nicht gerade trivial. In der Fachliteratur werden daher mit diesen Methoden nur selten Herleitungen vorgeführt,
die über eine einfache Schalenstruktur und die zweite Ordnung (der Störungsreihen) hinausgehen.
4.2.4

Das Linked–Diagram Theorem
Das Linked–Diagram Theorem (LDT) führt bei der Herleitung von Störungsreihen oftmals zu einer deutlichen Verminderung des Aufwandes. Dieses Theorem3 sagt aus, daß die Störungsreihe zum Wellenoperator Ω nur offene, zusammenhängende Diagramme ( OPEN AND LINKED DIAGRAMS ) enthält. Alle übrigen ( UNLINKED ) Diagramme, die nur zu Anregungen innerhalb des
3 In

der Festkörpertheorie wird diesselbe Aussage häufig als Linked–Cluster–Theorem bezeichnet; sie wird dort gewöhnlich jedoch nur für eindimensionale Modellräume formuliert, die
dann gerade mit dem Referenzzustand zusammenfallen. In diesem Falle ist eine Unterscheidung
in Systeme mit geschlossener“ und offener“ Struktur nicht notwendig. Diese erforderliche Un”
”
terscheidung bei der Beschreibung von Atomen kommt hauptsächlich durch die gewünschte Ausnutzung der Drehsymmetrie zustande.

4.2. Rayleigh–Schrödinger’sche Störungstheorie

127

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Modellraumes führen, heben sich dagegen in jeder einzelnen Ordnung der
Störungstheorie vollkommen auf. Diese Diagramme brauchen folglich bei der
Herleitung der Störungsreihen gar nicht weiter beachtet werden. Das LDT wird
mitunter kurz mit Hilfe eines zusätzlichen Index’ auch in der verallgemeinerten
Bloch–Gleichung (4.12)
[ Ω; Ho ]

P

= (V

Ω , ΩVeff )linked P

ausgedrückt. Da dieses Theorem in jeder Ordnung einzeln erfüllt ist, können
wir auch
h

(4.43)

Ω

(n)

i

;

Ho P

= (V

Ω , ΩVeff )linked P
(n)

schreiben. Eine ganz ähnliche Formulierung dieses Theorems gilt darüberhinaus auch für die Coupled–Cluster Näherung (vgl. Kasten III).
Das Linked–Diagram Theorem wird in der atomaren Störungstheorie oftmals graphisch veranschaulicht. Dazu müssen die Diagramme zunächst nach
verschiedenen Kriterien, wie zum Beispiel CONNECTED , DISCONNECTED ,
OPEN , CLOSED , LINKED , UNLINKED , : : : klassifiziert werden. Einem UN LINKED Diagramm entspricht dabei ein algebraischer Ausdruck, der (i) selbst
keine Erzeugungsoperatoren besitzt, die zu virtuellen Orbitalen gehören, oder
in dem (ii) ein solches Fragment faktorisiert werden kann. Allerdings setzt die
obige Formulierung des LDT voraus, daß die Unterscheidung zwischen internen und externen Anregungen für den gewählten Modellraum eindeutig ist.
Wir kommen auf die Einteilung der Modellräume, die einer solchen eindeutigen Unterscheidung Rechnung trägt, noch im folgenden Abschnitt zu sprechen. Wir halten hier nur fest, daß das LDT in dieser Formulierung zumindest
immer gilt, wenn der Modellraum gerade aus allen Determinanten besteht, die
zu einer einzelnen Elektronenkonfiguration (3.5) gehören.
Bei der computeralgebraischen Herleitung der Störungsreihen spielt das LDT
eine etwas untergeordnete Rolle, da die einzelnen algebraischen Ausdrücke
im Verlaufe der Umformungen oftmals nicht weiter klassifiziert werden. Die
UNLINKED Diagramme heben sich dann explizit aufgrund der korrekten Berechnung der Phasen und Gewichtsfaktoren heraus.
Das Linked–Diagram Theorem wird induktiv bewiesen; einen Beweis führen
z.B. Lindgren und Morrison (1986) zur obigen Form (4.43) und Lindgren
(1978) für die Coupled–Cluster Näherung. Das LDT wurde ursprüglich von
Goldstone (1957) für geschlossenschalige Systeme (d.h. in Singlekonfiguration und ohne Entartung der Basisfunktionen des Modellraumes) aufgestellt
und später von Brandow (1967) auch für entartete Niveaus bewiesen. Brandow zeigte, daß die nichtzusammenhängenden ( UNLINKED ) Diagramme sich
in allen Ordnungen jeweils gegenseitig aufheben. Allerdings müssen in den
offenschaligen Atomen dann auch sogenannte gefaltete Diagramme ( FOLDED
OR BACKWARD ) berücksichtigt werden.
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4.3

Störungstheorie für offenschalige Atome
Offenschalige Atome werden gegenüber Atomzuständen mit einer geschlossenen Schalenstruktur häufig durch kompliziertere Modellräume charakterisiert.
Wir brauchen hier nicht weiter darauf hinweisen, daß für offenschalige Atome
die Basisfunktionen jφ α i des Modellraumes allgemein nicht mit dem Referenzzustand jΦi zusammenfallen werden (vgl. Abschnitt 4.2.2). Neben den
(a) unbesetzten Teilchen– und den (b) vollständig besetzten Lochzuständen
treten in den Modellräumen offenschaliger Atome allgemein auch (c) Valenzzustände auf, die in einigen Determinanten jφ α i 2 M besetzt und in anderen
unbesetzt sind. Für praktische Rechnungen ist es allerdings zweckmäßiger, die
Valenzzustände (c) in Abhängigkeit des Referenzzustandes jΦi von vornherein in zwei Klassen zu unterteilen. Wir wollen hier die Bezeichnungen der verschiedenen Klassen der Orbitale, die wir im folgenden noch nutzen werden,
zusammenfassen:
(i) Core–Orbitale bezeichnen die Lochzustände (bzgl. dem Vakuum jΦi ),
die in allen Determinanten jφ αi 2 M besetzt sind.
(ii) Valenz–Core Orbitale sind alle die Lochzustände, die zumindest in
einer der Determinanten jφ α i 2 M unbesetzt sind.
(iii) Valenz–Orbitale sind Teilchenzustände, die in einigen (oder allen)
Determinanten jφ αi 2 M besetzt sind.
(iv) Virtuelle Orbitale sind schließlich Teilchenzustände, die im gesamten
Modellraum M unbesetzt sind.
Diese Einteilung ist in Abb. 4 nochmals veranschaulicht. Vollkommen unbesetzte Elektronenschalen zu den Valenz–Core Orbitalen oder vollständig besetzte Elektronenschalen zu den Valenzorbitalen dürfen im Grunde genommen
zwar auftreten, können durch eine geeignete Neudefinition“ des Referenz”
zustandes jΦi jedoch stets eliminiert werden. Die Unterscheidung der Valenzzustände in Valenz–Core und Valenz–Orbitale hat den Vorteil, daß wir die
Wahl des Vielteilchenvakuums“ bei der Herleitung der Störungsreihen und
”
in der späteren Diskussion nicht immer als zusätzliche Bedingung beachten
müssen.
Ein Ausdruck der Neudefinition des Vakuums“ ist der sogenannte effektive
”
Teilchencharakter eines Systems (oder auch genauer eines festgelegten Modellraumes). In der späteren Diskussion werden wir die betrachteten Atomzustände, d.h. die zugehörigen Determinanten im Modellraum, gewöhnlich
anhand der Anzahl der besetzten Valenz–Orbitale und der unbesetzten Valenz–
Core Orbitale charakterisieren und kurz als (m; n) Zustände bezeichnen. Der
Grundzustand eines Beryllium–ähnlichen Ions kann dann entweder in einem
(0; 0) Modellraum mit den beiden Core–Schalen 1s und 2s beschrieben werden oder bei neutralem Beryllium, in dem eine Quasi–Entartung der 2s und 2p
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Virtuelle
Orbitale
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Orbitale
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Core–
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Teilchenzustände

Fermi–Niveau

Lochzustände

Abb. 4: Klassifizierung der Elektronenorbitale. Jede Spalte“ kann als Besetzung einer De”
terminante jφα i 2 M interpretiert werden. Links: In offenschaligen Atomen werden
zweckmäßigerweise vier verschiedene Klassen von Orbitalen unterschieden; rechts: Die
Definition des Fermi–Niveaus unterteilt die Orbitale in Teilchen– und Lochzustände.

Einteilchenenergien auftritt, auch vorteilhafter in einem (2; 0) Modellraum. In
letzteren Falle gehören nur die 1s Elektronenorbitale zum Core, während 2s
und 2p als die Valenz–Orbitale auftreten. Ein Neon–Atom andererseits, bei
dem ein Elektron von der 2p in die 3s Schale angeregt wurde, wird dann auch
als effektives Ein–Teilchen–ein–Loch (1; 1) Atom bezeichnet.
4.3.1

Erweiterte Modellräume
Für offenschalige Atome müssen meist mehrdimensionale Modellräume verwendet werden, um der Entartung der ungestörten“ Lösungen fjφ α ig zum
”
Modelloperator Ho Rechnung zu tragen. Wir betrachten zunächst die Anwendung des Wellenoperators Ω in zweiter Quantisierung (4.40) auf eine Determinante jφ αi 2 M . Jeder einzelne Term des Wellenoperators führt darin allgemein zu einer Anregung der besetzten Elektronenorbitale, wobei wir sehr
einfach zwischen zwei verschiedenen Klassen von Anregungen unterscheiden
können:
– Internen Anregungen, die zu einem anderen Zustand des Modellraumes
φ β 2 M führen sowie
– externe Anregungen, die aus dem betrachteten Modellraum herausführen.
Dabei ist unmittelbar klar, daß z.B. eine Anregung von einem Core–Orbital
bzw. die Anregung in ein virtuelles Orbital (gemäß unserer obigen Definitio-
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nen dieser Orbitalfunktionen) stets aus dem Modellraum herausführen. Dagegen können die Terme des Wellenoperators, die nur Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren zu den Valenz– und/oder Valenz–Core Orbitalen enthalten,
allgemein sowohl interne als auch externe Anregungen hervorrufen, wobei der
spezielle Charakter einer Anregung schließlich sogar von der jeweiligen Basisfunktion jφα i 2 M abhängen wird.
Für eine übersichtliche Formulierung der RS Störungstheorie ist es wünschenswert, daß ein und derselbe Wellenoperator Ω auf dem gesamten Modellraum
definiert ist. Diese Forderung hängt nun allerdings eng damit zusammen, inwieweit wir die Anregungen des Wellenoperators eindeutig als intern oder extern klassifizieren können, und zwar so, daß diese Unterscheidung gleichermaßen für alle jφ αi 2 M gilt. Dieser Zusammenhang läßt sich sehr einfach
erkennen. Wir sehen uns dazu den zweiten Term auf der rechten Seite der
Bloch–Gleichung (4.16) an, der das Operatorprodukt P V ΩP enthält. Der Projektionsoperator P auf der linken Seite dieses Termes eliminiert alle Beiträge
vom Produkt V Ω , die selbst aus dem Modellraum herausführen. Diese Projektion darf bei einer eindeutigen Unterscheidung jedoch für verschiedene Determinanten jφ α i 2 M nicht verschieden sein, wenn derselbe Wellenoperator
Ω im gesamten Modellraum gelten soll. Wir erkennen daher unmittelbar, daß
eine eindeutige Aufteilung in interne und externe Anregungen sowohl notwendig als auch hinreichend ist, damit diese Forderung tatsächlich erfüllt bleibt
(Lindgren 1985).
Für offenschalige Atome können verschiedene Modellräume gewählt werden,
in denen die Unterscheidung in interne und externe Anregungen eindeutig, d.h.
für alle Determinanten jφ αi 2 M gleich ist. Wir wollen hier die wichtigsten
Klassen solcher Modellräume nochmals zusammenstellen — so, wie sie üblicherweise auch den meisten praktischen Anwendungen zugrundeliegen (Lindgren 1985).

 Wir gehen dazu zunächst von einer Aufteilung der Valenzschalen in einzelne
Blöcke ( A; B; : : : ) aus. Ein Modellraum heißt dann quasi–vollständig, wenn
darin alle Determinanten eingeschlossen werden, in denen die Besetzungszahlen jedes Blockes ( NA ; NB ; : : : ) jeweils konstant gehalten wird. Ein solcher
Modellraum führt zu einer eindeutigen Aufteilung in interne und externe Anregungen. Jede Anregung, die die Besetzungszahlen konstant hält, ist intern,
während alle verbleibenden Anregungen extern sind. Aus der Menge aller
quasi–vollständigen Modellräumen sind ferner einige Spezialfälle besonders
hervorzuheben.

 Wir nennen einen Modellraum beispielsweise vollständig, wenn alle Valenzschalen zu einem der obigen Blöcke zusammengefaßt werden. Vollständige
Modellräume umfassen daher alle Determinanten jφ α i , die aus einer beliebigen Verteilung der Valenzelektronen auf die Valenz– und Valenz–Core Orbitale
hervorgehen. In einem solchen Modellraum sind alle Anregungen intern, die

4.3. Störungstheorie für offenschalige Atome

131

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

allein Valenzelektronen enthalten, da solche Anregungen ja gerade nur einer
Umordnung der Valenzelektronen untereinander entsprechen.

 Eine einzelne Elektronenkonfiguration (3.5) ist ebenfalls stets quasi–vollständig. Jede der relativistischen (Unter–)Schalen entspricht dabei einem separaten
Block.

 Ein weiterer, interessanter Spezialfall umfaßt die Menge aller Determinanten,
bei der die Zahl der besetzten Valenz–Orbitale und die Zahl der unbesetzten
Valenz–Core Orbitale für sich genommen konstant gehalten werden. In diesem
Fall sind m und n in der Bezeichnung (m; n) des effektiven Systems für alle
Determinanten jφ α i 2 M gleich.
Um stets einen Wellenoperator definieren zu können, der im gesamten Modellraum gilt, werden wir uns im weiteren Verlauf auf quasi–vollständige Modellräume beschränken. Nur für solche Modellräume nämlich gilt auch das
LDT in der oben angegeben Form (4.43). Diese Form gilt dagegen nicht für
einen beliebigen, unvollständigen Modellraum.
4.3.2

Feyman–Goldstone’sche Störungsreihen
Mit unseren Kenntnissen aus dem Abschnitt 4.2 können wir nun das praktische
Herangehen der Rayleigh–Schrödinger’schen Störungstheorie in drei Teilaufgaben kurz zusammenfassen:
a) Darstellung und Auswertung des Wellenoperators,
b) Darstellung und Auswertung der Matrix zum effektiven Hamiltonoperator Heff
bzw. zur effektiven Störung Veff sowie
c) die (evtl.) Herleitung der Störungsreihen zu anderen, vom Wellenoperator
abhängigen Eigenschaften.
Diese Aufgaben skizzieren den Weg, wie wir von der verallgemeinerten
Bloch–Gleichung (4.16) — einer Operatorgleichung — schließlich zur Berechnung der gesuchten Energien und atomaren Eigenschaften gelangen. Alle
drei Aufgaben können sowohl graphisch als auch algebraisch formuliert und
umgesetzt werden.
Jeder dieser Schritte führt zur Aufstellung einer (oder mehrerer) Feynman–
Goldstone’schen Störungsreihen, in denen entweder ein Operator oder ein Matrixelement [zwischen den Determinanten jφ αi 2 M ] als Summe von Produkten verschiedener Einelektronen– oder Zweielektronen–Matrixelemente
geschrieben wird. Diese Störungsreihen sind die gesuchten Formeln“ der
”
Rayleigh–Schrödinger’schen Theorie. Sie können anschließend mit Hilfe des
eingangs vorausgesetzten Einelektronen–(Dirac–) Spektrums sofort berechnet
werden. Wir wollen nun zunächst einige allgemeinere Bemerkungen zu diesen drei Aufgaben voranstellen, bevor wir in den folgenden Abschnitten die
Schritte, die wir dazu im einzelnen durchführen müssen, weiter detaillieren.
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Mit Hilfe des Modelloperators (4.31) und des Wellenoperators (4.40) in zweiter Quantisierung können wir den Kommutator auf der linken Seite der Bloch–
Gleichung nun einfach auf Normalform bringen
[ Ω; Ho ] =

∑ fa†i a j g (εi , ε j ) x ij
ij

+

(4.44)

1
2

∑ fa†i a†j al a k g (εi + ε j , ε k , ε l ) xki jl

+

::: :

i jkl

Eine völlig analoge Darstellung gilt nat ürlich auch für den Wellenoperator
Ω (n) in jeder einzelnen Ordnung n . Gelingt es uns nun, die Operatorprodukte auf den rechten Seiten der entsprechenden Bloch–Gleichungen (4.20– : : :)
ebenfalls auf Normalform zu bringen, so können wir die Terme auf der linken und rechten Seite einfach miteinander identifizieren. Dies führt uns (a)
in jeder Ordnung n zu den Bestimmungsgleichungen für die Koeffizienten
(n) i
(n) i j
x j ; x kl ; : : : . Jede dieser Bestimmungsgleichungen kann dabei sowohl algebraisch als auch graphisch hergeleitet und geschrieben werden.
Aus (4.44) erkennen wir ferner unmittelbar den Ursprung der in der (traditionellen) Rayleigh–Schrödinger’schen Störungstheorie — in der der Wellenoperator nach einzelnen Ordnungen (4.19) aufgespalten wird — auftretenden, charakteristischen Energie–Nenner der einzelnen Beiträge, die wir bei den Goldstone’schen Regeln bereits erwähnten.
Auf der rechten Seite der Bloch–Gleichung treten die Projektionsoperatoren P
in verschiedener Weise auf. Der Projektor rechts außen zeigt an, daß der Wellenoperator allein im Modellraum M definiert ist. Größere Schwierigkeiten
bereitet hingegen der Projektionsoperator P , der im zweiten Operatorprodukt
zwischen Ω und V auftritt. Dieser Term auf der rechten Seite der Bloch–
Gleichung führt in der graphischen Darstellung des Wellenoperators für offenschalige Atome zu den sogenannten gefalteten Diagrammen ( FOLDED OR
BACKWARD ), die das LDT zu verletzen scheinen. Die Rückfaltung“ der Teil”
chenpfade in den entsprechenden Diagrammen ist jedoch gerade Ausdruck dieses Projektionsoperators, dessen korrekte Berücksichtigung einige Sorgfalt erfordert.
Für die weitere Diskussion ist es nun sinnvoll, auch dem Projektionsoperator
P eine Darstellung in zweiter Quantisierung zuzuordnen
(4.45)

P

=

∑ jφ αihφ αj

α2M

=

∑

α2M

†

†
(â ) α

joihoj (â)α

:

Darin bedeutet (â †) α eine Kette von Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren
( OPERATOR STRING ), die den Zustand jφ α i
(4.46)

jφ αi

†

†
= (â ) α

joi
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aus dem Vielteilchenvakuum joi  jΦi heraus erzeugt“. (â) α bezeichnet den
”
dazu adjungierten Operator. Aus der obigen Klassifizierung der Elektronenorbitale folgt sofort, daß in den Operatoren (â †) α , die gemeinsam mit Hilfe von
(4.46) den Modellraum M aufspannen“, nur Vernichtungsoperatoren zu den
”
Core–Valenz Orbitalen und Erzeugungsoperatoren zu den Valenz–Orbitalen
vorkommen können. Entsprechend der in 4.2.2 definierten Normalordnungsfolge stehen ferner die Erzeugungsoperatoren zu den Valenz–Orbitalen links
von den Vernichtungsoperatoren der Valenz–Core Orbitale. Wir werden dazu
in Abschnitt 4.4.3 noch eine erweiterte Normalordnungsfolge festlegen, die
der Einteilung der Elektronenorbitale bei offenschaligen Atomen aus Abb. 4
gerechter wird. Aus (4.45) wird jedoch deutlich, daß jeder Projektionsoperator
P , der in irgend einem Operatorprodukt zwischen anderen Operatoren vorkommt, eine (intermediäre) Projektion auf das Vakuum hervorruft.
Das Auftreten einer solchen (intermediären) Projektion auf das Vakuum kann
selbst verwendet werden, um den Wellenoperator (und andere St örungsreihen) in einer zu (4.19) verschiedenen Weise zu klassifizieren. In der Bloch–
Gleichung (4.16) und im effektiven Hamiltonoperators Heff wird die Ordnung
einzelner Terme der Störungsreihen durch die Zahl der auftretenden Wechselwirkungen V bestimmt. Eine andere Einteilung wird im sogenannten Q–box“
”
Formalismus mitunter in der Kernstrukturtheorie vorgenommen. Darin werden die Ordnungen“ einer Störungsreihe anhand der Zahl der Faltungen“,
”
”
d.h. der Projektionen joihoj , gegliedert. In jeder dieser Gruppen können daher eine verschiedene Anzahl von Wechselwirkungslinien auftreten. Dieses in
der Kernphysik ausführlicher untersuchte Herangehen (Kuo und Osnes 1990,
Hjorth–Jensen et al 1994) wurde für die Berechnung von Atomen bisher jedoch nicht näher analysiert.
Der Wellenoperator kann (b) zur Berechnung sowohl des effektiven Hamiltonoperators Heff als auch anderer Eigenschaften verwendet werden. Dabei ist
Heff nur im Modellraum M definiert. Anstelle einer expliziten Darstellung
des effektiven Hamiltonoperators ist es gewöhnlich jedoch zielstrebiger, mit
(n)
den Funktionen jφ α i 2 M die Matrix zu Heff = P H Ω (n) P zu berechnen.
Aus der Diagonalisierung der (bis zur Ordnung n vollständigen) Matrix zum
effektiven Hamiltonoperator folgen dann sowohl die gesuchten Energien bis
(n+1)
zur Ordnung E α
als auch die Modellfunktionen jψ oα i in n,ter Ordnung.
Zum Wellenoperator in n,ter Ordnung gehören dabei die Energiekorrekturen
in (n + 1),ter Ordnung. Ganz ähnlich zum Ansatz (3.1) aus Kapitel 3 sind in
intermediärer Normierung die Modellfunktionen

jψ oαi

(4.47)

Linearkombinationen der
nen.

=

∑

β2M

c αβ φ β

f φ β g , die im Modellraum eine ”Basis“ aufspan-
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(c) Mit dem Wellenoperator Ω und den Modellfunktionen jψ oα i stehen uns
(in der Ordnung n , bis zu der wir die Schritte (a) und (b) gelöst“ haben)
”
nun auch die gesuchten Atomzustände jψ αi zur (evtl.) Berechnung anderer
Struktur– und Zerfallseigenschaften der Atome zur Verfügung. Aus der Linearkombination (4.47) der Modellzustände läßt sich unmittelbar ablesen, daß
wir alle diese Eigenschaften letztlich auf Matrixelemente zwischen den Funktionen jφ α i 2 M zurückführen können.
4.3.3

Vakuumamplituden
Die Teilaufgaben (b) und (c) aus 4.3.2 erfordern die Auswertung und Vereinfachung der Matrixelemente effektiver Operatoren
φ α j A eff j φ β

(4.48)

D
=

E

o (â) α A eff (â †) β o

mit den Funktionen fjφ αig des Modellraumes. Wir wir erkennen, können alle
diese Matrixelemente sehr einfach auf die Berechnung von Vakuumamplituden
zurückgeführt werden, wenn wir die zugehörigen Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren in (â) α und (â † ) β auf die effektiven Operatoren überwer”
fen“. Dieser einfache Zusammenhang erleichtert vor allem die computeralgebraische Herleitung der entsprechenden Störungsreihen. Bringen wir nämlich
den effektiven Operator (â)α A eff (â † )β erneut auf Normalform, dann verschwinden alle Terme identisch
D

o

a†i a j

E

:::

ak o



0;

in denen die Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren nicht vollständig kontraktieren4 . Dieses Herangehen verdeutlicht nochmals unser anfängliches Bemühen, die Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren in den Operatorprodukten stets auf Normalordnung zu bringen.
Bei der Berechnung der totalen Energien bzw. Energiekorrekturen sind die zugehörigen effektiven Operatoren
A eff

=

H eff

und

A eff

=

Veff

der effektive Hamiltonoperator bzw. die effektive Störung aus (4.15). Beim
Studium anderer atomarer Eigenschaften interessieren uns in der Atomstruktur ferner vor allem Matrixelemente zu symmetrischen Einteilchenoperatoren
F = ∑ Ni f (ri) oder Zweiteilchenoperatoren G = ∑ Ni j g(ri; r j ) . Darin laufen die Summationen jeweils über alle N Elektronenkoordinaten. Die zweite
quantisierte Form dieser (symmetrischen) Operatoren ist ganz analog zur Darstellung der Störungen V1 und V2 in (4.34–4.35)
<

4 Der

Vakuumzustand wird dabei als normiert ho j oi

=

1 vorausgesetzt.
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(4.49) F =

∑ a†i a j hi j f j ji

=

ij

G

=

=

(4.50)

∑ fa†i a j g hi j f j ji

∑ ha j f j ai

+

a

ij

∑ a†i a†j al a k hi j j g j k l i

1
2

i jkl

1
2

∑ fa†i a†j al a k g hi j j g j k l i + ∑ fa†i a j g ∑ (hia j g j jai , hia j g j a ji)
ij

i jkl

+

1
2

a

∑ (hab j g j abi , hab j g j bai)
ab

Allgemein benötigen wir die Matrixelemente dieser Operatoren mit den atomaren Zuständen jφ α i (und sicher nicht mit irgendwelchen Funktionen außerhalb
des Modellraumes, die durch die Bloch–Gleichung ja gar nicht beschrieben
werden). Die entsprechenden effektiven Operatoren sind dann
(4.51)

A eff

=

Ω† F Ω

und

A eff

=

Ω† G Ω :

Fassen wir das Ergebnis der letzten beiden Abschnitte nochmals kurz zusammen, so können wir den Wellenoperator Ω (n) , jeden effektiven Operator A eff
sowie jedes Matrixelement stets als Störungsreihe darstellen. In den meisten
Fällen interessieren uns schließlich jedoch nur die Vakuumamplituden auf der
rechten Seite von Gleichung (4.48). Dabei überleben“ aus den Störungsreihen
”
des zugehörigen Operatorproduktes (â) α A eff (â † ) β — nachdem wir dieses zuerst auf Normalform gebracht haben — nur die vollständig kontraktierten Terme. Mit diesen Schritten haben wir (auf unserem vorerst noch abstrakten Niveau) jedoch bereits das Ziel erreicht, alle physikalischen Größen als Summe
(von Produkten) von Einelektronen– und Zweielektronen–Matrixelementen
darzustellen. Jede dieser Störungsreihen ist oftmals ein längerer Ausdruck,
dessen Komplexität bei offenen Schalenstrukturen, d.h. der Zahl der in (â)α
und (â † )β vorkommenden Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren, rasch
anwächst. — Anders als im MCDF Modell ist die konkrete Gestalt der
(genäherten) atomaren Zustände jψ α i in den hergeleiteten Summen nicht
mehr erkennbar. Zugleich wird aus unserer Argumentation hier aber auch deutlich, daß ein einfacher und zielgerichteter Umgang mit solchen Störungsreihen
letztlich darüber entscheidet, mit welchem Erfolg sich die RS Störungstheorie
auf offenschalige Atome anwenden läßt.
4.3.4

Winkelreduktion
Die in ihren Symmetrieeigenschaften bzgl. einer Drehung und Spiegelung der
Koordinaten fest vorgegebenen Elektronenorbitale (2.5) erlauben, die (numerische) Berechnung der Feynman–Goldstone Graphen deutlich zu vereinfachen. Alle Integrationen über die Winkelkoordinaten der Elektronen, die in den
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Einelektronen– und Zweielektronen–Matrixelementen vorkommen, können
analytisch ausgeführt werden. Dies erfolgt ganz ähnlich zur Vereinfachung
der Matrixelemente zur Elektron–Elektron Wechselwirkung in Abschnitt 2.3.
Zusätzlich lassen sich mit Hilfe der Racah–Algebra auch alle Summationen
über die magnetischen Quantenzahlen der Dirac–Orbitale (2.5) analytisch vereinfachen, wenn für den Referenzzustand jΦi eine Determinante mit abgeschlossenen Elektronenschalen verwendet wird. Diese beiden Schritte werden wieder als die Winkelreduktion ( ANGULAR REDUCTION ) der Feynman–
Goldstone Terme bezeichnet. Praktisch werden dafür meist graphische Methoden zur Racah–Algebra eingesetzt; diese ersetzten die für die Clebsch–Gordan
Koeffizienten und Wigner n , j Symbole bekannten Orthogonalitätsrelationen
und Summenregeln. Wir wollen darauf nicht näher eingehen (einige hilfreiche
Literatur dazu wurden bereits in 3.2 angegeben) und bemerken nur, daß auch
bei der Verwendung graphischer Methoden bereits ab zweiter Ordnung der
Störungstheorie ein nennenswerter Aufwand verbunden ist. Dieser Aufwand
nimmt mit höherer Ordnung schnell zu.
Um die Winkelreduktion auch komplexerer Feynman–Goldstone Graphen zu
erleichtern, wurde ein computeralgebraisches Konzept entworfen (siehe Kasten IV). Dieses Konzept wurde bisher noch nicht vollständig implementiert.
In einer ersten Version (Fritzsche 1997) können damit charakteristische Racahausdrücke numerisch ausgewertet werden. Kasten IV zeigt die typische
Struktur eines Racahausdruckes und einige ausgewählte Anwendungsbeispiele. Zur Vereinfachung der Feynman–Goldstone’schen Störungsreihen müssen
in einem Folgeschritt ferner die für Vielteilchenanwendungen wichtigen Orthogonalitäts– und Summenregeln einbezogen werden.
Ein Beispiel zur Reduktion der Winkelvariablen betrachteten wir bereits in
Abschnitt 2.3 bei der Berechnung der Matrixelemente zur Elektron–Elektron
Wechselwirkung. Darin sahen wir, daß sich die Matrixelemente zur Coulomb–
und Breitwechselwirkung mit den Dirac–Orbitalen (2.5) einfach faktorisieren
lassen
gi jkl

(4.52)

=

L
(i jkl )
∑ JL (i jkl ) X Coulomb
L

bi jkl

(4.53)

=

L
(i jkl )
∑ JL (i jkl ) X Breit
L

mit
(4.54)

JL (i jkl )

=

∑ (,1)
M

ji + j j +L,mi ,m j ,M



ji
,mi

L
M

jk
mk



jj
,m j

L
M

jl
ml



und den effektiven Wechselwirkungsstärken aus (2.43) und (2.46). Mit Hilfe
der Identität
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Kasten IV

Maple Prozeduren zur Racah Algebra
Sphärische Tensoren und die Kopplung von Drehimpulsen spielen bei der Beschreibung quantenmechanischer Vielteilchensysteme eine entscheidende Rolle. In vielen Fällen werden quantitative Aussagen über das Verhalten solcher Systeme erst
dadurch möglich, daß alle Wechselwirkungen und Operatoren durch irreduzible
Tensoren ausgedrücked werden. Dabei beruht das Kalkül der sphärischen Tensoren auf den bekannten Vertauschungsrelationen der Drehimpulsoperatoren und geht
vor allem auf die frühen Arbeiten von Racah Anfang der 40er Jahre zurück. Heute
wird diese Kalkül oft kurz als Racah–Algebra bezeichnet. Deren Methoden wurden
in den 50er und 60er Jahren zunächst in enger Anlehnung an die Kern– und Atomstruktur entwickelt. Darüberhinaus gibt es inzwischen aber auch zahlreiche weitere
Anwendungen, die von der Streuung niederenergetischer Elektronen an Atomen
und Molekülen über das Studium verschiedenster Winkelabhängigkeiten bis hin
zur Hochenergiephysik reichen.
Der Vorteil der Racah–Algebra ist die analytisch ausführbare Integration über die
Winkelvariablen eines Systems. Im Abschnitt 4.3.4 bezeichneten wir die entsprechende analytische Vereinfachung der Störungsreihen daher auch als Winkelreduktion der Feynman–Goldstone Diagramme. Oft führt diese analytische Integration jedoch zu recht komplizierten Ausdrücken, die in der Racah–Algebra entweder durch verallgemeinerte Clebsch–Gordan Koeffizienten oder mit Hilfe Wigner’scher n , j Symbole dargestellt werden. In der jüngeren Literatur werden die
Wigner’schen Symbole heute oftmals wegen ihrer weit höheren Symmetrie bevorzugt. Abb. IV.1 veranschaulicht die allgemeine Form solcher algebraischen Ausdrücke, die wir im folgenden kurz als Racahausdruck bezeichnen wollen.
Abb. IV.1: Typische Struktur eines Racahausdruckes.
Racahexpr :=

∑ (,1)2 j , j +
1

j1 ; j2 ; :::

2

:::

3=2

j1


[ j2 ]

:::

:

:

j2

:

8
<
j1
j
J : 1
:

:

:

:

:

:

:

j2

9
=
;

:::

Racahausdrücke lassen sich gewöhnlich mit Hilfe bekannter Orthogonalitäts– und
Summenregeln erheblich vereinfachen. Allerdings kann die Anwendung dieser Regeln gerade aufgrund der hohen Symmetrie der n , j Symbole und der Vielzahl
der bekannten Regeln sehr mühsam sein. Daher wurden in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene graphische Methoden entwickelt (El–Bazel und Castel 1972,
Lindgren und Morrison 1986). Einen alternativen Weg bieten heute jedoch computeralgebraische (CA) Programme. Wir wollen hier einen kurzen Überblick zu
einem interaktiven CA Programm geben , das von mir in den vergangenen Jahren entworfen wurde und gegenwärtig entwickelt wird (Fritzsche 1997). Dieses
Programmpaket soll sowohl bei der Berechnung einzelner n , j Symbole helfen als auch künftige eine engere Verbindung mit der Vielteilchenstörungstheorie
gewähren. Die gegenwärtige Version erlaubt die numerische Berechnung komple-
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xer Racahausdrücke sowie deren Vereinfachung mit Hilfe besonderer n , j Symbole ( SPECIAL VALUES ).
Eine Beschreibung der bislang definierten Datenstrukturen und der bereits implementierten Regeln ist bei Fritzsche (1995,1997) enthalten. Insgesamt umfaßt das
gegenwärtige Programm etwa 60 einzelne Maple Prozeduren, von denen die wichtigsten in Tabelle IV.1 zusammengefaßt und kurz erklärt sind. Eine alphabetische
Erläuterung zu allen Kommandos, ähnlich zu der in Kasten V vorgestellten Beschreibung zum Programm APEX, ist im Reference Manual for the Racah package
(Fritzsche 1995) verfügbar. Zur Unterscheidung von den internen Maple Kommandos beginnen alle neu entwickelten Prozeduren mit dem Präfix Racah .

(4.55)

Zur Illustration, wofür sich das Racah Programm verwenden läßt, zeigen wir die
Berechnung zweier Wigner’scher n , j Symbole. Wie gehen dabei von einer bekannten Beziehung zwischen den 9 , j und 6 , j Symbolen aus (Rotenberg et al
1959)
8
9


<a b e=
(,1) b+c+e+ f
a b e
c d e =
:
:
; [ (2e + 1) (2 f + 1) ] 1=2 d c f
f f 0
Wir berechnen beide Seiten dieser Identität unabhängig für die Parameterwerte a =
3=2; b = 7=2; c = 2; d = 3; e = 4; f = 3=2 . Wir beginnen zunächst mit der linken
Seite
>
>

w9j := Racah set(w9j,3/2,7/2,4,2,3,4,3/2,3/2,0):
Racah compute(w9j);
-.008132500612

wobei die beiden Einzelschritte sofort verständlich sind. Die erste Zeile definiert
das 9 , j Symbol und weist es der Variablen w9j zu. In der zweiten Zeile wird
der numerische Zahlenwert berechnet und auf dem Bildschirm angezeigt. Ganz
analoge Schritte führen unabhängig auch für die rechte Seite der Gleichung (4.55)
ans Ziel. Wir weisen deren (numerischen) Wert der Variablen rhs zu.
>
>
>
>

w6j
rhs
rhs
rhs

:=
:=
:=
:=

Racah
Racah
Racah
Racah

set(w6j,3/2,7/2,4,3,2,3/2):
set(Racahexpression,w6j):
add(phase,3/2+2+4+3/2,rhs):
add(factor,1/sqrt((2*4+1)*(2*3/2+1)),rhs):

Das Ergebnis
>

Racah compute(rhs);
-.008132500610

bestätigt unmittelbar die ursprüngliche Identität. Ganz ähnlich kann auch eine explizite Summation über verschiedene Quantenzahlen in nur wenigen interaktiven
Schritten ausgeführt werden.
Damit wird nach der weiteren Implementierung aller der für Vielteilchenanwendungen wichtigen Orthogonalitäts– und Summenregeln ein sehr praxisorientiertes Hilfsmittel zur Vereinfachung typischer Ausdrücke der Racah–Algebra zur
Verfügung stehen.
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Tab. IV.1: Wichtige Prozeduren des Racah–Programmes.
Fügt ein n , j Symbol, einen Summationsindex,
einen Phasen– bzw. Gewichtsfaktor, etc. zu einen
zuvor definierten Racahausdruck hinzu.
Berechnet den numerischen Wert eines RacahausRacah compute()
druckes. Alle explizit auftretenden Summationen
werden intern im richtigen Parameterbereich ausgeführt.
Racah delete()
Entfernt ein n , j Symbol, einen Summationsindex,
etc. von einem bereits definierten Racahausdruck.
Versucht, einen allgemeinen Racahausdruck schrittRacah evaluate()
weise zu vereinfachen. Dafür wird der Ausdruck
zunächst auf special values“ überprüft; später sol”
len hier auch die Orthogonalitäts- und Summenregeln einbezogen werden.
Racah help()
Zeigt eine Liste der verfügbaren Kommandos.
Racah print()
Schreibt einen Racahausdruck in gut lesbarer Form.
Racah recursionforw3j() Wendet wahlweise verschiedene Rekursionformeln
auf ein 3 , j Symbol an.
Racah set()
Dient der Eingabe eines Racahausdruckes. Gültige
Eingaben sind Wigner’sche n , j Symbole,
Clebsch–Gordan Koeffizienten oder allgemeinere
Racahausdrücke.
Racah add()

JL0 (i jlk)

(4.56)

=

, ∑ [L]



L

ji
jj

jl
jk

L0
L



JL0 (i jkl )

können dann auch die antisymmetrisierten Coulomb– und Breitintegrale
=

g̃i jkl

L
(i jkl )
∑ JL (i jkl ) Z Coulomb
L

=

b̃i jkl

(4.57)

L
(i jkl )
∑ JL (i jkl ) Z Breit
L

(4.58)

Z

L

(i jkl ) =

X

L

(i jkl ) + [L]

∑0
L



jj
ji

jl
jk

L0
L



0

X L (i jlk)

geschlossen ausgedrückt werden. In diesen Formeln kennzeichnen die geschweiften Klammern f : : : g die Wigner’schen 6 , j Symbole.
Abgesehen von diesem Beispiel können aber auch weit kompliziertere Feynman–Goldstone Graphen auf eine niederdimensionale (Radial–)Integration
(gewöhnlich eine 1– oder 2–dimensionale Integration) zurückgeführt werden.
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4.4

Herleitung atomarer Störungsreihen
In den Abschnitten 4.3.2 und 4.3.3 erkannten wir, daß sich sowohl der Wellenoperator Ω als auch die Matrixelemente jedes effektiven Operators, die mit
den Eigenfunktionen des Modelloperators Ho berechnet werden, allgemein auf
eine Summe verschiedener Feynman–Goldstone Graphen (bzw. ihrer zugeordneten algebraischen Ausdrücke) zurückführen läßt. Wir bezeichneten eine solche Reduktion als atomare Störungsreihe. Wir wollen nun die wichtigsten Einzelschritte erklären, die bei der Herleitung der Störungsreihen auftreten. Wir
verwenden dabei Sprechweisen, die sich bereits nahe an der computeralgebraischen Manipulation der Operatoren und Matrixelemente orientieren. Anschließend beschreiben wir ein Computeralgebra (CA) Programm, daß auch
zur Herleitung der Störungsreihen in offenschaligen Atomen geeignet ist. Bei
der Diskussion einzelner Störungsreihen beschränken wir uns der Einfachheit
halber jedoch hauptsächlich auf die Energiekorrekturen zu geschlossenschaligen und einfachen offenschaligen Atomen. Für andere atomare Eigenschaften
geben wir später in Kasten VII nur eine Aufstellung einiger, bisher in der Literatur untersuchter Systeme an.

4.4.1

Grundschritte
Die Herleitung der Störungsreihen kann in vier Schritten zusammengefaßt werden. Dabei setzten wir voraus, daß alle Operatoren eine Darstellung in zweiter
Quantisierung besitzen. Die Matrixelemente zu diesen Operatoren berechnen
wir mit den Funktionen jφ α i 2 M , die im Modellraum eine orthogonale Basis
aufspannen.
1. Auswertung der Operatorprodukte, die auf der rechten Seite der Bloch–
Gleichungen (4.20–: : : ) bzw. in den effektiven Operatoren (4.15) und (4.51)
auftreten. Dazu muß die Folge der Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren
in ihre Normalform überführt werden. Für diesen Schritt können sowohl die
in 4.2.3 genannten graphischen Methoden als auch ein computeralgebraisches
Programm verwendet werden, das wir im nächsten Abschnitt besprechen. Das
Ergebnis ist eine Summe normalgeordneter Operatorterme.
2. Definition und Darstellung des Modellraumes. Zur Charakterisierung des Modellraumes (bzw. der Funktionen jφ αi 2 M ) wird dabei die Zahl der besetzten Valenz–Orbitale sowie die Zahl der unbesetzen Valenz–Core Orbitale genutzt. Diese Besetzungszahlen bestimmen die Gestalt“ des Projektions”
operators (4.45), d.h. die Anzahl der Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren, legen ihn aber allerdings noch nicht endgültig fest. Die Basisfunktionen jφ α i 2 M werden bzgl. dem Referenzzustand als Fock–Raum Funktionen
(4.46) beschrieben. Diese Darstellung ist besonders einfach, solange nur (1; 0)
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und (0; 1) Zustände auftreten. Bei zwei oder mehreren besetzten Valenz–
Orbitalen und / oder unbesetzten Valenz–Core Orbitalen ist es dagegen (mitunter) sinnvoller, die Basisfunktionen des Modellraumes bereits von Beginn
an zu gutem Drehimpuls zu koppeln. Für einen (1; 1) Atomzustand (z.B. einem einfach angeregten Edelgasatom) kann ein 1–dimensionaler Modellraum
durch den gekoppelten Zustand (Avgoustoglou et al 1992)

jo ph

(4.59)

;

JM i

=

Fan a†n aa joi

 a†n κ m aa  an κ m
h jn mn ja , maj J M i

definiert werden. Darin ist (wie üblich) a†n
(4.60)

Fan

=

∑ (,1) j ,m
a

ma mn

a

n n

;

n

;

a a

a

und

:

Die zu den jφ α i 2 M dualen Funktionen sind dann mit Hilfe der adjungierten
Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren in vertauschter Reihenfolge einfach
darzustellen.
3. Berechnung der Vakuumamplituden (4.48). Darin sind A eff der normalgeordnete Operator aus Schritt (1) und (â) α sowie (â † ) β die Fock–Raum Darstellungen der Basisfunktionen des Modellraumes. Wir weisen darauf hin, daß mit
den Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren, die in (4.46) vorkommen, keinerlei implizite Summation verknüpft ist. Dies steht im Gegensatz dazu, wie
die Indizes gewöhnlich in den effektiven Operatoren auftreten. Wir besprechen
deswegen im folgenden Abschnitt eine Festlegung, die die in den Störungsreihen auftretenden Summationen unmittelbar mit der Bezeichnung der Indizes
verknüpft. Eine solche Festlegung erleichtert die Herleitung der Störungsreihen wesentlich.
Bei der Auswertung der Vakuumamplituden (4.48) liefern natürlich nur die
vollständig kontraktierten Terme von Null verschiedene Beiträge. Wir erhalten mit diesem Schritt somit schließlich als Ergebnis eine Überlagerung verschiedener Einelektronen– und Zweielektronen–Matrixelemente. Mitunter ist
es auch sinnvoll, die beiden Schritte (1) und (3) zusammenzufassen.
4. Winkelreduktion. In diesem Schritt werden in den Matrixelementen alle Orbitalfunktionen als Dirac–Orbitale (2.5) dargestellt und die Operatoren in sphärische Tensoren zerlegt. Zur Integration über die elektronischen Winkelvariablen
werden die magnetischen Quantenzahlen mit Hilfe des Wigner–Eckardt Theorem abgespalten und alle Summationen darüber mit den Regeln zur Racah–
Algebra vereinfacht. Neben den bisher üblichen graphischen Methoden sollen
zukünftig auch bei diesem Schritt computeralgebraische Programme weiterentwickelt und eingesetzt werden (vgl. 4.3.4 und Kasten IV).
Nach diesen vier Schritten verbleiben nur Ein– und Zweielektronen Radialintegrale, die gewöhnlich numerisch berechnet werden müssen. Diese Radialintegrale sind mit den entsprechenden Winkelkoeffizienten zu multiplizieren und
anschließend aufzusummieren. Die Berechnung der Radialintegrale benötigt
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die meiste Rechenzeit und muß daher in einer der traditionellen, algorithmischen Programmiersprachen umgesetzt werden. Bei komplizierteren Störungsreihen treten oftmals jedoch sehr ähnliche Radialintegrale auf, die bereits auf
algebraischer Ebene zusammengefaßt werden können. Graphisch werden dazu
gewöhnlich neue Fragmente“ definiert, die in einer Störungsreihe die gemein”
samen Anteile verschiedener Feynman–Goldstone Diagramme zusammenfas”
sen“. Dies kann durch computeralgebraische Hilfsmittel ebenfalls erleichtert
werden.
4.4.2

Computeralgebraische Lösungen
Die Computeralgebra (CA) hat sich in den vergangenen Jahren zu einem sehr
wichtigen Hilfsmittel in der Physik und den technischen Wissenschaften entwickelt. Ihre gegenwärtig weiteste Verbreitung in der Physik betrifft die Tensoralgebra und Analysis in der Allgemeinen Relativitätstheorie. Dafür wurden
sehr umfangreiche Programme entwickelt (Soleng 1995). In der Atomphysik
ist die CA bisher nur wenig eingesetzt worden. Dies wird sich in den kommenden Jahren aber sicher ändern. Erfolgversprechende Anwendungen sind die
Herleitung der Störungsreihen, die Vereinfachung komplizierterer Ausdrücke
der Racah–Algebra oder auch die Untersuchung der Winkelabhängigkeit in
atomaren und molekularen Streuprozessen. Wir wollen hier die Entwicklung
des Programmpaketes APEX ( ATOMIC PERTURBATION EXPANSIONS ) vorstellen, das auch für die Herleitung der Störungsreihen offenschaliger Atome
genutzt werden kann.
Zunächst fassen wir jedoch einige wichtige Vorteile des Einsatzes computeralgebraischer Programme zusammen; diese Werkzeuge gewährleisten beispielsweise:

 Die Verwendung einer der mathematischen Formulierung eng angelehnte Symbolik und Sprache.

 Transparenz bei der Aufstellung einer Störungsreihe wobei
 die wesentlichen Einzelschritte, die bei der Herleitung einer Störungsreihe ausgeführt werden müssen, praktisch unabhängig von der konkret untersuchten
Eigenschaft sind.

 Eine höhere Zuverlässigkeit bei der Vielzahl der notwendigen, äquivalenten
Umformungen, als sie manuell gewöhnlich erreichbar ist.

 Einfache Manipulationen von Störungsreihen.
 Interaktive Arbeitsweise.
Die Zuverlässigkeit der CA Programme bei der Herleitung von atomaren
Störungsreihen betrifft vor allem den Umgang mit den Phasen und den Gewichtsfaktoren, die zu den einzelnen Termen gehören. Ferner geht bei einer
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größeren Anzahl der Feynman–Goldstone Graphen aber auch schnell der Überblick über die gesamte Störungsreihe verloren; CA Programme ermöglichen
hier eine deutlich zuverlässigere Buchhaltung“.
”
Die genannte Transparenz bei der Herleitung mag auf den ersten Blick erstaunlich wirken. Sie läßt sich dadurch begründen, daß sich auch in umfangreicheren Anwendungen der CA Programme alle Zwischenschritte sehr einfach nachvollziehen lassen. Wir können uns bei der Herleitung daher auf die
wesentlichen Details konzentrieren, ohne daß alle notwendigen Umformungen tatsächlich manuell ausgeführt werden müssen. — Dies ist vergleichbar
mit der Entwicklung numerischer Algorithmen und Programmbibliotheken in
der Vergangenheit, die dem Physiker und Ingenieur inzwischen helfen, viele
mathematische Aussagen mehr oder weniger synonym“ zur Umsetzung ei”
ner entsprechenden Aufgabe zu verwenden. Ein einfaches Beispiel einer solchen Aussage ist der aus der linearen Algebra bekannte Satz, daß jede nichtsinguläre, reell–symmetrische Matrix durch eine Hauptachsentransformation auf
Diagonalform gebracht werden kann. Die Nutzung geeigneter Programmbibliotheken, die heute praktisch auf allen Rechnern verfügbar sind, erspart dem
Anwender dann alle weitergehenden Kenntnisse, wie sich eine solche Diagonalisierung für größere Matrizen auch tatsächlich realisieren läßt.
Die vier Grundschritte des letzten Abschnittes können recht einfach automatisiert werden. Dazu wurde das interaktive Programm APEX mit Maple5 erarbeitet (Fritzsche 1995). Mit APEX können sowohl allgemeine Operatorprodukte in zweiter Quantisierung vereinfacht als schließlich auch die (von der
atomaren Schalenstruktur und der konkreten Wahl der Modellräume abhängigen) algebraischen Lösungen der Bloch–Gleichung bestimmt werden. Das Gesamtpaket besteht gegenwärtig aus mehr als 140 Einzelprozeduren, die auf
verschiedenen Ebenen hierarchisch zusammenwirken. Auf Nutzerebene sind
jedoch etwa 20 dieser Kommandos ausreichend, um die gesuchten Störungsreihen schrittweise herzuleiten. Die Ergebnisse werden analog zu einer Darstellung mit Feynman–Goldstone Graphen als algebraische Summen bereitgestellt. Konkret unterscheiden wir in APEX vier Klassen von Prozeduren, die
sich intern wechselseitig aufrufen:
a) Logische (Bool’sche) Funktionen, die für einen Vergleich einen Wert true oder
false zurückliefern,
b) Hilfsprozeduren, die eine kleinere, oftmals häufig wiederkehrende Aufgabe bearbeiten,
c) Kommandos zur Definition der Operatoren und zur Kommunikation der Prozeduren untereinander sowie schließlich
d) Anwendundskommandos auf hoher Abstraktionsebene.
5 Maple

ist eines der am weitesten verbreiteten Computeralgebra–Programme und ein Warenzeichen von Waterloo Maple Software Inc.
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Kasten V

Das Programm APEX
APEX ( ATOMIC PERTURBATION EXPANSIONS ) ist ein leistungsfähiges Programmpaket zur interaktiven Erstellung und Vereinfachung atomarer Störungsreihen. Dieses computeralgebraische Programm wurde in den beiden vergangenen
Jahren mit Maple entwickelt und umfaßt gegenwärtig etwa 140 Einzelprozeduren. Diese Prozeduren bilden die Bausteine des Systems, die auf recht verschiedenen Ebenen zusammenwirken. Für die Herleitung einer Störungsreihe muß der
Benutzer aufgrund der Verwendung generischer Namen allerdings nur ca. 20 dieser Prozeduren kennen. Dem mit Maple bereits erfahrenen Anwendern wollen wir
hier einen kurzen Auszug aus der Nutzerbeschreibung zu APEX (Fritzsche 1996b)
zeigen. Der Umgang mit dem Programm wird im Kasten VI am Beispiel der Korrelationsenergien geschlossenschaliger Atome vorgestellt.
Das Programm APEX baut auf einer Reihe verschiedener interner Datentypen
auf, von denen opterm und opsum die beiden wichtigsten sind. Die Struktur
opterm bspw. dient der Darstellung eines einzelnen Diagramms ( OPERATOR
TERM ), während opsum mehrere solche Diagramme oder auch eine ganze endliche Störungsreihe in einer Maple Liste umfassen kann. Wir verwenden diese Bezeichnungen, um den Datentyp der jeweiligen Argumente und Ergebnisse der Prozeduren zu charakterisieren. Dagegen verwenden wir den Begriff oplist, wenn
in den gezeigten Beispielen beide Datentypen auftreten können. Eine ausführliche
Beschreibung der in APEX definierten Datenstrukturen ist im Anhang A der Nutzerbeschreibung zusammengestellt. Von der benötigten Rechenzeit und dem Speicheraufwand einmal abgesehen treten in APEX keine zusätzlichen Einschränkungen bzgl. der Zahl oder der Komplexität der Diagramme auf.
Abb: V.1: Auszug aus der Nutzerbeschreibung. Jede der Prozeduren wird in ihrer
Funktion und Argumenten kurz erläutert.
vs apply Wicks theorem(oplist)
Applies Wick’s theorem to the first creation or annihilation operator which is not
in normal–order with respect to all other operators on its left–hand side. oplist can
be either of type opsum or opterm.
Output: An opsum is returned.
Additional information: Wick’s theorem is independently applied to the first non–
ordered operator in each opterm. * All contracted terms are included in the output.
Because Wick’s theorem is applied just to the first non–ordered operator (by going
from the left side to the right) only single–contractions can occur. * oplist may
also contain some projection operator joihoj onto the vacuum in the operator string.
* Some string of creation and/or annihilation operators is said to be non–ordered
if this string does not form a normal–order sequence. * See appendix A for the
definition of a normal–order–sequence.
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vs isnormalordered(opterm)
Returns true if all creation and annihilation operators in opterm form a normal–
order–sequence and false otherwise.
Output: A boolean value of true or false is returned.
Argument options: (opterm,nfirst) to return the position nfirst of the first creation
or annihilation operator (in opterm[4][nfirst]) which is not in normal–order. This,
of course, applies only if the command return false.
Additional information: The normal–order–sequence of the particle and hole
creation and annihilation operators is defined by a†r , a†m , ab , ac , a†c ,
a†b , am , ar . * If, furthermore, also the orbital types ‘n‘ and ‘a‘ (from the definition of the model space functions) appear, an extended normal–order–sequence
is defined by
a†r

, a†m , a†n , aa , ab , ac , a†c , a†b , a†a , an , am , ar .

* The extended list allows to study multi–dimensional model spaces and to specify
zero–order functions of the model space in terms of valence–particle and valence–
hole creation and annihilation operators. * In the given sequence above, orbital
indices ’m’, ’n’ describe valence–particle states and the indices ’a’, ’b’ valence–
hole states. An implicit summation is assumed for all ’m’ and ’b’ indices, whereas
’n’ and ’a’ denote some fixed orbitals, for instance from specified model states.
* A creation or annihilation operator is called non–ordered if the operator string
does not form a normal–order–sequence. * If false is returned, the second argument nfirst points to the first creation or annihilation operator which is not normal–
ordered.
vs operatorproduct(oplist 1 ,oplist 2 , : : : ,oplist n )

Evaluates the operator product of oplist 1  oplist 2 : : :  oplist n including all contractions where oplist i can be either of type opsum or opterm.
Output: An opsum is returned.

Additional information: The output contains usually more than (n1  n2  : : : 
nn ) opterms where ni is the number of diagrams in oplist i . * Besides the normal–
order part of the product all terms which result from the contraction of the n operators are also included.
vs solve nextorder energy()
Solves the energy diagrams E (n+1) of the order–by–order Bloch equations (4.20–
(n)
: : : ) by starting from the n,th order solution of the wave operator Ω
.
Output: An opsum is returned.
Additional information: The last order n for which the Bloch equation has already been solved before is obtained from vs lastorderofBlochequation()
. This
h
i
(n)
(n)
procedure also supplies the solution of the last order E ; Ω
. * The result
of type opsum contains all diagrams of the order (n + 1) . * These diagrams are
calculated by the evaluation of E (n+1) = P H eff Ω (n) P .
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Zur Verdeutlichung dieser Unterscheidung wollen wir hier einige für die Herleitung von Störungsreihen notwendige Funktionen aufzählen, die sich auch
aus den oben genannten vier Grundschritten unmittelbar ablesen lassen.
– Definition der elementaren Operatoren V; Ω; : : : in zweiter Quantisierung.
– Festlegung des Modellraumes, d.h. der Basisfunktionen jφ αi bzgl. dem
Referenzzustand jΦi .
– Berechnung einfacher Operatorprodukte bzw. der Normalprodukte von
zwei oder mehreren Operatoren in zweiter Quantisierung.
– Klassifizierung der Operatorterme; Identifizierung mit verschiedenen
Klassen von Feynman–Goldstone Diagrammen.
– Transformation der Darstellungen, wie z.B. der Übergang von der Orbi”
taldarstellung“ in eine sphärische“ Darstellung der Orbitalfunktionen.
”
– Ausgabe der Zwischen– und Endergebnisse.
Andere Funktionen wirken hingegen nur auf einer dem Nutzer verborgenen
Programmebene. Um in den Operatorprodukten die Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren der Elektronen in eine Normalordnungsfolge zu überführen,
wurde auch das Wick’sche Theorem in Maple implementiert. Ferner k önnen
adjungierte Wellenoperatoren, wie sie bei einer hermiteschen Formulierung
vorkommen, mit APEX ebenfalls korrekt behandelt werden.
Zum Programm APEX ist auch eine ausführliche Dokumentation verfügbar.
Kasten V auf Seite 144 zeigt daraus einen kleinen Ausschnitt. Um den Umgang
mit dem Programm zu erleichtern, orientiert sich der Aufbau der Dokumentation dabei am Maple–Handbuch von Darren Redfern (1994). Den Einsatz von
APEX demonstrieren wir in Kasten VI (Seite 149) anhand der Energiekorrekturen zu den geschlossenschaligen Atomen in zweiter und dritter Ordnung der
MBPT. Wir wählen in diesem Beispiel — entgegen unserem Hauptanliegen in
dieser Arbeit — eine geschlossene Schalenstruktur, damit die Ergebnisse der
Herleitung einfach überschaubar bleiben.
Für die Herleitung komplizierterer Störungsreihen ist es schließlich zweckmäßig, eine erweiterte Normalordnungsfolge festzulegen. Diese soll einerseits
der in Abschnitt 4.3 getroffenen Einteilung der Orbitale gerecht werden. Daneben sollen andererseits die in den Feynman–Goldstone Graphen gewöhnlich
mit den meisten Indizes implizit verbundenen Summationen, die häufig nur
über einzelne Klassen der besetzten oder unbesetzten Orbitale laufen, einfach
zu berücksichtigen sein. Wir unterscheiden daher im Programm APEX die folgenden sechs verschiedene Typen von Indizes:
r 1 ; r2 ;

:::

m1 ; m2 ; : : :
n1 ; n2 ; : : :

Alle virtuelle und Valenz–Orbitale, über die gemeinsam implizit
summiert werden muss.
Nur Valenz–Orbitale, über die implizit summiert werden muss.
Einzelne Valenz–Orbitale; über diese Indizes tritt keine
Summation auf.
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c1 ; c2 ;

:::

b1 ; b2 ;

:::

a1 ; a2 ;

:::

Alle Core–Orbitale und Valenz–Core Orbitale, über die
gemeinsam implizit summiert werden muss.
Nur Valenz–Core Orbitale, über die implizit summiert werden
muss.
Einzelne Valenz–Core Orbitale; über diese Indizes tritt erneut
keine Summation auf.

Die impliziten Summationen laufen dabei jeweils über alle Orbitale dieser
Klasse(n). Während beispielsweise in der Definition der Operatoren in zweiter Quantisierung nur Indizes auftreten, die i.a. mit einer Summation verknüpft
sind, werden die Fock–Raum Funktionen (4.46) dagegen mit Hilfe einzelner
Valenz– und Valenz–Core Orbitale n1 ; n2 ; : : : a1 ; a2 : : : spezifiziert. — Mit
diesen zusätzlichen Festlegungen zu den (in APEX verwendeten) Indizes sagen wir nun, daß eine Kette von Erzeugungs– und Vernichtungsoperatoren eine
erweiterte Normalordnungsfolge
†

( ar )

(4.61)

, ( a†m ) , ( a†n ) , (aa) , (ab) , (ac) ,
†
†
†
( ac ) , ( ab ) , ( ab ) , (an) , (am) , (ar )

genau dann erfüllt, wenn alle Erzeugungsoperatoren von Teilchenzuständen
links von allen Erzeugungsoperatoren von Valenz–Orbitalen (mit impliziter
Summation) links von : : : stehen. Eine solche Anordnung erlaubt es unmittelbar, die Wirkung eines Projektionsoperators P auf der linken oder rechten Seite einer Operatorkette abzulesen. Jeder einzelne Operatorterm in den
Störungsreihen trägt selbst zudem ferner sämtliche Informationen über die darin auftretenden Summationen.
4.4.3

Energiekorrekturen für Atome mit abgeschlossener Schalenstruktur
Wir wollen abschließend nun einige Beispiele atomarer Störungsreihen betrachten. Wir beginnen der Einfachheit halber mit den Energiekorrekturen
zu geschlossenschaligen Atomen. Bei einer abgeschlossenen Schalenstruktur
kann stets ein 1–dimensionaler Modellraum joc i gewählt werden, der mit
dem Referenzzustand joc i = jΦi zusammenfällt. Neben den Energiekorrekturen zur Coulombabstoßung (2.32) werden wir dabei auch die entsprechenden
Korrekturen zur Breitwechselwirkung betrachten.
Die totale Energie in erster Ordnung ist gleich dem Erwartungswert des normalgeordneten no–pair Hamiltonoperators H NP = Ho + V
E (0)

+

E

(1)

=
=

hoc j H NP j oci
∑ εa
a

+

∑
a



1
( VDF )aa + ha j,V (r ) j ai
2
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∑

=

(4.62)

a

α  p + β c2
a cα

+ Vnuc (r )

a

+

1
2

∑ hab jj abi Coulomb
ab

wobei wir hier nur die Coulombabstoßung in der Elektron–Elektron Wechselwirkung berücksichtigten. Wie wir es auch erwarten, hängt die totale Energie
natürlich nicht von der (willkürlichen) Wahl des Potentials V (r) ab. Nutzen
wir zur Berechnung dieses Ausdruckes insbesondere Dirac–Fock Orbitale, d.h.
V (r) = VDF , so erhalten wir (in erster Ordnung) die totale Energie
=

E DF

∑ εa , 2 ∑ ( VDF )aa
1

a

:

a

Wir können nun auch unmittelbar die Breitkorrekturen zu (2.36) für geschlossenschalige Atome angeben
B (1)

=

hoc j H Breit j oci

=

1
2

∑ hab jj abi Breit

=

ab

, 12 ∑ hab j b12 j bai
ab

=

, 12 ∑ babba

:

ab

Die Summation läuft darin erneut über alle besetzten (Core–) Orbitale a und
b . Aufgrund der Symmetrie der Dirac–Orbitale verschwinden allerdings die
direkten Matrixelemente identisch.
In zweiter Ordnung folgen die Energiekorrekturen aus dem Erwartungswert
oc V Ω (1) oc der effektiven Störung Veff , die mit dem Wellenoperator in
erster Ordnung berechnet werden muß
(4.63)

E (2)

=

grsab
, 12 ∑ ε +gabrs
ε ,ε ,ε
abrs

r

s

a

b

+

1
2

∑

abrs

gabrs gsrab
εr + εs , εa , εb

:

In dieser Formel vernachlässigen wir die Breitwechselwirkung. Diesselbe
Form gilt für diese Energiekorrektur jedoch auch, wenn die Breitterme (2.36)
mit in die Rechnung einbezogen werden. Allerdings treten dann aus dem effektiven Einteilchenpotential der Breitwechselwirkung (in zweiter Quantisierung)
Korrekturen hinzu; wir kommen darauf weiter unten noch zu sprechen. Wir
können dasselbe Ergebnis (4.63) auch aus Kasten VI auf der gegenüberliegenden Seite ablesen, worin wir für Atome mit abgeschlossener Schalenstruktur
die Energiekorrekturen in zweiter und dritter Ordnung mit Hilfe des Programmes APEX hergeleitet haben. Wir verwenden dieses einfache Beispiele, um
den Überblick nicht zu erschweren. In offenschaligen Atomen sind entsprechende Störungsreihen (insbesondere) in dritter Ordnung deutlich umfangreicher.
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Kasten VI

Korrelationsenergien für geschlossenschalige Atome
Der Umgang mit dem Programm APEX läßt sich am einfachsten anhand eines Beispieles erläutern. Wir wollen dazu für geschlossenschalige Atome und eine Dirac–
Fock Einteilchenbasis die Korrelationskorrekturen (Feynman–Goldstone Terme) in
zweiter und dritter Ordnung herleiten. Wenige Erklärungen genügen, um den nachfolgenden Dialog einer Maple Sitzung zu verstehen. Der üblichen Aufforderung
(>) von Maple folgt jeweils eine interaktive Eingabe und an manchen Stellen eine
Erwiderung des Programms. Das Ausschreiben der Zwischenergebnisse kann dadurch vermieden werden, daß die Eingabe mit einem Doppelpunkt anstelle eines
Semikolons abgeschlossen wird. Die vom Programm in seinen Ergebnissen verwendeten Indizes entsprechen der im Abschnitt 4.3 besprochenen Unterscheidung
der Einteilchenfunktionen in Core–, Core–Valenz, Valenz– und virtuelle Orbitale.
Dabei wird ferner in allen Termen eine (Einstein’sche) Summation über doppelt
auftretende Indizes angenommen.
Wir laden zuerst das Programm APEX in den internen Speicher und definieren die
Restwechselwirkung im Sinne einer Dirac–Fock Einteilchenbasis. Dieser Störoperator V wird der Variablen VHF zugewiesen und kann später unter diesem Namen
angesprochen werden.
>
>
>

v0 := vs setoperator(V0):
v2 := vs setoperator(V2):
VHF := vs addoperators(v0,v2):

Zur Herleitung einer Störungsreihe benötigen wir ferner die Besetzung des Modellraumes (d.h. die Abweichungen von einer geschlossenen Schalenstruktur, die
— auf den Referenzzustand jΦi bezogen — anhand der auftretenden Teilchen“
”
und Löcher“ angegeben werden).
”
> vs setmodelspaceoccupation(0,0);
Occupation numbers nvp = 0 and nvc = 0
Wir können mit diesen Definitionen der Variablen nun schrittweise die Energiekorrekturen (e n ) und Wellenoperatoren (w n ) in den einzelnen Ordnungen lösen. Dazu
werden zur Energie E (n) alle Wellenoperatoren bis zur Ordnung (n , 1) benötigt.
>
>
>
>
>

e1
w1
e2
w2
e3

:=
:=
:=
:=
:=

vs
vs
vs
vs
vs

solve
solve
solve
solve
solve

nextorder
nextorder
nextorder
nextorder
nextorder

energy(VHF):
Omega(VHF):
energy(VHF):
Omega(VHF):
energy(VHF):

Wir betrachten zunächst das Ergebnis e2 mit Hilfe des Kommandos
>

vs print(e2):

===> (-1)0 1 V0 V0 X0
---------------------------------------------------- 1
===> (-1)0 -1 V0 V0 X0
---------------------------------------------------- 2
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===> (-1)3 1/4 v2(c1;c2|r3;r4) v2(r4;r3|c2;c1) X0
1 / ( ( + Er4 + Er3 - Ec1 - Ec2 ) )
---------------------------------------------------- 3
===> (-1)2 1/4 v2(c1;c2|r3;r4) v2(r4;r3|c1;c2) X0
1 / ( ( + Er4 + Er3 - Ec2 - Ec1 ) )
---------------------------------------------------- 4
===> (-1)2 1/4 v2(c1;c2|r3;r4) v2(r3;r4|c2;c1) X0
1 / ( ( + Er3 + Er4 - Ec1 - Ec2 ) )
---------------------------------------------------- 5
===> (-1)1 1/4 v2(c1;c2|r3;r4) v2(r3;r4|c1;c2) X0
1 / ( ( + Er3 + Er4 - Ec2 - Ec1 ) )
---------------------------------------------------- 6
Jeder der am Zeilenende durchlaufend numerierten Terme kann dabei graphisch
durch ein Feyman–Goldstone Diagramm veranschaulicht werden. Wir sehen jedoch unmittelbar, daß sich diese Terme teilweise aufheben bzw. noch weiter zusammenfassen lassen. Dies gelingt mit den Kommandos
>
>
>

e2 := vs simplifyoperator bypermutation(e2):
e2 := vs reorder indices(e2):
vs print(e2):

===> (-1)3 1/2 v2(c1;c2|r3;r4) v2(r4;r3|c2;c1) X0
1 / ( ( + Er4 + Er3 - Ec1 - Ec2 ) )
---------------------------------------------------- 1
===> (-1)2 1/2 v2(c1;c2|r3;r4) v2(r4;r3|c1;c2) X0
1 / ( ( + Er4 + Er3 - Ec2 - Ec1 ) )
---------------------------------------------------- 2
und für die Korrelationsenergien in dritter Ordnung
>
>

e3 := vs simplifyoperator bypermutation(e3):
e3 := vs reorder indices(e3):

Bevor wir nun jedoch die Endergebnisse zu e2 und e3 anzeigen, wollen wir sie
direkt in LATEX ausdrucken lassen. Dies geschieht, indem wir die Ausgabe zu einem
externen File umlenken und diesen anschließend in den Text einbinden.
>
>
>
>

vs
vs
vs
vs

print
print
print
print

latex(‘header‘,‘out.tex‘):
latex(e2):
latex(e3):
latex(‘end‘):

, 12 h c1 c2 j v12 j (rε3r4+i εh r4,r3εj v12,jεc2)c1 i
r4

1
2
1
2

r3

c1

c2

h c1 c2 j v12 j r3 r4 i h r4 r3 j v12 j c1 c2 i
(εr + εr , εc , εc )
4

3

2

Ω0 Ω0

Ω0 Ω0

1

h c1c2 j v12 j r3 r4 i V0 V0 h r4 r3 j v12 j c2c1 i Ω0 Ω0
(εr + εr , εc , εc ) (εr + εr , εc , εc )
4

3

1

2

4

3

1

2
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, 12 h c1 c(2εj v12+ jεr3,r4 iε V,0 Vε 0 )h(rε4r3+j vε12 ,j cε1 c2,i εΩ0) Ω0
r4

r3

c2

c1

r4

r3

c2

c1

, 12 h c1 c2 j v12(jε r3+r4 iε h,r4εr3 j,v12ε j r)5(rε6 i +h rε6 r5,j vε12 ,j cε2c1)i
r6

r5

c1

c2

r4

r3

c1

Ω0 Ω0

c2

h c1 c2 j v12 j r3 r4 i h r4 r3 j v12 j r5 r6 i h r6 r5 j v12 j c1 c2 i
(εr + εr , εc , εc ) (εr + εr , εc , εc )

Ω0 Ω0

, h c1c2 j v12(jεr3+r4iε h,r4cε5 j,v12ε j r)6(cε1i +h rε3 r6,j vε12 ,j cε5 c2)i

Ω0 Ω0

1
2

6

r3

2

5

r6

c2

1

c5

4

r4

3

r3

2

c1

1

c2

h c1 c2 j v12 j r3r4 i h r4 c5 j v12 j r6 c2 i h r3 r6 j v12 j c5 c1 i
(εr + εr , εc , εc ) (εr + εr , εc , εc )

Ω0 Ω0

h c1 c2 j v12 j r3r4 i h r4 c5 j v12 j r6 c1 i h r3 r6 j v12 j c2 c5 i
(εr + εr , εc , εc ) (εr + εr , εc , εc )

Ω0 Ω0

3

1

6

3

6

4

5

2

5

3

4

2

3

1

1

2

, h c1c2 j v12(jεr3+r4iε h,r4cε5 j,v12ε j r)6(cε2i +h rε3 r6,j vε12 ,j cε1 c5)i
r3

r6

c5

c1

r4

r3

c2

c1

h c1 c2 j v12 j r3r4 i h r4 c5 j v12 j c1 r6 i h r3 r6 j v12 j c5 c2 i
(εr + εr , εc , εc ) (εr + εr , εc , εc )
3

2

6

4

5

3

1

Ω0 Ω0

Ω0 Ω0

2

, h c1c2 j v12(jεr3+r4iε h,r4cε5 j,v12ε j c)2(rε6i +h rε3 r6,j vε12 ,j cε5 c1)i

Ω0 Ω0

, h c1c2 j v12(jεr3+r4iε h,r4cε5 j,v12ε j c)1(rε6i +h rε3 r6,j vε12 ,j cε2 c5)i

Ω0 Ω0

r3

r3

r6

r6

c1

c5

c5

c2

r4

r4

r3

r3

c2

c1

c1

c2

h c1 c2 j v12 j r3r4 i h r4 c5 j v12 j c2 r6 i h r3 r6 j v12 j c1 c5 i
(εr + εr , εc , εc ) (εr + εr , εc , εc )
3

6

1

5

4

3

2

Ω0 Ω0

1

, 12 h c1 c2 j v12(jεr3r+4 iε h ,c5 cε6 j,v12ε j c)2(cε1 i +h rε4 r3,j εv12,j cε6c5)i
r4

1
2

r3

c5

c6

r4

r3

c1

c2

h c1 c2 j v12 j r3 r4 i h c5 c6 j v12 j c1 c2 i h r4 r3 j v12 j c6 c5 i
(εr + εr , εc , εc ) (εr + εr , εc , εc )
4

3

5

6

4

3

2

Ω0 Ω0

Ω0 Ω0

1

Diese Energiediagramme“ für geschlossenschalige Atome können unmittelbar mit
”
den entsprechenden Ausdrücken bei Blundell et al (1987) verglichen werden. In
intermediärer Normierung ist in den obigen Termen dafür der Wellenoperator Ω0 
1 zu setzen.
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Die Integration über die Winkelvariablen der Elektronenkoordinaten kann analytisch ausgeführt werden. Dadurch vereinfacht sich die Berechnung der Korrelationsenergien auf eine (gewichtete) Summation von Radialintegralen. Wir
geben zur Veranschaulichung einer solchen Winkelreduktion den Ausdruck zur
Coulomb–Korrelation in zweiter Ordnung an (siehe beispielsweise Johnson
1995)
E

(2)

=

L
L
1
jr + js , ja , jb 1 X Coulomb (rsab) Z Coulomb (abrs)
, 2 ∑ (,1)
;
[L]2
εr + εs , εa , εb
L abrs

wobei die effektiven Wechselwirkungsstärken aus (2.43) und (4.58) einzusetzen sind. Alle Summationen über die Teilchen“– und Loch–Indizes“ a; b; r
”
”
und s laufen nun unabhängig über die Haupt– und Drehimpulsquantenzahlen der entsprechenden besetzten bzw. unbesetzten Elektronenschalen. Aufgrund der vollständig ausgeführten Winkelreduktion gibt es jetzt jedoch keine weiteren Summationen mehr über die magnetischen Quantenzahlen (die zu
einer vollständigen Charakterisierung der Dirac–Orbitale (2.5) gehören). Die
Summationen über die Hauptquantenzahlen wird in den Rechnungen durch
die Zahl der Basisfunktionen beschränkt, die zum jeweiligen Symmetrieblock
κ verwendet werden. Die Summationen über die Drehimpulsquantenzahlen
κ = ,1; 1; ,2; : : : ; κ max muß dagegen für ein hinreichend großen Wert κ max
abgebrochen werden. In den meisten Anwendungen wird dafür l (κ)  11
gewählt; dies entspricht dann einer Gesamtzahl von 21 verschiedenen Symmetrieblöcken κ .
Wird die Berechnung der Energiekorrekturen E (1) ; E (2) ; : : : für eine verschiedene Zahl von Basisfunktionen und verschiedene Maximalwerte κ max
wiederholt, so können die Ergebnisse (zumindest prinzipiell) für N ,! ∞
und j κ j ,! ∞ extrapoliert werden. Allerdings sind jedoch für die meisten
Vielelektronenatome keine strengen Extrapolationsvorschriften“ bekannt, die
”
auch allen relativistischen Korrekturen Rechnung tragen. Eine mehrfach wiederholte Berechnung ein– und desselben Korrekturterms mit verschiedenen
(endlichen) Basissätzen ist zudem sehr aufwendig. In vielen praktischen Rechnungen ist es daher sinnvoller, anhand zweier Rechnungen mit verschiedenen
Werten N und κ max einen verbleibenden Restfehler, der aufgrund des Ab”
schneidens“ der Basis auftritt, abzuschätzen.
Die Breitwechselwirkung der Elektronen gewinnt innerhalb einer isoelektronischen Folge bei höheren Ladungszuständen rasch an Bedeutung. In erster
Ordnung sind die Beiträge sehr ähnlich zur Coulomb–Abstoßung zu berechnen. In zweiter und höherer Ordnung ist es dagegen oftmals ausreichend,
nur eine Breitwechselwirkung kombiniert mit einer oder mehrerer Coulombabstoßungen einzubeziehen. Das bedeutet, daß die vollständigen Störungsreihen bzgl. den Breitamplituden bi jkl aus (4.38) linearisiert werden. Wird nur
eine (reine) Dirac–Fock Einteilchenbasis verwendet, so treten allerdings bereits ab zweiter Ordnung Zusatzterme auf, die durch das nichtverschwindende
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effektive Einteilchenpotential
B1

=

∑ fa†i a j g hi j υ j ji Breit
ij

hervorgerufen werden. Diese dominanten Terme zur Korrelationsenergie können andererseits in hochgeladenen Ionen jedoch auch mit linearisierten Dirac–
Fock Gleichungen (analog zu den RPA–Gleichungen — RANDOM – PHASE –
APPROXIMATION) iterativ in allen Ordnungen gelöst werden (siehe Johnson
1995).
4.4.4

Energiekorrekturen für offenschalige Atome
Die einfachsten offenschaligen Atome (Atomzustände) haben ein zusätzliches
Elektron (bzw. Loch) außerhalb abgeschlossener Schalen. Zur Beschreibung
solcher Zustände ist ebenfalls ein 1–dimensionaler Modellraum ausreichend,
da die Entartung bzgl. der magnetischen Quantenzahl des Valenzelektrons bzw.
des Loches verschiedene globale Symmetrien der Zustände betrifft. Für einen
effektiven (1; 0) Atomzustand ist die Fock–Raum Darstellung
(4.64)

jo pi

=

a†n joi ;

wobei n den Index für ein vorgegebenes Valenz–Orbital bezeichnet.
Wir wollen hier nur die Korrelationskorrekturen zur Bindungsenergie des Valenzelektrons in den ersten beiden Ordnungen angeben und dafür annehmen,
daß den Störungsreihen Dirac–Fock–(Breit–) Orbitale zugrundegelegt werden.
Die (in Klammern geschriebene) Einbeziehung der Breitwechslwirkung meint,
daß wir diese relativistischen Korrekturen nur insofern mitnehmen, als sie für
die untersuchten Atome auch physikalisch relevante Beiträge liefern. In den
nachfolgenden Formeln sind die Terme der Breitwechselwirkung allerdings
vernachlässigt. In vielen Fällen ist die notwendige Erweiterung beim Einschluß
der Breitterme sofort evident. Etwas mehr Sorgfalt ist jedoch bzgl. dem im letzten Abschnitt angesprochenen effektiven Einteilchenpotential B1 notwendig,
das immer dann auftritt, wenn die Breitwechselwirkung selbst nicht im SCF
Potential eingeschlossen wurde.
Für eine Dirac–Fock–(Breit–) Orbitalbasis verschwinden aufgrund des Brillouin’schen Theorems alle Beiträge zur Bindungsenergie des Valenzelektrons
in erster Ordnung
En(1)

=

0:

Dies ist der Grund, warum die Einteilchenenergie ,ε n (aus einer Dirac–Fock
Rechnung) gewöhnlich eine recht gute Näherung zum Ionisationspotential ist.
Eine Korrektur zu diesen Ionisationsenergien tritt erst in zweiter Ordnung auf
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En(2)

(4.65)

=

( gnbrs , gnbrs )
, ∑ grsnb
ε +ε ,ε ,ε
brs

r

s

n

b

+

∑
abr

gnrab ( gabnr , gabrn )
εr + εn , εa , εb

:

Die Winkelreduktion dieser beiden Feynman–Goldstone Terme ergibt
(2)

En

=

, ∑ (,1)

jr + js , jn , jb

L brs

(4.66)

+

∑ ,1) j
(

L abr

n + jr

, ja , jb

L
L
1 X Coulomb
(rsnb) Z Coulomb
(nbrs)
2
[ jn ][L]
εr + εs , εn , εb
L
L
1
X Coulomb
(nrab) Z Coulomb
(abnr )
:
2
[ jn ][L]
εr + εn , εa , εb

Sie kann sowohl graphisch als auch algebraisch noch recht einfach durchgeführt werden.
Charakteristischerweise weichen die Dirac–Fock Einteilchenenergien für die
Alkali–Atome und Alkali–ähnlichen Ionen um ca. 1 – 10 % vom Experiment
ab. Die Korrelationskorrekturen in zweiter Ordnung verbessern die Übereinstimmung um etwa eine Größenordnung. Johnson (1995) zeigt dazu einen Vergleich der theoretischen Ionisationsenergien ε DF + E (2) mit experimentellen Daten für die Alkali–Metalle Lithium, Natrium, Kalium und Rubidium.
Die dominanten Beiträge der verbleibenden Abweichungen  1 % können
störungstheoretisch in einer höheren Ordnung erfaßt werden; dabei sind für
die (nahezu) neutralen Atome nur die Coulombabstoßung wirklich maßgeblich, während für hochgeladene Ionen hingegen die Breit– und QED Korrekturen die dominanten Korrekturbeiträge liefern. — Vollständige Rechnungen
zu den Ionisationspotentialen bis in dritter Ordnung der MBPT wurden von
Johnson und Mitarbeitern (1988a,b; 1990) für die isoelektronischen Lithium–,
Natrium– und Kupfer–Folgen ausgeführt.
Die meisten der bisherigen Rechnungen wurden mit einer Hartree–(Dirac–)
Fock Einteilchenbasis ausgeführt. Wie wir in 4.2 sahen, hat dies den entscheidenden Vorteil, daß alle Beiträge (Diagramme) verschwinden, die die Amplituden des effektiven Einteilchenpotentials hi j υ j ji aus (4.34) enthalten. Dies
reduziert die Gesamtzahl der Beiträge deutlich. Allerdings haben die in einer
Dirac–Fock Einteilchenbasis überflüssigen“ Terme meist eine recht einfache
”
Struktur. Dies meint, daß auch ohne Dirac–Fock Basis (zumindest in der Rechenzeit) kein wesentlicher Mehraufwand hinzukommt.
Für (1; 0) Atome mit einem Valenzelektron außerhalb abgeschlossener Schalen wurde eine vollständige Zusammenstellung der Feynman–Goldstone Terme zu den Energiekorrekturen und zu einem symmetrischen Einteilchen–Übergangsoperator F = ∑ i f (ri) bis zur dritten Ordnung der MBPT bei Blundell
et al (1987) angegeben. Dafür wird der Wellenoperator Ω in zweiter Ordnung
benötigt. Für eine allgemeine Einteilchenbasis ( V 6= VDF ) enthält in diesem
Fall der Wellenoperator 4 Terme in erster Ordnung aber bereits 44 Terme in
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zweiter Ordnung. — In der Aufstellung von Blundell et al sind auch die Beiträge für geschlossenschalige Atome (vgl. Kasten VI) als Teilmenge eingeschlossen. Während die Anteile der Core–Korrelationen“ in den Störungs”
reihen stets separiert werden können, ist eine entsprechende Aufteilung der
Korrekturen der effektiven Valenz–Teilchen bei mehreren Valenzelektronen
und / oder Löchern weniger nützlich.
Bei der Berechnung der Matrixelemente zu den symmetrischen Ein– und Zweiteilchenoperatoren ist es üblich, die dabei auftretenden Terme in verschiedene
Gruppen einzuordnen. Wir wollen darauf nicht im Detail eingehen, da diese Einteilung hauptsächlich durch verschiedene alternative Näherungsverfahren, die in der Vergangenheit entwickelt wurden, motiviert ist. Wir wollen hier
nur die beiden wichtigsten Klassen von Diagrammen nennen: die sogenannten RPA Diagramme und BO Diagramme. Die Beiträge der RPA Diagramme
können (gemeinsam mit ähnlichen Korrekturbeiträgen in höherer Ordnung)
auch mit Hilfe der RPA Näherung ( RANDOM – PHASE APPROXIMATION ) erhalten werden. Die BO Diagramme (B RUECKNER O RBITALS ) ließen sich dagegen bereits in erster Ordnung berücksichtigten, wenn anstelle von Dirac–
Fock Orbitalen die Brueckner Orbitale verwendet werden. Diese beiden Klassen dominieren gewöhnlich die Beiträge in dritter Ordnung für effektive Einelektronenatome. Untersuchungen für symmetrische Zweiteilchenoperatoren
sind bis zu dieser Ordnung bisher nicht durchgeführt worden.
Die Komplexität der Störungsreihen nimmt mit jedem weiteren Elektron bzw.
Loch außerhalb abgeschlossener Schalen deutlich zu. Über die Energiekorrekturen zu den effektiven Ein–Elektronen–ein–Loch Atomzuständen hinaus,
sind daher bislang auch keine systematischen Untersuchungen vorhanden. Die
(1; 1) Zustände gehen zum Beispiel aus einer einfachen (resonanten) Anregung der Edelgasatome hervor. Diese Zustände wurden zuerst von Avgoustoglou et al (1992) untersucht, die sowohl die algebraischen Terme als auch
die zugehörigen Feynman–Goldstone Diagramme für die Energiekorrekturen
bis in dritter Ordnung angeben. Dabei kann mit Hilfe der zu gutem Drehimpuls gekoppelten Zustände (4.59) ebenfalls ein eindimensionaler Modellraum jo ph ; JM i zugrundegelegt werden. Erste Testrechnungen zu diesen
(1; 1) Zuständen wurden für die Übergangsenergie
(2p5 3s) J = 2
,!
6
(2p ) J = 0 in Neon ausgeführt (Avgoustoglou et al 1995). Die zugehörigen
Störungsreihen können auch mit dem Programm APEX reproduziert werden.
Durch die Entwicklung der Super–EBIT in Livermoore sind viele neuartige
Experimente möglich geworden. In einem der ersten Experimente wurden die
2s1 2 , 2p3 2 Übergangsenergien für Lithium– bis Neon–ähnliches Uran sehr
genau vermessen (Beyersdorfer et al 1993). Alle diese Übergänge haben eine
Energie von etwa 4 keV; sie wurden experimentell mit einer Genauigkeit von
0.3 eV oder besser bestimmt. Von Johnson und Mitarbeitern (1994) wurden
daraus die folgenden 5 Übergänge auch theoretisch analysiert
=

=
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Li–ähnlich:
Be–ähnlich:
C–ähnlich:
F–ähnlich:
Ne–ähnlich:

2s1

2

=

2

(2s )J =0
2

(2s 2p21=2 )J =0
(2s22p21=2 2p33=2 )J =3=2
(2s22p21=2 2p33=2 3s1=2 )J =1

– 2p3 2
– (2s1 2 2p3 2 )J =1
– (2s1 2 2p21 2 2p3 2 )J =1
– (2s1 2 2p21 2 2p43 2 )J =1 2
– (2s1 2 2p21 2 2p43 2 3s1 2 )J =0
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Mit Ausnahme von Sauerstoff–ähnlichem Uran (das zunächst nicht betrachtet wurde) treten bei diesen Übergängen offenbar nur (1; 0) , (0; 1) und (1; 1)
Atomzustände auf. Diese Klassifizierung ist für hochgeladene Ionen erfolgreich, da die p,Elektronen deutlich in p1 2 und p3 2 Elektronen aufspalten.
Erste Vergleichsrechnungen zu diesen Übergängen wurden von Chen (siehe
Beyersdorfer et al) mit dem Strukturprogramm GRASP in einer recht eingeschränkten Konfigurationbasis (3.1) durchgeführt. Eine genauere Störungsrechnung in zweiter Ordnung MBPT wurde später von Johnson et al (1994,
1995) ausgeführt. Aufgrund der hohen Kernladung im Uran konvergieren die
Störungsreihen zu den Übergangsenergien sehr schnell. Dabei wurden zwei
Sätze von Elektronenorbitalen verwendet, die in verschiedenen lokalen Potentialen VA und VB (jeweils 6= VDF ) erzeugt wurden. Obwohl sich die zu diesen
beiden Potentialen gehörigen Einelektronenenergien um bis zu  30 eV unterscheiden, sind die entsprechenden Übergangsenergien in zweiter Ordnung
praktisch gleich und stimmen mit Ausnahme von Beryllium–ähnlichem Uran
innerhalb der experimentellen Fehlergrenzen auch mit den gemessenen Energien überein. Betrachten wir allerdings die Störungsreihen6 zu den Energiekorrekturen der Ein–Teilchen–ein–Loch Atome (Be–, C– und Ne–ähnliches
Uran in den oben genannten Übergängen), so wird der Aufwand in der Herleitung und der Berechnung der Störungsreihen bereits deutlich sichtbar. Tabelle 9 vergleicht die theoretischen und experimentellen Übergangsenergien für
die genannten fünf Elektronenübergänge. Neben den hier diskutierten Energiekorrekturen in zweiter Ordnung der MBPT sind darin auch alle dominanten
Beiträge der QED eingeschlossen. Die QED Korrekturen tragen bei den Uran–
Ionen etwa 1 % zu den Übergangsenergien der inneren Elektronen bei.
=

=

Fast alle bisherigen Rechnungen zur Vielteilchenstörungstheorie gehen von einer Einteilchenbasis aus, die mit Hilfe von B–Splines (Johnson und Mitarbeiter) oder numerisch auf einem (radialen) Gitter dargestellt wird. Quadratisch–
integrierbare, globale Basisfunktionen wurden bisher dagegen nur selten für
atomare MBPT Untersuchungen verwendet. Als Beispiel sind die Berechnungen verschiedener superschwerer Elemente von Kaldor und Mitarbeitern (Eliav
et al 1994a–c, 1995) zu nennen. Wir wollen hier nur kurz auf diese relativistischen Coupled–Cluster Rechnungen hinweisen. Einige andere Coupled–
Cluster Berechnungen wurden bereits im Kasten III erwähnt.
6 Wir

geben diese Störungsreihen hier nicht im Detail an und verweisen stattdessen auf die
genannte Literatur.
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Tab. 9: Korrelationskorrekturen in hochgeladenen Uran–Ionen. Theoretische MBPT Ergebnisse
in zweiter Ordnung werden mit experimentellen Daten von der Super–EBIT am LLNL
in Livermoore verglichen (Beyersdorfer et al (1993); aus Johnson (1995, Tabelle 10).

Li–ähnliche
Be–ähnliche
C–ähnliche
F–ähnliche
Ne–ähnliche

VA

VB

MCDF

Experiment

∆VA

∆VB

∆MCDF

4459.49
4502.65
4528.21
4594.31
4630.71

4459.13
4504.03
4547.75
4594.02
4630.52

4461.7
4505.3
4552.3
4599.8
4638.9

4459.37  0.27
4501.72  0.21
4548.32  0.16
4593.83  0.12
4630.93  0.26

0.12
0.93
–0.11
0.48
–0.22

–0.24
2.31
–0.57
0.19
–0.41

2.3
3.6
4.0
6.0
8.0

Für das Element Z = 111 (bisher noch ohne festgelegten Namen) wurde eine CCSD Rechnung auf der Grundlage des Dirac–Coulomb–Breit Operators
und mit Hilfe von G–Spinoren ausgeführt (Eliav et al 1994c). Dieses Element
ist ein effektives (0; 1) Atom. Der in CCSD Näherung berechnete Grundzustand ist 6d 9 7s2 2 D3 2 und liegt etwa 2.7 eV unterhalb des ersten angeregten
6d 9 7s2 2 D5 2 Zustandes. Eine andere, jüngere Untersuchung betraf Rutherfordium (Rf ; Z = 104), ein effektives (2; 0) Atom mit zwei Valenzelektronen
außerhalb der abgeschlossenen 5 f 14 7s2 Schalen. Ähnliche Rechnungen wie
bereits für Z = 111 ergeben für Rf den Grundzustand 5 f 14 7s2 6d 2 3 F2 . Das
Studium der superschweren Elemente hat durch die jüngeren Erfolgen bei der
Synthese der Elemente 111 und 112 an der GSI in Darmstadt neue Impulse
erhalten.
=

=

4.4.5

Andere atomare Eigenschaften
Neben der Berechnung der Korrelationskorrekturen zur totalen Energie und zu
den Übergangsenergien in Atomen mit einer einfachen Schalenstruktur wurden die Methoden der Vielteilchenstörungstheorie auch auf eine Reihe anderer
Struktur– und Zerfallseigenschaften angewandt. Wir wollen darauf kurz eingehen. In Abschnitt 4.3.3 sahen wir, daß sich das Studium solcher Eigenschaften auf die Berechnung der Matrixelemente zu verschiedenen effektiven Operatoren reduzieren läßt. Bei Energieverschiebungen und Linienaufspaltungen,
die im Hamiltonoperator H = Ho + V + h aus einer zusätzlichen Störung
h hervorgehen, ist der effektive Hamiltoperator in intermediärer Normierung
h eff = P h Ω P (siehe (4.15)). Diese Korrekturen müssen strenggenommen zur
Matrix des effektiven Hamiltonoperators (4.15) hinzuaddiert und diese Matrix
anschließend neu diagonalisiert werden. Bei einer hinreichend kleinen Störung
kann stattdessen natürlich auch der Erwartungswert ψαo Ω† h Ω ψαo zur
Modellfunktion jψαo i genommen werden.
Ein Beispiel für eine solche zusätzliche Störung ist die Mitbewegung des Kernes, die bei einer genaueren Vorhersage der atomaren Energien berücksichtigt
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werden muß. Der dominante Korrekturterm ergibt sich dabei, wenn die Ruhemasse der Elektronen (in einer nichtrelativistischer Näherung) durch die reduzierte Masse (RM) ersetzt wird
∆ E RM

=



, M1

E (0)

+

E (1)


+

:::

:

Diese Korrektur wird gewöhnlich von Beginn an mit Hilfe eines geeignet gewählten Umrechnungsfaktors (von den atomaren in die SI Einheiten)
berücksichtigt. Daneben tritt jedoch auch ein weiterer Korrekturterm der sogenannten Massenpolarisation (MP) auf. Wird die Kernbewegung nichtrelativistisch behandelt, so ist der zugehörige Störoperator
h MP

=

1
M

∑ pi  p j

;

i< j

der als (kleiner) Korrekturterm zum no–pair Hamiltonoperator hinzugefügt
werden muß.
Zwei moderne experimentelle Entwicklungen haben die Ausarbeitung der relativistischen Atomstruktur in den letzten 10 Jahren besonders mitbestimmt.
Dies sind zum einen die im letzten Abschnitt besprochenen Fortschritte bei
der Spektroskopie an hochgeladenen schweren Ionen. Viel Interesse haben andererseits aber auch die Experimente zur Paritätsverletzung (PNC — PARI TY NON – CONSERVATION ) in schweren neutralen Atomen hervorgerufen. In
diesen Experimenten erfordert die Interpretation der Meßdaten sehr präzise
Vorhersagen seitens der Atomstruktur, um die Paritätsverletzungen aufgrund
der elektroschwachen Wechselwirkungen von der Dynamik der Elektronen im
Atom zu trennen. Dabei tritt in neutralen Atomen die Schwierigkeit auf, daß
die Korrelationen der Elektronen allgemein keiner 1=Z ,Entwicklung folgen
und daher nur sehr schwierig zu beschreiben sind. Dies führte schließlich sogar zur Entwicklung der relativistischen Coupled–Cluster Programme, in denen die Korrelation der Elektronen nach der Zahl der (gleichzeitig) angeregten
Teilchen“ klassifiziert wird, und die wir im Kasten III ansprachen.
”
Die experimentelle Untersuchung paritätsverletzender Übergänge dient vor
allem dem besseren Verständnis der elektroschwachen Wechselwirkung der
Elektronen und der Erforschung anderer, fundamentaler Effekte. Die grundlegende Größe in den Experimenten zur atomaren PNC ist dabei die schwache
Ladung QW , die im Hamiltonoperator (Bouchiát und Bouchiát 1974)
hW

=

GF
p
QW ρ nuc (r) γ5
8

die Stärke der (paritätsverletzenden) Wechselwirkung beschreibt. Kann daher
die atomare Elektronenstruktur genau genug berechnet werden, so erlaubt die
Messung der Paritätsverletzung eines atomaren Zustandes die unmittelbare Bestimmung der schwachen Ladung QW .
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Kasten VII

Anwendungen der relativistischen Vielteilchenstörungstheorie
auf atomare Struktureigenschaften
Das Verständnis“ der atomaren Elektronenstruktur wird in der Literatur häufig
”
allein daran gemessen, wie genau wir die Bindungs– und Übergangsenergien im
Vergleich zum Experiment vorhersagen können. Andere Eigenschaften gebundener
Atomzustände sind jedoch oftmals weit empfindlicher von der Struktur der Wellenfunktionen und den in der theoretischen Beschreibung verwendeten Näherungen
abhängig. Wir wollen solche physikalischen Größen hier kurz als Struktureigenschaften bezeichnen. Darin sind bspw. die Fein– und Hyperfeinstrukturaufspaltung,
Isotopieverschiebungen, Oszillatorstärken aber auch Parameter zur Paritätsverletzung in Atomen eingeschlossen. Andererseits sind damit keine Eigenschaften gemeint, die mit Streu– und Kontinuumszuständen der Atome verknüpft sind.
Obwohl die relativistische Vielteilchenstörungstheorie sicher noch am Beginn ihrer Entwicklung steht, sind mit ihren Methoden bereits eine Reihe verschiedener
Systeme recht ausführlich untersucht worden. Wir wollen deshalb für einen ersten
Überblick wichtige Falluntersuchungen mit einigen wenigen Kommentaren dazu
zusammenstellen. Die aufgeführten Beispiele werden zunächst anhand ihres effektiven Teilchencharakters und erst danach chronologisch am Jahre ihrer Veröffentlichung geordnet. Eine vollständige Aufzählung wird hierbei allerdings nicht angestrebt.
Eigenschaft

Literatur

Bemerkungen

Ein–Elektronen Atome
Hyperfeinstruktur

Lindgren (1985)

Li, 2s und 2p Zustände; nichtrelativistische CCSD Wellenfunktionen;
Hyperfeinstrukturkonstanten.

Photoionisation

Salomonson et al
(1985, 1989)

He; nichtrelativistische 2.–Ordnung
MBPT; PI–Querschnitte;
Photoionisation mit Anregung und
Winkelverteilungsparameter.

Atomare elektrische Dipolmomente

Mårtensson–Pendrill
und Öster (1987)

Cs, Xe und Hg; nur Einelektronenanregungen in allen Ordnungen;
Abschätzung oberer Schranken.

Paritätsverletzung

Johnson et al
(1988)

6s , 7s in Cs; paritätsverletzende
Übergangsamplituden (PNC —
PARITY– NON CONSERVATION ).

Paritätsverletzung

Dzuba et al (1989)

6s , 7s in Cs; paritätsverletzende
Übergangsamplituden.
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(fortgesetzt:)
Eigenschaft

Literatur

Hyperfeinstruktur,
Oszillatorstärken

Mårtensson–Pendrill
und Ynnerman
(1990)

Hyperfeinstruktur,
Isotopieverschiebungen

Mårtensson–Pendrill
et al (1990)

Paritätsverletzung,
atomare elektrische
Dipolmomente

Hartley et al (1990)

Isotopieverschiebungen

Hartley et al (1991)

Paritätsverletzung

Blundell et al
(1991a)

Paritätsverletzende
Elektron–Nukleon
Wechselwirkung

Mårtensson–Pendrill
und Lindroth (1991)

Cs und Tl; Abschätzung oberer
Schranken.

Hyperfeinstruktur,
Isotopieverschiebungen

Mårtensson–Pendrill
und Ynnerman
(1992)

6s und 6p Zustände in Ba+ ;
CCSD Wellenfunktionen;
Dipol– und Quadrupolparameter
zur Hyperfeinstruktur.

Isotopieverschiebungen

Mårtensson–Pendrill
et al (1992)

Paritätsverletzung

Blundell et al
(1992)

g j ,Faktoren

Bemerkungen
Li; 2s , 2p;
CCSD Wellenfunktionen.
K; 2.–Ordnung MBPT.
6s , 7s in Cs; 6p1 2 , 7p1 2 und
6p1 2 , 6p3 2 in Tl; 2.–Ordnung
MBPT; paritätsverletzende
Übergangsamplituden.
=

=

Lindroth und
Ynnerman (1993)

=

=

Cs und Tl; 6s; 6p1 2 ; 6p3
2.–Ordnung MBPT.
=

2 ; 7p1=2 ;

=

6s , 7s in Cs; CCSD
Wellenfunktionen; paritätsverletztende Übergangsamplituden;
Übersichtsartikel.

4s , 4p1

23 2

= ; =

Übergang in Ca+ .

6s , 7s in Cs; paritätsverletztende
Übergangsamplituden.
Li, Be+ und Ba+ ; CCSD Wellenfunktionen; Coulomb– und Breit
korrelationen sind darin
eingeschlossen.

Hyperfeinstruktur,
Isotopieverschiebungen

Mårtensson–Pendrill
et al (1994)

Yb+ ; 6s , 6p Resonanzlinie;
CCSD Wellenfunktionen.

E1 Oszillatorstärken,
Paritätsverletzung

Dzuba et al (1995)

Fr; Greensfunktionen.

Oszillatorstärken

Johnson et al
(1996)

Alkali–Atome, Li–ähnlich,
Na–ähnlich; vollst. 3.–Ordnung
MBPT; sehr detaillierte
Tabellen
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(fortgesetzt:)
Eigenschaft

Literatur

Bemerkungen

Zwei–Elektronen Atome
Oszillatorstärken,
Interkombinationsraten

Johnson et al
(1995)

He–ähnliche Ionen; CCSD Wellenfunktionen; sehr umfangreich;
Vergleich mit Experiment.

Oszillatorstärken,
Interkombinationsraten

Fritzsche et al
(1995)

Be–ähnliche Ionen
(vgl. Kasten VIII).

Diese Zielsetzung setzt jedoch die präzise Berechnung der Übergangsamplituden zu h W voraus. Dazu wurden detailliertere Untersuchungen bisher insbesondere für das Element Cäsium vorgenommen. Genaue Berechnungen zur
Elektronenstruktur dieses Elementes wurde sowohl in Notre Dame als auch
in Novosibiersk durchgeführt (Dzuba et al 1989, Blundell et al 1991, 1992).
Da die Ladungsverteilung ρnuc (r) in Cäsium stark von der Neutronenverteilung abhängt, werden in diesem Element genauere Rechnungen zur Elektronenstruktur gegenwärtig vor allem durch fehlende Kenntnisse über den Kern
behindert. Die Untersuchung weiterer schwerer Elemente und Verbindungen
wird andererseits dadurch erschwert, daß die gegenwärtig verfügbaren Programme sich nicht oder nur mühsam auf kompliziertere Systeme anwenden
lassen.
Beim Studium von Übergangseigenschaften (Anregung, Zerfall, Sekundärprozesse, : : : ) werden ganz allgemein die (Quotienten der) Matrixelemente
D

ψαo

D

ψαo

Ω FΩ
†

j

Ω† Ω

j

ψβo
ψβo

E

E

D

und

ψαo

D

ψαo

Ω GΩ
†

j

Ω† Ω

j

ψβo
ψβo

E

E

zu verschiedenen (symmetrischen) Einelektronen– und Zweielektronenoperatoren (4.49–4.50) benötigt. Es ist hier außerhalb unseres Anliegens, die entsprechenden Störungsreihen für verschiedene Eigenschaften und Modellsysteme im einzelnen aufzuführen. Stattdessen zählen wir im Kasten VII auf Seite
159 nur einige jüngere Falluntersuchungen auf, die in den vergangenen Jahren
in der Literatur erschienen sind. Eine vollständige Bibliographie dieser Fallstudien ist dies allerdings nicht.
Wir geben nun noch einen Hinweis auf eigene Arbeiten. In den vergangenen
beiden Jahren wurde von mir ein bestehendes Coupled–Cluster Programm (in
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CCSD Näherung aus der Göteborger Arbeitsgruppe; Mårtensson–Pendrill und
Ynnerman 1990) auf die Berechnung von Übergangs– und Struktureigenschaften für effektive Zweielektronenatome erweitert. Damit wurden zunächst die
Resonanz– und Interkombinationsübergänge in Helium– und Beryllium–ähnlichen Ionen untersucht. Derartige Rechnungen liefern für Helium–ähnliche
Ionen Ergebnisse, die im gesamten Z ,Bereich des Periodensystems sehr gut
mit verfügbaren experimentellen Daten übereinstimmen (siehe Johnson et al
1995). Erste Ergebnisse für nahezu neutrale Beryllium–ähnliche Ionen werden
im Kasten VIII auf Seite 163 vorgestellt und diskutiert.

4.5

Konvergenz der Störungsreihen. Anmerkungen
Bisher ist über das Konvergenzverhalten der Störungsreihen in Mehrelektronenatomen insgesamt nur wenig bekannt. Harris et al (1992; p. 266)
äußern, daß in nichtrelativistischen MBPT Rechnungen auf der Grundlage einer Hartree–Fock Basis
almost no atomic or molecular calculation are adequately described at
second order, but third order results can be useful in a number of applications. In many systems the low–order contributions are not even qualitatively adequate, and for some (e.g. the electron gas) the low–order contributions even diverge. These facts indicate the relevance of modifying
the most popular approach [Møller–Plesset perturbation theory] in three
ways, one of which is to use a different partitioning of the Hamiltonian,
which might enhance the order–by–order convergence. A second modification is simply to group the terms by some criterias other than order. A
third and well–explored technique is that of partial summation, in which
appropriate group of terms are summed to high, or even to infinite order.
Diese generelle und vereinfachte Sicht scheint angesichts der in den letzten
Abschnitten diskutierten Ergebnisse etwas übertrieben pessimistisch. Insbesondere für (höhergeladene) Ionen wird im allgemeinen eine recht befriedigende Konvergenz beobachtet (vgl. Kasten I und 4.4.4). Zwei Bemerkungen
sind dazu jedoch wichtig:

1. In hochgeladenen Ionen sind die Bindungsenergien der Elektronen  (α Z ) 2 ,
während die Abstoßung zweier Elektronen  α2 Z ist. Für schwere Ionen läßt
sich damit zeigen (Doyle 1969), daß E (0)  Z 2 a.u., E (1)  Z a.u., E (2)  1
a.u., E (3)  1=Z a.u., : : : , wobei alle Korrekturen in atomaren Einheiten (a.u.)
angegeben sind. Dies ist ein Beispiel für eine 1=Z Entwicklung der totalen
Energie; der zusätzliche Faktor 1=Z für jede weitere Ordnung sichert für hochgeladene Ionen eine sehr schnelle Konvergenz dieser Entwicklung. Für nahezu

4.5. Konvergenz der Störungsreihen. Anmerkungen

163

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kasten VIII

2s 2 1 S0 , 2s2p 3 P1 Interkombinationslinien
für Beryllium–ähnliche Ionen
In leichten Atomen treten einige auffallend langlebige Zustände auf, die nur unter
Änderung ihres Gesamtspins in einen energetisch tieferliegenden Zustand zerfallen können. Diese spin–verletzenden Übergänge sind in der nichtrelativistischen
Theorie verboten“. Sie werden durch eine relativistische Mischung verschiedener
”
Spinsymmetrien verursacht und zeigen, daß auch in leichten Atomen strenggenommen nur der Gesamtdrehimpuls erhalten bleibt.
Die genaue Vorhersage der Lebensdauer solcher metastabiler Zustände gilt seit
langem als eine Herausforderung der ab–initio Theorie. Die Zerfallsraten der
Interkombinationsübergänge sind dabei sowohl empfindlich auf die relativistischen Wechselwirkungen als auch auf die Korrelationen zwischen den Elektronen. Eine in der Vergangenheit häufig untersuchte Serie von Übergängen sind die
2s2 1 S0 , 2s2p 3 P1 Interkombinationslinien der Beryllium–ähnlichen Ionen. Diese Linien spielen eine wichtige Rolle in der Astrophysik bei der Analyse stellarer
Atmosphären. Die 1909 Å Interkombinationslinie der C2+ Ionen wurde beispielsweise bereits in sehr verschiedenen astrophysikalischen Objekten beobachtet (Doschek 1985). Für eine zuverlässige Diagnose solcher Atmosphären müssen dabei
präzise Übergangsenergien und Zerfallsraten bekannt sein.
Verschiedene, nunmehr bereits einige Jahre zurückliegende Rechnungen (Glass
und Hibbert 1978, Cheng et al 1979, Cowan et al 1982) verwendeten — aus heutiger Sicht — recht eingeschränkte CI Wellenfunktionen. Neueres theoretisches Interesse weckte vor allem eine Lebensdauermessung der metastabilen 3 P1 Zustände
an C2+ Ionen, die von Kwong und Mitarbeitern (1993) an einer Ionenfalle durchgeführt wurden. Seither sind die 2s2 1 S0 , 2s2p 1;3 P1 Resonanz– und Interkombinationslinien auch in sehr umfangreichen ab–initio Rechnungen untersucht worden.
In Breit–Pauli Näherung verwendeten Fleming et al (1994) CI und Froese Fischer
(1994) Multikonfigurations Hartree–Fock Wellenfunktionen. Ynnerman und Froese Fischer (1995) dagegen nutzten sehr umfangreiche MCDF Wellenfunktionen.
Eine wertvolle Alternative bieten Coupled–Cluster Wellenfunktionen (vgl. Kasten
III, Seite 115). Deren Anwendung auf die Berechnung von Übergangsamplituden blieb bislang jedoch auf Atome mit einem einzelnen Elektron außerhalb ansonsten abgeschlossener Schalen beschänkt (Mårtensson–Pendrill und Ynnerman
1990). Diese Methode wurde von mir während meiner Arbeit in Göteborg erstmals
auch auf die Berechnung effektiver Zweielektronenatome (bspw. Beryllium–ähnliche Ionen) erweitert. Wir wollen hier deshalb einige (vorläufige) Ergebnisse zu
den 2s2 1 S0 , 2s2p 3 P1 Interkombinationslinien vorstellen (Fritzsche et al 1995b)
und kurz diskutieren. Unsere Untersuchung unterstreicht die Leistungsfähigkeit des
Coupled–Cluster Ansatzes, verdeutlicht gleichzeitig aber auch den Aufwand und
die konkreten Schwierigkeiten bei der Implementation dieser Methode für offenschalige Atome.
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Zur Berechnung der Coupled–Cluster Wellenfunktionen in CCSD Näherung wurde das relativistische Programm von Salomonson und Öster (1990) verwendet. Damit werden die Brueckner Korrekturen zu den besetzten Einteilchenfunktionen und
die Paarfunktionen (siehe Kasten III) in intermediärer Normierung bestimmt. Zur
Beschreibung der angeregten 1;3 P1 Zustände wurden die starken Korrelationen zwischen den nahezu entarteten (2s2p1=2 ) J = 1 und (2s2p3=2 ) J = 1 Konfigurationszuständen (in niedrigster Ordnung) in einem zweidimensionalen Modellraum
(2s2p)

1

P1

=

a1

(2s2p1=2 )

J=1

+

b1

(2s2p3=2 )

J=1

(2s2p)

3

P1

=

a2

(2s2p1=2 )

J=1

+

b2

(2s2p3=2 )

J=1

:

erfaßt, wobei die Mischungskoeffizienten fai ; bi g aus der Diagonalisierung der
22 Matrix des effektiven Hamiltonoperators H eff = P H fexp(S)g P hervorgehen. Die Übergangsamplituden zu einem spontanen E1 Zerfall wurden anschließend mit der oben beschriebenen eigenen Programmentwicklung berechnet.

Energien und Zerfallsraten der 2s2 1 S0 , 2s2p 1;3 P1 Resonanz– und Interkombinationslinien wurden für die fünf Beryllium–ähnlichen Ionen C2+ , N3+ , O4+ , F5+
und Si10+ untersucht. Tab. VIII.1 vergleicht die Interkombinationsraten aus unserer Rechnung (Fritzsche et al 1995) mit den Ergebnissen der anderen Theorien und
dem experimentellen Wert von Kwong et al. Die kürzlich von Fleming et al (1994)
sowie von Ynnerman und Froese Fischer (1995) ausgeführten Berechnungen zeigten dabei bereits die Schwierigkeit, eine enge Übereinstimmung der Längen– und
Geschwindigkeitsform der Raten dieser recht schwachen Übergänge zu erzielen.
Diese Schwierigkeit wurde auch durch unsere Rechnungen mit Coupled–Cluster
Wellenfunktionen bestätigt, obwohl die beiden Eichformen bereits etwas besser
übereinstimmen. Strenggenommen ist das Zusammenfallen der Zerfallsraten in der
Längen– und Geschwindigkeitseichung jedoch nur eine notwendige Bedingung; eine Abweichung zwischen den beiden Eichformen wird häufig als eine grobe theoretische Abschätzung zur Unsicherheit einer Rechnung aufgefaßt.
Tab. VIII.1 zeigt ähnliche Ergebnisse der verschiedenen Theorien vor allem für
die Längenform. Diese Eichform ist für strahlende Übergänge bekanntlich stabiler
als die sogenannte Geschwindigkeitsform. Von Cheng et al (1979) und Fleming et
al (1994) wurden daher auch nur Ergebnisse in Längeneichung angegeben. Daneben beginnt sich heute jedoch die Einsicht durchzusetzten, daß für eine Bewertung
theoretischer Daten beide Eichformen wichtig sind.
Aufgrund der (ersichtlichen) Konvergenz der Interkombinationsraten zu den C2+
Ionen bei Hinzunahme virtueller Anregungen in höhere Schalen wurde von Ynnerman und Froese Fischer (1995) der Wert A = 99  4 s,1 abgeleitet. Dieses Ergebnis muß mit dem experimentellen Wert A = 120:9  7 s,1 von Kwong et al
(1993) verglichen werden und zeigt eine deutliche Abweichung außerhalb der angegebenen Fehlerbalken. Ein neuerer experimenteller Wert scheint allerdings das
theoretische Ergebnis zu bestätigen (Träbert 1996). — Unsere vorläufigen Ergebnisse mit CCSD Wellenfunktionen sind bisher nicht genau genug, um ein Urteil
über diese Abweichung zu treffen. In einer verbesserten Rechnung sollen künftig
daher auch die Terme der Breitwechselwirkung in der Iteration der Paarfunktionen
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berücksichtigt werden, ehe eine weitere Bewertung möglich wird. Wir wollen jedoch bereits hier abschließend hervorheben, daß sich die Coupled–Cluster Methode
auch bei einer komplizierteren Schalenstruktur, die die Verwendung mehrdimensionale Modellräume erfordert, als eine wertvolle Methode beim Studium atomarer
Eigenschaften erwiesen hat.
Tab. VIII.1: Vergleich der 2s2 1 S0 , 2s2p 3 P1 Interkombinationsraten mit anderen theoretischen Methoden und dem Experiment. Die in Klammern angegebenen
Zahlen bezeichnen die Zehnerpotenzen der in 1/s angegebenen Zerfallsraten.
Diese Arbeit

Ynnerman et ala

Andere

Z

Ion

L

V

L

V

Rechnungen

6

C2+

7.87(+1)

1.29(+2)

9.99(+1)

1.88(+2)

7

N3+

4.55(+2)

6.42(+2)

5.64(+2)

8.41(+2)

8

O4+

2.28(+3)

1.98(+3

2.21(+3)

3.06(+3)

9
14

F5+
Si10+

1.04(+2)b
7.95(+1)c
4.95(+2)b
4.71(+2)c
1.99(+3)b
1.93(+3)c

8.14(+3)
4.11(+5)

8.08(+3)
4.26(+5)

3.59(+5)

4.02(+5)

a
b
c
d

Exp.d
1.209
0.07(+2)

3.48(+5)b
3.36(+5)c

Ynnerman und Froese Fischer (1995)
Fleming et al (1994)
Cheng et al (1979)
Kwong et al (1993)

neutrale Atome und Ionen dagegen ist der Faktor 1=Z im allgemeinen nicht
klein, so daß die Konvergenz der Störungsreihe problematischer ist. In diesem Falle ist es sinnvoller7 , direkt von der Coupled–Cluster Näherung auszugehen, deren Grundzüge wir in Kasten III schilderten. Die Grundschritte aus
4.4.1 können auch auf die Herleitung der Coupled–Cluster Gleichungen (sowie bei der Berechnung anderer Eigenschaften in CCA Näherung) weitgehend
unverändert übernommen werden. Die Berechnung der Energien und atomarer
Übergangseigenschaften ist in der Coupled–Cluster Methode allerdings oftmals aufwendig — besonders dann, wenn von einem mehrdimensionalen Modellraum auszugehen ist. Ferner können in der CCA Näherung die inherenten
Tripleanregungen nur schwierig auf dem gleichen Niveau eingeschlossen werden, wie es für die Single– und Doubleanregungen üblich ist. Diese Tripleanregungen werden oftmals vernachlässigt oder sind störungstheoretisch ebenfalls
in einer niederen Ordnung hinzuzufügen.
7 soweit

es auch praktisch realisierbar ist
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2. Die Aussagen von Harris et al orientieren sich vor allem an der Berechnung
molekularer Korrelationsenergien. Andere Eigenschaften als die Energien und
Potentialflächen von Molekülen (mit einer eher kleineren Anzahl von Elektronen) wurden in der Quantenchemie auch selten auf der Grundlage der Møller–
Plesset’schen Störungstheorie untersucht. Diesselben (Korrelations–)Energien
können gewöhnlich dann ebenso mit alternativen Lösungsverfahren (Full CI,
Coupled–Cluster, : : : ) untersucht und verglichen werden. — Dieser Tatbestand
unterscheidet sich allerdings ganz wesentlich von unserer hier eingangs genannten Intention, auch schwerere Atome mit einer komplizierteren Schalenstruktur zu untersuchen. Für diese Atome sind oftmals bereits MBPT Rechnungen in zweiter bzw. dritter Ordnung eine klare Herausforderung und von
großem Nutzen. Wir erinnern schließlich auch daran, daß — mit Ausnahme
der totalen und Korrelationsenergien — viele andere Eigenschaften, die die
Anregung bzw. den Zerfall atomarer Zustände betreffen, ab–initio bisher nur
mit einer Genauigkeit von 20 % oder gar noch schlechter vorhergesagt werden
können.
Aufgrund des deutlichen Aufwandes, der in der Rayleigh–Schrödinger’schen
Theorie mit jeder neuen Störungsordnung hinzukommt, ist eine unmittelbare
Konvergenzanalyse über mehrere Ordnungen hinweg oftmals nicht durchführbar. Die meisten praktischen Anwendungen der atomaren MBPT beschränken
sich deshalb heute auf die zweite bzw. dritte Ordnung und diskutieren die so erhaltenen Ergebnisse im Vergleich mit experimentellen oder semi–empirischen
Daten. Ein einfacher Test, der weitere Einsicht in die Konvergenz einer
Störungsrechnung vermittelt, besteht darin, die Störungsreihen mit zwei (oder
mehreren) unabhängigen Einteilchen–Basissätzen zu berechnen. Dies entspricht gerade einer etwas unterschiedlichen Partitionierung (4.1) des Hamil(1)
(2)
tonoperators H = Ho + V (1) = Ho + V (2) = : : : . Der Vergleich der Ergebnisse in den verschiedenen Partitionierungen liefert dann in der Regel einen
glaubhaften Hinweis über die in einer bestimmten Ordnung erreichte Konver”
genz“. Die Differenz (bzw. die Standardabweichung) der Ergebnisse kann als
Maß für den verbleibenden Restfehler interpretiert werden. Ein solcher Test der
Konvergenz wurde bei der Berechnung der 2s , 2p3 2 Übergangsenergien in
verschiedenen hochgeladenen Uran–Ionen von Johnson (1995) diskutiert (vgl.
4.4.4). Dieses Herangehen wird in vielen Fällen vermutlich auch für zukünftige
Rechnungen ein brauchbares Kriterium bleiben.
=

Ausführlicher wurde das Konvergenzverhalten einer Störungsreihe in einem
mehrdimensionalen Modellraum von Zarrabian et al (1990) untersucht. Darin
werden (nichtrelativistisch) die Bindungsenergien und Potentialflächen in den
drei Verbindungen BeH2 , BH und H2 O analysiert. Um über die dritte Ordnung
der RS Störungstheorie hinausgehen zu können, verwenden Zarrabian et al jedoch die Resolvente der Störungsentwicklung, d.h. letztlich die Darstellung der
vollständigen CI Basis. Natürlich ist dieses Herangehen auf eine (meist unphysikalisch) kleine Full CI Basis beschränkt. Für die Berechnung und Vorhersage
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physikalischer Größen läßt sich dieses Verfahren daher sicher nur in wenigen
Ausnahmefällen anwenden8 . Mit Hilfe der Resolvente kann die Störungsreihe
iterativ praktisch bis zu beliebiger Ordnung gelöst werden. In jeder Iteration ist
dabei eine Matrixmultiplikation mit der Dimension der Full CI Matrix durchzuführen9 .
Zarrabian et al zeigen, daß die Störungsreihen (soweit sie konvergieren) gegen das Full CI Limit streben. In Abhängigkeit von der Wahl der Einelektronenbasis, d.h. der zugrundegelegten Partitionierung, tritt die Konvergenz verschieden schnell ein. Dies kann genutzt werden, um eine möglichst geeignete
Partitionierung zu finden. Inwieweit sich allerdings die Ergebnisse, die mit einer sehr eingeschränkten Full CI Basis erhalten werden, auch verallgemeinern
lassen, ist bisher noch völlig offen. Von Zarrabian et al werden dazu keine
Schlußfolgerungen gezogen. Offensichtlich ist jedoch, daß eine Hartree–Fock
Basis [die auch der Møller–Plesset’schen Störungstheorie zugrunde liegt] keineswegs immer die optimale Wahl von (4.1) bedeutet. Im einzelnen konnten
bei der Berechnung der Potentialflächen in den oben genannten Molekülen
Konvergenzschwierigkeiten teilweise mit Hilfe von UNRESTRICTED Hartree–
Fock Orbitalen überwunden werden. Unser Anliegen, die Berechnungen auf
einer Orbitalbasis aus einer Multikonfigurations Dirac–Fock Rechnung aufzubauen, verfolgt ein ganz ähnliches Ziel.
Die Konvergenz des im (gesamten) Modellraum definierten Wellenoperators
ist natürlich auch von der Aufspaltung der (exakten) Energieniveaus abhängig.
Wichtig ist dafür vor allem die Energiedifferenz der Eigenzustände jφ α i zum
Modelloperator und deren Verschiebung infolge eines adiabatischen Einschal”
tens“ der Wechselwirkung. Tritt infolge dieses Einschaltens eine Kreuzung“
”
der Vielteilchenzustände auf, so wird der Wellenoperator voraussichtlich nicht
mehr gleichmäßig für den gesamten Modellraum konvergieren. Dies führt zum
sogenannten Intruder–state Problem, bei dem durch den Wellenoperator (auch)
unphysikalische Zustände beschrieben werden. Dieses Problem tritt dann auf
(Schucan und Weidenmüller 1972), wenn das Eigenspektrum des effektiven
Hamiltonoperators sich bei Einschalten der Störung λ = 0 : : : 1
H eff

=

(0)

H eff

+

(1)

λ H eff

+

λ2 (2)
H
2 eff

+

:::

nicht glatt genug“ aus dem Eigenspektrum zu Ho entwickelt. In diesem Falle
”
kann aufgrund des Überlapps der (exakten) Energien, die sich aus dem Modellraum und dem Komplementärraum heraus entwickeln, die Störungsreihe auch
divergieren. — Oftmals scheint es jedoch praktisch gar nicht erforderlich, daß
Dimension der Full CI Matrix ist in etwa proportional  (NB )Ne , wobei NB die Zahl der
Elektronenorbitale (in der jeweiligen Einelektronen–Basis) und Ne die Zahl der Elektronen im
System ist.
9 Genauer läuft die Summation bei der Verwendung einer Resolvente über alle Zustände des
Komplementärraumes H M
8 Die
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die Störungsreihen wirklich zu allen Zuständen des Modellraumes konvergieren. Dann können dennoch die stark beimischenden Konfigurationen mit in den
Modellraum einbezogen und deren Beiträge nichtperturbativ durch das Lösen
der Säkular–Gleichung erfaßt werden. Diese Flexibilität bei der Auswahl des
Modellraumes setzt allerdings einen effizienten Umgang mit den Störungsreihen voraus, so daß eine Erweiterung des Modellraumes schließlich nicht an
technischen Schwierigkeiten scheitert. Die bisher entwickelten computeralgebraischen Hilfsmittel sollen einen wichtigen Schritt in diese Richtung liefern.
Modellräume mit einer größeren Dimension ( d  5 ) wurden bislang nämlich
gar nicht oder nur sehr selten eingesetzt.
Von Dietz und Mitarbeitern (1993a,b; 1994a,b) wurden in den vergangenen Jahren Methoden zur Konvergenzbeschleunigung (in nichtrelativistischen
und quantenchemischen Anwendungen) untersucht. In diesen Arbeiten wird
das sogenannte Λ,Verfahren dargestellt, daß ausgehend von der Møller–
Plesset’schen (MP) Störungstheorie auf zwei verschiedenen Wegen hergeleitet
werden kann. Dieses Verfahren führt ebenfalls zu einer veränderten Partitionierung des Hamiltonoperators, die die Konvergenz beschleunigen soll. Das
Ziel ist es dabei, die in der MP Störungstheorie auftretende Wechselwirkung
V so zu verkleinern, daß die verbleibende Reststörung mit Hilfe einer schnell
konvergierenden Reihe berücksichtigt werden kann. Bisher wurden mit dieser
Methode der Grundzustand von Beryllium und einfachere chemische Verbindungen wie zum Beispiel LiH, H2 und C2 untersucht.
In früheren Anwendungen auf atomare Fragestellungen wurden mitunter die
einfach zu berechnenden Diagramme einer höheren Ordnung einzeln heraus”
gegriffen“ und ihr Beitrag zu der untersuchten Größe mit anderen Korrekturtermen verglichen. Dies führt jedoch gewöhnlich zu keinem klaren Verständnis,
welchen Gesamtbeitrag diese Ordnung liefert, da andere Beiträge (derselben
Ordnung) auch mit verschiedenen Vorzeichen auftreten (können). Für den Gesamtbeitrag kann es so zu einer deutlichen Auslöschung“ kommen. Sowohl
”
die einzelnen Beiträge als auch deren Summe hängen ferner natürlich von der
Wahl der Einelektronenbasis ab. Dennoch haben sich die Gesamtbeiträge einer
Ordnung, relativ zu den Beiträgen anderer Ordnungen, als recht unempfindlich
von der Wahl der jeweiligen Einteilchenbasis erwiesen.
Wir erwähnten bereits in Kapitel 3, daß einige atomare Eigenschaften, wie
bspw. Lebensdauern und totale Wirkungsquerschnitte, von mehreren Vielteilchenzuständen abhängen, deren Details der Wellenfunktionen gar nicht interessieren. Im Falle der Variationsverfahren ist strenggenommen dennoch eine
getrennte Optimierung für jeden der Vielteilchenzustände notwendig. Dieser
Aufwand läßt sich störungstheoretisch vermeiden, wenn die Einzelbeiträge der
verschiedenen Störungsreihen bereits auf algebraischer Ebene geeignet zusammengefaßt werden. Dies geschieht ganz ähnlich zur Berechnung der Energiekorrekturen zu atomaren Übergängen, in denen sich viele Beiträge (in den to-
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talen Energien) von vornherein aufheben. Um diesen Vorteil der MBPT jedoch
tatsächlich ausnutzen zu können, ist ein einfacher Umgang mit den Störungsreihen zu offenschaligen Atomen erforderlich. — Ein aktuelles Beispiel sind
die Lebensdauern der nsn0 p 1 3 P1 (n 6= n0 ) Zustände der Seltenen–Erden ähnlichen Ionen, denen verschiedene strahlende Zerfallskanäle offenstehen. Bei
komplexeren Atomen müssen bei der Berechnung von Lebensdauern ferner
oftmals noch Auger– und Autoionisationskanäle berücksichtigt werden.
;

5
Zur Kombination der MCDF und MBPT Methoden
In den Kapiteln 3 und 4 stellten wir die Multikonfigurations Dirac–Fock Methode und die Vielteilchenstörungstheorie für sich jeweils getrennt dar. Beide Herangehensweisen an die ab–initio Beschreibung von Atomen und Molekülen wurden in den vergangenen Jahren letztlich unabhängig voneinander
entwickelt und ausgebaut. Wir wollen nun Wege besprechen, die zukünftig zu
einer engeren Verflechtung der MCDF und MBPT Methoden führen können.
Dabei beschränken wir uns auf solche Wege, die auch für offenschalige Atome
praktisch realisierbar scheinen. Wie wir sahen, sind sowohl die MCDF Methode als auch die Vielteilchenstörungstheorie — auf der Grundlage des nopair Operators (2.64) — in dem Sinne vollständig, daß sie bei einer systematischen Vergrößerung des Aufwandes schließlich gegen das Limit einer Full CI
Rechnung tendieren1 . Für eine fest vorgegebene Einteilchenbasis (im Hilbert–
Raum H ) entspricht das Full CI Limit der exakten Lösung der Schrödinger–
Gleichung H jΨi = E jΨi . Allerdings können solche exakten“ Lösungen im
”
allgemeinen nur in einer (unphysikalischen und vielzu) eingeschränkten Basis
bestimmt werden.
Einer Verknüpfung der beiden hier in dieser Arbeit dargestellten Grundpfeiler stehen allgemein zwei Wege offen: Dazu werden entweder (a) allein die
im MCDF Modell optimierten Elektronenorbitale (2.5) verwendet oder (b) neben den Orbitalfunktionen zuätzlich auch die genäherten atomaren Zustände
fjψ α (PJM)i ; α = 1; : : : ; d g, die Lösungen zur Säkular–Gleichung (3.4) sind.
1 Dabei

setzen wir im Falle der MBPT voraus, daß die entsprechenden Störungsreihen konvergieren. Ferner tritt bei einem systematisch vergrößerten Multikonfigurationsansatz (3.1) natürlich
auch eine lineare Abhängigkeit der Mischungskoeffizienten und der Elektronenorbitale auf, die
sinnvoll berücksichtigt werden müßte, da im Grenzfall einer Full CI Basis die Mischungskoeffizienten und Orbitalfunktionen nicht mehr unabhängig voneinander variiert werden können.
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Wir werden diese zwei Wege kurz miteinander vergleichen. — In beiden Fällen
ist es das Ziel, die Vorteile der MCDF und MBPT Methoden zu kombinieren
und deren Schwächen dabei zu beseitigen oder wenigstens zu mindern. Besonders in der relativistischen Theorie liegt ein solches Vorhaben nahe, da beide Methoden mit einem nennenswerten Aufwand und (teilweise auch) technischen Schwierigkeiten verbunden sind. Aufgrund der relativen Einfachheit
von Atomstrukturrechnungen — im Vergleich mit dem deutlich größeren Aufwand bei entsprechenden Molekülrechnungen — sind Atome gut geeignet, um
eine engere Verflechtung der variationstheoretischen mit den störungstheoretischen Methoden zu erforschen. Insgesamt sind bisher allerdings nur sehr wenige Untersuchungen bekannt, in denen die Vielteilchenstörungstheorie konsequent auf Multikonfigurations–Wellenfunktionen aufbaut.
Wir fassen zunächst die Vorteile der beiden Methoden nochmals zusammen:
Das MCDF Modell eignet sich besonders dazu, die starken Korrelationen der
Elektronen zu berücksichtigen, während eine Vielzahl schwächerer Konfigurationsmischungen meist nur in praktisch sehr schwer realisierbaren large–
”
scale“ Rechnungen einbezogen werden können. In solchen Rechnungen garantieren auch Multikonfigurationsentwicklungen (3.1), die um eine oder mehrere Zehnerpotenzen vergrößert werden, keinen entsprechenden Genauigkeitszuwachs in der Vorhersage der untersuchten Eigenschaften. Diese schwächeren Korrelationen lassen sich jedoch recht effektiv mit Hilfe der Störungstheorie aufsummieren“. Hingegen führen starke Konfigurationsmischungen in der
”
Störungstheorie oftmals zu Konvergenzschwierigkeiten; wir kommen im folgenden noch darauf zu sprechen. — Dieses unterschiedliche Verhalten legt
jedoch nahe, daß ein deutlich verbessertes Verständnis offenschaliger Atome
voraussichtlich erst dann erreicht wird, wenn die Vorzüge dieser beiden Säulen
effizienter miteinander verknüpft werden.
Wir diskutieren zuerst die beiden genannten Strategien einer Verflechtung und
besprechen danach zwei aus der Literatur bekannte Fallstudien zur Grundzustandsenergie von Beryllium.

5.1

Wege zur Verflechtung der Methoden
Zur eindeutigen Definition des no–pair Hamiltonoperators in Abschnitt 2.5
gehört neben der Matrixform (2.64) auch die Vorgabe des Potentials V 0 (r) =
Vnuc (r) + V (r) , das in der Eigenwertgleichung (2.4) zur Berechnung des (diskretisierten) Dirac’schen Spektrums fjϕ k ig verwendet wird. Dieses Spektrum
(und damit schließlich auch das Potential V (r) ) wird im MCDF Modell allerdings erst im Verlaufe der SCF Iteration festgelegt. Dabei setzen wir voraus,
daß wir mit Hilfe der algebraischen Formulierung der MCDF Methode ein
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vollständiges Einteilchenspektrum erzeugen. Aufgrund der gleichzeitigen Variation der Orbitalfunktionen und der Mischungskoeffizienten in einem geeignet gewählten Funktional (3.12), ist es dabei möglich, von Beginn an einen wesentlichen Anteil der Elektronenkorrelationen in diesem Dirac’schen Spektrum
einzubeziehen. Allerdings erhalten wir diese Korrelationen“ nur dann, wenn
”
wir die Lösungen innerhalb des durch die CSF aufgespannten Modellraumes
betrachten. Mit dem MCDF Lösungsspektrum ist aber auch die Matrixdarstellung des no–pair Operators und dessen Partitionierung (4.1) in einen Modelloperator Ho und eine Störung V festgelegt. Eine Freiheit bei der Wahl dieser
Matrixdarstellung verbleibt nur bzgl. eine Drehung der virtuellen Orbitalfunktionen, die selbst nicht zum MCDF Energiefunktional beitragen.
Der Modelloperator Ho ist allgemein — zumindest im Prinzip — beliebig
wählbar; um die Konvergenz der darauf aufbauenden Störungsreihen zu erleichtern, sollte er aber nur wenig vom vollständigen Hamiltonoperator H abweichen. In den meisten bisherigen relativistischen Störungsrechnungen wurde der Wahl von Ho ein Dirac–Fock Potential zugrundegelegt. Da das MCDF
Modell die natürliche Erweiterung der Dirac–Fock Methode darstellt, dürfen
wir erwarten, daß das MCDF Potential ingesamt auch ein besser geeigneter
Startpunkt ist. Dies gilt umso mehr für offenschalige Atome, in denen die Bewegung der Valenzelektronen im Dirac–Fock Modell nur in einem konfigurationsgemittelten Sinne verwendet wird.
Außer dem diskretisierten Lösungsspektrum der besetzten (und virtuellen)
Elektronenzustände liefert die MCDF Methode auch die Mischungskoeffizienten f cr (α) g , d.h. eine Darstellung der gesuchten atomaren Zustände in der
durch (3.1) und die (teilweise besetzten) Orbitalfunktionen geometrisch fixierten Konfigurationsbasis. Dies legt für eine darauf aufsetzende störungstheoretische Beschreibung die zwei bereits genannten Wege nahe:
a) Es werden nur die in der MCDF Methode optimierten Elektronenorbitale
(2.5) und die zugehörige Matrixform des no–pair Operators verwendet; ansonsten wird der Modellraum nach den gleichen Kriterien wie auch in Kapitel
4 gewählt. Ferner werden der Einfachheit halber als Basisfunktionen des Modellraumes, d.h. für die jφ α i 2 M , Determinanten und nicht die sonst in der
MCDF Methode üblichen j j,gekoppelten CSF genutzt.
b) Neben den aus der Variation erhaltenen Elektronenorbitalen werden auch die
genäherten atomaren Zustände fjψ α (PJM)ig , d.h. die Mischungskoeffizienten f cr (α) g in (3.1), verwendet. Dieser Weg erfordert bei mehreren offenen
Schalen strenggenommen jedoch, daß entweder die zu gutem Drehimpuls gekoppelten CSF genommen oder diese Konfigurationszustände nach Determinanten entwickelt werden. Ein solches Herangehen scheint gegenwärtig aber
nur für einfache Schalenstrukturen realistisch. Es wurde von Morrison und Froese Fischer (1987) bei einer Berechnung des Beryllium–Grundzustandes verwendet, die dafür nichtrelativistische, LS,gekoppelte Konfigurationsfunktio-
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nen einsetzten. Wir kommen im nächsten Abschnitt noch darauf zu sprechen.
Die Verwendung der MCDF Orbitale in (a) allein führt auf eine Formulierung der Störungsreihen in einem mehrdimensonalen Modellraum, so wie wir
sie in Kapitel 4 bereits besprachen. Für viele interessante Anwendungen auf
offenschalige Atome ist dies der einfachere Weg, der zu einer recht übersichtlichen Buchhaltung“ der einzelnen Terme führt. Wir gelangen damit erneut
”
zu einer Matrixdarstellung des effektiven Hamiltonoperators, aus deren Diagonalisierung die gesuchten Energien und Mischungskoeffizienten fcαβg zur
Festlegung der Modellfunktionen

jψαoi

=

∑ c αβ
β

φβ

folgen. Dabei gingen wir bisher stets von quasi–vollständigen Modellräumen
aus, in denen der Wellenoperator Ω 6= Ω α nicht von den Basisfunktionen
jφ αi 2 M abhängt und das LDT (4.43) gilt. Daneben können in (a) aber auch
unvollständige Modellräume verwendet werden. Solche Modellräume wurden
von Hose und Kaldor (1979) und Lindgren (1985) untersucht. Darin erfüllt der
Wellenoperator Ω α zu jeder Basisfunktion α; β 2 M die Bloch–Gleichung2
[ Ωα ; Ho ]

(5.1)

jφ αi

=

V Ω α jφ α i

, ∑ Ωβ
β

φβ

φ β V Ω α jφ α i

wobei ausgenutzt wird, daß die fjφ α ig Eigenfunktionen zu Ho sind. In dieser Bloch–Gleichung können die Wellenoperatoren Ω α mit (4.19) wiederum schrittweise in einzelnen Ordnungen oder auch iterativ — z.B. mit Hilfe
des Exponentialansatzes (4.27) — in allen Ordnungen (gewöhnlich aber nur
in den Single– und Doubleanregungen) bestimmt werden. Nichtrelativistische
Coupled–Cluster Rechnungen in einem mehrdimensionalen Modellraum wurden u.a. für neutrale Atome von Salomonson und Öster (1990) sowie für kleine
Moleküle von Simons und Mitarbeitern (Banerjee und Simons 1982; Hoffmann und Simons 1988, 1989) durchgeführt. Alle diese Rechnungen gehen
dabei allerdings von einer Hartree–Fock Basis aus. Eine MCDF Einteilchenbasis wurde dagegen nur von Liu und Kelly (1991) verwendet.
Gegenwärtig scheint für offenschalige Atome die Kombination der MCDF Methode mit einem all–order [vgl. (5.5)] bzw. dem Exponentialansatz (4.27) der
Coupled–Cluster Theorie in einem mehrdimensionalen Modellraum der am besten geeignetste Weg. Dieses Herangehen ist insofern konzeptionell einfach
überschaubar, da die MCDF Methode nur zur Bereitstellung eines optimalen
”
Potentials“ (innerhalb eines durch die Variation gleichzeitig festgelegten Modellraumes) verwendet wird. — Andererseits bedeutet dies aber auch, daß alle
stärkeren Wechselwirkungen, die einem all–order Single– und Double–Ansatz
Gleichung gilt auch dann, wenn anstelle der Determinanten jφ α i die j j,gekoppelten
CSF aus 3.2 genommen werden.
2 Diese
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nicht zugänglich sind, bereits im Modellraum enthalten sein müssen. Liu und
Kelly (1991) folgen bei der Berechnung des Be Grundzustandes diesem Weg,
wobei sie der Einfachheit wegen einige zusätzliche Näherungen einfügen (vgl.
5.2). Entsprechende Anwendungen auf tatsächlich offenschalige Atome fehlen
bisher noch.
Der dazu alternative Weg in (b) behandelt die vollständige MCDF Lösung(en)
ψ MC
als eine orthogonale Basis des Modellraumes und definiert den Welα
lenoperator durch

jψ αi

=

Ω ψ MC
α

:

Natürlich sind die MCDF Lösungen keine Eigenfunktionen zu Ho . Anstelle
von (5.1) gilt in diesem Fall die Gleichung (Liu und Kelly 1991)
Ω ψ MC
α

MC
ψ MC
α j Ho j ψ α

=

V Ω ψ MC
α

, ∑

(5.2)

β 6= α

Ω

,

Ho Ω ψ MC
α

, ∑Ω
β

ψ MC
β

ED

ψ MC
β

ψ MC
β

ED

j j

MC
ψ MC
β jV Ω j ψα

Ho ψ MC
α

E

E

Wir wollen diesen zweiten Weg hier allerdings nicht näher detaillieren. Berechnungen, die diesem Ansatz folgen, wurden für Moleküle u.a. von Banerjee
und Simons (1982) durchgeführt.
Beide Herangehensweisen folgen dem Ziel der Rayleigh–Schrödinger Störungstheorie, nämlich die im gesamten Hilbert–Raum definierte Schrödinger–
Gleichung auf eine Säkular–Gleichung P H eff P jψ oαi = E α jψ oαi zu reduzieren, die nur in einem endlich–dimensionalen Modellraum gilt. Die durch diese
Säkular–Gleichung beschriebenen Eigenwerte fE α ; α = 1; : : : ; d g sollen dabei eine Teilmenge der Eigenwerte fE λ g der Schrödinger–Gleichung sein. Die
geführte Diskussion zur Verflechtung der MCDF und MBPT Methoden betrifft
hierbei lediglich die Auswahl des Modellraumes, wobei die MCDF Lösungen
eine besonders geeignete Wahl darstellen können.
Wir fügen schließlich noch eine Bemerkung zu den j j,gekoppelten CSF
hinzu, die dem MCDF Verfahren in Kapitel 3 zugrundeliegen und die wir
in 3.2 etwas ausführlicher besprachen. Diese Funktionen besitzen den Vorteil, daß die zugehörige Hamilton–Matrix (auch zu H eff ) eine block–diagonale
Struktur annimmt. Die Vielteilchenstörungstheorie baut hingegen traditionell
auf Determinanten auf. Beide, sowohl die Slater–Determinanten als auch
die j j,gekoppelten CSF sind dabei Eigenfunktionen zu Ho aus (4.31). Die
j j,gekoppelten CSF implizieren jedoch die Schwierigkeit, daß die Berechnung der Matrixelemente3 eine Umkopplung ( RECOUPLING ) der Elektronen
3 Etwas

genauer jede Anwendung eines Erzeugungs– und Vernichtungsoperation eines Elektronenorbitals.
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erfordern. Diese Umkopplung führt bereits bei recht einfachen Einteilchen–
und Zweiteilchenoperatoren auf beträchtliche Schwierigkeiten, die bei den
in der Störungstheorie auftretenden Operatorprodukten noch ungleich größere technische Komplikationen hervorrufen würde. Ferner setzt die Verwendung der j j,gekoppelten CSF eine vollständige Klassifizierung (z.B. mit Hilfe des Senority–Schemas (Judd 1963)) voraus, die bisher praktisch noch gar
nicht umgesetzt wurde. Aufgrund dieser Erfahrungen ist ein breiterer Einsatz
der j j,gekoppelten Konfigurationszustände für störungstheoretische Untersuchungen eher unwahrscheinlich.

5.2

Ein Beispiel: Der Grundzustand von Beryllium
Wir wollen die Verknüpfung des MCDF Modells mit störungstheoretischen
Methoden abschließend am Beispiel des Beryllium–Grundzustandes diskutieren. In Kapitel 4 wiesen wir kurz darauf hin, daß dieser Grundzustand in der
theoretischen Beschreibung zu weit größeren Schwierigkeiten führt(e), als wir
es zunächst anhand der geschlossenen 1s2 2s2 Schalenstruktur dieses Elementes erwarten. Diese Schwierigkeiten werden vor allem durch den als Intruder bezeichneten 1s2 2s3s 1 S0 Zustand verursacht, der energetisch zwischen
dem 1s2 2s2 1 S0 Grundzustand und dem sehr stark beimischenden 1s2 2p2 1 S
Term liegt. Das Auftreten dieses Zustandes führte in der Vergangenheit zu erheblichen Konvergenzschwierigkeiten in den iterativen Verfahren der MBPT,
falls die Lösungen zu 2s2 1 S0 und 2p2 1 S0 gleichzeitig bestimmt werden sollen (Salomonson et al 1980, Heully und Daudey 1988). Obwohl diese
Schwierigkeiten später ausgeräumt werden konnten (Salomonson und Öster
1990), hat der 2s3s 1 S0 Zustand einen empfindlichen Einfluß auf die numerischen Berechnungen. In der Bezeichnung der verschiedenen Zustände haben
wir dabei den 1s2 Core zuletzt nicht weiter angegeben.
Detailliertere Untersuchungen zur Verknüpfung der Multikonfigurations Hartree– bzw. Dirac–Fock Methode wurden von Morrison und Froese Fischer
(1987; Morrison 1988) und von Liu und Kelly (1991) durchgeführt. Beide Untersuchungen betrachten den Beryllium–Grundzustand, wobei im ersteren Fall
aber nichtrelativistische Wellenfunktionen verwendet wurden. Wir wollen das
Herangehen in diesen beiden Fallstudien kurz erläutern.
Morrison und Froese Fischer verwenden letztlich einen 1–dimensionalen Modellraum ψ o, , dem eine fest vorgegebene Linearkombination der 1 S0 Konfigurationszustände zu 1s2 2s2 und 1s2 2p2
(5.3)

ψ o,

=

a 1s2 2s2 1 S0

+

b 1s2 2s2 1 S0
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mit
a

=

0:950 : : :

und

b

=

0:312 : : : :

zugrundeliegt. Sowohl die Mischungskoeffizienten a; b als auch die zur Konstruktion der (nichtrelativistischen) CSF verwendeten Elektronenorbitale wurden dabei in einer entsprechenden MCHF Rechnung bestimmt. Dieses Vorgehen folgt zunächst dem Weg (b) aus 5.1, vereinfacht sich infolge des 1–
dimensionalen Modellraumes aber noch deutlich. Insbesondere ist in einem
1–dimensionalen Modellraum ψ o, natürlich auch gleich der Modellfunktion, die in den beiden Definitionen (4.13) und (4.9) zum Projektionsoperator
P und zum Wellenoperator auftritt
ψ o,

=

P jψ G i

jψ Gi

und

=

Ω ψ o,

;

wobei jψ Gi an dieser Stelle den gesuchten Grundzustand bezeichnet. Analog
zu den in 4.2 besprochenen Schritten erfüllt die Näherungslösung ψ o, ferner
die Eigenwertgleichung
H eff ψ o,

=

P H Ω P ψ o,

=

E G ψ o,

zum effektiven Hamiltonoperator, wobei die gesuchte Grundzustandsenergie
als Eigenwert auftritt. Im Vergleich zu einem mehrdimensonalen Modellraum
können die Koeffizienten a und b hier von Beginn an festgelegt werden. Die
Energiekorrekturen in (n + 1),ter Ordnung sind dann (vgl. 4.3.2)
E

(n+1)

D

=

ψ, V Ω
o

(n)

ψ,
o

E

:

Zur Beschreibung des Wellenoperators Ω verwenden Morrison und Froese
Fischer das Konzept der Paar–Gleichungen. Diese Paar–Gleichungen können
iterativ gelöst werden, womit sich die Doubleanregungen in allen Ordnungen
berücksichtigen lassen. Morrison und Froese Fischer bestimmen damit die Beiträge der Valenzelektronen in zweiter und die der Core–Korrelationen zu 1s2 in
dritter Ordnung. Im relativistischen Falle ist es dagegen günstiger, von einem
diskretisierten Einelektronenspektrum auszugehen. Dies liegt daran, daß bei
der Verwendung von Paar–Gleichungen im allgemeinen die Vollständigkeitsrelation ausgenutzt werden muß, um eine explizite Projektion auf den Komplementärraum zu vermeiden. Da wir im no–pair Operator jedoch den negativen
Teil des vollständigen Dirac’schen Spektrums vernachlässigen, ist eine solche
Projektion folglich unumgänglich.
Gute Ergebnisse wurden von Morrison und Froese Fischer für die Valenzkorrekturen der 2s, und 2p,Elektronen in zweiter Ordnung erzielt. Die Core–
Korrelationen in zweiter Ordnung führen jedoch auf Werte, die im Vergleich
mit genaueren CI Berechnungen (Bunge 1976, 1978) um etwa 7 % zu groß
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sind. Diese Abweichungen konnten später (Morrison 1988) durch Einbeziehung der dritten Ordnung für die Core–Korrelationen verringert werden. Weiterreichende Untersuchungen wurden mit diesem Ansatz allerdings dann nicht
durchgeführt. — Aufgrund der in (b) genannten Ursachen läßt sich das Herangehen von Morrison ganz offensichtlich aber auch nur schwer auf kompliziertere Schalenstrukturen erweitern.
Das relativistische Analogon zu ψ o, in den Berechnungen von Liu und Kelly
(1991) ist
(5.4)

ψ,
o

=

2

2

a 1s 2s J = 0

+

b 1s

2

2p21=2

E

J=0

+

c 1s

2

2p23=2

E

J=0

:

In diesem Ansatz wurden die MCDF Elektronenorbitale und Mischungskoeffizienten mit einem der traditionellen MCDF Programmen (vgl. 3.3) mit Hilfe
finiter–Differenzen Verfahren bestimmt. Liu und Kelly verwenden diese numerisch bestimmten Lösungen später sowohl zur Konstruktion eines effektiven
Einteilchenpotentials als auch einer vollständigen Einteilchenbasis. Allerdings
stimmt deshalb das von ihnen konstruierte, effektive Potential nicht vollkommen mit dem MCDF Potential überein. Auch hoben wir bereits hervor, daß die
Konstruktion eines vollständigen (diskretisierten) Spektrums im MCDF Verfahren nicht eindeutig ist, da die virtuellen Orbitale einer Drehung untereinander unterworfen werden können, ohne daß dadurch der Wert des MCDF
Energiefunktionals verändert wird. Der Vorteil der im Kapitel 3 formulierten, algebraischen MCDF Gleichungen ist, daß der Umweg einer expliziten
Konstruktion des Dirac’schen Spektrums vermieden wird. — Das diskretisierte Spektrum wurde von Liu und Kelly mit Hilfe von B,Splines dargestellt.
Bei der Herleitung der Störungsreihen folgen Liu und Kelly dann dem Weg (a).
Dabei wird die mit Hilfe des diskretisierten Einelektronenspektrums gewonnene Matrixform (2.64) zusammen mit einem (genäherten) Wellenoperator
Ωα
(5.5)

=

1

+

χα



1

+

∑ fa†i a j g χ ij
ij

+

1
2

∑ fa†i a†j al a k g χki jl

:

i jkl

verwendet. Dieser Ansatz führt auf eine linearisierte all–order Näherung,
falls nur die Terme berücksichtigt werden, die in den Amplituden χ ij und
χkli j linear sind. Der in (5.5) auftretende Operator χ α wird darin gewöhnlich als Korrelationsoperator bezeichnet. Für die Amplituden der Einelektronenanregungen χ ij und der Paaranregungen χki lj erhalten wir somit ein gekoppeltes Gleichungssystem, das iterativ gelöst werden kann. Wird in diesen Gleichungen schließlich noch die Winkelreduktion aller Einelektronen–
und Zweielektronen–Matrixelemente ausgeführt, so vereinfacht sich das Gleichungssystem letztlich auf ein algebraisches System gekoppelter Radialkoeffizienten.
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Um Konvergenzschwierigkeiten (aufgrund des energetisch dazwischenliegenden 2s3s 1 S0 Intruder–Zustandes) zu vermeiden, wurde von Liu und Kelly nur das Matrixelement (H eff )11 = 2s2 J = 0 j H eff j 2s2 J = 0 tatsächlich
E
in allen Ordnungen berechnet. Die Beiträge zu den
E

2p21

2

=

J=0

und

2p23 2 J = 0 Zuständen hingegen wurden nur in zweiter Ordnung erfaßt. Der
aus diesem Vorgehen abgeschätzte Restfehler für die Korrelationsenergie beträgt etwa 1 %. Für andere, kompliziertere Systeme wird es allgemein jedoch
notwendig sein, die Beiträge zu allen jφ α i 2 M auch über die zweite Ordnung hinauszuführen. Bei einem höheren Ionisationsgrad andererseits, spielen
die Korrekturen höherer Ordnung oftmals eine untergeordnete Rolle, so daß
die zweite bzw. dritte Ordnung der Störungstheorie dann ausreichend ist. Wir
nennen in Kapitel 6 einige aktuelle Fragestellungen, für die dieses Herangehen
von Interesse ist.
=

Wir betrachten nun noch das Konvergenzverhalten verschiedener all–order
Untersuchungen, die für den Beryllium–Grundzustand in den letzten Jahren
durchgeführt wurden. Dieses Verhalten wurde von verschiedenen Autoren
hauptsächlich in Abhängigkeit des effektiven Einteilchenpotentials analysiert.
Abb. 5 zeigt einen Vergleich verschiedener jüngerer Arbeiten. Darin wurden
die V N Hartree–Fock Werte (+) beispielsweise dadurch bestimmt, indem Beryllium als geschlossenschaliges Atom mit 1s2 2s2 behandelt wurde. Eine besonders rasche Konvergenz zeigt Abb. 5 sowohl für ein geeignet bestimmtes
g,hartree Potential (Dietz et al 1982) als auch für die von Liu und Kelly kombinierte Rechnung. Letztere besitzt dabei den wichtigen Vorteil, daß darin keinerlei freie Parameter auftreten. Die mit einem linearisierten all–order Ansatz
ausgeführte Modellrechnung ergibt einen totalen Korrelationsbeitrag, der letztlich gerademal 0.9 % von der numerisch exakten“ Korrelationsenergie von
”
Bunge (1976) abweicht.
Von den beiden hier vorgestellten Verfahren läßt sich nur das Herangehen
von Liu und Kelly einfach auf kompliziertere Fälle erweitern. Die beiden
wichtigsten Gründe dafür sprachen wir bereits an. Neben den vorwiegend
technisch verursachten Komplikationen bei der Verwendung der zu gutem
Drehimpuls gekoppelten Konfigurationsfunktionen lassen sich die gekoppelten Paar–Gleichungen einer relativistischen Theorie nur schwer lösen. — Dem
steht das Anliegen dieser Arbeit entgegen, der Kombination der MCDF und
MBPT Verfahren einen breiteren, systematischen Zugang zu verschaffen. Wir
formulierten infolge dessen zunächst die algebraischen MCDF Gleichungen,
die uns zu einem optimalen“, diskretisierten Dirac–Spektrum führen. Gleich”
zeitig veranschaulichen die Ergebnisse von Liu und Kelly, daß die Kombination der Methoden auch für kompliziertere Systeme und Schalenstrukturen
einen vielversprechenden Weg eröffnen.
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Abb. 5: Prozentualer Anteil der Korrelationsenergie des Grundzustandes von Beryllium in
Abhängigkeit der Iteration; die Zahl der Iterationen stimmt dabei näherungsweise (im
Sinne der all–order bzw. Coupled–Cluster Methoden mit der Ordnung“ in einer tradi”
tionellen Störungsrechnung überein (aus Liu und Kelly 1991).
+

4





:::
:::
:::

:::
:::
:::

Beryllium V N Hartree–Fock Potential (Liu und Kelly 1991).
g,hartree Potential (Millack 1989).
g,hartree Potential (Dietz und Hess 1990); diese Ergebnisse wurden auf
100 % skaliert“, da in der verwendeten Basis insgesamt nur etwa 90 %
”
der gesamten Korrelationsenergie erreicht wurden.
Beryllium V N ,2 Hartree–Fock Potential (Salomonson et al 1980)
MCHF Potential (Morrison und Froese Fischer 1987); siehe Text.
MCDF Potential (Liu und Kelly 1990).

6
Zusammenfassung und Ausblick
Diese Arbeit formuliert die grundlegenden ab–initio Methoden, die heute
zur Beschreibung offenschaliger Atome verwendet werden. Wir diskutierten
sowohl die Multikonfigurations Dirac–Fock Methode, die auf einer Variation der totalen Energie beruht, als auch die Herangehensweisen der Vielteilchenstörungstheorie. Beide Methoden gehen letztlich in ihrer relativistischen
Formulierung vom no–pair Dirac–Coulomb–Breit Operator (2.58) aus. Doch
obwohl diese Näherung des no–pair Operators alle physikalisch wichtigen
Wechselwirkungen umfaßt, die z.B. für die Vorhersage der Feinstruktur und
die Interpretation der Spektren offenschaliger Atome bedeutsam sind, gelingt
es bisher nur in wenigen Ausnahmefällen, dafür gute Näherungslösungen zu
bestimmen. Dies gilt auch für die Untersuchung und theoretische Beschreibung der meisten angeregten Atomzustände. Dabei sind sowohl die Feinstruktur offenschaliger Atome als auch deren Zerfall und Wechselwirkungen mit
dem Strahlungsfeld für die Erforschung einer Vielzahl physikalischer Prozesse
von unmittelbarem Interesse.
Unsere Diskussion der verschiedenen Methoden verdeutlichte, daß die ausschließliche Verwendung der Variations– oder störungstheoretischen Verfahren bei der Beschreibung offenschaliger Atome oft nur Teilerfolge zuläßt. Ein
praktisch realisierbares Konzept zur engeren Verknüpfung beider Methoden
ist daher dringend erforderlich und wünschenswert zugleich. Allerdings setzt
die erfolgreiche Kombination auch umfangreiche Vorarbeiten voraus. Wir haben hier zu beiden Methoden wichtige Entwicklungen dargestellt, die uns dem
eingangs genannten Fernziel einer genauen ab–initio Beschreibung offenschaliger Atome näher bringen. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, daß auch für
die kommenden Jahre viel Entwicklungsarbeit zu tun bleibt. Wichtige Schritte
dazu wurden in Kapitel 3 und 4 besprochen. Wir wollen diese Voraussetzun-

182

Kapitel 6. Zusammenfassung und Ausblick

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

gen und Einzelschritte hier nicht wiederholen, sondern in diesem Ausblick nur
einige naheliegende Ziele aufzählen.
Ein erster wichtiger Aufgabenkomplex betrifft vor allem die weitere Entwicklung von GRASP–B (siehe 3.4) zu einem algebraischen MCDF Programm. Ein
solches Programmpaket erlaubt die folgenden Schwerpunkte zu untersuchen:

 Gemeinsame Berücksichtigung der Coulomb– und Breitwechselwirkung im
atomaren SCF Potential. Damit kann insbesondere der wechselseitige Einfluß
und das nicht–additive Auftreten der relativistischen Beiträge und der Korrelationen der Elektronen in schweren Atomen und Ionen konsistent untersucht
werden.

 Erstmalig genauere ab–initio Berechnung der Feinstruktur von Atomen mit
offenen p,; d , und (evtl.) f , Schalen.

 Untersuchung des Konvergenzverhaltens bei mehreren offenen Schalen. Alle bisher verfügbaren relativistischen MCDF Programme konvergieren für die
höher angeregten Zustände nur sehr schwer oder oftmals gar nicht und erfordern dann das gezielte Festsetzen ( Einfrieren“) der energetisch tieferliegenden
”
Einteilchenfunktionen.

 Berechnung diskreter Einteilchenspektren im SCF Potential offenschaliger
Atome, mit denen auch kompliziertere Störungsreihen der MBPT ausgewertet werden können.
Darüberhinaus liefert eine verbessertes Verständnis des Wechselspiels aus Re”
lativistik“ und Korrelation“ sicher auch für die weitere Entwicklung einer re”
lativistischen Quantenchemie wichtige Impulse.
Im Abschnitt 3.4.7 verglichen wir die Ergebnisse aus verschiedenen algebraischen Dirac–Fock Programmen mit entsprechenden Werten aus GRASP, in
dem zur Integration der Einteilchenfunktionen finite–Differenzen Verfahren
verwendet werden. Dieser Vergleich zeigte, daß beide Methoden gleichwertig
sind, solange nur die Lösungen zum atomaren mean field“ interessieren. Der
”
hier vorgestellte, algebraische Ansatz besitzt jedoch den zusätzlichen Vorteil,
daß er unmittelbar zu einer diskretisierten Darstellung des positiven und negativen Kontinuums führt. Dieses vollständige Einteilchenspektrum kann anschließend dazu verwendet werden, um sowohl die Korrelationen der Elektronen untereinander zu bestimmen als auch den Einfluß der Positronenzustände
und QED Beiträge höherer Ordnung zumindest abzuschätzen.
Ein längerfristiges Ziel der Atomstruktur besteht darin, neben den Energien und den dominanten Zerfallsraten, auch solche Eigenschaften ab–initio
zu berechnen, die sehr empfindlich von der Darstellung der Wellenfunktion abhängen. Dies betrifft sowohl fast alle winkelabhängigen Eigenschaften,
die bei der Autoionisation angeregter Atomzustände auftreten (Lohmann und
Fritzsche 1994), als auch die meisten atomaren Sekundärprozesse. Einige (be-
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reits in 3.4.8 zusammengestellte) Beispiele sind die doppelte Photoionisation,
der strahlende Augerzerfall, zwei–Elektronen–ein–Photon (TEOP) Zerfälle
u.a.
Multikonfigurations Dirac–Fock Wellenfunktionen sind meist einfach und sehr
übersichtlich zu handhaben. Dies führte dazu, daß Strukturprogramme, die
von einem Multikonfigurationsansatz ausgehen, bereits frühzeitig veröffentlicht wurden und auch heute viel weiter verbreitet sind, als ähnliche Programmentwicklungen aus der Vielteilchenstörungstheorie. Das Programm APEX (siehe Kasten V auf Seite 144) ist folglich nur ein erster Schritt, die Methoden der
MBPT auf offene Schalenstrukturen auszudehnen und einem breiteren Kreis
von Anwendern zugänglich zu machen. Allerdings muß dieses Programm zuvor noch deutlich flexibler gestaltet und mit einem ähnlichen Programmpaket
zur Winkelreduktion der Feynman–Goldstone’schen Diagramme ergänzt werden, bevor ein wirklich nützliches black–box“ Werkzeug entsteht. Bereits die
”
bisherigen Entwicklungen beweisen jedoch, welches enormes Potential computeralgebraische Methoden auch für die künftige Entwicklung der Atomphysik haben. Eine für die theoretische Atomphysik unbedingt notwendige Entwicklung betrifft dabei die Vereinfachung von Ausdrücken der Racah–Algebra.
Solche Ausdrücke treten nicht allein in der Atomstruktur auf, sondern auch bei
der Beschreibung vieler Streu– und Stoßprozesse. Die dazu in unserer Gruppe begonnenen Programmentwicklungen wurden im Kasten IV (Seite 137) nur
kurz diskutiert; sie sollen jedoch auch in den kommenden Jahren fortgesetzt
werden. Diese computeralgebraischen Werkzeuge bieten sowohl bei der Herleitung der Störungsreihen als auch im Falle der Racah–Algebra wichtige Alternativen zu den bisher vorrangig eingesetzten graphischen Methoden.
Von experimenteller Seite wird gegenwärtig viel Aufmerksamkeit der gezielten
Anregung einzelner Atomzustände und deren zeitliche Entwicklung gewidmet.
Laser und Synchrotronstrahlungsquellen sind für eine solche Präperation einzelner Zustände sehr gut geeignet. Allerdings führen sie meist zu resonanten“
”
Anregungen, die theoretisch bisher nur schwer beschrieben werden können
und die auf Vielteilcheneffekte besonders empfindlich sind. In der Sprache
der Störungstheorie bezeichneten wir solche Atomzustände (vgl. Kapitel 4) als
m,Elektronen,n,Loch Zustände. Wir wollen diese Zustände zum Abschluß
allerdings nicht weiter formal charakterisieren, sondern nur drei Klassen“ die”
ser Anregungen nennen, die gegenwärtig sehr viel Aufmerksamkeit genießen
und deren Untersuchung von mir als Forschungsvorhaben beantragt wurde.

 Resonante Core–Anregungen der Alkaliatome führen auf Atomzustände mit
einem Loch in der benachbarten Edelgaskonfiguration und zwei Elektronen
in äußeren Schalen. Solche Zustände können anschließend entweder autoionisieren oder unter der Emission eines Photons zerfallen. Diese angeregten
Zustände wurden bisher in keiner systematischen ab–initio Rechnung untersucht.
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 Interkombinationsübergänge in Beryllium–, Magnesium– und Kalzium–artigen Ionen. Ein Beispiel dieser Interkombinationslinien, das in der astrophysikalischen Diagnostik eine wichtige Rolle spielt, hatten wir bereits in Kasten
VIII auf Seite 163 vorgestellt. Gegenwärtig konzentriert sich die Aufmerksamkeit verschiedener Forschungsgruppen (Lund, Kassel, Nashville) auf die
genaue Berechnung dieser ns2 1 S0 , nsn0 p 3 P1 (n = 2; 3; 4; n0 = n; n + 1)
Interkombinationslinien in allen drei isoelektronischen Folgen. Wie wir bereits
sahen, ist dafür die Berücksichtigung der Spin-Bahn Wechselwirkung allein (in
der Einelektronen Dirac–Gleichung (2.4)) nicht ausreichend; besonders für die
nahezu neutralen Ionen tritt bei den Interkombinationsraten ein (unerwartet)
hoher Einfluß der Breitwechselwirkung von  30 : : : 50 % auf.

 Photoionisation in den Alkali–Metallen und seltenen Erden. In den zurück-

liegenden Jahren wurden erstmals absolute Querschnitte zur doppelten Photoionisation (mit zwei Elektronen aus verschiedenen Schalen) und zur Photoionisation mit gleichzeitiger Anregung gemessen und in einfachen Näherungen berechnet (Kossman et al 1988, Samson et al 1992, Wuilleumier et al
1994). Weiterführende theoretische Untersuchungen sind hier besonders für
die schwächeren Anregungskanäle notwendig.
Ein weiteres, ganz aktuell aufgeworfenes Thema betrifft Lebensdauermessungen an Hochspinzuständen (Schmidt–Böcking 1996). Dahinter verbirgt sich
die Idee, daß polarisierte Elektronen ihre Vorzugsrichtung im Spin auch beim
Einfang beibehalten. Werden mehrere Elektronen mit gleicher Spinrichtung
von einem hochgeladenen Ion eingefangen, so können metastabile Zustände
entstehen, die nur unter der Änderung ihres Gesamtspins zerfallen. Solche
Übergänge sind zumindest im nichtrelativistischen Grenzfall (meist) verboten. Zur Spektroskopie dieser langlebigen Zustände müssen die Ionen in einer
Falle eingefangen werden. Erste Untersuchungen der Frankfurter Gruppe von
Schmidt–Böcking in Zusammenarbeit mit der Gruppe um Schneider am Lawrence Livermoore National Laboratory sollen dazu bereits bald durchgeführt
werden.
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Blundell S A, Hartley A C, Liu Z, Mårtensson–Pendrill A–M und Sapirstein J 1991a

Theor. chim. Acta 80 257
transition in cesium

Calculation of the parity non–conserving 6s

! 7s

Blundell S A, Johnson W R, Liu Z W und Sapirstein J 1989a Phys. Rev. A39 3768 Re-

lativistic all–order equations for helium

186

Literaturverzeichnis

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Blundell S A, Johnson W R und Sapirstein J 1989b Phys. Rev. A40 2233 Relativistic

all–order calculations of energies and matrix–elements for Li and Be+
—— 1991 Phys. Rev. A43 3407 Relativistic all–order calculations of energies and
matrix elements in cesium

—— 1992 Phys. Rev. Lett. 65 1411 High–accuracy calculation of the 6s1=2 , 7s1=2
parity nonconserving transition in atomic cesium and implications for the standard
model
Blundell S A, Mohr P J, Johnson W R und Sapirstein J 1993 Phys. Rev. A48 2615

Evaluation of the two–photon exchange graphs for highly–charged helium–like
ions
Bouchiat M A und Bouchiat C 1974 J. de Physique 35 899 I. Parity violation induced

by weak neutral currents in atomic physics
Brandow B H 1967 Rev. Mod. Phys. 39 771 Linked–diagram expansions for the nucle-

ar many–body problem
Breit G 1930 Phys. Rev. 36 383

The fine–structure of helium as a test of the spin

interactions of two electrons
—— 1932 Phys. Rev. 39 616 Dirac’s equation and the spin–spin interactions of two
electrons
Brink D M und Satchler G R 1968 Angular Momentum

2nd ed (Oxford University

Press)
Brown G E und Ravenhall D G 1951 Proc. Roy. Soc. A208 552 On the interaction of

two electrons
Brueckner K A 1955 Phys. Rev. 97 1353 Many–body problem for strongly–interacting

particles. II. Linked–cluster expansion
Bunge C F 1976 Phys. Rev. A14 1965 Accurate determination of the total electronic

energy of the Be ground state
Bunge C F 1978 Phys. Rev. A17 486(E) Erratum: Accurate determination of the total

electronic energy of the Be ground state
Busch F von 1995 (private Mitteilung)
Chakravorty S J, Corongiu G, Flores J R, Somad V, Clementi E, Caravetta V und

Cacelli I 1989 Modern Techniques in Computational Chemistry: MOTECC–89
ed E Clementi (Leiden: ESCOM) p 81
Chen M H, Cheng K T und Johnson W R 1993 Phys. Rev. A47 3692 Relativistic con-

figuration interaction calculations of n = 2 triplet states of heliumlike ions
Cheng C C, Kim Y–K und Desclaux J–P 1979 At. Data Nucl. Data Tables 24 111

Electronic dipole, quadrupole, and magnetic dipole transition probabilities of ions
isoelectronic to the first–row atoms Li through F
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—— 1996 Reference Manual for the APEX package (unveröffentlicht)
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A45 1493 Corrections to the beryllium ground state energy
Lindroth E und Salomonson S 1990 Phys. Rev. A41 4659 Relativistic calculation of

the 2 3 S1 , 1 1 S0 magnetic dipole transition rate and transition energy for helium–
like argon

Lindroth E und Ynnerman A 1993 Phys. Rev. A47 961
+

+

Ab–initio calculation of g j

factors for Li, Be and Ba

Liu Z W und Kelly H P 1991 Phys. Rev. A43 3305

Atomic many–body perturbation
method based on multiconfiguration Dirac–Fock wave functions

Literaturverzeichnis

193

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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