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Wiederholung 1 Energieableitungen

(a) Nennen Sie Beispiele für molekulare Eigenschaften, welche sich durch Energieableitungen

berechnen lassen.

(b) Was besagt das Hellmann–Feynman-Theorem und unter welchen Voraussetzungen ist es

gültig?

(c) Welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus der Berechnung numerischer Energieableitun-

gen?

(d) Welche Terme zur Berechnung der analytischen ersten Ableitung der Hartree–Fock-Energie

sind einfach zu erhalten? Welche Terme sind problematisch?

(e) Durch welchen Schritt kann in der Herleitung der ersten Ableitung die Verwendung von

abgeleiteten MO-Koeffizienten vermieden werden? Welche Eigenschaft der Molekülorbitale

machen Sie sich dabei zunutze?

Aufgabe 1 Zweite Ableitung

Die erste Ableitung der Hartree–Fock-Energie ist gegeben durch
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(a) Bilden Sie die zweite Ableitung nach einer Koordinate y und fassen Sie die entstehenden

Terme weitestgehend zusammen.

(b) Welche Terme sind problematisch zu berechnen? Wieso lassen sich diese Terme nicht durch

denselben Trick umgehen, den Sie bei der ersten Ableitung angewandt haben?

(c) Welcher Ansatz wird gewählt, um die abgeleiteten MO-Koeffizienten bestimmen zu können?
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Aufgabe 2 Ableitungen von Überlappintegralen

Machen Sie sich für die folgende Aufgabe zunächst erneut den Aufbau einer Basisfunktion am

folgenden einfachen Beispiel eines s-Orbitals klar:

|µ⟩ = χµ(r) = ce−α|r−RA|2

Die Funktion gehört zu Atom A und ist entsprechend um dessen Ursprung mit dem Ortsvektor

RA zentriert.

(a) Betrachten Sie nun die Ableitung eines Überlappintegrals Sx
µν = ⟨µ|ν⟩x. Untersuchen Sie

die Fälle, in denen keine, eine oder beide Basisfunktionen an dem Kern zentriert sind, nach

dessen Koordinate abgeleitet wird. In welchen Fällen ist die Ableitung des Integrals von

Null verschieden? Veranschaulichen Sie den Sachverhalt an einer Skizze eines zweiatomigen

Moleküls.

(b) Nehmen Sie an, dass die Zahl der Basisfunktionen pro Atom konstant sei und betrachten

Sie erneut die Ableitung nach einer speziellen Kernkoordinate: Wie verändert sich die

Zahl der von Null verschiedenen Integralableitungen Sx
µν , wenn man die Anzahl der Atome

verdoppelt (verwenden Sie die Erkenntnisse der vorherigen Teilaufgabe)? Wie entwickelt

sich demnach der Rechenaufwand (die Zahl der notwendigen Multiplikationen) für einen

Term
∑
µν

WµνS
x
µν , wenn W eine beliebige quadratische Matrix darstellt?

(c) Zeigen Sie (anhand der Skizzen aus Aufgabe (a)), dass für µ ∈ A (d.h. die Basisfunktion

χµ ist zentriert am Kern A) und ν ∈ B folgendes gilt:

∂Sµν

∂RA

+
∂Sµν

∂RB

= 0

Erklären Sie, wie sich damit der Rechenaufwand zur Berechnung aller Sx reduzieren lässt.
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