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Aufgabe 3 Ableitungen von Zweielektronenintegralen

Die Ableitung eines Zweielektronenintegrals wird üblicherweise nach

(µν|λσ)x = (µxν|λσ) + (µνx|λσ) + (µν|λxσ) + (µν|λσx)

in Beiträge mit Ableitungen der einzelnen Basisfunktionen zerlegt.

(a) Wie viele Einzelintegrale der rechten Seite müssen Sie jeweils in den folgenden Fällen

berechnen: Keine, eine, zwei, drei oder alle der Basisfunktionen sind am verschobenen

Kern zentriert?

(b) Lässt sich auch hier der Rechenaufwand für die Berechnung aller Integralableitungen mit

Hilfe der Translationsinvarianz (analog zu Aufgabe 2 (c)) reduzieren?

(c) Neben den Basisfunktionen kann auch der Operator in einem Integral von der Störung

abhängen, was die Berechnung dieser Integrale noch etwas komplizierter macht. Welche

Operatoren im exakten Hamiltonoperator hängen von den Kernkoordinaten ab und in

welchen Fällen sind davon Integrale betroffen?

Aufgabe 4 Alternative Herleitung der CPHF-Gleichungen

Um zu einer Bestimmungsgleichung für die Entwicklungskoeffizienten Ux
pi zu gelangen, haben

Sie in der Vorlesung die Diagonalform der Fock-Matrix in der Molekülorbitalbasis ausgenutzt

(Fai(x) ≈ Fai|x=0 + x ∂Fai

∂x

∣∣
x=0

!
= 0). Nun wollen wir diese Bestimmungsgleichung auf eine

alternative Weise herleiten.

(a) Zeigen Sie durch Ableiten der Roothaan–Hall-Gleichung, dass gilt:

Fx + εUx = Sxε+Uxε+ εx (1)
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wobei

Fx = C†FxC und Sx = C†SxC.

Beachten Sie, dass die Entwicklung der gestörten MO-Koeffizienten in den ungestörten

MOs in Matrixschreibweise als Cx = CUx geschrieben werden kann. Nutzen Sie zudem

die Orthonormalitätsbedingung der MOs (C†SC = 1) und gehen Sie der Einfachheit halber

davon aus, dass die MO-Koeffizienten reell sind.

(b) In Gleichung (1) bilden die linke und die rechte Seite jeweils eine Matrix, wobei die beiden

Matrizen in jedem einzelnen Element übereinstimmen müssen. Schreiben Sie die Gleichung

für ein Element dieser Matrizen aus (also in der Form Fx
pq + · · · = · · · ). Vereinfachen Sie

dabei die auftretenden Summen (Matrixmultiplikationen), indem Sie die Diagonalform von

ε und εx ausnutzen.

(c) Verwenden Sie die Ergebnisse aus Teilaufgabe (b), um die Ableitung der Orbitalenergi-

en (also die Diagonalemente der Matrix εx) in Abhängigkeit der Elemente von Fx, Sx

und ε anzugeben. Geben Sie analog auch einen Ausdruck für die Außerdiagonalelemente

der Entwicklungskoeffizienten Ux
pq (p ̸= q) an und erklären Sie, warum die entstehenden

Gleichungen iterativ gelöst werden müssen.

(d) Zeigen Sie ausgehend von der Orthonormalitätsbedingung der MOs, dass gilt:

(Ux)† +Ux + Sx = 0 (2)

und geben Sie ausgehend von dieser Gleichung einen Ausdruck für die Diagonalelemente

Ux
pp an.

Aufgabe 5 Lösung der CPHF-Gleichungen

Vorüberlegung: Die CPHF-Gleichungen in der MO-Darstellung

nvirt∑
b

nocc∑
j

[
(ai∥bj) + (ai∥jb) + δijδab(εa − εi)

]︸ ︷︷ ︸
Aaibj

Ux
bj = bxai (3)

lassen sich als Produkt eines vierdimensionalen Tensors mit einer Matrix schreiben:

Ax = bx (4)

Durch einen einfachen Trick lässt sich dieses Problem in ein klassisches lineares Gleichungssystem

in Matrix-Vektor-Form

Ax = bx ⇔
∑
J

AIJxJ = bxI

2



übersetzen, wobei a und i zum Index I = a+nvirt(i−1) und b und j zum Index J = b+nvirt(j−1)

zusammengefasst werden.1

(a) Was ist die einfachste, aber gleichzeitig im Bezug auf die Rechenzeit aufwendigste Me-

thode, das Gleichungssystem zu lösen? Geben Sie die Dimensionen und die Anzahl der

Matrixelemente der Matrix A für ein System mit 100 Elektronen und 1000 Atomorbita-

len/Basisfunktionen an und vergleichen Sie mit der Größe der Matrizen in den Roothaan–

Hall-Gleichungen.

Möchte man den Aufwand aus Teilaufgabe (a) umgehen, so kann das Problem auch iterativ

gelöst werden. Dazu wird die Matrix A in zwei Matrizen

A = A
1
+A

2

aufgespalten, und zwar so, dass A−1

1
leicht zu berechnen ist.

Man beginnt mit einer Schätzung für x0, berechnet in jeder Iteration bx −A
2
xn und bestimmt

die neue Lösung xn+1 nach

A
1
xn+1 = bx −A

2
xn ⇔ xn+1 = A−1

1
(bx −A

2
xn). (5)

(b) Welche Aufteilung der Matrix A bietet sich an? Überlegen Sie, welche Form eine Matrix

haben sollte, damit die Inverse sehr leicht zu bestimmen ist.

(c) Zeigen Sie, dass die Lösung des Gleichungssystems selbstkonsistent ist (d.h. das Glei-

chungssystem ist gelöst, wenn xn+1 = xn). Wie könnte basierend darauf die Konvergenz

des Verfahrens in einer praktischen Implementierung bestimmt werden?

1Dieser Trick zur Indizierung wird auch in der Programmierung von Matrizen verwendet, siehe z.B. https:

//en.wikipedia.org/wiki/Row-_and_column-major_order.
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