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1. Einleitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
     [01] 

 
"Jeder Versuch, mathematische Methoden zur Lösung chemischer Fragestellungen zu verwenden, 
muss als äußerst irrational und gegen den Geist der Chemie angesehen werden. Wenn mathematische 
Untersuchungen jemals einen wichtigen Platz in der Chemie einnehmen - ein Irrläufer, der 
glücklicherweise fast unmöglich ist - würde das einen schnellen und gründlichen Verfall dieser 
Naturwissenschaft bedeuten. "A. Comte, Cours de Philosophie Positive, 1830“ [01][02] 
 
- Wie man sich doch irren kann.  :) 
 
Aber wollen wir's dem guten Mann mal nicht übel nehmen. In der Wissenschaft ist ja erst mal jede 
Hypothese erlaubt. Das mit den dogmatischen Wahrheiten sind die Religionen. Im Gegensatz zu 
religiösen Würdenträgern müssen Wissenschaftler ihre Hypothesen eben nur beweisen und selbst 
wenn sie diese nicht beweisen können, ziehen sie auch daraus nützliche Schlussfolgerungen. 
Man sollte außerdem noch bedenken, dass Herr Comte Philosoph und nicht Chemiker war. 
 
Wie wir heute wissen ist seine Vorhersage nicht eingetroffen, dafür aber eine ganz andere, welche 
mittlerweile den Namen: „Moores Law“ trägt.  Sie sagt aus, dass sich „die Komplexität integrierter 
Schaltkreise“ [03] ca. alle zwei Jahre verdoppeln wird. 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
[04] 
 
 
Wie wir an der Graphik sehen können, hat sich diese Vorhersage die Bezeichnung: 
„Gesetz“ mittlerweile redlich verdient und aus diesem Grund sind wir eben doch in immer größerem 
Maße dazu in der Lage, chemische Fragestellungen mit mathematischen Methoden untersuchen und  
beantworten zu können. 
Die Fragestellung, die dieser Arbeit zu Grunde liegt, betrifft die sogenannten Perfluorcarbone. Es ist 
zum Beispiel ohne größeren Aufwand kaum möglich eine Ratte in Perfluordecalin ertrinken zu lassen. 
Das liegt daran, dass diese Flüssigkeit Blutgase, wie zum Beispiel Sauerstoff, so gut löst, dass die 
Ratte darin einfach weiter atmen kann. Im Internet kursieren diverse Videos und Bilder die das zeigen. 
Was gerade mit einem kleinen Augenzwinkern formuliert wurde, beschreibt einen Sachverhalt der 
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schon lange nicht mehr bloß rein akademisches Interesse geniest. Wie u.a. in dem 2004 im Wiley 
VCH erschienenen „Handbook of fluorous Chemistry“[05] zu lesen ist, finden sich gerade für die 
länger-kettigen Perfluorcarbone viele medizinische Anwendungen. Es konnten zum Beispiel durch 
den gerade beschriebenen Effekt kollabierte Lungen stabilisiert werden, was nur eine von vielen 
möglichen Optionen ist. Es macht also durchaus Sinn perfluorierte Systeme weiter zu untersuchen. 
 
Auch wenn sich das Mooresche Gesetz immer noch hartnäckig hält, wäre der rechnerische Aufwand 
für ein relativ großes System, wie Perfluordecalin und Sauerstoff, immer noch immens. Zumindest 
wenn man den Anspruch hat mit Ab-initio-Methoden Ergebnisse zu erhalten, welche den realen 
Verhältnissen nahe kommen. Das solche realistischen Ergebnisse möglich sind, wird in dieser  Arbeit 
– wie ich finde –  sehr eindrucksvoll  gezeigt. 
 
Ist der Aufwand für das interessierende System unverhältnismäßig groß, nutzt man in der 
theoretischen Chemie die Möglichkeit, Rückschlüsse von kleineren, ähnlichen Systemen zu ziehen. 
Wenn man das Ganze recht bedenkt, passiert das eigentlich sogar immer. Denn selbst, wenn es 
mittlerweile möglich ist, ausschnittsweise die Verhältnisse in Flüssigkeiten am Computer zu 
untersuchen, rechnet das Programm doch immer noch mit weniger Teilchen als wir im 
herkömmlichen Becherglas oder gar im Ozean finden. 
Das ist aber nicht schlimm. Wenn wir uns umschauen, dürften wir in unserer näheren Umgebung 
kaum etwas finden, was nicht in irgendeiner Form ein Produkt der chemischen Industrie ist. Solche 
Produkte gab es schon lange Zeit vor hochleistungsfähigen Computern, als noch viel stärker 
vereinfachte Systeme nur mit Hilfe von Papier und Stift bzw. Feder theoretisch untersucht werden 
konnten. Als Herr Comte den „Cours Philosophie Positive“ veröffentlichte, wurde gerade mal das 
Jahr 1830 geschrieben. 
 
In der Arbeitsgruppe von Professor Jansen wurden schon verschiedene Systeme aus Perfluorcarbonen 
und Komponenten der Atemluft untersucht. Die größte perflourierte Komponente war dabei das 
Perfluorpropan. 
In der vorliegenden  Arbeit beschränken wir uns auf Perfluormethan und Sauerstoff. Anliegen dieser 
Arbeit ist es nun eine Potentialenergiehyperfläche für Perfluormethan und Sauerstoff zu berechnen 
und damit ein Bild davon zu bekommen, welchen energetischen Verhältnissen der Sauerstoff in der 
näheren Umgebung des CF4  ausgesetzt ist. 
Auch an diesem System wurde bereits gearbeitet. Briac Tobey[06] führte Geometrieoptimierungen 
durch, um die energetisch günstigsten Geometrien zu finden. Als Grundlage sind dabei zwei seiner 
Schlussfolgerungen besonders wichtig. Erstens wurde am Systemminimum keine, die Van-der-
Waals-Wechselwirkung überschreitende, Potentialenergie berechnet und außerdem wurde entgegen 
früheren theoretischen Untersuchungen[07] geschlussfolgert, dass ein hoher Verzweigungsgrad für die 
guten Lösungseigenschaften bezüglich Blutgasen nicht nötig ist. 
Beim vorliegenden Projekt kann also aus dem zuletzt genannten Grund mit gutem Gewissen wieder 
Perfluormethan untersucht und für Rückschlüsse verwendet werden. Des Weiteren ist es, auf 
Grundlage von Tobeys Arbeit, nicht nötig, akribisch nach außergewöhnlich starken Wechsel-
wirkungsenergien zu suchen. Somit kann die Auflösung entsprechend großzügig festgelegt werden. 
 
Was die Hyperfläche betrifft, werde ich mich auf eine optische Darstellung beschränken. Zum einen, 
weil für die analytische Form die Zeit fehlen würde und zum Anderen, weil dem genannten Anliegen, 
auch auf diesem Wege, ausreichend genüge getan wird. 
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2. Theoretische Grundlagen 

2.1. Anliegen der durchgeführten Berechnungen und Vorwort zum Theorieteil 
Im Verlauf dieser Arbeit sollen die Wechselwirkungsenergien zwischen Perfluormethan und 
Sauerstoff in einer guten Näherung berechnet werden.  Hauptaugenmerk gilt der Frage nach der Form 
der fünfdimensionalen Potentialenergiehyperfläche bei fixierten intramolekularen Geometrie-
parametern. 
 
Der Ausdruck Hyperfläche bezeichnet ein abstraktes, höherdimensionales, mathematisches 
Konstrukt. Hier soll eine Potentialenergiehyperfläche berechnet werden, indem die Potentialenergie 
eines Systems in Abhängigkeit von geometrischen Parametern betrachtet wird. Da mit CF4 und O2 
zwei nicht kugelsymmetrische Moleküle vorliegen, ist leicht einzusehen das ein Konstrukt, das die 
Energie in Abhängigkeit verschiedener Orientierungen dieser beiden Moleküle zueinander 
beschreibt, mehr Freiheitsgrade besitzen wird, als noch mit unserem räumlichen 
Vorstellungsvermögen fassbar sind. 
Wie sich die schon erwähnten fünf Dimensionen genau darstellen, wird im Kapitel 3.2. ausführlich 
erklärt. In diesem Abschnitt soll es zunächst darum gehen, wie die Werte für die Potentialenergie 
gewonnen werden und inwieweit die eine realistische Darstellung der wirklichen Verhältnisse sein 
können. 
 
Mit zuvor festgelegten Koordinaten für alle Atome wird zunächst die Energie des gesamten Systems 
(ECF4-O2)  mit beiden Molekülen berechnet. Im zweiten Schritt berechnet man die Energien für die 
einzelnen Moleküle (EO2, ECF4). 
Die Wechselwirkungsenergie (EWW) ergibt sich dann nach : 
 
EWW = ECF4-O2 – (ECF4 + EO2)         (1.01) 
 
Was die Genauigkeit der Berechnungen betrifft, gibt es im Großen und Ganzen zwei limitierende 
Faktoren. Zum einen die Methode und zum anderen den Basissatz. 
 
Als Methode wird die Coupled-Cluster-Theorie für dreifach angeregte Zustände mit den F12-
Korrekturen a und b[16] verwendet. Wir benutzen damit eine komplexe Methode, die es ermöglicht, 
Ergebnisse in sehr guter Näherung zu erhalten. 
Wie schon in der Einleitung erwähnt, wird im Verlauf dieser Arbeit bewiesen wie genau diese 
Methode ist. Es werden Vorberechnungen präsentiert, welche experimentell bestimmte Eigenschaften 
von Edelgassystemen und die Bindungslänge im Sauerstoff in außergewöhnlich guter Näherung oder 
sogar exakt reproduzieren. 
 
Mit Coupled-Cluster F12a,b wird eine sogenannte Post-Hartree-Fock-Methode verwendet. Im 
Verlauf dieses Abschnitts werde ich, aufbauend auf Ausführungen zum Hartree-Produkt, zunächst die 
Hartree-Fock-Theorie beschreiben und danach versuchen, kurz die Besonderheiten der Coupled-
Cluster-Theorie und der F12-Korrekturen hervorzuheben. Bedeutung und Aufbau von Basissätzen 
werden nebenher erläutert. 
 
Bei meinen Ausführungen habe ich, vor allem was die moderneren Ansätze betrifft, nicht den 
Anspruch alle theoretischen Grundlagen bis ins Detail zu erörtern, denn das würde den Rahmen einer 
Bachelorarbeit sprengen. Ich hoffe aber aufzeigen zu können, welche Entwicklungen seit den ersten 
Überlegungen zum Hartree Produkt bis hin zu den modernen F12-Methoden stattgefunden haben und 
wieso mittlerweile wirklich realitätsnahe Ergebnisse erhalten werden können. 
 


