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Kapitel 1

Einleitung

Elektromagnetische Strahlung kann auf unterschiedlichste Weise mit Materie in

Wechselwirkung treten. Die Studie dieser Wechselwirkungen begründet verschie-

dene Themengebiete, wie zum Beispiel Röntgenbeugung, verschiedenste Arten der

Spektroskopie und Photochemie. Ein Großteil unseres Wissens über die Struktur

der Materie basiert auf Ergebnissen dieser Studien. Die Deutung der Ergebnis-

se mit Hilfe von physikalischen Modellen hat dabei die Grundlagen für unsere

Vorstellung vom Aufbau der Materie geliefert.

Komplementär zu den experimentellen Methoden gewinnen theoretische Me-

thoden als Mittel zur Interpretation der gemessenen Phänomene immer größere

Bedeutung. Dabei ermöglicht die Weiterentwicklung von Methoden und Tech-

niken der ab initio Quantenchemie die Berechnung der spektroskopischen Eigen-

schaften molekularer Systeme und die Beschreibung ihrer Photochemie mit wach-

sender Genauigkeit. Diese Genauigkeit muß allerdings mit hohem Aufwand er-

kauft werden. Denn im Gegensatz zu der verhältnismäßig einfachen Beschreibung

eines Moleküls im Grundzustand, z.B. durch eine einzelne dominierende Hartree-

Fock-Konfiguration, weisen angeregte Zustände eine kompliziertere Struktur auf.

Einfach und doppelt angeregte Zustände sind zudem oft energetisch entartet,

was zu einer Mischung der Zustände führt. Eine adäquate Beschreibung dieser

Zustände muß demnach den Beitrag möglichst aller wichtigen Konfigurationen

berücksichtigen. Für kleine Moleküle können diese Probleme mit der multire-

ference (MR) CI-Methode gelöst werden.1,2, 3 Mit ihr ist es prinzipiell möglich,

alle Arten elektronischer Anregungen sehr akkurat zu beschreiben. Mit steigen-

der Anzahl zu korrelierender Elektronen ist diese Methode allerdings nicht mehr

handhabbar. Vor allem bei größeren Molekülen bietet sich daher die complete ac-

tive space (CAS) SCF-Methode an, die sich von der multiconfiguration (MC) SCF-

Methode ableitet.4 Eine CAS-Wellenfunktion wird über einen ausgesuchten Satz

aktiver Orbitale definiert. Durch alle möglichen Besetzungen der aktiven Orbitale
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werden die entsprechenden Konfigurationsfunktionen (CSF, von engl. configura-

tion state function) gebildet und daraus die Wellenfunktion entwickelt. Dabei

gibt es keinerlei Vorgabe oder Restriktion gegenüber dem Charakter der angereg-

ten Zustände und der Gestalt der Molekülorbitale. Die Molekülorbitale werden

optimiert und sind nur durch die Wahl des Basissatzes limitiert. Die Optimie-

rung kann entweder für individuelle Zustände oder als Mittelung über mehrere

angeregte Zustände erfolgen.

Dynamische Korrelationseffekte bleiben bei dieser Methode jedoch unberück-

sichtigt. Um diesen Fehler effektiv zu korrigieren, haben B. O. Roos und K.

Andersson den störungstheoretischen Ansatz von C. Møller und M. S. Plesset

weiterentwickelt und eine konvergierte CAS-Wellenfunktion als Näherung nullter

Ordnung (Referenzfunktion) in einer Störungsentwicklung verwendet.5,6 Sind in

der CAS-Wellenfunktion alle Konfigurationen mit großen Koeffizienten enthalten,

sollte sich damit der Beitrag des restlichen CI-Raums gut einschätzen lassen. Die

daraus entstandene CASPT2-Methode (von engl. perturbation theory) hat zudem

den Vorteil der Größenkonsistenz und läßt sich ohne Verlust an Genauigkeit auf

Vielelektronensysteme anwenden. Durch die Beschaffenheit der Referenzfunkti-

on funktioniert die Methode sowohl für Grund- als auch für angeregte Zustände,

die durch eine einzelne Konfiguration nicht ausreichend beschrieben werden. Die

Anwendung der CASPT2-Methode zur Berechnung der angeregten Zustände von

organischen Molekülen und Übergangsmetallkomplexen ist mittlerweile als Alter-

native zur MRCI-Methode etabliert. Die Fülle von Ergebnissen ist in mehreren

Übersichtsartikeln rezensiert.7,8, 9, 10

Linear konjugierte Polyene und ihre Ionen gelten seit den Anfängen der Quan-

tenchemie als Indikator für die Qualität quantenchemischer Berechnungen. Sie

zeichnen sich durch intensive Absorptionsbanden aus, die abhängig von der Länge

des Chromophors im ultravioletten bis zum sichtbaren Bereich des Spektrums lie-

gen. Mit der CASPT2-Methode konnten die Absorptionsspektren einer Reihe von

Polyenen und Polyenradikalkationen mit großer Genauigkeit reproduziert wer-

den.11,12,13 Der Charakter und die Reihenfolge der Zustände stimmen mit experi-

mentellen Ergebnissen überein: die Übergangsenergien liegen im Bereich von 0.1

– 0.2 eV Differenz zu den experimentellen Werten. Mit dieser Methode steht dem-

nach ein effizientes Werkzeug zur Simulation und Analyse der spektroskopischen

Eigenschaften ungesättigter organischer Moleküle zur Verfügung. Die Anwendung

auf Systeme mit vergleichbarem (konjugierten) π-Elektronensystem und sogar

die Berücksichtigung von Umgebungseffekten (funktionelle Farbstoffe, Farbstoff-

aggregate, Chromoproteine) bietet sich daher an. Eines der in dieser Hinsicht

interessantesten Systeme stellt das Photorezeptorprotein Rhodopsin dar, dessen

Chromophor (die protonierte Schiff-Base des Retinals in 11-cis-Konfiguration,
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vgl. Abbildung 1.2) ein mit den Polyenen vergleichbares π-Elektronensystem auf-

weist. Das Retinal ist ein Derivat des Vitamin A1 mit 20 Kohlenstoffatomen.

Wegen seiner Schlüsselfunktion im Sehprozeß von Menschen und Wirbeltieren

steht das Rhodopsin seit zwei Jahrhunderten im Mittelpunkt wissenschaftlicher

Untersuchungen über die Genetik, die Physiologie und die psychophysikalische

Funktionsweise des menschlichen Hell/Dunkel- und Farbsehens. Einen Beitrag

zum Zusammenhang zwischen Struktur und Farbe bzw. zum Verständnis des

Retinalchromophors mit theoretischen Methoden zu liefern, ist die spannende

Aufgabe dieser Arbeit.

1.1 Rhodopsin – Photoisomerisierung, Struktur

und Eigenschaften

Rhodopsin ist das Pigment, das skotopisches Sehen (oder Nachtsehen) in den

Stäbchenzellen der Retina der Augen von Wirbeltieren vermittelt. Es ist ein Mit-

glied der Superfamilie von G-proteingebundenen Rezeptoren (GPCR), die Signale

durch die Zellmembran übertragen. Aktiviert durch einen extrazellulären Ligan-

den oder, im Fall des Rhodopsins, durch die photoneninduzierte Isomerisierung

seines Chromophors, vollzieht der Rezeptor eine Konformationsänderung, die wie-

derum die Reaktion der Zelle durch Aktivierung des sogenannten G-Proteins

verstärkt.14 Abbildung 1.1 zeigt schematisch den Photozyklus des Rhodopsins.

Die Photoisomerisierung des Retinalchromophors von der 11-cis zur 11-trans-

Form ist der einzige lichtinduzierte Schritt im Photozyklus. Die Isomerisierung

erfolgt ultraschnell, wobei das Photorhodopsin (photo) innerhalb von 200 fs, und

anschließend das Bathorhodopsin (batho) innerhalb von 3 ps gebildet wird.15,16,17

Der Photozyklus setzt sich über mehrere Intermediate fort.18 Dabei relaxiert

das Protein allmählich um das 11-trans-Retinal, wobei sich die Chromophor –

Proteinwechselwirkungen ändern und deutliche Verschiebungen der längstwelli-

gen Absorptionsbande beobachtet werden. Die Schiff-Base bleibt bis zum Meta-

rhodopsin I (meta-I) protoniert, was auf die stabilisierende Wechselwirkung mit

Glutamat 113 als Gegenion zurückgeführt wird.19 Unter physiologischen Bedin-

gungen steht meta-I in einem dynamischen Gleichgewicht mit Metarhodopsin II

(meta-II). Die Schiff-Base ist in meta-II deprotoniert, was eine starke Blauver-

schiebung der längstwelligen Absorptionsbande (zu 380 nm) zur Folge hat. Meta-

II gilt als Initiator der Sehkaskade, da es den Guanin-Nukleotid-Austausch über

das heterotrimerische G-Protein Transducin (Gt) katalysiert und damit das Pro-

tein aktiviert. Die Aktivierung von Gt führt zur Aktivierung einer cGMP (cyclic
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Abbildung 1.1: Schematische Darstellung der Intermediate im Photozyklus von

Rhodopsin.

Guanosin-3’,5’-monophosphat) Phosphordiesterase und zum Verschluß der Kat-

ionenkanäle in der Plasmamembran der Stäbchenzellen. Das Licht bewirkt auf

diese Weise eine graduelle Hyperpolarisation der Photorezeptorzelle (Überschrei-

tung des Ruhepotentials der Zelle), was wiederum das neuronale Signal auslöst.

Durch sehr geringes Hintergrundrauschen und einen hohen Grad an biochemi-

scher Verstärkung haben die Stäbchenzellen der Retina die Möglichkeit, einzelne

Photonen zu detektieren. Man hat abgeschätzt, daß die thermische Isomerisierung

eines Rhodopsinmoleküls nur einmal in 470 Jahren eintritt.20 Läßt man die De-

tektion von einzelnen Pheromonen durch die olfaktorischen Systeme von Insekten

außer Acht, ist der Sehprozeß der einzige signalübertragende Mechanismus, der

einzelne Ereignisse detektieren kann.

Rhodopsin (Rinderrhodopsin im Grundzustand, dark state) ist das erste G-

Protein, für das eine Kristallstruktur bestimmt werden konnte.21,22 Diese wurde

später durch Okada et al. weiter verfeinert.23,24 Dieser aufsehenerregende Erfolg

ist in der Literatur22,25,26 entsprechend gewürdigt worden, weil die Kenntnis der
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Abbildung 1.2: Dreidimensionale Darstellung der Bindungstasche des Retinal-

chromophors.

Proteinstruktur mit atomarer Auflösung nun die Möglichkeit bietet, experimen-

telle Vorhersagen zu verifizieren und etablierte Theorien auf experimentelle Struk-

turen anzuwenden und die unterschiedlichen Modelle auf ihre Anwendbarkeit zu

prüfen.

Die Struktur hat bestätigt, was in der Vergangenheit auf der Grundlage in-

direkter Methoden abgeleitet worden war: Der Chromophor ist 11-cis-Retinal,

welches über eine Schiff-Base-Verbindung mit der ε-Aminogruppe von Lys296

verknüpft ist und dem die nichtprotonierte Carboxylatgruppe des Glu113 als

Gegenion dient.27,28,29 Weiterhin deuten Ergebnisse, die durch Charakterisierung

verschiedener membrangebundener Carboxylatreste durch UV/Vis30,27,28,29 und

Resonanz-Raman Spektroskopie erhalten wurden,31 auf eine elektrostatisch neu-

trale Proteinumgebung (Bindungstasche, Abbildung 1.2) des Chromophors hin.32

Die Bindungstasche beinhaltet eine Reihe polarer und polarisierbarer Gruppen.

Das Gegenion (Glu113) und Glu181, das in Richtung des Chromophors zeigt,

scheinen eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Absorptionsbandenlage33 zu

spielen. Entsprechend Resultaten von UV/Vis spektroskopischen Untersuchungen

an ortsspezifisch mutierten Rhodopsinen ist Glu181 im Grundzustand protoniert

und hat aus diesem Grund keine Funktion als Gegenion.34 Unter anderem konnte

mittels FT-IR Spektroskopie (was bei der geringen Auflösung der Röntgenkristall-
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struktur bisher nicht möglich war) auch Wasser in der Nähe von Glu113 nach-

gewiesen werden.35,36 Eine schematische Darstellung des Retinalchromophors in

seiner Umgebung findet sich in Abbildung 1.2.

Die Stabilisierung der protonierten Schiff-Base im Protein wird der Wechsel-

wirkung mit dem negativ geladenen Gegenion im Bereich der Iminium-Endgruppe

des Retinalchromophors zugeschrieben. Der pKa-Wert des Schiff-Base Stickstoffs

im Rhodopsin ist 11 – 12,37 während der typische pKa-Wert von Schiff-Basen38

bei 6 liegt. Dies ist ein Beleg für den Protonierungszustand der Schiff-Base.

Protonierung ist in der Natur ein wichtiger Mechanismus zur Wellenlängenre-

gulierung von Absorptionsbanden. Oft werden Systeme mit konjugierten, aber im

Wesentlichen lokalisierten π-Elektronensystemen durch Protonierung in Chromo-

phore überführt, die im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums

absorbieren bzw. die einem Protein ermöglichen, in einem spezifischen Spektral-

bereich Aufgaben durchzuführen. Die Retinal-Schiff-Base ist ein Beispiel dafür

(Abbildung 1.3).39,32,40,41

H+

(357 nm)

(440 nm)

NH

H

H H

H

H
H

H

NH2

H

H H

H

H
H

H

Abbildung 1.3: Die Schiff-Base und die protonierte Schiff-Base des all-trans-

Retinal. Die Protonierung führt zu einer bathochromen Verschiebung des Ab-

sorptionsmaximums (in Klammern).

Im unprotonierten Zustand gleicht die elektronische Struktur der Retinal-

Schiff-Base einem Polyen mit alternierenden Bindungslängen und einem Absorp-

tionsmaximum (357 nm),38 das nah an dem des entsprechenden Polyens mit

sechs konjugierten Doppelbindungen (344 nm) liegt.42,43,44 Nach Protonierung

verschiebt sich das Absorptionsmaximum als Folge der erhöhten Delokalisierung

der π-Elektronen zu 440 nm.45,46,47 Für die Feinabstimmung des Absorptionsma-
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ximums sind zusätzliche Umgebungseffekte verantwortlich, die aus dem Einbau

des Chromophors in das Protein (Opsin) resultieren.48 Das Absorptionsmaximum

einer proteingebundenen Retinal-Schiff-Base kann somit zwischen 425 nm und

560 nm liegen. Diese zusätzlich durch das Protein induzierte Verschiebung des

Absorptionsmaximums der längstwelligen Absorptionsbande wird als Opsinshift

bezeichnet.39

Den Mechanismus der Wellenlängenregulierung des Chromophors zu verste-

hen ist Voraussetzung für das Verständnis der Arbeitsweise des Proteins. Mit

seiner unsymmetrischen elektronischen Struktur und seiner internen Verdrillung

ist das Retinal eine Herausforderung für jede Theorie, die versucht die angeregten

Zustände des Moleküls zu beschreiben. Als ein Schritt zu diesem Ziel behandelt

diese Arbeit sowohl einfachere Modellsysteme, wie auch Modelle des vollständigen

Retinalchromophors und komplexe Modelle, die Teile der Proteinumgebung ein-

schließen. Auf Basis der Kristallstruktur und weiterer experimenteller Daten wird

mit ab initio Quantentheorie versucht, grundlegende Fragen zur Funktionsweise

des Rhodopsins zu beantworten.





Kapitel 2

Theoretischer Teil

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der quantenchemischen ab initio-Ver-

fahren beschrieben. Die Hartree-Fock-Methode (HF) bildet als effektive Einteil-

chen-Näherung die Grundlage sämtlicher in dieser Arbeit verwendeten Korrela-

tionsmethoden. Das CI-Verfahren MCSCF wird als Basis der weiterführenden

Methoden CASSCF und CASPT2 vorgestellt.49,50,4, 51,9, 52 Die verwendete Nota-

tion ist in Anhang A.1 aufgeführt.

2.1 Grundlagen der Quantentheorie – Schrödin-

ger Gleichung

Die angenäherte Lösung der nichtrelativistischen, zeitunabhängigen Schrödinger-

gleichung

H |Φ〉 = E |Φ〉 (2.1)

eines Mehrteilchensystems mit Ne Elektronen und Nk Atomkernen ist das Ziel

jeder quantenchemischen ab initio-Rechnung. Die Born-Oppenheimer-Näherung

geht davon aus, daß sich die Atomkerne, relativ zu der Bewegung der Elektronen,

praktisch in Ruhe befinden. Dadurch nimmt der elektronische Hamiltonoperator

(in atomaren Einheiten) die folgende Gestalt an:

H = −
Ne∑
i=1

1

2
∇2

i −
Ne∑
i=1

Nk∑
A=1

ZA

|�ri − �RA|
+

Ne∑
i=1

Ne∑
j>i

1

|�ri − �rj| +

Nk∑
A=1

Nk∑
B>A

ZAZB

|�RA − �RB|

�ri : Positionsvektor des Elektrons i

�RA : Position des Atomkerns A

ZA : Kernladungszahl des Atomkerns A (2.2)
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in der die kinetische Energie der Kerne unberücksichtigt bleibt und die Positionen

der Atome nur als Parameter (vgl. Abbildung 2.1) eingehen.

B

A

i

j

x

z

y

ji rr
�� −Ai Rr

�

� −

BA RR
��

−

Aj Rr
�

� −

jr
�

ir
�

AR
�

BR
�

Abbildung 2.1: Ein molekulares Koordinatensystem: i, j = Elektronen; A,B =

Atomkerne.

Die potentielle Energie der Kern-Kern-Wechselwirkungen bleibt als Konstan-

te im Operator enthalten. Der Hamiltonoperator in Gleichung 2.2 hängt aus-

schließlich von räumlichen Koordinaten ab. Zur vollständigen Beschreibung ei-

nes Elektrons ist aber die Berücksichtigung seines Spins notwendig. Aus diesem

Grund wird in der Quantenchemie die Vielteilchenwellenfunktion |Φ〉 eines Ne-

Elektronensystems in Form einer Slaterdeterminante dargestellt, also dem

Ψ(x1,x2, · · · ,xNe) = |χi(x1)χj(x2) · · ·χk(xNe)〉
= |χiχj · · ·χk〉 (2.3)

antisymmetrisierten äußeren Produkt von Spinorbitalen. Unter einem Spinorbital

versteht man eine Einteilchenwellenfunktion, die sich aus dem räumlichen Orbital
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ψ(r) und einer der orthonormalen Spinfunktionen α oder β zusammensetzt:

χ(x) =




ψ(r)α(ω)

oder

ψ(r)β(ω)

(2.4)

Die drei Raumkoordinaten r und die Spinkoordinate ω sind in x = {r, ω} zusam-

mengefaßt. Damit die Spinorbitale orthogonal sind, müssen auch die räumlichen

Orbitale durch orthogonale Funktionen beschrieben werden. Diese werden in Form

atomarer Basissätze vor Beginn einer Rechnung festgelegt (siehe Anhang A.3).

Die Einteilchenbasis eines Moleküls setzt sich dann als Linearkombination von im

allgemeinen an Atomkernen zentrierten atomaren Basissätzen zusammen, deren

Anteil in einer Hartree-Fock-Rechnung bestimmt wird. Theoretisch können für

die beiden Spinzustände unterschiedliche Basissätze räumlicher Orbitale verwen-

det werden. In dieser Arbeit werden aber ausschließlich Spinorbitale benutzt, die

dieselben räumlichen Orbitale für beide Spinzustände verwenden∗.

2.2 Variationelle quantenchemische ab initio Ver-

fahren

Mit Ausnahme der einfachsten Fälle (Wasserstoffatom, H+
2 -Molekülion in der

Born-Oppenheimer-Näherung), kann die Schrödinger-Gleichung nicht exakt gelöst

werden. Zur näherungsweisen Bestimmung der Lösungen von Eigenwertgleichun-

gen kommen deshalb variationelle Verfahren, wie die Hartree-Fock-Methode und

darauf aufbauende Korrelationsmethoden, zum Einsatz. Die Grundlage der Har-

tree-Fock-Methode und die Ableitung der Ein- und Zweielektronenintegrale wird

in Anhang A.2 beschrieben. Sie ist der Ausgangspunkt aller in dieser Arbeit

durchgeführten Rechnungen. Als variationelles post-Hartree-Fock-Verfahren wird

in dieser Arbeit die später zu diskutierende CASSCF-Methode (Kapitel 2.2.3)

verwendet, deren Grundlagen in den folgenden Kapiteln beschrieben werden.

2.2.1 Die Methode der Konfigurationswechselwirkung

Im Rahmen der Hartree-Fock-Näherung beschreibt E0 die Energie des Systems

als die Summe von Einteilchenenergien unabhängiger Teilchen (haa für ein Elek-

tron im räumlichen Orbital ψa), zuzüglich aller Coulombwechselwirkungen (Jab

für ein Elektronenpaar in den Orbitalen ψa und ψb) und Austauschkorrelationen

∗Die Beschränkung auf ein räumliches Orbital für beide Spinzustände bezeichnet man als
restricted HF-Verfahren (RHF).
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(−Kab für ein Elektronenpaar mit parallelen Spins in den Orbitalen ψa und ψb).

Sie stellt das durch den Basissatz gegebene obere Limit dieser Näherung dar. Die

Energiedifferenz zwischen der exakten Grundzustandsenergie E0 eines Systems,

d.h. der exakten Lösung der nichtrelativistischen Schrödinger-Gleichung, und der

Hartree-Fock-Grenzenergie E0 wird als Korrelationsenergie bezeichnet.

Ekorr = E0 − E0. (2.5)

Die Korrelationsenergie beschreibt also anschaulich den Anteil der dynamischen

Wechselwirkungen an der Gesamtenergie. Für unterschiedliche elektronische Zu-

stände eines Moleküls erweist sich jedoch der Hartree-Fock-Zustand oft als un-

zulänglicher Referenzpunkt. In die obige Definition der Korrelationsenergie gehen

dadurch auch nichtdynamische Korrelationseffekte, wie die Umordnung der Elek-

tronen innerhalb der valenzartigen Orbitale teilweise besetzter Schalen, mit ein.

In solchen Fällen sollte anstelle des Hartree-Fock-Zustands eine geeignete multi-

konfigurationale Wellenfunktion als Referenzzustand verwendet werden, die ne-

ben dem Hartree-Fock-Zustand weitere vom Molekül favorisierte Konfigurationen

enthält. Dennoch ist eine klare Trennung zwischen dynamischen und nichtdyna-

mischen Korrelationseffekten nicht möglich. Die Korrelationsenergie macht nur

einen kleinen Bruchteil der Grundzustandsenergie (bei Wasser z.B. etwa 0,5%)

aus. Energieunterschiede zwischen verschiedenen elektronischen Zuständen oder

Geometrien eines Moleküls sind jedoch häufig von vergleichbarer Größenordnung.

Daher müssen dynamische Korrelationen unbedingt berücksichtigt werden, will

man die zur Vorhersage chemischer Eigenschaften benötigte chemische Genauig-

keit erzielen.

Die configuration-interaction-Methode (CI) ist vom Konzept her das einfach-

ste Verfahren, um die dynamische Korrelation zu berücksichtigen. Sie beruht,

wie das Hartree-Fock-Verfahren, auf dem Ritzschen Variationsprinzip,53 diago-

nalisiert aber den exakten Ne-Elektronen-Hamilton-Operator (2.2) nicht nur für

eine Slaterdeterminante Ψ0, sondern in einer Basis, die aus zusätzlichen Slater-

determinanten der Entwicklung in Gleichung 2.6 gebildet wird:

|Φ0〉 = c0|Ψ0〉 +
∑
ar

cr
a|Ψr

a〉 +
∑
a<b
r<s

crs
ab|Ψrs

ab〉 +
∑

a<b<c
r<s<t

crst
abc|Ψrst

abc〉 + · · · (2.6)

Hierbei bleiben die in der Hartree-Fock-Rechnung bestimmten Molekülorbi-

tale unverändert, d.h. lediglich die Entwicklungskoeffizienten der Entwicklung

werden variiert. Jede Slaterdeterminante repräsentiert eine andere elektronische

Konfiguration des Moleküls; deren Wechselwirkung bestimmt die Eigenzustände
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der Linearkombinationen. Das variationelle CI-Verfahren wird, wie beim Hartree-

Fock-Verfahren, in eine Matrizen-Eigenwertgleichung umformuliert. Zur besseren

Darstellung wird die Entwicklung 2.6 nun in der symbolischen Form

|Φ0〉 = c0|Ψ0〉 + cS|S〉 + cD|D〉 + cT |T 〉 + cQ|Q〉 + · · · (2.7)

geschrieben, in der |S〉, |D〉, |T 〉, |Q〉, · · · für alle möglichen Einfach-, Zweifach-,

Dreifach-, Vierfachanregungen usw. stehen. Dann gilt:

Hc = Ec (2.8)

mit

c =




c0

cS

cD

cT

cQ

...




(2.9)

H =




〈Ψ0|H |Ψ0〉 0 〈Ψ0|H |D〉 0 0 · · ·
0 〈S|H |S〉 〈S|H |D〉 〈S|H |T 〉 0 · · ·

〈D|H |Ψ0〉 〈D|H |S〉 〈D|H |D〉 〈D|H |T 〉 〈D|H |Q〉 · · ·
0 〈T |H |S〉 〈T |H |D〉 〈T |H |T 〉 〈T |H |Q〉 · · ·
0 0 〈Q|H |D〉 〈Q|H |T 〉 〈Q|H |Q〉 · · ·
...

...
...

...
...

. . .




(2.10)

Zur Vereinfachung der Matrixelemente wurde bereits das Brillouin-Theorem aus-

genutzt. Außerdem sind alle Matrixelemente des Hamiltonoperators zwischen Sla-

terdeterminanten, die sich um mehr als zwei Spinorbitale unterscheiden, Null. Das

bedeutet, daß beispielsweise auch der Block

〈D|H |Q〉 ↔ 〈Ψrs
ab|H |Ψtuvw

cdef 〉 (2.11)

nur wenig besetzt ist, da allein die Matrixelemente nicht Null sind, bei denen

die Indizes a und b in {c, d, e, f} sowie r und s in {t, u, v, w} enthalten sind.

Die Eigenwerte der Matrix H ergeben die CI-Energien, welche obere Schranken

zu den entsprechenden exakten Eigenwerten des Hamiltonoperators H bilden.

Ebenso sind durch den zugehörigen Eigenvektor die Entwicklungskoeffizienten

c0, cS, cD, · · · bestimmt.
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Die maximale Anzahl der Slaterdeterminanten in Entwicklung 2.6 ist durch

die vorgegebene, begrenzte Anzahl der 2K Einelektronen-Spinorbitale festgelegt

und beträgt

(
2K

Ne

)
. (2.12)

Eine CI-Rechnung, die alle diese Determinanten berücksichtigt, wird als full-CI

(FCI) bezeichnet. Sie liefert in dem von dieser Basis aufgespannten Vielteilchen-

Hilbertraum die exakte Lösung.

Oftmals decken bereits wenige der Determinanten 99% der Gesamtenergie ab.

Das könnte zu der Hoffnung verleiten, daß nur wenige hundert weitere Deter-

minanten benötigt werden, um chemische Genauigkeit zu erzielen. Das ist aber

nicht der Fall. Tatsächlich konvergiert die Entwicklung so langsam, daß die Ver-

wendung von sehr vielen Determinanten notwendig ist. Bereits für kleine Mo-

leküle und nicht allzugroße Basissätze ist die Anzahl der Determinanten aber

so groß, daß die Speicherkapazität moderner Hochleistungsrechner überschritten

wird. Man muß daher einen Kompromiß eingehen, indem man versucht, nur die

wesentlichsten Konfigurationen zu berücksichtigen. Die Anzahl der n-fach ange-

regten Determinanten wächst exponentiell mit

(
Ne

n

)(
2K − Ne

n

)
≈ (KNe)

n. (2.13)

Das am häufigsten verwendete approximative CI-Verfahren berücksichtigt nur

Einfach- und Zweifachanregungen und wird deshalb als singles-doubles-CI (SD-

CI) bezeichnet. Die dominierende Bedeutung der Doppelanregungen in der CI-

Entwicklung wird dank der obigen Ausführungen klar. Einfachanregungen sind

dagegen für die CI-Energie von geringerer Bedeutung, werden aber in der Regel

mitberücksichtigt, weil sie wegen ihrer geringen Anzahl kaum ins Gewicht fallen.

Gegenüber der SCF- und der FCI-Methode haben alle begrenzten (limited)

CI-Verfahren einen gravierenden Nachteil, der das Skalierungsverhalten der Kor-

relationsenergie in Abhängigkeit von der Systemgröße betrifft. So sollte mit zu-

nehmender Teilchenzahl die Energie eines Vielteilchensystems auch bei Berück-

sichtigung der Wechselwirkung proportional zur Teilchenzahl anwachsen (size

consistency). Das ist jedoch beim CI-Verfahren nicht der Fall, wie am Beispiel

der SDCI verdeutlicht werden soll. Zerlegt man ein Molekül gedanklich in zwei

nichtwechselwirkende Teile, so lauten die SDCI-Wellenfunktionen für die einzel-

nen Teile



2.2. VARIATIONELLE QUANTENCHEMISCHE VERFAHREN 15

|Φ1
SDCI = c1

0|Ψ1
0〉 + c1

S|S1〉 + c1
D|D1〉 (2.14)

|Φ2
SDCI = c2

0|Ψ2
0〉 + c2

S|S2〉 + c2
D|D2〉 (2.15)

Der Hilbert-Raum des Gesamtmoleküls ergibt sich dann als direktes Produkt

der Teilhilberträume und die Gesamtwellenfunktion dementsprechend als äußeres

Produkt der Teilwellenfunktionen:

|Φ1+2〉 = c1
0c

2
0|Ψ1

0〉|Ψ2
0〉 + c1

0c
2
S|Ψ1

0〉|S2〉 + c1
Sc2

0|S1〉|Ψ2
0〉

+ c1
0c

2
D|Ψ1

0〉|D2〉 + c1
Dc2

0|D1〉|Ψ2
0〉 + c1

Sc2
S|S1〉|S2〉

+ c1
Sc2

D|S1〉|D2〉 + c1
Dc2

S|D1〉|S2〉 + c1
Dc2

D|D1〉|D2〉. (2.16)

In einer SDCI-Wellenfunktion des Gesamtmoleküls würden die letzten drei Terme

jedoch nicht auftreten. Diese geringere variationelle Freiheit schlägt sich in einer

betragsmäßig kleineren Korrelationsenergie nieder:

|E1+2
korr(SDCI)| < |E1

korr(SDCI)| + |E2
korr(SDCI)|. (2.17)

Anders als erwartet verschwindet daher im Grenzfall großer Teilchenzahlen Ne

die Korrelationsenergie pro Teilchen

lim
Ne→∞

ENe
korr(SDCI)

Ne

= 0 (2.18)

Diese Nichtextensivität in der Korrelationsenergie gilt generell für alle begrenzten

CI-Verfahren. Es gibt zahlreiche Versuche, diesen Mangel durch approximative

Extensivitätskorrekturen zu verringern. Die einfachste und am häufigsten ver-

wendete Methode wurde von Davidson vorgeschlagen54(siehe auch Szabo/Ostlund

1989,49 S. 267).

Die Dichtematrix einer CI-Rechnung berechnet sich gemäß

ρCI(x1,x
′
1) =

∑
ij

χi(x1)ρ
CI
ij χ∗

j(x
′
1), (2.19)

wobei χi(x1) und χ∗
j(x

′
1) für die kanonischen Hartree-Fock-Spinorbitale aus der

SCF-Rechnung stehen. Ihre diskrete Darstellung

ρCI
ij =

∫
dx1dx

′
1 χ∗

i (x1)ρ
CI(x1,x

′
1)χj(x

′
1) (2.20)
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ist in dieser Basis nicht diagonal. Da ρ hermitisch ist, kann mittels einer unitären

Transformationsmatrix U jedoch ein Basiswechsel in eine andere orthonormale

Basis {ϑi} durchgeführt werden, in der die Dichtematrix diagonal ist:

ρCI(x1,x
′
1) =

∑
k

ηCI
k ϑk(x1)ϑ

∗
k(x

′
1). (2.21)

Die solchermaßen bestimmten Spinorbitale {ϑi} wurden von Löwdin55 eingeführt

und werden als natürliche Orbitale (NO) bezeichnet. ηk gibt dabei die Besetzungs-

zahl der natürlichen Orbitale in der CI-Wellenfunktion an, die im Gegensatz zu

den Fock-Orbitalen 0 < η < 2 ist.

Der Vorteil von natürlichen Orbitalen besteht darin, daß die Konvergenz der

CI-Entwicklung verbessert wird, weil in dieser Basis die Nebendiagonalelemen-

te in der Matrixdarstellung des Hamilton-Operators kleiner werden bzw. nahezu

verschwinden. Zur Energie tragen dann nur die Konfigurationen wesentlich bei,

die aus natürlichen Spinorbitalen mit großer Besetzungszahl gebildet werden. Alle

natürlichen Spinorbitale mit verschwindend kleiner Besetzungszahl könnten dage-

gen in der CI-Entwicklung vernachlässigt werden, ohne die Genauigkeit wesentlich

zu beeinflussen. Es werden deshalb weniger Konfigurationen als in jeder anderen

orthonormalen Basis benötigt, um dieselbe Genauigkeit in der Energie zu erzie-

len. Die Besetzungszahl ist dabei ein gutes Auswahlkriterium für die Wichtigkeit

der einzelnen Orbitale in der CI-Entwicklung.

Natürliche Orbitale können eigentlich erst a posteriori bestimmt werden, wenn

die CI-Wellenfunktion bzw. die Dichtematrix bereits bekannt sind. Es zeigt sich

aber, daß die Diagonalisierung der approximativen Dichtematrix in jedem CI-

Schritt ebenfalls zu einer erheblichen Verbesserung der CI-Entwicklung führt.56,57

Dementsprechend schlagen Bender und Davidson eine iterative-natural-orbital-

Methode (INO)58 vor, in der nach jedem CI-Schritt neue natürliche Orbitale

generiert werden, die als Orbitale für den nächsten Iterationszyklus verwendet

werden, bis Selbstkonsistenz erreicht ist.

2.2.2 Das Multi-Configuration-SCF-Verfahren

Das Multi-Configuration-SCF-Verfahren ist in gewisser Weise eine Kombination

des Hartree-Fock-Verfahrens mit einer CI-Entwicklung. Im HF-Verfahren wird

jeder Zustand des Moleküls durch eine einzige Slaterdeterminante beschrieben,

deren Orbitale variationell bezüglich der Energie optimiert werden. Dabei wer-

den allerdings Korrelationseffekte der Elektronen nur bedingt berücksichtigt. Die-

se erfordern wie in einer CI-Entwicklung die gleichzeitige Verwendung mehrerer

Konfigurationen. Im CI-Verfahren bleiben die Konfigurationen unverändert, und
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es wird lediglich die energetisch optimale Mischung dieser Konfigurationen be-

stimmt. Die aus den kanonischen Hartree-Fock-Orbitalen gebildeten Konfigura-

tionen sind aber nicht die beste Wahl für das CI-Verfahren. Stattdessen sollten

die Konfigurationen beispielsweise aus den entsprechenden natürlichen Orbitalen

generiert werden.

Die Grundidee der MCSCF-Methode besteht nun darin, die optimalen Orbi-

tale zu finden, um die physikalischen und chemischen Eigenschaften durch eine

Wellenfunktion mit wenigen Konfigurationen darzustellen. Das Kriterium, um

diese Orbitale zu erzeugen, ist natürlich die Minimierung der Energie. Dement-

sprechend lautet die MCSCF-Wellenfunktion

|ΦMCSCF 〉 =
∑

I

CI |ΨI〉, (2.22)

wobei sowohl die Entwicklungskoeffizienten CI , als auch die orthonormalen Or-

bitale χi der einzelnen Konfigurationen |ΨI〉 = |χiχj · · ·χr〉 variiert werden. Da-

bei muß als Nebenbedingung die Orthonormalität der Orbitale i, j ∈ |ΦMCSCF 〉
gewährleistet sein. Dies führt zu dem Funktional

L [{χi}] = EMCSCF [{χi}] −
∑
i,j

εji(〈χi|χj〉 − δij) (2.23)

wobei die Nullstellen der Funktionalableitung durch

∑
j

f̂ji(x1)|χj(x1)〉 =
∑

j

εji|χj(x1)〉 ∀ i ∈ |ΦMCSCF 〉 (2.24)

mit

f̂ji(x1) = ĥ(x1)ρji +
∑
kl

πjk,ilMlk(x1) i, j, k, l ∈ |ΦMCSCF 〉 (2.25)

ĥ(x1) = −1

2
∇2

1 −
Nk∑

A=1

ZA

r1 A

(2.26)

Mlk(x1) =

∫
dx2 χ∗

k(x2)
1

r1 2

χl(x2) (2.27)

gegeben sind. Die Einteilchen- und Zweiteilchen-Dichtematrizen des MCSCF-

Zustands in Gleichung 2.25 beinhalten dabei die Entwicklungskoeffizienten CI

ρij =
∑
κλ

CκCλρ
κλ
ij (2.28)

πij,kl =
∑
κλ

CκCλπ
κλ
ij,kl. (2.29)
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Gleichung 2.24 entspricht Gleichung A.6 der HF-Methode, jedoch ist der einfa-

che Fock-Operator (A.7) nun durch eine ganze Familie Fock-artiger Operatoren

ersetzt worden. Natürlich entsteht auch hierdurch ein Selbstkonsistenzproblem,

weil die Operatoren selbst von den gesuchten Orbitalen abhängen. Wählt man

die Orbitale so, daß ρ diagonal ist (natürliche Orbitale), dann ist es manchmal

möglich, die Terme auf der linken Seite von Gleichung 2.24 zu entkoppeln. Es

bleibt jedoch für jedes Orbital χi eine Gleichung mit einem unterschiedlichen

Fock-artigen Operator f̂ii. Auch ist es nicht möglich, die hermitische Matrix ε

gleichzeitig zu diagonalisieren und damit die rechte Seite von Gleichung 2.24

ebenfalls zu entkoppeln, weil ε und ρ in der Regel nicht kommutieren. Anders als

in der HF-Methode kann daher keine kanonische Form angegeben werden. Zudem

beziehen sich die in Gleichung 2.25 verwendeten Indizes i, j, k, l ausschließlich auf

Orbitale, die in der Entwicklung 2.22 enthalten sind. Andernfalls verschwinden

auf Grund der Definition der Dichtematrizen die Matrixelemente ρji und πjk,il,

so daß für die virtuellen Orbitale kein Fock-artiger Operator definiert ist. Der

Satz der virtuellen Orbitale ist also nicht wie in der HF-Methode automatisch

mitbestimmt.

Die Lösung der MCSCF-Gleichungen für Moleküle erfolgt üblicherweise nach

Roothaan59 in algebraischer Form durch die Darstellung der Molekülorbitale als

Linearkombination (räumlicher) atomarer Orbitale (LCAO). Zahlreiche Verfah-

ren zur Lösung dieser Gleichungen,60 die teilweise der INO-Methode von Bender

und Davidson58 gleichen, wurden vorgeschlagen.

Hier soll das von Roos et al in CASSCF61 verwendete Super-CI-Verfahren

näher ausgeführt werden. Es beruht auf dem Brillouin-Levy-Berthier-Theorem

(BLB),62 das eine Verallgemeinerung des Brillouin-Theorems für multikonfigura-

tionale Wellenfunktionen ist. In zweiter Quantisierung lautet es

〈ΦMCSCF
0 |H (â†

iσâjσ − â†
jσâiσ)|ΦMCSCF

0 〉 = 0, (2.30)

wobei |ΦMCSCF
0 〉 die Grundzustandswellenfunktion der MCSCF sei und σ die zwei

Spinrichtungen indiziere. Bezüglich des multikonfigurationalen MCSCF-Grundzu-

standes sind Einfachanregungen definiert durch:

|Φi
j〉 = (â†

iσâjσ − â†
jσâiσ)|ΦMCSCF

0 〉. (2.31)

Genauso wie das Brillouin-Theorem eine alternative Formulierung der Selbstkon-

sistenzbedingung der HF-Methode ist, stellt das BLB-Theorem ein alternatives

Kriterium für die Selbstkonsistenz der MCSCF dar. Um dieses zu erfüllen, wird

ausgehend von einer näherungsweisen Lösung |Φ̃MCSCF
0 〉 ein Super-CI-Problem,

d.h. das Eigenwertproblem in der Basis bestehend aus |Φ̃MCSCF
0 〉 und allen dies-
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bezüglichen Einfachanregungen |Φ̃i
j〉, mit den üblichen Methoden gelöst. Die Super-

CI-Wellenfunktion

|Φ̃SCI〉 = |Φ̃MCSCF
0 〉 +

∑
j<i

Ci
j|Φ̃i

j〉 (2.32)

erfüllt näherungsweise die BLB-Bedingung, setzt sich aber aus mehr Konfigu-

rationen als die ursprüngliche Wellenfunktion |ΦMCSCF
0 〉 zusammen. Das be-

deutet auch, daß die Anzahl der in |Φ̃SCI〉 berücksichtigten Orbitale größer als

die Anzahl der besetzten Orbitale in |Φ̃MCSCF
0 〉 ist. Die verbesserte MCSCF-

Wellenfunktion kann nun in der Weise bestimmt werden, daß man die natürli-

chen Orbitale der Super-CI ermittelt, dann die Ne Orbitale mit der höchsten

Besetzungszahl auswählt und daraus die entsprechenden Konfigurationen für

|Φ̃MCSCF
0 〉 bildet. Dieses Vorgehen garantiert maximale Überlappung zwischen

der Super-CI- und der verbesserten MCSCF-Wellenfunktion. Mit der jeweils neu-

en MCSCF-Wellenfunktion wird solange ein weiterer Super-CI-Schritt gestartet,

bis sie schließlich der BLB-Bedingung genügt.

Die mit der MCSCF-Methode ermittelten Zustände verbessern nicht nur die

Energie, sondern erlauben die Diskussion physikalischer und chemischer Prozes-

se, die mit Veränderungen der Wellenfunktion verknüpft sind, mittels molekularer

Orbitale und ihrer Besetzungszahlen. Dabei hat sich die MCSCF-Methode insbe-

sondere für die Berechnung von Wechselwirkungspotentialen und von akkuraten

Wellenfunktionen, die aufgrund der multikonfigurationalen Darstellung bereits

nichtdynamische Korrelationseffekte weitgehend beinhalten, als recht effektiv er-

wiesen.

2.2.3 Complete-Active-Space-SCF

Hat man K Orbitale, so können daraus

(
K

Ne

)
Ne-Elektronen-Konfigurationen

gebildet werden. Diese sind jedoch nicht alle von gleicher Wichtigkeit, so daß man

sich bei der MCSCF-Wellenfunktion auf eine geeignete Auswahl an Konfigura-

tionen beschränken könnte. In der oben beschriebenen Reduktion der Super-CI-

Wellenfunktion auf die MCSCF-Wellenfunktion gibt es aber keine eineindeutige

Zuordnung der Super-CI-Orbitale zu den Orbitalen der ursprünglichen MCSCF-

Wellenfunktion. Dadurch ist auch nicht klar, welche der Konfigurationen, die aus

den Ne natürlichen Super-CI-Orbitalen mit der höchsten Besetzungszahl gebildet

werden können, in der MCSCF-Wellenfunktion berücksichtigt werden müssen.

Um diese Probleme zu umgehen, verwenden Roos et al61,63 eine complete-active-

space-Wellenfunktion (CAS). Dabei unterscheiden sie zwischen einem primären
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und einem sekundären Orbitalraum. Der primäre Raum besteht aus allen Orbi-

talen, die verwendet werden, um die Konfigurationen der CAS-Wellenfunktion

zu bilden. Er wird zusätzlich in einen inaktiven Unterraum Ii und einen aktiven

Unterraum Ia unterteilt. Inaktive Orbitale sind diejenigen, die in allen Konfigura-

tionen der CAS-Wellenfunktion stets doppelt besetzt sind. Nur mit den aktiven

Orbitalen wird dagegen ein kompletter CI-Raum aufgespannt, d.h. es werden

damit alle möglichen Kombinationen gebildet, die zusammen mit den inaktiven

Orbitalen hinsichtlich ihres Spins und ihrer Besetzungszahl konsistent mit der

Gesamtwellenfunktion sind.

Die Unterscheidung zwischen inaktiven und aktiven Orbitalen reduziert die

Zahl der Konfigurationen deutlich. Wenn KI i die Anzahl der inaktiven und KIa

die Anzahl der aktiven Orbitale ist, so erfolgt die Auswahl der natürlichen Super-

CI-Orbitale für den primären CAS-Raum der nächsten CI-Iteration nun einfach

in der Form, daß die KI i Orbitale mit der höchsten Besetzungszahl (≈ 2) als in-

aktive Orbitale und die nächsten KIa als aktive Orbitale verwendet werden. Eine

konkrete Zuordnung der Orbitale ist bei der CAS-Wellenfunktion jedoch nicht

erforderlich. Ebenso wird mit der CAS-Wellenfunktion die schwierige Auswahl

der dominierenden Konfigurationen in der MCSCF-Wellenfunktion vermieden,

und das einzige Problem besteht in der richtigen Wahl der aktiven Orbitale. Ein

weiterer Vorteil der CAS-Formulierung besteht darin, daß bei der unitären Rota-

tion der inaktiven und aktiven Orbitale nach jedem Super-CI-Schritt die Energie

unverändert bleibt.

Die Orbitale des sekundären Raums spielen keine Rolle in der resultieren-

den, orbitaloptimierten CAS-Wellenfunktion. Sie werden aber in den einfachan-

geregten Konfigurationen der Super-CI zur Optimierung des primären Raums

benötigt. Somit kann man die CASSCF-Wellenfunktion als die in den zugehöri-

gen natürlichen Orbitalen dargestellte FCI-Wellenfunktion des primären Raums

(mit KI i inaktiven Orbitalen) auffassen, in die bereits erste Korrekturen aus

dem sekundären Raum eingegangen sind. Dabei müssen alle Matrixelemente

zwischen Konfigurationen berechnet werden, die in Bezug auf die in der CAS-

Wellenfunktion enthaltenen Konfigurationen einfach angeregt sind. Die Anzahl

dieser Einfachanregungen wächst aber enorm, wenn zuviele Konfigurationen in

der CAS-Wellenfunktion enthalten sind. Für die praktische Anwendung bedeutet

das, daß nur CAS-Wellenfunktionen mit einer kleinen Anzahl aktiver Orbita-

le benutzt werden können. Daher ist es nicht möglich, dynamische Korrelatio-

nen in der CASSCF-Wellenfunktion ausreichend zu berücksichtigen. CASSCF-

Wellenfunktionen sollten aber nicht-dynamische Korrelationen weitgehend bein-

halten und ein guter Ausgangspunkt für die störungstheoretische Behandlung

dynamischer Effekte sein.
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2.3 Störungstheorie

Neben der CI-Methode als Erweiterung der Hartree-Fock-Näherung ist die Stör-

ungstheorie (perturbation theory, PT) eine weitere Methode zur Bestimmung der

Korrelationsenergie. Im Gegensatz zur CI ist die Störungstheorie nicht varia-

tionell, dafür aber prinzipiell größenkonsistent in jeder Ordnung. Eine Kombi-

nation beider Methoden verspricht deshalb eine effektive Erweiterung der Wel-

lenfunktion um dynamische Korrelationseffekte mit extensiver Verbesserung der

Korrelationsenergie und findet in der vorliegenden Arbeit in Form der CASPT2-

Methode Anwendung. CASPT2 basiert auf dem störungstheoretischen Ansatz

von Rayleigh und Schrödinger, auf dessen Grundlage im folgenden Kapitel die

Entwicklung der Korrelationsenergie erörtert wird. Die mathematische Ableitung

der Rayleigh-Schrödinger Störungstheorie und die dafür notwendige Partitionie-

rung des Hilbert-Raums findet sich in Anhang A.4.

2.3.1 Störungstheoretische Entwicklung der Korrelations-

energie

In der Störungstheorie wird der vollständige (effektive) Hamiltonoperator des

Systems in zwei Teile partitioniert: einen Teil nullter Ordnung, H0, und einen

gestörten Teil, V . Zur Bestimmung der Korrelationsenergie in einer störungs-

theoretischen Entwicklung kann zunächst der Hartree-Fock Hamiltonoperator als

Hamiltonoperator nullter Ordnung gewählt werden:

H |Φi〉 = (H0 + V )|Φi〉 = Ei|Φi〉 (2.33)

Darin ist H0 der HF-Hamiltonoperator,

H0 =
∑

i

f̂(i) =
∑

i

[ĥ(i) + v̂HF (i)], (2.34)

dessen Eigenfunktionen und Eigenwerte aus der HF-Rechnung bekannt sind,† und

V =
∑
i<j

r−1
ij − V HF =

∑
i<j

r−1
ij −

∑
i<j

v̂HF (i). (2.35)

Hierin beschreibt
∑

i<j v̂
HF (i) das mittlere effektive Feld der Elektron-Elektron-

Korrelation der HF-Rechnung (vgl. A.2). Die Stärke der Störung wird durch den

†Die Anwendung der Rayleigh-Schrödinger Störungstheorie (RSPT) mit dieser Wahl des
H0 auf ein N -Elektronensystem wird nach C. Møller und M. S. Plesset auch als Møller-Plesset
Störungstheorie (MPPT) bezeichnet.
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Ordnungsparameter λ ausgedrückt,

H = H0 + λV , (2.36)

in dem die Wellenfunktion und die Energie in einer Taylorreihe entwickelt werden:

Ei = E
(0)
i + λE

(1)
i + λ2E

(2)
i + · · ·

|Φi〉 = |i〉 + λ|Ψ(1)
i 〉 + λ2|Ψ(2)

i 〉 + · · · (2.37)

Durch Einsetzen in die Schrödingergleichung ergeben sich daraus die folgenden

Terme gleicher Ordnung in λ:

H0|i〉 = E
(0)
i |i〉

H0|Ψ(1)
i 〉 + V |i〉 = E

(0)
i |Ψ(1)

i 〉 + E
(1)
i |i〉

H0|Ψ(2)
i 〉 + V |Ψ(1)

i 〉 = E
(0)
i |Ψ(2)

i 〉 + E
(1)
i |Ψ(1)

i 〉 + E
(2)
i |i〉. (2.38)

Sind die Wellenfunktionen von H0 normiert (〈i|i〉 = 1) und die sog. interme-

diäre Normierung der Gesamtwellenfunktion so gewählt, daß 〈i|Φi〉 = 1, so sind

die gestörten Wellenfunktionen zur Wellenfunktion nullter Ordnung orthogonal

(〈i|Ψ(n)
i 〉 = 0). Daraus ergeben sich die Ausdrücke für die Energien (bis zur zwei-

ten Ordnung) als

E
(0)
i = 〈i|H0|i〉

E
(1)
i = 〈i|V |i〉

E
(2)
i = 〈i|V |Ψ(1)

i 〉. (2.39)

Ist die HF-Wellenfunktion |Ψ0〉 Eigenfunktion von H0, so ist die Störungsenergie

nullter Ordnung

E
(0)
0 =

∑
a

εa (2.40)

Die Summe der Störungsenergien nullter und erster Ordnung entspricht der HF-

Energie:

E0 = E
(0)
0 + E

(1)
0 =

∑
a

εa − 1

2

∑
ab

〈ab||ab〉, (2.41)

mit
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E
(1)
0 = 〈i|V |i〉

= 〈Ψ0|
∑
i<j

r−1
ij |Ψ0〉 − 〈Ψ0|

∑
i

v̂HF (i)|Ψ0〉

=
1

2

∑
ab

〈ab||ab〉 −
∑

a

〈a|v̂HF |a〉

= −1

2

∑
ab

〈ab||ab〉 (2.42)

Somit erhält man erst durch Terme ab zweiter Ordnung die Korrelationsenergie,

die über die im HF-Verfahren bereits berücksichtigte hinausgeht. Die Energie

zweiter Ordnung kann in allgemeiner Form geschrieben werden als

E
(2)
0 =

∑
n

′ |〈0|V |n〉|2
E

(0)
0 − E

(0)
n

, (2.43)

wobei die Summation über alle Zustände, mit Ausnahme des Grundzustands,

läuft (|0〉 = |Ψ0〉). Der Zähler in Gleichung 2.43 enthält die Wechselwirkung

zwischen den Konfigurationen Ψn und der HF-Referenzfunktion. Es werden nur

die Konfigurationen in der Entwicklung der Wellenfunktion zur ersten Ordnung

berücksichtigt, für die dieses Element nicht Null wird. Aus den Slaterregeln geht

daher hervor, daß es sich hierbei höchstens um Zweifachanregungen handelt: Ein-

fachanregungen können aufgrund des für die konvergierte HF-Wellenfunktion gel-

tenden Brillouintheorem nicht zur Störungsenergie zweiter Ordnung beitragen;

Dreifachanregungen können aufgrund der Zweiteilchennatur der Störung nicht

mit |Ψ0〉 in Wechselwirkung treten.

Durch Summieren über alle möglichen Zweifachanregungen erhält man schließ-

lich die Energie zweiter Ordnung als

E
(2)
0 =

∑
a<b
r<s

|〈Ψ0|
∑
i<j

r−1
ij |Ψrs

ab〉|2
εa + εb − εr − εs

=
∑
a<b
r<s

|〈ab||rs〉|2
εa + εb − εr − εs

. (2.44)

Die Störungsenergie zweiter Ordnung kann weiterhin in Form regulärer Zweielek-

tronenintegrale über räumliche Orbitale umgeschrieben werden:

E
(2)
0 = 2

N/2∑
abrs

〈ab|rs〉〈rs|ab〉
εa + εb − εr − εs

−
N/2∑
abrs

〈ab|rs〉〈rs|ba〉
εa + εb − εr − εs

(2.45)

Daraus wird deutlich, daß die Korrelationsenergie zur zweiten Ordnung effektiv

aus Zweielektronenintegralen entwickelt werden kann. Die entsprechenden Kon-
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figurationen werden mit Projektionsoperatoren erzeugt, die die Anregung von

Elektronen in die partitionierten Unterräume (vgl. Anhang A.4.1) vermitteln,

H0 = P0FP0 + PXFPX , (2.46)

worin P0 = |Ψ0〉〈Ψ0| der Projektionsoperator auf die Referenzfunktion, PX der

entsprechende Projektionsoperator auf die restlichen Konfigurationsräume und

F der Fockoperator ist.

2.3.2 CASSCF-Störungsrechnungen

Im Gegensatz zu der im vorangegangenen Abschnitt diskutierten RS-Störungs-

theorie hat die Complete-Active-Space-Störungsrechnung (CASPT2)5,6 einen mul-

tikonfigurationalen Referenzraum. Statt der HF-Wellenfunktion wird für eine aus-

gewählte Anzahl von Orbitalen der zugehörige vollständige Referenz-Konfigura-

tionsraum diagonalisiert (CASSCF) und eine der Eigenfunktionen als Referenzzu-

stand |Φ(0)〉 ausgewählt (üblicherweise der Grundzustand). Der gesamte Konfigu-

rationsraum läßt sich nun in vier Unterräume gliedern: (i) den eindimensionalen

Raum V0, der durch die Referenzfunktion |Φ(0)〉 gegeben ist, (ii) den zu V0 kom-

plementären Teil VK des Referenzraums, (iii) den Raum VSD aller Einfach- und

Zweifachanregungen gegenüber V0 sowie (iv) den Restraum VR mit allen höheren

Anregungen. Sämtliche Konfigurationen des VSD-Raums können durch die An-

wendung von (spingemittelten) Anregungsoperatoren

Êij =
∑

σ

â†
i,σâj,σ (2.47)

auf die CASSCF-Referenzfunktion als ganzes

|ΨVSD
〉 = ÊijÊkl|Φ(0)〉 (2.48)

erzeugt werden. Hierbei dürfen jedoch die vier Indizes i, j, k und l nicht alle

gleichzeitig aktive Orbitale repräsentieren, weil eine derartige Anregung nicht

aus dem VK-Raum herausführt.

Die nach Gleichung 2.48 gebildeten Konfigurationen sind intern kontrahiert

und daher im allgemeinen nicht orthogonal. Der ungestörte Hamilton-Operator

wird durch die Projektion eines Fock-artigen Einelektronen-Operators F auf die

Unterräume definiert

H0 = P0FP0 + PKFPK + PSDFPSD + PRFPR (2.49)
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wobei F durch

F =
∑
ij

fij â
†
i âj =

∑
ij

fijÊij (2.50)

mit den Koeffizienten

fij = hij +
∑
kl

Pkl(〈ψiψk|r−1|ψjψl〉 − 1

2
〈ψiψl|r−1|ψkψj〉)

=
1

2

∑
σ

〈ΦCASSCF
0 |f̂ij|ΦCASSCF

0 〉 (2.51)

gegeben ist. Mit dieser spezifischen Wahl des ungestörten Hamiltonoperators ist

gewährleistet, daß die bekannte Møller-Plesset-Störungsrechnung als Spezialfall

für einen nur aus dem closed shell Hartree-Fock-Zustand bestehenden Referenz-

raum in dieser Störungsentwicklung enthalten ist. Da nur Konfigurationen aus

dem VSD-Raum über den exakten Gesamt-Hamiltonoperator mit der Referenz-

funktion |Φ(0)〉 wechselwirken, können nur diese störungsmäßig zur Wellenfunk-

tion erster Ordnung beitragen. Dementsprechend wird die Wellenfunktion zur

ersten Ordnung nach Funktionen des VSD-Raums entwickelt

|Φ(0)〉 =
M∑
i=1

Cj|Ψj〉 |Ψj〉 ∈ VSD. (2.52)

Die Entwicklungsfunktionen |Ψj〉 müssen nicht orthogonal und auch nicht linear

unabhängig sein, so daß M ≥ dim (VSD) ist. Durch die Lösung des linearen

Gleichungssystems

M∑
j=1

Cj〈Ψi|H0 − E0|Ψj〉 = −〈Ψi|H |Φ0〉 |Ψi〉, |Ψj〉 ∈ VSD

i = 1, · · · ,M
(2.53)

lassen sich die Entwicklungskoeffizienten Cj bestimmen.

In der CASSCF-Methode unterscheidet man zwischen inaktiven, aktiven und

externen (sekundären) Orbitalen, so daß die Matrix fij (2.51) in 3 × 3 Blöcke

zerfällt. Mit der CASSCF-Wellenfunktion als Referenzfunktion kann der Fockope-

rator F (2.50) durch eine Orbitaltransformation vereinfacht werden, indem man

neue Orbitale so bestimmt, daß jeder der drei Diagonalblöcke in sich diagonal

ist. Das ist nur möglich, weil der (primäre) CASSCF-Raum invariant gegenüber

solchen Orbitaltransformationen ist. Außerdem ist für die konvergierte CASSCF-

Referenzfunktion, bedingt durch das verallgemeinerte Brillouin-Theorem, das Ma-
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trixelement fij = 0, wenn ein Index für ein inaktives Orbital und der andere Index

für ein externes Orbital steht. Die Fockmatrix fij nimmt also die Gestalt

. . . 0

εi

0
. . .

fia 0

fai

. . . 0

εa

0
. . .

fae

0 fea

. . . 0

εe

0
. . .

(2.54)

an, wobei εx(x = i, a, e) die Orbitalenergie der inaktiven, aktiven bzw. externen

Orbitale bezeichnet, sowie fay(y = i, e) die Nebendiagonalelemente, die aktive

und inaktive bzw. aktive und externe Orbitale verknüpfen. Ist die Anzahl der

aktiven Orbitale Null, so ist diese Matrix identisch mit der (spingemittelten) ka-

nonischen Fock-Matrix (A.15). Dementsprechend kann, analog zum Koopmans-

theorem, εi als die Energiedifferenz zwischen dem neutralen Molekül und seinem

positiven Ion bzw. εe als die Energiedifferenz zwischen dem negativen Ion und dem

neutralen Zustand interpretiert werden. Berücksichtigt man in der Definition von

H0 nur die Diagonalelemente der Fock-Matrix und ordnet die Nebendiagonalele-

mente dem Störungsterm zu, so nimmt in CASPT2 die Matrix 〈Ψi|H0 − E0|Ψj〉
in Gleichung 2.53 blockdiagonale Gestalt an. Das Gleichungssystem zerfällt also

in Subsysteme, die effizient gelöst werden können, die aber dennoch einen Groß-

teil der Computerzeit für die CASPT2-Berechnungen ausmachen. Dies trifft vor

allem bei großen aktiven Räumen (mehr als zehn Orbitale) zu.

Für zahlreiche Anwendungen reicht diese Näherung aus, allerdings führt sie

zu Divergenzen in der Energieoberfläche, wenn z.B. ein level crossing zwischen

aktiven und externen Orbitalen stattfindet. Nimmt man die Nebendiagonalele-

mente für H0 hinzu, so reduzieren sich die Divergenzen; dafür muß aber das ge-

samte Gleichungssystem iterativ gelöst werden. Das ist jedoch immer noch recht

effizient möglich. Weitere alternative Definitionen des Fockoperators, die zu ei-

ner verbesserten Beschreibung von Anregungs- und Dissoziationsenergien führen,

findet man in einer Arbeit von Andersson et al.64
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2.3.3 Intruder States

Die Näherung erster Ordnung zur Wellenfunktion ist in der gewählten interme-

diären Normierung gegeben als:

|Ψ′〉 = |Ψ0〉 + |Ψ1〉. (2.55)

Die Normierung ergibt sich somit als 〈Ψ′|Ψ′〉 = 1 + S1, worin S1 = 〈Ψ1|Ψ1〉 ist.

Die normierte Wellenfunktion |Ψ〉 kann dann als

|Ψ〉 =
√

ω|Ψ0〉 +
√

1 − ω|1〉 (2.56)

geschrieben werden, worin ω = 1/(1+S) das Gewicht der CAS-Referenzfunktion

beschreibt. |1〉 ist die normalisierte Wellenfunktion erster Ordnung. Da es sich

bei CASPT2 um eine größenkonsistente Methode handelt, hängt das Gewicht

der Referenzfunktion notwendigerweise von der Anzahl der Elektronen ab und

würde für eine unendliche Anzahl korrelierter Elektronen gegen Null streben. ω

kann durch den folgenden Ausdruck angenähert werden:

ω = (1 + α)−N/2. (2.57)

Darin ist N die Anzahl der Elektronen und α eine Konstante, die den Beitrag

der Korrelationsenergie eines einzelnen Elektronenpaares beschreibt. Die Größe

von α hängt unter anderem vom verwendeten Basissatz und der Korrelation im

CASSCF ab. Sie variiert zwischen Werten von 0.01 und 0.02; ein Wert von α =

0.015 resultiert in Referenzgewichten von 0.93 für zehn Elektronen und 0.48 für

100 Elektronen. Ist ω in einer spezifischen Rechnung wesentlich kleiner als dieser

Wert, ist dies ein Anzeichen für das Vorkommen sogenannter intruder states in

der Störungsrechnung.

Intruder states sind Zustände im VSD-Raum, mit einer Energie nullter Ord-

nung nahe Null oder sogar unter der Referenzenergie E0. In normalen MP2-

Rechnungen kommen diese Zustände nur sehr selten vor, da die Energielücke

zwischen den besetzten und den sekundären Molekülorbitalen ausreichend groß

ist. In der CASPT2-Methode ist das nicht immer der Fall: Die Diagonalelemente

der Fockmatrix stehen im Zusammenhang mit der Ionisierungsenergie (IP) der

inaktiven Orbitale und mit der Elektronenaffinität (EA) für sekundäre Orbitale

(vgl. A.2). Für aktive Orbitale erhält man Werte, die im Mittel zwischen denen

von IP und denen von EA liegen. Schwach besetzte Orbitale können somit Ener-

gien ähnlich der von sekundären Orbitalen, und stark besetzte Orbitale Energien

ähnlich der von inaktiven Orbitalen aufweisen. Wenn dann die aktiven Orbitale

sowohl aus dem aktiven Raum heraus angeregt werden und gleichzeitig Anre-

gungen in den aktiven Raum hinein stattfinden, können die Energieeigenwerte
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im Nenner der Korrelationsenergie klein werden. Die zugehörigen Koeffizienten

erster Ordnung werden dann unverhältnismäßig groß, was dem Grundgedanken

der Störungstheorie widerspricht.

Der Störung durch intruder states kann auf zweierlei Weise begegnet werden.

Handelt es sich um einen sehr starken Zustand, d.h. ist die Wechselwirkung mit

der Referenzfunktion groß und der Beitrag zur Energie zweiter Ordnung nicht

vernachlässigbar, so ist die einzige Möglichkeit den aktiven Raum so weit zu ver-

größern, daß das störende Orbital in ihm enthalten ist. Ist dies aufgrund der

Limitierung des aktiven Raums nicht durchführbar, ist eine Beschreibung des

Problems mittels Störungstheorie zweiter Ordnung nicht möglich. Im zweiten und

häufigeren Fall handelt es sich um einen schwachen Zustand, dessen Wechselwir-

kung mit dem Referenzzustand deutlich kleiner und dessen Beitrag zur Korrela-

tionsenergie gering ist. Dann ist es mit Hilfe der sogenannten level shift Technik

möglich, diese Zustände zu umgehen.

Hierzu wird eine Konstante ε zum Hamiltonoperator erster Ordnung addiert,

was sich wie folgt auf die Gleichung zur ersten Ordnung auswirkt:

(H0 − E0 + ε)Ψ̃1 = (E1 − V )Ψ0. (2.58)

Die Tilde zeigt hier an, daß ein verschobener Hamiltonoperator nullter Ordnung

verwendet wurde. Unter der Annahme, daß dieser Hamiltonoperator im Entwick-

lungsraum Φµ diagonal ist, wird die Energie zweiter Ordnung Ẽ(2) zu

Ẽ(2) = E(2) + ε
∑

µ

|C̃µ|2
(

1 +
ε

εµ − E0

)
, (2.59)

mit E(2), der Korrelationsenergie zweiter Ordnung aus der Rechnung ohne le-

vel shift. Mit der Näherung, daß εµ − E0 
 ε ist und quadratische Terme in ε

vernachlässigt werden, erhält man schließlich:

E(2) ≈ Ẽ(2) − ε

(
1

ω̃
− 1

)
. (2.60)

Dieser Ausdruck ist die nichtverschobene Korrelationsenergie zweiter Ordnung

nach Verwendung des level shifts. Durch Vernachlässigung von Termen höherer

Ordnung in ε wird so der Effekt der intruder states entfernt. An einer Reihe

von Testrechnungen wurde gezeigt, daß diese Methode zur Unterdrückung dieser

störenden Zustände sehr gut funktioniert.65,66,67 In Abwesenheit eines intruder

states hängt die rückverschobene Korrelationsenergie in Gleichung 2.60 nur sehr

schwach von der Größe des level shifts ab.



Kapitel 3

Thematik und Durchführung

Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersuchung der angeregten Zustände von

Modellchromophoren der protonierten Retinal-Schiff-Base. Im Vordergrund steht

hierbei der Gewinn neuer Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen der

Struktur und den spektroskopischen Eigenschaften des Rhodopsins und seiner

Photointermediate. Als Bewertungsgrundlage der verwendeten Methoden dienen

einfachere konjugierte π-Systeme, die in ihrer elektronischen Struktur mit dem

π-Elektronensystem der Schiff-Base vergleichbar sind.

Als einfachere Chromophore mit vergleichbaren elektronischen Eigenschaf-

ten bieten sich die Streptocyanine (Kapitel 4.1.1) und Polyenylkationen (Kapi-

tel 4.1.2) an. Vor allem die Cyanine sind wegen ihrer charakteristischen spektro-

skopischen Eigenschaften gut für die Klassifizierung quantenmechanischer Metho-

den geeignet. Dies nicht zuletzt, weil moderne ab initio-Verfahren an der Beschrei-

bung der angeregten Zustände dieser elektronisch einfach aufgebauten Systeme

scheitern∗. Polyenylkationen werden durch Protonierung konjugierter Polyene mit

starken Protonensäuren erzeugt. Ein Vergleich der spektralen Eigenschaften mit

denen der Polyene und denen der protonierten Schiff-Base liegt deshalb nahe.

Die benötigten Grundzustandsgeometrien für die Berechnung der angereg-

ten Zustände der Cyanine, der Polyenylkationen und der einfachen protonierten

Schiff-Basen wurden durch DFT-Energieminimierung basierend auf dem Aus-

tauschkorrelationsfunktional von Becke, Lee, Yang und Parr (B3LYP) mit dem

Basissatz 6-31G** erzeugt. Bei den Streptocyaninen und den Polyenylkationen

wurde C2v-Symmetrie, bei den einfachen protonierten Schiff-Basen Cs-Symmetrie

vorgegeben. Die Ergebnisse von Geometrieoptimierungen auf Basis verschiede-

ner Methoden sind ausführlich untersucht worden. Dabei hat sich die B3LYP-

∗Auf die speziellen Eigenschaften der untersuchten Systeme wird in dem jeweiligen Kapitel
näher eingegangen.
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Methode zur Berechnung von Strukturdaten im Vergleich zur MP2-Methode als

gleichwertig herausgestellt,68,69 wobei aber die Ressourcenanforderungen wesent-

lich niedriger liegen. Die Strukturparameter werden, soweit wie möglich, mit ex-

perimentellen Werten verglichen.70,71 Einzelheiten zu den Modellen der Retinal-

chromophore sind in den jeweiligen Kapiteln beschrieben. Für Retinalchromo-

phore wird die übliche Numerierung verwendet (Abbildung 3.1).
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Abbildung 3.1: Einheitliche Numerierung des Retinalchromophors.

Die angeregten Zustände der betrachteten Systeme wurden mit dem complete

active space (CASSCF) Verfahren aus zustandsgemittelten (state averaged) Wel-

lenfunktionen berechnet,61,63 wobei die Mittelung alle wichtigen Zustände einer

Symmetrie beinhaltet. Der aktive Raum definiert die Orbitale, mit denen eine

vollständige CI durchgeführt wird. Diese werden neben den doppelt- und un-

besetzten, inaktiven Orbitalen optimiert. Üblicherweise werden mindestens alle

Valenz-π-Orbitale aktiv gesetzt. Im Fall der behandelten Chromophore mit aus-

gedehntem π-System sind dadurch die wesentlichen elektronischen Eigenschaften

dieser Verbindungen charakterisierbar.10 Im Fall der symmetrischen Streptocya-

nine befinden sich somit bei n Vinyleinheiten† in der Kohlenstoffkette 2n + 4

Elektronen in 2n+3 konjugierten π-Orbitalen; bei den Polyenylkationen entspre-

chend 2n+2 Elektronen in 2n+3 π-Orbitalen (vgl. hierzu auch Tabelle 4.10). Die

protonierten Schiff-Basen besitzen jeweils die gleiche Anzahl Elektronen wie π-

Orbitale, was bei einem vollständigen Retinalchromophor (Kapitel 4.2) 12 Elek-

tronen in 12 Orbitalen entspricht. Statische Korrelationseffekte finden bei An-

wendung dieser Methode Berücksichtigung. Die CASSCF-Orbitale werden in den

†(–CH=CH–)n, vgl. Abbildung 4.1
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daran anschließenden CASPT2-Rechnungen als Referenzfunktionen verwendet.

Hierdurch gehen dynamische Korrelationseffekte als Korrektur in das Ergebnis

ein.5,6 Die core-Orbitale werden von diesem Ansatz ausgenommen, somit also

nicht korreliert.

Eine sinnvolle Wahl des aktiven Raums wird anhand des Anteils der Referenz-

wellenfunktion an der gestörten Wellenfunktion bestimmt. Der Anteil der Refe-

renzfunktion sollte im Grundzustand variationell und möglichst hoch sein. Für

alle angeregten Zustände sollte er um nicht mehr als maximal 3% vom Anteil im

Grundzustand abweichen. Generell sind für Grundzustände mit einem sorgfältig

gewählten aktiven Raum alle Koeffizienten in der Wellenfunktion erster Ordnung,

und alle Beiträge der Energie zweiter Ordnung (E(2)), sehr klein. Für angeregte

Zustände können jedoch größere Beiträge von E(2) auftreten, was zu einer falschen

Behandlung der Störung zweiter Ordnung führen kann. Ist dies der Fall, und ist

somit der Anteil der Referenzfunktion entsprechend gering, kann dies ein Hin-

weis auf Probleme mit der Wahl des aktiven Raums sein. Diese Probleme treten

auf, wenn im CASSCF nicht berücksichtigte Orbitale bei der Korrelation eine

Rolle spielen. Die sogenannten intruder states (vgl. Kapitel 2.3.3) können durch

Vergrößerung des aktiven Raums, d.h. durch Berücksichtigung der entsprechen-

den Konfiguration, ausgelöscht werden. Oftmals ist aber eine Vergrößerung des

aktiven Raums aus ökonomischen Gründen nicht möglich. Hier bietet sich die Ver-

wendung der level shift-Technik an, mit der schwache Singularitäten umgangen

werden können.65,66 Bei Verwendung dieser Technik ist die entsprechende Größe

des level shifts bei den Ergebnissen angegeben. Weil sich der Fokus dieser Rech-

nungen hauptsächlich auf elektronische Übergänge richtet, die leicht experimentell

beobachtet werden können, konzentrieren sich die Diskussionen ausschließlich auf

vertikale π → π∗ Übergänge, die genähert als 0 – 0 Übergänge betrachtet werden.

Wenn nicht anders beschrieben, werden für die Diskussion von Zustands- bzw.

Anregungsenergien Daten auf der Basis von CASPT2-Rechnungen verwendet.

Im allgemeinen wurden für diese Rechnungen atomic natural orbital (ANO)

Basissätze verwendet.72,73 Kalibrierende Rechnungen zeigen, daß mindestens ein

split valence Basissatz mit zusätzlichen Polarisationsfunktionen für eine quan-

titative Beschreibung elektronischer Übergänge notwendig ist.74 Die Basissatz-

abhängigkeit der Ergebnisse wird bei den Cyaninen anhand unterschiedlicher kon-

trahierter Basissätze untersucht. Das verwendete Kontraktionsschema ist bei den

jeweiligen Ergebnissen angegeben.

Übergangsdipolmomente wurden mit der state interaction-Methode (CAS-

SI) bestimmt.75 Die berechneten Übergangsmomente wurden mit den CASPT2-

Energiedifferenzen kombiniert, um die entsprechenden Oszillatorenstärken bzw.

Rotationsstärken im Geschwindigkeitsformalismus zu erhalten. Hierbei handelt
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es sich um eine anerkannte Methode zur Berechnung der elektronischen Spektren

aromatischer und konjugierter organischer Systeme.8

Die multikonfigurationale Störungstheorie hat sich zu einem wichtigen Werk-

zeug zur Untersuchung elektronisch angeregter Zustände kleiner Moleküle ent-

wickelt. Vor allem die CASPT2-Methode wurde auf eine Vielzahl komplexer Pro-

bleme, z.B. auch bei der Chemie der Übergangsmetalle angewendet.9,8, 10 Eine

weitere populäre Anwendung zur Bestimmung vertikaler Anregungsenergien ist

die HF-SCF/CIS-Methode. Diese Methode basiert auf einer Eindeterminanten-

Referenzfunktion, die um alle Einfachanregungen einschließenden Konfigurations-

wechselwirkungen erweitert wird.76 Beim Methodenvergleich wurden auch Rech-

nungen auf Basis dieser Methode durchgeführt. Hierbei wurde der Basissatz 6-

31G* verwendet. Ein weiteres Werkzeug zur Untersuchung angeregter Zustände

ist die Dichtefunktionaltheorie mit Erweiterungen um Resonanzwechselwirkungs-

terme (DFT-LR). In der DFT-LR werden Anregungsenergien aus den Polen fre-

quenzabhängiger Polarisierbarkeitstensoren ermittelt. Hier fanden zwei Varianten

Anwendung, nämlich die Methode von Stratmann et al.77 in Kombination mit

dem B3LYP-Funktional und einer 6-31G*-Basis und eine Implementierung von

Tozer und Handy,78 die ein korrektes asymptotisches Verhalten des Austausch-

korrelationspotentials liefert. In diesem Fall wurden reguläre triple-ζ (TZ2P) Ba-

sissätze verwendet.79,80

Die CASSCF, CASPT2 und CASSI-Rechnungen wurden mit MOLCAS-5

Software durchgeführt.81 Für Geometrieoptimierungen, HF-SCF/CIS und DFT-

LR Rechnungen wurde das Programmpaket GAUSSIAN98 verwendet.82 Die auf

dem Algorithmus von Tozer und Handy basierenden DFT-LR-Rechnungen wur-

den mit CADPAC durchgeführt.78

Wegen verschiedener Limitierungen (vor allem der CPU-Zeit und des tem-

porären Festspeichers) wurden die Rechnungen auf unterschiedlichen Plattfor-

men durchgeführt. Im einzelnen handelte es sich hierbei um lokale PCs, zwei

HP/Hypernode V2250 Maschinen mit 12 bzw. 16 Prozessoren im Hochschulre-

chenzentrum in Duisburg sowie mehrere zentrale Server des Regionalen Rechen-

zentrums der Universität zu Köln (SGI Origin 2000 mit 32 CPUs, SUN Fire 6800

mit 24 CPUs und SUN Fire 15000 mit 72 CPUs).



Kapitel 4

Ergebnisse

4.1 All-E-konfigurierte Chromophore mit kon-

jugiertem π-System

Moleküle mit konjugierten π-Systemen können, abhängig von ihrer molekularen

Topologie, in drei unterschiedliche Kategorien gruppiert werden.83 Aromatische

Moleküle sind zyklisch, und als Folge der Entartung oder der Fastentartung der π-

Orbitale ist die π-Elektronendichte entlang des Rings oder der Ringe mehr oder

weniger konstant. Polyene sind offenkettige Moleküle, in denen die Interaktion

der alternierenden π-Elektronendichte mit dem σ-Skelett zu einer ausgeprägten

Fixierung der Doppel- und Einfachbindungen führt, was wiederum die Alternanz

der π-Elektronendichte erhöht. In den Polymethinen schließlich, von denen die

Streptocyanine eine Untergruppe bilden, alterniert die π-Elektronendichte wie

in den Polyenen; die π-Maxima und -Minima decken sich jedoch statt mit den

Bindungen mit den Atompositionen. Folglich werden die Bindungseigenschaften,

die entlang der ungesättigten Kette gewöhnlich konstant sind, nicht beeinflußt.

Die Interaktion zwischen dem σ-Gerüst und dem π-Elektronensystem ist der

Hauptgrund für den auffälligsten Unterschied zwischen Polyenen und Polyme-

thinen, nämlich ihr spektrales Verhalten im Bereich des ultravioletten und des

sichtbaren Spektrums. Ein Polyen mit sechs konjugierten Doppelbindungen ab-

sorbiert bei 340 nm, d.h. es ist transparent. Ein Cyaninfarbstoff mit der glei-

chen Anzahl π-Elektronen ist purpurrot, mit einem Absorptionsmaximum bei

520 nm. Polyene und Polymethine verhalten sich außerdem unterschiedlich, wenn

die konjugierte Kohlenstoffkette verlängert wird. In beiden wird die längstwelli-

ge Absorptionsbande rotverschoben, wobei jedoch das Absorptionsmaximum in

konjugierten Polyenen einem Grenzwert von ungefähr 600 nm zustrebt, während

in den Cyaninen das Maximum um einen konstanten Wert von ungefähr 100 nm



34 KAPITEL 4. ERGEBNISSE

mit jeder zugefügten Vinyleinheit84 verschoben wird.

Die erste erfolgreiche Berechnung von Cyaninfarbstoffen basierte auf der Theo-

rie des freien Elektronengases: Kuhn85,86 und Simpson87 gelang es fast gleichzei-

tig, die Lage der Absorptionsmaxima, den Vinylshift und die Intensität einiger

Cyaninfarbstoffe quantitativ zu reproduzieren, indem sie das π-Elektronensystem

der Streptocyanine (Abbildung 4.1) quantenmechanisch als stehende Wellen in

einem Kasten mit angenähert molekularen Dimensionen behandelten. Daraus lie-

ßen sich die Wellenlängen der elektronischen Anregung vom HOMO zum LUMO

berechnen, die sich linear mit der Zahl der π-Elektronen des Chromophors erhöht.
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Abbildung 4.1: Allgemeine Darstellung des konjugierten π-Systems eines einfa-

chen Cyaninfarbstoffs mit n Vinyleinheiten.

Das Modell des freien Elektronengases wurde später weiter verfeinert, um Ef-

fekte durch Substitution mit Heteroatomen, Verzweigung des π-Systems und die

Korrekturen durch alternierende Bindungen zu berücksichtigen.88 Arbeiten die

das Modell des freien Elektrongases auf delokalisierte π-Systeme wie Polyenylka-

tionen und auf Cyanine anwenden, scheitern für Polyene und ähnliche Systeme,

weil die Interaktion zwischen dem elastischen σ-Gerüst und der elektronischen

Wellenfunktion nicht berücksichtigt wird. Für eine zeitnahe Aufarbeitung sei auf

N.S. Bayliss, 195289 verwiesen.

Berücksichtigung der Elektronenkorrelation (in der semiempirischen PPP-

SCF Theorie) und später die Einbeziehung aller Valenzelektronen (in CNDO/S

und in INDO/S) bedeutete nicht notwendigerweise eine Verbesserung der Re-

sultate. Diese Methoden sind in hohem Grade parametrisiert, haben aber trotz

begrenztem Nutzen für die Theorie eine weitverbreitete Akzeptanz in der Pra-

xis gefunden. Wegen des enormen Interesses an technischen Anwendungen90,91,92

der Cyaninfarbstoffe ist die Anzahl der Untersuchungen, die semiempirische Ver-

fahren verwenden, sehr groß. In diesem Zusammenhang sei auf weiterführende

Literatur verwiesen.93,94,95 Die Resultate der vorliegenden Arbeit werden in Ka-

pitel 4.1.1 diskutiert.
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Polyenylkationen (Kapitel 4.1.2) sind den Cyaninfarbstoffen elektronisch sehr

ähnlich. Auch sie zeigen eine regelmäßige Verschiebung des längstwelligen Ab-

sorptionsmaximums bei Verlängerung des Chromophors, wobei die Verschiebung

mit ca. 75 nm aber kleiner ist als bei den Cyaninen.84 Semiempirische Methoden

sind an den Polyenylkationen nur mit begrenztem Erfolg angewendet worden.

Auf der Grundlage von CNDO/S oder PPP berechnete Anregungsenergien sind

nicht zufriedenstellend, selbst wenn höher angeregte Konfigurationen berücksich-

tigt werden.96 Durch Parametrisierung mit dem spezifischen Ziel, die Spektren

von Polyenen und von Polyenylkationen zu reproduzieren, kann die PPP-Methode

dennoch so justiert werden, daß zumutbare Werte für diese Systeme erhalten wer-

den.97 Ergebnisse theoretischer Untersuchungen auf ab initio-Basis liegen nur für

die Grundzustandseigenschaften des Pentadienylkations vor.98

Protonierte Schiff-Basen sind in ihrer elektronischen Struktur zwischen den

Cyaninen/Polyenylkationen und den Polyenen anzusiedeln. Während ihr Verhal-

ten bei Verlängerung des Chromophors ähnlich dem der Cyanine/Polyenylkationen

ist, sind die Bindungslängen wie in den Polyenen deutlich alternierend. Eine Rei-

he einfacher all-E-konfigurierter protonierter Schiff-Basen ist Gegenstand der Un-

tersuchungen in Kapitel 4.1.3 als Grundlage für weiterführende Untersuchungen

an protonierten Retinal-Schiff-Base Chromophoren in darauf folgenden Kapiteln.

Anhand der verwendeten Modelle wird die Abhängigkeit der längstwelligen Ab-

sorptionsbanden von der Verlängerung des chromophoren Systems und Substitu-

tion mit einem β-Iononring untersucht.

4.1.1 Cyaninfarbstoffe

Fortschritte in der modernen Elektronenstrukturtheorie haben die Berechnung

der Energien von angeregten Zuständen und der Übergangseigenschaften von mit-

telgroßen Molekülen in die Reichweite von ab initio-Methoden gerückt. Als Bei-

spiele seien hier Varianten der Störungtheorie verschiedener Ordnungen, angewen-

det auf multikonfigurationale Bezugsfunktionen,5,6, 99,100,101,102,103,104,105,106,107 Cou-

pled Cluster Resonanz Theorie108,109,110 und Dichtefunktionalmethoden111,112,113,114,115

genannt. Keine dieser Methoden ist bisher verwendet worden, um die Eigenschaf-

ten der angeregten Zustände der Cyanine, geschweige denn anderer komplizierter

Farbstoffmoleküle zu studieren. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Eigenschaf-

ten des Grundzustands und mehrerer niedrigliegender angeregter Zustände der li-

nearen, symmetrischen Streptocyanine mit der Methode CASSCF/CASPT2 ana-

lysiert. Die betrachteten Systeme sind das sogenannte Mono-, Tri-, Penta-, Hepta-
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und Nonamethin-Cyanin (cy-1H–cy-5H , R = H). Weiterhin sind die entsprechen-

den N, N’-Tetramethyl substituierten Analogen cy-1Me–cy-5Me (R = Me), mit

Ausnahme des Monomethins wo sterische Wechselwirkung zwischen den Methyl-

Endgruppen verhindern, daß das Molekül eine planare Struktur erreicht, betrach-

tet worden. Die betrachteten Systeme sind in Abbildung 4.2 dargestellt.

NR2
+R2N

R2N NR2
+

R2N NR2
+

R2N NR2
+

R2N NR2
+

1

2

3

4

5

1
2

3
4

5
6

7

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

5

5

6

Abbildung 4.2: Konfiguration und Numerierung der in dieser Studie verwendeten

symmetrischen Cyanine (cy-1 - cy-5).

Um die vertikalen Absorptionsspektren zu berechnen, sind optimierte Geometri-

en für alle in Abbildung 4.2 gezeigten Chromophorlängen berechnet worden. Die

Geometrien und die spektralen Daten wurden mit vorhandenen Kristallstruktur-

daten und mit experimentellen Absorptionsspektren verglichen.

Die Resultate werden auch im Kontext anderer π-konjugierter Strukturen,

also mit linearen konjugierten Polyenen und ihren Radikalkationen, diskutiert.

Diese Systeme sind unter Verwendung der gleichen Methode schon früher ausgie-

big von Serrano et al. und Fülscher et al.13 untersucht und charakterisiert worden.

Schließlich werden die aus den CASSCF/CASPT2-Rechnungen hervorgehenden

Resultate mit Daten verglichen, die durch rechnerisch ökonomischere Näherungs-

verfahren erhalten wurden.
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4.1.1.1 Eigenschaften des Grundzustands

Die berechneten Bindungslängen und Bindungswinkel der energieminimierten

Strukturen sind in den Tabellen 4.1 und 4.2 aufgeführt. Fast einheitliche Kohlen-

stoff – Kohlenstoff Bindungslängen (139.5±0.5 pm) deuten auf ein im wesentli-

chen delokalisiertes π-System hin. Es gibt eine kleine aber gleichbleibende Alter-

nanz dieser Bindungslängen. Beginnend mit der äußersten Bindung (C2–C3) ist

jede weitere Bindung etwas kürzer als die dazwischenliegende. Der Effekt scheint

sich mit zunehmender Systemgröße zu verringern. Der Einfluß der Methylgruppen

auf die Bindungslängen ist vernachlässigbar klein.

Im Gegensatz zu den Bindungslängen zeigen die Bindungswinkel stark alter-

nierendes Verhalten. Alle Winkel an geradzahlig numerierten Kohlenstoffatomen

sind deutlich größer (ca. 125o) als die Winkel an den ungeradzahlig numerierten

Zentren (121o). Die Bindungswinkelalternanz scheint sich bei Verlängerung der

Kohlenstoffkette leicht zu verringern. Analog zum Verhalten der Bindungslängen

ist der Einfluß der Methylgruppen wiederum klein, aber nicht gleichbleibend. Die-

se Alternanz, die in dem ausgedehnten Chromophor eine gebogene Geometrie her-

vorruft, ist für offenkettige Cyanine typisch. Kulpe et al.116 haben vorgeschlagen,

daß dies eine atomzentrierte π-Elektronen-Dichtealternanz dieses Systems reflek-

tiert. Nach den berechneten Populationen der pz-Orbitale an den Stickstoff- und

Kohlenstoffatomen (Abbildung 4.3) ist die π-Elektronendichte an den endständi-

gen Stickstoff- und den ungeradzahlig numerierten Kohlenstoffatomen konzen-

triert, die insgesamt 73% der π-Ladungen im Trimethin und 62% im Nonamethin

tragen. Bei gleichmäßiger Verteilung wären die entsprechenden Werte 60% bzw.

50%. Die Ladungsalternanz wird durch Methylsubstitution etwas vermindert.

In Übereinstimmung mit der Vorstellung Kulpes von unterschiedlicher Hy-

bridisierung (Erhöhung des p-Charakters der C-H Bindungen der geradzahligen

Kohlenstoffzentren im Verhältnis zu den ungeradzahligen Zentren) sind die C-

H Abstände an diesen Zentren durchweg etwas länger (ungefähr 0.5 pm). Die

Annahme einer Korrelation zwischen π-Elektronendichte und Bindungswinkelal-

ternanz wird weiterhin durch die Beobachtung gestützt, daß sich beide Effekte in

Richtung zur Chromophormitte ausgleichen.

Die berechneten Geometrien sind in guter Übereinstimmung mit den Kristall-

strukturen der einfachen N, N’-methylierten Streptocyanine cy-2Me, cy-3Me und

cy-4Me.70,71 Die Effekte des Gegenions und der Aggregation im Festkörper, die

die experimentelle Struktur beeinflussen können, werden in diese Betrachtungen

nicht einbezogen.

Es ist interessant, die Strukturen der Streptocyanine mit denen der analogen

Polyenradikalkationen13 und neutralen Polyenen12 zu vergleichen. Typisch für die
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Tabelle 4.1: Mit dem Basissatz B3LYP/6-31G** optimierte interne Koordinaten

der nichtmethylierten und N,N’-tetramethyl substituierten Cyanine cy-1 - cy-5:

Bindungslängen (in pm).

N1-C2 C2-C3 C3-C4 C4-C5 C5-C6

R = H

1 131.3

2 132.2 139.0

3 132.9 138.8 139.5

4 133.3 138.4 139.9 139.3

5 133.6 138.1 140.2 139.0 139.6

R = Me

2 132.3 139.5

3 132.8 139.4 139.5

4 133.2 139.1 139.8 139.3

5 133.4 138.9 140.0 139.1 139.6

Tabelle 4.2: Mit dem Basissatz B3LYP/6-31G** optimierte interne Koordinaten

der nichtmethylierten und N,N’-tetramethyl substituierten Cyanine cy-1 - cy-5:

Bindungswinkel (in Grad).

N1-C2-C3 C2-C3-C4 C3-C4-C5 C4-C5-C6 C5-C6-C7

R = H

1 125.3

2 125.6 119.1

3 125.5 120.6 125.5

4 125.6 120.9 125.4 122.0

5 125.7 121.2 125.4 122.3 125.2

R = Me

2 126.6 118.5

3 126.7 120.3 125.8

4 126.7 120.6 125.6 122.3

5 126.7 120.7 125.5 122.5 125.4
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Abbildung 4.3: Alternierende π-Elektronendichte im chromophoren System des

Tri- (cy-2, oben links) bis Nonamethin (cy-5, unten rechts) – methyliert (–� –)

und nicht methyliert (–•–).

neutralen Polyene ist die ausgeprägte Alternanz der Bindungslängen und die Kon-

stanz der C-C-C Bindungswinkel, die mit ungefähr 124o unabhängig von der Po-

sition im Chromophor und der Länge des Chromophors sind. Die formalen C=C

Doppelbindungen sind ungefähr 4 pm kürzer als die zentralen C-C-Bindungen in

den Cyaninen, die formalen Einfachbindungen sind über 5 pm länger. Demge-

genüber entsprechen die Geometrien der Polyen-π-Radikalionen weitgehend de-

nen der Cyanine. Die Delokalisierung der positiven Lücke (oder des überschüssi-

gen Elektrons) ergibt einen Verlust an Bindungsalternanz. Dennoch zeigen die

berechneten Werte mit Bindungswinkeln von ungefähr 123o keine bedeutende

Veränderung entlang der Kohlenstoffkette.

4.1.1.2 Eigenschaften der angeregten Zustände

Tabelle 4.3 zeigt die berechneten vertikalen Anregungsenergien und die Oszilla-

torenstärken der nichtmethylierten Cyanine cy-1H-cy-5H . Die Resultate wurden
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Tabelle 4.3: Mit unterschiedlichen Basissätzen berechnete CASSCF und (in Klammern) CASPT2 Energiena und Oszilla-

torenstärken der all-E-Methine cy-1H - cy-5H .

3s2p/2s 3s2p1d/2s 4s3p1d/2s 4s3p2d/3s1p
Zustand E f E f E f E f

1 11A1 −149.4243 (−149.69311) −149.4801 (−149.90194) −149.4973 (−149.95412) −149.5373 (−150.03432)

11B2 7.59 (6.63) 0.55 7.76 (6.61) 0.49 7.82 (6.63) 0.47 7.73 (6.5) 0.46
21A1 11.4 (10.28) 0.17 11.46 (9.91) 0.15 11.47 (9.87) 0.15 11.37 (9.75) 0.15

2 11A1 −226.3232 (−226.74551) −226.4085 (−227.06802) −226.4304 (−227.13924) −226.4757 (−227.24714)

11B2 4.67 (4.31) 0.97 4.90 (4.36) 0.90 4.91 (4.36) 0.88 4.85 (4.28) 0.87
21A1 7.48 (6.63) 0.06 7.57 (6.37) 0.05 7.50 (6.34) 0.05 7.33 (6.18) 0.05

3 11A1 −303.2229 (−303.78854) −303.3373 (−304.22396) −303.3653 (−304.31458) −303.4194 (−304.45270)

11B2 3.31 (3.17) 1.46 3.55 (3.24) 1.37 3.57 (3.22) 1.35 3.55 (3.18) 1.34
21A1 5.55 (5.01) 0.03 5.60 (4.81) 0.02 5.62 (4.72) 0.02 5.60 (4.76) 0.02

4 11A1 −380.1199 (−380.83295) −380.2621 (−381.38402) −380.2950 (−381.4983) −380.3574 (−381.67220)

11B2 2.49 (2.49) 1.92 2.70 (2.58) 1.82 2.72 (2.56) 1.80 2.70 (2.52) 1.79
21A1 4.39 (3.93) 0.02 4.42 (3.74) 0.01 4.44 (3.73) 0.01 4.43 (3.68) 0.02

5 11A1 −457.0172 (−457.87015) −457.1871 (−458.53127) −457.2249 (−458.66074) −457.2957 (−458.85945)

11B2 1.97 (2.04) 2.37 2.16 (2.14) 2.26 2.17 (2.12) 2.24 2.16 (2.11) 2.23
21A1 3.64 (3.23) 0.01 3.67 (3.06) 0.01 3.67 (3.04) 0.01 3.67 (3.01) 0.01

aFür 11A1 Zustände absolute Energien in au, für 11B2 und 21A1 Zustände relative Energien in eV.
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zur Untersuchung der Basissatzabhängigkeit mit vier unterschiedlichen Kontrak-

tionsschemata der ANO-Basissätze berechnet.

In allen fünf Verbindungen hat der erste angeregte (Singulett-) Zustand un-

abhängig vom verwendeten Basissatz B2-Symmetrie. Die Energie dieses Zustands

ist 6.6 eV relativ zum Grundzustand im Monomethin und wird bei Zunahme der

Kettenlänge in Richtung niedrigerer Energie verschoben. Für jede addierte CH-

CH Gruppe beträgt die Verschiebung ungefähr 100 nm (die genauen Wellenlängen

sind 187, 284, 385, 484 und 585 nm für die Verbindungen cy-1H bis cy-5H). Zieht

man die Intensitäten in Betracht, die durch die Oszillatorenstärke f ausgedrückt

werden, sind die Übergänge 11A1 → 11B2 optisch stark erlaubt. Außerdem erhöht

sich f fast linear mit der Chromophorlänge.

Im Monomethin liegt die Energie des zweiten angeregten Zustands (21A1)

9.9 eV über dem Grundzustand. Wie beim 11B2 Zustand wird auch dieser Über-

gang rotverschoben wenn die Kettenlänge zunimmt. Der Abstand zwischen den

beiden Zuständen ist jedoch nicht konstant, er nimmt von 3.3 eV für cy-1H

auf 1.0 eV für cy-5H ab. Im Gegensatz zu dem 11A1 → 11B2 Übergang zeigt

der 11A1 → 21A1 Übergang nur eine schwache Intensität. Die Oszillatorenstärke

nimmt bei Zunahme der Kettenlänge ab, was auf den symmetrieverbotenen Cha-

rakter dieses Übergangs hinweist.

Die Verwendung unterschiedlicher ANO Basissätze zeigt mit Ausnahme des

kleinsten Basissatzes (ANO-3s2p/3s) nur wenig Veränderung in den berechne-

ten Anregungsenergien und Oszillatorenstärken. Für die drei größeren Basissätze

schwanken die Anregungenergien der entsprechenden Zustände um weniger als

0.15 eV und die Oszillatorenstärken um weniger als 4%. Die Stabilität der be-

rechneten Resultate in Bezug auf eine Variation des Basissatzes äußert sich auch

in den einheitlichen statischen elektrischen Momenten, was die Möglichkeit einer

Kontaminierung durch Zustände mit Rydbergcharakter ausschließt.

Die berechneten vertikalen Anregungsenergien und die Oszillatorenstärken der

N, N’-Tetramethyl substituierten Polymethine sind in Tabelle 4.4 aufgeführt. Im

Vergleich mit den nichtmethylierten Systemen fällt zunächst auf, daß beide an-

geregten Zustände um ungefähr 0.2 eV niedriger liegen. Zusätzlich gewinnen die

11A1 → 11B2 Übergänge an Intensität, während die 11A1 → 21A1 Übergänge

als Folge der Methylsubstitution schwächer werden. Eine Analyse der SCF MO-

Energien für die zwei Nonamethine zeigt, daß die Methylsubstitution die Energie

aller π-Orbitale erhöht; mit zunehmender Energie wird der Effekt jedoch klei-

ner. Dieser Effekt vermindert den Energieunterschied zwischen allen besetzten

(Grundzustand) und allen virtuellen Orbitalen und dadurch die Energie der an-

geregten Zustände.
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Tabelle 4.4: Berechnete CASSCF und CASPT2 Energiena und Oszillato-

renstärken der N,N’-tetramethyl substituierten Cyanine cy-2Me - cy-5Me.

Zustand E b
CASSCF E b

CASPT2 f

2 11A1 -382.5832 -383.8555

11B2 5.97 4.17 0.74

21A1 6.10 6.12 0.03

3 11A1 -459.4724 -460.9809

11B2 4.04 2.95 1.16

21A1 5.66 4.68 0.00

4 11A1 -536.4247 -538.1415

11B2 2.63 2.32 1.81

21A1 4.39 3.56 0.02

5 11A1 -613.3456 -615.3039

11B2 2.07 1.93 2.29

21A1 3.66 2.93 0.01

aFür 11A1 Zustände absolute Energien in au, für 11B2 und 21A1 Zustände relative Energien
in eV. bDer Basissatz ist 4s3p1d/2s.

Die Wellenfunktionen der Grundzustände und der ersten angeregten Zustände

werden durch den Beitrag einer einfachen elektronischen Konfiguration beherrscht.

Der Grundzustand stellt ein beinahe vollkommenes closed shell-System dar, wäh-

rend sich der 11B2 Zustand fast ausschließlich aus einer HOMO → LUMO Ein-

elektronenanregung zusammensetzt. Demgegenüber hat der 21A1 Zustand stark

multikonfigurationalen Charakter. Die Wellenfunktion setzt sich aus Beiträgen

von HOMO – 1 → LUMO und HOMO → LUMO + 1 Einzelanregungen zusam-

men. Zusätzlich enthält sie einen nicht zu vernachlässigenden Anteil der HOMO

→ LUMO doppelt angeregten Konfiguration. Dieser Beitrag ist im Trimethin am

niedrigsten (12%), erreicht aber mit zunehmender Kettenlänge einen Anteil von

37% für das Nonamethin. Details zum Charakter der Wellenfunktionen sind in

Tabelle 4.5 und (für die methylsubstituierten Cyanine) in Tabelle 4.6 aufgeführt.

Die Methylierung der terminalen Stickstoffe hat wie erwartet kaum Einfluß auf

die CI-Koeffizienten der einzelnen Zustände.

Experimentelle Energien der Absorptionsmaxima und der Oszillatorenstärken
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Tabelle 4.5: CI-Koeffizienten und ihre Gewichte der mit CASSCF berechneten

Zustände der all-E-Methine cy-1H-cy-5H (R = H).

Zustand Konfiguration CI-Koeff. Gewicht
1 11A1 (1b1)2 (1a2)2 0.99 98

11B2 (1b1) (1a2)2 (2a2) 1.00 100
21A1 (1b1)2 (1a2) (2a2) 0.85 73

(1a2)2 (2a2)2 -0.51 26

2 11A1 (1b1)2 (1a2)2 (2a2)2 0.98 96
11B2 (1b1)2 (2b1) (1a2)2 (2a2) 0.96 93
21A1 (1b1)2 (1a2)2 (2a2) (3a2) 0.89 79

(1b1)2 (2b1)2 (1a2)2 0.34 12

3 11A1 (1b1)2 (2b1)2 (1a2)2 (2a2)2 0.92 92
11B2 (1b1)2 (2b1) (1a2)2 (2a2)2 (3a2) 0.94 88
21A1 (1b1)2 (2b1)2 (1a2)2 (2a2) (3a2) 0.58 34

(1b1)2 (2b1) (3b1) (1a2)2 (2a2)2 -0.42 17
(1b1)2 (1a2)2 (2a2)2 (3a2)2 0.61 38

4 11A1 (1b1)2 (2b1)2 (1a2)2 (2a2)2 (3a2)2 0.94 89
11B2 (1b1)2 (2b1)2 (3b1) (1a2)2 (2a2)2 (3a2) 0.91 83
21A1 (1b1)2 (2b1)2 (1a2)2 (2a2)2 (3a2) (4a2) -0.42 17

(1b1)2 (2b1) (3b1) (1a2)2 (2a2)2 (3a2)2 0.55 30
(1b1)2 (2b1)2 (3b1)2 (1a2)2 (2a2)2 -0.62 39

5 11A1 (1b1)2 (2b1)2 (3b1)2 (1a2)2 (2a2)2 (3a2)2 0.92 85
11B2 (1b1)2 (2b1)2 (3b1) (1a2)2 (2a2)2 (3a2)2 (4a2) 0.88 78
21A1 (1b1)2 (2b1)2 (3b1)2 (1a2)2 (2a2)2 (3a2) (4a2) 0.53 28

(1b1)2 (2b1)2 (3b1) (4b1) (1a2)2 (2a2)2 (3a2)2 0.41 16
(1b1)2 (2b1)2 (1a2)2 (2a2)2 (3a2)2 (4a2)2 -0.61 37

sind in Tabelle 4.7 zusammengefaßt.89,93,117 Die Energie des ersten angeregten Va-

lenzzustands von allen fünf N, N’-Tetramethylmethinen wird durch die CASPT2

Berechnungen mit einer Genauigkeit von besser als 0.2 eV reproduziert (durch-

schnittliche Abweichung 0.08 eV). Weiterhin kann die durch die Methylsubstitu-

tion induzierte bathochrome Verschiebung reproduziert werden. Die Abweichung

vom experimentellen Absorptionsmaximum des nichtsubstituierten Tri- und Pen-

tamethin (cy-2H und cy-3H) ist 0.02 und 0.06 eV. Die beobachteten Oszillato-

renstärken sind ungefähr 15% kleiner als die berechneten Werte, was durch vor-

handene Konfigurationsisomere der langkettigen Farbstoffe erklärt werden kann.

Diese besitzen jeweils kleinere Oszillatorenstärken als die all-E-Konformere, auf

denen die Berechnungen basieren.
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Tabelle 4.6: CI-Koeffizienten und ihre Gewichte der mit CASSCF berechneten

Zustände der all-E-Methine cy-2Me-cy-5Me (R = Me).

Zustand Konfiguration CI-Koeff. Gewicht

2 11A1 (1b1)2 (1a2)2 (2a2)2 0.98 97

11B2 (1b1)2 (2b1) (1a2)2 (2a2) 0.96 91

21A1 (1b1)2 (1a2)2 (2a2) (3a2) 0.94 93

3 11A1 (1b1)2 (2b1)2 (1a2)2 (2a2)2 0.97 94

11B2 (1b1)2 (2b1) (1a2)2 (2a2)2 (3a2) 0.92 86

21A1 (1b1)2 (2b1)2 (1a2)2 (2a2) (3a2) 0.94 88

4 11A1 (1b1)2 (2b1)2 (1a2)2 (2a2)2 (3a2)2 0.93 88

11B2 (1b1)2 (2b1)2 (3b1) (1a2)2 (2a2)2 (3a2) 0.90 81

21A1 (1b1)2 (2b1)2 (1a2)2 (2a2)2 (3a2) (4a2) -0.41 17

(1b1)2 (2b1) (3b1) (1a2)2 (2a2)2 (3a2)2 0.54 29

(1b1)2 (2b1)2 (3b1)2 (1a2)2 (2a2)2 -0.62 39

5 11A1 (1b1)2 (2b1)2 (3b1)2 (1a2)2 (2a2)2 (3a2)2 0.92 85

11B2 (1b1)2 (2b1)2 (3b1) (1a2)2 (2a2)2 (3a2)2 (4a2) -0.87 76

21A1 (1b1)2 (2b1)2 (3b1)2 (1a2)2 (2a2)2 (3a2) (4a2) 0.53 28

(1b1)2 (2b1)2 (3b1) (4b1) (1a2)2 (2a2)2 (3a2)2 -0.41 17

(1b1)2 (2b1)2 (1a2)2 (2a2)2 (3a2)2 (4a2)2 0.60 37

Die Übereinstimmung des zweiten angeregten Valenzzustands mit den expe-

rimentellen Werten ist unbefriedigend. Für das N, N’-Tetramethyltrimethin cy-

2Me ist die berechnete Energiedifferenz 0.41 eV zu groß, während für das N, N’-

Tetramethylpentamethin cy-3Me eine um 0.83 eV zu geringe Energiedifferenz be-

rechnet wird. Die längeren Methine weichen um etwa 0.5 eV ab. Für diese Abwei-

chungen ist kein offensichtlicher Grund zu nennen. Man kann unterstellen, daß

es schwierig ist, die Position dieser schwachen Übergänge nahe der sehr intensi-

ven Methinbande experimentell zu ermitteln (Überlagerung, große Bandenbreite,

geringe Intensität). Andererseits zeigt der multikonfigurationale Charakter dieses

Zustands, daß er mit theoretischen Mitteln nur sehr aufwendig zu beschreiben ist.

Dies erhöht die Anzahl der möglichen Fehler im Gegensatz zu den vergleichsweise

einfachen energieniedrigen Zuständen.

Es gibt eine Analogie zwischen den Wellenfunktionen und dem CI-Schema der
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Polymethine und den konjugierten Polyenen. In beiden führt eine HOMO → LU-

MO Einfachanregung zu einem stark optisch erlaubten Zustand mit B-Symmetrie.

Wechselwirkung zwischen den zwei quasi-entarteten HOMO – 1 → LUMO und

HOMO → LUMO + 1 Anregungen und der HOMO → LUMO Zweifachanregung

(alle mit A-Symmetrie) führt zu einem zweiten (elektrisch) dipolverbotenen Zu-

stand in der all-trans-Konfiguration, der aber in einer cis-Konfiguration erlaubten

Charakter erhält. In den Polymethinen und in den kurzen Polyenen mit bis zu

drei Doppelbindungen ist der B-Zustand der energetisch niedrigste Zustand. Im

all-trans-Octatetraen und in den längeren Polyenen tauschen die zwei Zustände

ihre Position; der verbotene Zustand wird zum energieniedrigsten Zustand, die

Intensität bleibt aber bei dem nun energetisch höher liegenden angeregten Va-

lenzzustand.118,12 Eine Vertauschung der Reihenfolge der Zustände ist bei den

Cyaninen aufgrund der linear abnehmenden Energiedifferenzen nicht zu erwar-

ten.

Die Zusammensetzung der niedrigsten angeregten Zustände der Polyenradi-

kalkationen weicht von diesem Bild stark ab. Beide werden durch zwei einfach-

angeregte Konfigurationen beschrieben, von denen die symmetrischen und anti-

symmetrischen Kombinationen jeweils zu einem stark erlaubten und einem verbo-

tenen Zustand führen. Die Reihenfolge der Zustände entspricht dem der langket-

tigen Polyene, d.h. der energieniedrigste Zustand ist auch derjenige mit geringerer

Intensität.13

4.1.1.3 Vergleich verschiedener Methoden

Methoden zur Berechnung der Zustandseigenschaften elektronischer Anregungen,

die auf Eindeterminantenwellenfunktionen beruhen, sind erheblich ökonomischer

in Bezug auf Rechnerressourcen, als die multikonfigurationalen Näherungsverfah-

ren. Außerdem sind sie standardmäßig in vielen Programmpaketen vorhanden

und können so mit minimalem Benutzeraufwand eingesetzt werden. Dies sind

einige der Gründe, die zur Popularität dieser Methoden beitragen.

Die einfache Struktur der Wellenfunktionen der Cyanine und das saubere Kon-

figurationsschema, das für die angeregten Zustände beobachtet wird, legen nahe,

daß das Absorptionsmaximum der Methinbande durch solche Näherungsverfahren

angemessen gut vorausgesagt werden kann. Tabelle 4.7 faßt Resultate zusammen,

die für die all-E-Methine cy-1H-cy-5H mit CIS und mit zwei unterschiedlichen

DFT-Modellen berechnet wurden. Für einen direkten Vergleich wurden die Re-

sultate der CASPT2-Rechnungen der Tabelle hinzugefügt.
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Tabelle 4.7: Energiedifferenzen (in eV) und (in Klammern) Oszillatorenstärken (in au) der all-E-Methine cy-1H-cy-5H , be-

rechnet mit den Methoden HF-SCF/CISa, DFT-LRb,c und CASPT2d. Zusätzlich sind – soweit vorhanden – experimentellee,f

Absorptionsmaxima und Oszillatorenstärken aufgeführt.

Zustand HF-SCF/CISa DFT-LRb DFT-LRc CASPT2d Exp.e Exp.f

1 11B2 8.91(0.53) 7.88(0.08) 7.57(0.34) 6.63(0.47) 5.54

21A1 12.34(0.15) 11.00(0.03) 10.61(0.09) 9.87(0.15)

2 11B2 6.07(1.02) 5.38(0.10) 5.24(0.69) 4.36(0.88) 4.34 3.99(0.87)

21A1 9.29(0.03) 7.78(0.01) 6.88(0.02) 6.34(0.05) 5.71

3 11B2 4.74(1.58) 4.19(0.12) 4.11(1.09) 3.22(1.35) 3.28 2.98(1.12)

21A1 8.41(0.12) 5.89(0.00) 5.21(0.01) 4.72(0.02) 5.51

4 11B2 3.94(2.10) 3.51(0.13) 3.43(1.51) 2.56(1.80) 2.39(1.32)

21A1 7.35(0.12) 4.76(0.00) 4.14(0.01) 3.73(0.01) 4.00

5 11B2 3.41(2.59) 3.04(0.13) 2.98(1.94) 2.12(2.24) 1.98

21A1 6.57(0.12) 4.00(0.00) 3.43(0.00) 3.04(0.01) 3.45

aHF-SCF/CIS,76 Basissatz: 6-31G*. bDFT-LR-Methode nach Stratmann et al.77 Basissatz: 6-31G*. cDFT-LR-Methode nach Tozer/Handy,78

Basissatz: TZ2P. dCASPT2, Basissatz: ANO-4s3p1d/2s. eR = H, Ref.89 fR = Me, Ref.93,117.
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Verglichen mit den experimentellen Daten zeigen alle mit den Methoden CIS

und DFT berechneten Energiedifferenzen für den Übergang 11A1 → 11B2 eine zu

hohe Anregungsenergie. Die Abweichung ist für das HF-SCF/CIS Verfahren am

größten, während die Resultate für die DFT-LR Methode, die von Tozer und Han-

dy speziell für die Berechnung angeregter Zustände erweitert wurde,78 erheblich

besser sind. Jedoch liefert keine dieser Methoden Daten ausreichender Genauig-

keit zur Vorhersage eines Absorptionsspektrums. Die berechneten Vinylverschie-

bungen sind deutlich zu klein, auch zeigen sie fälschlicherweise eine Tendenz, sich

bei Verlängerung des chromophoren π-Systems zu verringern. Zum Beispiel ist

die berechnete Verschiebung des Zustands 11B2 von cy-4H zu cy-5H jeweils 49,

54 und 55 nm (für HF-SCF/CIS,76 DFT-LR77 und DFT-LR78), während der mit

CASPT2 berechnete Wert bei 100 nm liegt. Der experimentelle Wert für die me-

thylsubstituierten Cyanine ist 108 nm. In Bezug auf Oszillatorenstärken sind die

Resultate, die mit der HF-SCF/CIS Methode berechnet werden, in guter Überein-

stimmung mit experimentellen Daten – wie auch die CASPT2-Daten. Die durch

die DFT-LR Methode von Tozer und Handy vorausgesagten Oszillatorenstärken

sind etwas zu niedrig, wobei allerdings die Grundlage bzw. die Zuverlässigkeit der

experimentellen Daten kein abschließendes Urteil über die Qualität dieser Daten

zuläßt. Die Oszillatorenstärken auf der Basis der DFT-LR Methode von Strat-

mann et al. sind um eine Größenordnung kleiner als die aller weiteren Methoden.

Für den Zustand 21A1 ist die Situation komplizierter, weil die DFT Resultate

erheblich besser als die CIS Resultate sind. Die mit der DFT-Erweiterung von

Tozer und Handy berechneten Werte zeigen eine gute Übereinstimmung mit den

Resultaten der CASPT2-Rechnungen; verglichen mit den experimentellen Werten

sind sie möglicherweise sogar etwas besser, wobei aber auf die oben angesprochene

Problematik zur Ermittlung dieser Daten hingewiesen sei.

Eine detaillierte Aussage zur Fehlerquelle der HF-SCF/CIS und DFT-LR Me-

thoden zu machen bzw. eine einzige Ursache für das Scheitern dieser Methoden

bei der Berechnung der Lage der Methinbande anzugeben, ist schwierig. Alle

drei Methoden verwenden einen Konfigurationsraum, der alle einzeln angereg-

ten Konfigurationen erlaubt. Angesichts der vorliegenden Analyse der angeregten

Zustände der Cyanine und deren Struktur (bezogen auf die CASSCF/CASPT2-

Ergebnisse) kann man schlußfolgern, daß die konfigurationale Freiheit für diesen

Zustand nicht der entscheidende Faktor ist: die berechneten 11B2-Zustände wer-

den hauptsächlich durch eine Konfiguration beschrieben (vgl. Tabelle 4.5). Zu-

mindest für die CIS-Methode kann der Grund in einer schlechten Beschreibung

des Grundzustands durch die Vernachlässigung doppelt angeregter Zustände ge-

sucht werden.
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4.1.2 Polyenylkationen

Polyenylkationen werden gebildet, wenn ein konjugiertes Polyen oder ein Alkohol

durch eine starke Säure protoniert wird (Abbildung 4.4). Als Folge der Protonie-

rung wird das Polyen aus alternierenden Doppel- und Einfachbindungen in seiner

elektronischen Struktur so verändert, daß es durch zwei mesomere Formen darge-

stellt werden muß, die für das symmetrische Heptatrienylkation (Abbildung 4.4)

außer in den Positionen der Einfach- und Doppelbindungen und der Position der

positiven Ladung identisch sind.42

H+

(288 nm)

(473 nm)

Abbildung 4.4: All-E-1,1,7-Trimethyl-1,3,5,7-Octatetraen (oben) und das durch

Protonierung gebildete 1,1,7,7-Tetramethyltrienyl Kation (Resonanzformen, un-

ten). In Klammern: Wellenlänge des Absorptionsmaximums.

Die Bildung der Polyenylkationen ist leicht zu verfolgen, da diese Verbindun-

gen im sichtbaren Spektralbereich absorbieren. Polyene sind abhängig von der

Zahl konjugierter Doppelbindungen gelb oder farblos. Polyenylkationen dagegen

leiten ihre Farbe von der gleichen Eigenschaft ab, die auch den gebräuchlicheren

Streptocyaninen ihre Farbe gibt: das delokalisierte π-System über eine ungerad-

zahlige Anzahl ungesättigter Atomzentren ist leicht elektronisch anregbar, und die

Absorption wird dadurch in den sichtbaren Wellenlängenbereich verschoben.83,88

Im Folgenden werden die Ergebnisse einer Analyse der Grundzustandseigen-

schaften und der Eigenschaften der angeregten Zustände von einfachen Poly-

enylkationen (Abbildung 4.5, n = 1-5) auf der Basis von CASSCF/CASPT2-

Rechnungen zusammengefaßt. Die Übereinstimmung mit experimentellen Daten

ist ähnlich gut wie bei den Cyaninen. Dies demonstriert die Fähigkeit der Metho-

de, diese Art von delokalisierten π-Systemen mit nichtempirischen Näherungsver-

fahren zu beschreiben.
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RR

RR

n

1

Abbildung 4.5: Die in der vorliegenden Arbeit behandelten Polyenylkationen mit

n=1-5 (pk-1 – pk-5). R entspricht entweder Wasserstoff (H) oder Methyl (Me);

die Numerierung beginnt jeweils am Ende der Kohlenstoffkette.

4.1.2.1 Eigenschaften des Grundzustands

Unter Berücksichtigung der Einschränkung durch die vorgegebene Symmetrie

(C2v), aber auch ohne Symmetrievorgabe weisen die Chromophore eine planare

Geometrie auf. Alternierende Bindungslängen, wie durch die mesomeren Grenz-

formen in Abbildung 4.4 suggeriert, sind in dieser Punktgruppe nicht erlaubt. Die

Analyse der Hessematrix zeigt, daß sich die betrachteten Strukturen im Energie-

minimum befinden. Die berechneten Bindungslängen und Bindungswinkel von

pk-1 – pk-5 sind in den Tabellen 4.8 und 4.9 aufgeführt.

Die Symmetriebeschränkungen ergeben für die Bindungslängen folgendes Mu-

ster: beginnend mit relativ kurzen C-C Bindungen an beiden Enden alternieren

die Bindungslängen zwischen lang und kurz. Dieses Schema wird in der Mitte der

Chromophore unterbrochen, wo sich entweder zwei lange – wie in pk-1, pk-3 und

pk-5 – oder zwei kurze Bindungen (pk-2 und pk-4) treffen. Diese Alternanz stimmt

mit der Symmetrie des HOMO überein, das in den erstgenannten Strukturen a2-

Symmetrie hat, in den letzteren dagegen b1-Symmetrie aufweist. Außerdem kor-

respondiert dies gleichzeitig mit den niedrigen bzw. hohen π-Elektronendichten,

die durch dieses Orbital gegeben sind. Die Bindungslängenalternanz verringert

sich zur Mitte hin stetig. Sie ist erheblich stärker als in den entsprechenden Cya-

ninen, in denen die Bindungslängen mit ungefähr 139.5 pm fast ausgeglichen sind

(vgl. Tabelle 4.1). Methylsubstitution hat fast keine Auswirkungen auf dieses Mu-

ster, obwohl die abschließenden C-C Bindungen der Chromophore aus sterischen

Gründen verlängert werden. Die teilweise Fixierung von Doppelbindungen in den

Polyenylkationen spiegelt sich auch in den berechneten UV/Vis Spektren wider

(vgl. Kapitel 4.1.2.2).

Wie bei den Cyaninen zeigt sich bei den Polyenylkationen eine regelmäßi-

ge Bindungswinkelalternanz entlang der ungesättigten Kohlenstoffkette, was der

gesamten Struktur ein bogenartiges (bananenförmiges) Aussehen verleiht. Abbil-

dung 4.6 zeigt, daß es eine offensichtliche Wechselbeziehung zwischen den berech-

neten Atomladungen (erhalten aus einer NPA-Populationsanalyse) und den be-
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Tabelle 4.8: Mit dem Basissatz B3LYP/6-31G** berechnete interne Koordinaten

der Polyenylkationen pk-1 – pk-5: Bindungslängen (in pm).

C1-C2 C2-C3 C3-C4 C4-C5 C5-C6 C6-C7

R = H

1 136.4 141.2

2 135.7 142.2 139.1

3 135.4 142.7 138.2 140.1

4 135.2 143.1 137.7 140.8 139.2

5 135.0 143.3 137.3 141.2 138.7 139.9

R = Me

1 138.5 140.3

2 137.9 141.0 139.2

3 137.4 141.5 138.6 139.9

4 137.1 141.9 138.2 140.4 139.3

5 136.9 142.2 137.9 140.7 138.9 139.8

Tabelle 4.9: Mit dem Basissatz B3LYP/6-31G** berechnete interne Koordinaten

der Polyenylkationen pk-1 – pk-5: Bindungswinkel (in Grad).

C1-C2-C3 C2-C3-C4 C3-C4-C5 C4-C5-C6 C5-C6-C7 C6-C7-C8

R = H

1 120.2 124.3

2 121.0 124.4 121.0

3 121.6 124.4 121.6 124.5

4 122.0 124.4 121.9 124.6 121.9

5 122.3 124.4 122.2 124.6 122.2 124.6

R = Me

1 125.3 122.9

2 125.6 123.8 121.7

3 125.9 123.8 122.1 124.7

4 126.1 123.8 122.3 124.7 122.3

5 126.3 123.8 122.5 124.7 122.5 124.7
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rechneten Bindungswinkeln gibt: C-C-C Winkel an ganzzahlig numerierten Koh-

lenstoffzentren, an denen die Atomladung klein oder sogar negativ ist, sind mit

ca. 122o deutlich kleiner als Winkel an ungeradzahlig numerierten Zentren mit

positiver Ladung (ca. 124o). Alternierende Bindungswinkel sind auch in den durch

Röntgenbeugung ermittelten Kristallstrukturen einiger Streptocyanine gefunden

worden, in denen die Atomladungen wie in den Polyenylkationen (Abbildung 4.6)

alternieren.116

H2C CH2 H2N NH2

H2C CH2

H2C CH2

H2N NH2

H2N NH2

0.19

-0.03

0.14

-0.01

0.14

-0.01

0.14 0.12

0.35

-0.11

0.12

-0.04

0.12

Abbildung 4.6: Resonanzstrukturen und berechnete NPA-Ladungen des Polyenyl-

kations pk-5Me und des isoelektronischen Streptocyanins cy-5Me. Die Bögen deu-

ten aufgeweitete Bindungswinkel an, die Ladungen der Wasserstoffatome wurden

zu denen der schweren Atome addiert.

Methylsubstitution weitet die äußersten Bindungswinkel (C1-C2-C3) der Ka-

tionen deutlich auf (um ungefähr 5o), im Gegensatz zu den Cyaninen, bei denen

der Effekt der Methylsubstitution unwesentlich ist. Dies ist eine Konsequenz der

unterschiedlichen molekularen Topologien der Polyenylkationen und der Cyanine.

In den Polyenylen ist der abschließende C-C-C Winkel in Bezug auf die Bindungs-

winkelalternanz klein, was bei Methylsubstitution einen signifikanten Anstieg ste-

rischer Wechselwirkungen verursacht. In den Cyaninen ist dieser Winkel größer,

die Methylgruppe erfährt somit keine große sterische Hinderung.
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Tabelle 4.10: CASSCF und CASPT2 korrigierte Zustandsenergiena und Oszilla-

torenstärken der Polyenylkationen pk-1H – pk-5H .

active space b Zustandc E d
CASSCF E d,e

CASPT2 f

1 2 , 3 / 4 11A1 -193.1979 -193.7781

11B2 4.56 3.92 (316) 0.81

21A1 4.90 4.73 (262) 0.01

2 3 , 4 / 6 11A1 -270.1493 -270.9701

11B2 3.74 3.20 (388) 1.15

21A1 4.21 3.85 (322) 0.01

3 4 , 5 / 8 11A1 -347.0939 -348.1552

11B2 3.15 2.70 (459) 1.44

21A1 3.66 3.23 (384) 0.01

4 5 , 6 / 10 11A1 -424.0346 -425.3367

11B2 2.71 2.35 (528) 1.74

21A1 3.23 2.78 (447) 0.01

5 6 , 7 / 12 11A1 -500.9729 -502.5157

11B2 2.36 2.07 (599) 2.01

21A1 2.90 2.44 (509) 0.01

aFür 11A1 Zustände absolute Energien in au, für 11B2 und 21A1 Zustände relative Energien
in eV und nm (in Klammern). bAnzahl aktiver Orbitale mit a2 und b1 Symmetrie/Anzahl
der aktiven Elektronen. cGemäß C2v-Symmetrie. dDer Basissatz ist 4s3p1d/2s. eLevel shift:
0.1 au.

4.1.2.2 Eigenschaften der angeregten Zustände

Die berechneten CASSCF und CASPT2 korrigierten Grundzustandsenergien und

Oszillatorenstärken der zwei niedrigsten angeregten Zustände sind für die unme-

thylierten Polyenylkationen pk-1H – pk-5H in Tabelle 4.10 zusammen mit einer

ausführlichen Beschreibung des benutzten aktiven Raums aufgeführt. Für die me-

thylsubstituierten Chromophore sind die entsprechenden Daten in Tabelle 4.11

zusammengefaßt. Für die letzteren ist eine ausführliche Charakterisierung der

Zustände – einschließlich der dominierenden Konfigurationen und ihrer Gewichte

– in Tabelle 4.12 vorgenommen worden.
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Tabelle 4.11: CASSCF und CASPT2 korrigierte Zustandsenergiena und Oszilla-

torenstärken der Polyenylkationen pk-1Me – pk-5Me.

Zustandb E c
CASSCF E c,d

CASPT2 f E e
Exp E f

Exp

1 11A1 -349.4142 -350.5578

11B2 4.01 3.17 (391.4) 0.86 3.13 (396)

21A1 4.98 4.70 (263.8) 0.01

2 11A1 -426.3544 -427.7394

11B2 3.24 2.62 (472.8) 1.20 2.62 (473) 2.67 (464)

21A1 4.11 3.69 (335.8) 0.01

3 11A1 -503.2926 -504.9179

11B2 2.74 2.24 (554.4) 1.49 2.25 (550) 2.31 (536.3)

21A1 3.53 3.05 (406.6) 0.01

4 11A1 -580.2292 -582.0946

11B2 2.36 1.95 (634.3) 1.77 1.98 (626) 2.03 (609)

21A1 3.10 2.61 (475.9) 0.01

5 11A1 -657.1646 -659.2723

11B2 2.07 1.74 (713.7) 2.03 1.76 (702) 1.82 (678)

21A1 2.78 2.28 (544.6) 0.01

aFür 11A1 Zustände absolute Energien in au, für 11B2 und 21A1 Zustände relative Energien
in eV und nm (in Klammern). bGemäß C2v-Symmetrie. cDer Basissatz ist 4s3p1d/2s. dLevel
shift: 0.1 au. Experimentelle Daten von Ref:[42], ein 80 % H2SO4, f in HFBA.

Obwohl die Zusammensetzung der Zustände mit zunehmender Länge des kon-

jugierten Systems diffuser wird, können alle Zustände durch ihre Konfigurationen

charakterisiert werden. Der totalsymmetrische Grundzustand (11A1) in pk-1Me

besteht zu 90 % aus einer closed shell Konfiguration; in pk-5Me verringert sich

dessen Anteil auf 74 %, wobei der Unterschied durch die größere Anzahl möglicher

doppelt angeregter Konfigurationen (mit vernachlässigbar kleinen Gewichten) zu-

stande kommt. Der erste angeregte Zustand (11B2) entspricht der klassischen

HOMO → LUMO Einfachanregung. Ihr Beitrag ist 92 % in pk-1Me und sinkt bis

auf 72 % in pk-5Me. Der zweite angeregte Zustand (21A1) ist wieder totalsym-

metrisch. Die dominante Konfiguration dieses Zustands ist die doppelt angeregte

HOMO → LUMO Konfiguration, mit einem gering variierenden Anteil zwischen
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Tabelle 4.12: Berechnete Zustände (CASSCF) der Polyenylkationen pk-1Me – pk-

5Me, die zugehörigen CI-Koeffizientena und Gewichte (kursiv, in %).

11A1 11B2 21A1

1 (1b1)
2 (1a2)

2 90 (1a2)
1 (2b1)

1 92 (1a2)
0 (2b1)

2 35

(1b1)
1 (2b1)

1 41

(1a2)
1 (2a2)

1 13

2 (1a2)
2 (2b1)

2 86 (2b1)
1 (2a2)

1 86 (2b1)
0 (2a2)

2 38

(1a2)
1 (2a2)

1 32

(2b1)
1 (3b1)

1 15

3 (2b1)
2 (2a2)

2 82 (2a2)
1 (3b1)

1 81 (2a2)
0 (3b1)

2 37

(2b1)
1 (3b1)

1 27

(2a2)
1 (3a2)

1 16

4 (2a2)
2 (3b1)

2 78 (3b1)
1 (3a2)

1 76 (3b1)
0 (3a2)

2 35

(2a2)
1 (3a2)

1 25

(3b1)
1 (4b1)

1 16

5 (3b1)
2 (3a2)

2 74 (3a2)
1 (4b1)

1 72 (3a2)
0 (4b1)

2 33

(3b1)
1 (4b1)

1 23

(3a2)
1 (4a2)

1 14

aFür den Grundzustand sind nur die beiden höchsten besetzten Orbitale, für die angereg-
ten Zustände nur entstandene Löcher und Elektronen tabelliert. Die Orbitale sind nach
steigender Knotenzahl sortiert.

33 und 38 %. Unter den anderen Konfigurationen, die zu diesem Zustand beitra-

gen, sind der einzeln angeregte HOMO – 1 → LUMO und – zu einem erheblich

kleineren Teil – die Anregung HOMO → LUMO + 1 zu nennen. Demnach werden

der Grundzustand und die beiden niedrigsten angeregten Zustände ausschließlich

von Konfigurationen dominiert, an denen die vier Grenzorbitale (HOMO – 1 bis

LUMO + 1) des π-Systems beteiligt sind.

Die Grundzustandsenergien (Tabelle 4.10 und 4.11) verringern sich von pk-

1Me zu pk-5Me fast linear in Schritten von 77.1790 ± 0.0025 au pro zugefügter

Vinyleinheit. Von größerem Interesse in Hinblick auf spektroskopische Daten ist

die Energie der angeregten Zustände im Verhältnis zum Grundzustand. Abbil-

dung 4.7 zeigt, wie sich diese Energie als Funktion der Chromophorlänge ändert.
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Abbildung 4.7: Energie der Zustände 11B2 (–� –) und 21A1 (–•–) relativ zum

Grundzustand in der homologen Serie der Polyenylkationen. Zusätzlich ist die

Energiedifferenz zwischen diesen Zuständen (–�–) aufgeführt.

Bei Verlängerung des Chromophors werden beide Zustände in zunehmendem

Maße stabilisiert. Der 21A1 Zustand aber wird stärker als der niedrigere Zustand

11B2 stabilisiert, was zur Folge hat, daß der Energieunterschied zwischen den bei-

den Zuständen abnimmt, und zwar von 1.53 eV in pk-1Me auf 0.54 eV in pk-5Me.

Obwohl die Anzahl der untersuchten Chromophore für eine sichere Vorhersage

zu klein ist, scheint der Abstand positiv zu bleiben. Die Konsequenz wäre, daß

auch bei längeren Chromophoren keine Vertauschung der Zustände zu erwarten

ist. Die Extrapolation der berechneten Energiedifferenzen legt eine Konvergenz

gegen einen Wert zwischen 0.4 und 0.5 eV bzw. 3200 und 4000 Wellenzahlen für

lange Systeme nahe – im Gegensatz zu den neutralen Polyenen, wo eine Ver-

tauschung in der Reihenfolge der Zustände für Chromophore ab der Länge des

all-trans-Octatetraens berechnet wurde.12,118

Die berechneten Oszillatorenstärken der Zustände 11B2 und 21A1 der Poly-

enylkationen zeigen wie bei den Cyaninen auffällige Unterschiede, was den in-

nerhalb der Punktgruppe stark erlaubten bzw. verbotenen Charakter der beiden

Zustände reflektiert. Die Oszillatorenstärke des Zustands 11B2 nimmt von 0.86 au

in pk-1Me nach 2.03 au in pk-5Me zu. Diese Werte decken sich mit der ausgeprägten
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all-E-Konfiguration der Systeme. Jegliche Verdrillung oder Isomerisierung der

Chromophore sollte zu einer Abnahme der Oszillatorenstärken führen. Die Werte

stimmen gut mit den Oszillatorenstärken, die für die korrespondierenden Cyanine

berechnet und gemessen wurden, überein.

Berechnete Energiedifferenzen des 11B2 Zustands werden in Tabelle 4.11 mit

experimentellen Resultaten verglichen, die durch UV/Vis Spektroskopie der Po-

lyenylkationen in zwei unterschiedlichen Lösungsmitteln (80 % H2SO4 und Hep-

tafluorbuttersäure, HFBA) bestimmt wurden.42 Die Übereinstimmung ist sehr

gut: Die maximale Abweichung zwischen den CASPT2-korrigierten Anregungs-

energien und den experimentellen Werten ist kleiner als 0.07 eV, unabhängig

vom verwendeten Lösungsmittel. Ein anderes Maß für die Qualität der Ergeb-

nisse liefert eine Analyse des Vinylshifts. Bei Verlängerung des Chromophors um

eine CH-CH Einheit wurde eine konstante bathochrome Verschiebung von etwa

80 nm berechnet. Der entsprechende experimentelle Wert ist 76 nm in H2SO4;

in HFBA etwa 5 nm weniger. Für die Kationen mit R = H, ist der Vinylshift

mit 70 nm etwas kleiner. Infolgedessen nimmt die durch die vier Methylgruppen

verursachte bathochrome Verschiebung von 75 nm in pk-1 auf 115 nm in pk-5

zu. Zu diesen Daten existieren keine experimentell beobachteten Werte für die

Verschiebungen, da die nichtsubstituierten Kationen nicht stabil sind. Für die

Streptocyanine sind die Verschiebungen durch die Methylsubstitution mit Wer-

ten zwischen 10 und 55 nm für Systeme mit 6 bis 12 π-Elektronen erheblich

kleiner als die Verschiebung, die für die Polyenylkationen berechnet wird117,119

(vgl. Tabelle 4.3 und 4.7).

Die Molekülorbitale des Polyenylkations pk-4Me und des isoelektronischen

Streptocyanins mit der gleichen Anzahl an π-Elektronen (10), die für die in-

tensive langwellige Absorptionsbande relevant sind, sind in Abbildung 4.8 und

4.9 bildlich dargestellt. Die Anzahl der Knoten belegt, daß die Paare in beiden

Fällen dem HOMO bzw. LUMO entsprechen. Trotz der vermeintlichen Ähnlich-

keit gibt es dennoch eigentümliche Unterschiede. Eine Besonderheit ist, daß im

HOMO des Polyenylkations (Abbildung 4.8, unten) alle Bäuche (mit Ausnah-

me des mittleren) bezüglich der alternierenden C-C Bindungen des Chromophors

zentriert sind. Diese Situation, die die teilweise Doppelbindungsfixierung andeu-

tet, ist in den Streptocyaninen (Abbildung 4.9) nicht gegeben. Die fünf Bäuche

des HOMO stimmen hier genau mit den fünf Atomzentren überein, einschließlich

der terminalen Stickstoffatome.

Die Fixierung der Doppelbindungen des HOMO impliziert eine Stabilisierung

des besetzten Orbitals und sollte dementsprechend eine Blauverschiebung der zu-

gehörigen Absorptionsbande zur Folge haben. Auf der Grundlage des Modells

des freien Elektronengases berechnet man für die Streptocyanine mit 6 und 8
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Abbildung 4.8: Graphische Darstellung des niedrigsten unbesetzten (LUMO,

oben) und des höchsten besetzten CAS-Molekülorbitals (HOMO, darunter) mit

dem σ-Gerüst des Pentaenylkations pk-4Me.
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Abbildung 4.9: Graphische Darstellung des niedrigsten unbesetzten (LUMO,

oben) und des höchsten besetzten CAS-Molekülorbitals (HOMO, darunter) mit

dem σ-Gerüst des Heptamethins cy-4Me.
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π-Elektronen Absorptionsmaxima von 332 nm und 460 nm. Die experimentellen

Werte sind 313 nm und 416 nm. Die Übereinstimmung ist mäßig, aber in An-

betracht der Einfachheit des Modells zufriedenstellend. Für die isoelektronischen

Polyenylkationen sind die berechneten Werte (basierend auf den gleichen Mo-

dellvorstellungen) 590 nm und 718 nm vs. experimentellen 472 nm und 550 nm

(Tabelle 4.11). Diese beachtliche Diskrepanz ist offenkundig der Doppelbindungs-

fixierung der Polyenylkationen zuzuschreiben.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die elektronische Struktur

dieser alternierenden Kohlenwasserstoffe120 den isoelektronischen heterosubsti-

tuierten kationischen Cyaninen ziemlich ähnlich ist. Entsprechend zeichnen die

Ergebnisse ein vergleichbar gutes Bild, obwohl die strukturellen Gegebenheiten

dieser Systeme als schwierig zu beschreiben gelten.



4.1. ALL-E-KONFIGURIERTE CHROMOPHORE 59

4.1.3 Protonierte Schiff-Basen von Polyenderivaten

Die durch Kondensationsreaktionen von Polyenaldehyden mit primären Ami-

nen gebildeten Azomethine, die auch als Schiff-Basen bezeichnet werden, weisen

die gleichen Strukturmerkmale auf, die auch für Polyene charakteristisch sind.

Die ausgeprägte Bindungsalternanz ist eine Folge des konjugierten π-Systems

mit lokalisierten Doppelbindungen zwischen sp2-hybridisierten Kohlenstoffzen-

tren. Durch Protonierung ändert sich der Charakter einer konjugierten Polyen-

Schiff-Base von einem polyenartigen zu einem delokalisierten π-System. Durch die

Protonierung verkleinert sich also die Energielücke zwischen den besetzten und

nichtbesetzten Orbitalen, und es resultiert eine Rotverschiebung der längstwelli-

gen Absorptionsbande. Als Surrogate des Retinals sind sowohl einfache primäre

Aldehyde als auch Schiff-Basen von Polyenen verschiedener Kettenlängen (in pro-

tonierter und nichtprotonierter Form) von Interesse für die theoretische Chemie.

Die quantenmechanische Beschreibung der angeregten Zustände dieser Verbin-

dungen ist bekanntermaßen schwierig; ein Vergleich mit experimentellen Daten

ist aufgrund der wenigen vorhandenen Messungen nur eingeschränkt möglich.

Schon frühe theoretische Untersuchungen an Schiff-Basen zeigen eine empfindli-

che Abhängigkeit des λmax von Umgebungseffekten121 und Struktur, und zusätz-

lich starke methodenbedingte Schwankungen in den Ergebnissen.96 Zudem weist

das Dipolmoment dieser Verbindungen bzw. die Änderung des Dipolmoments im

angeregten Zustand auf eine hohe Lösemittelabhängigkeit der längstwelligen Ab-

sorptionsbande hin. Die hier präsentierten Anregungsenergien sind demnach eher

qualitativ bzw. relativ zueinander zu betrachten.

Bei den verwendeten Modellen handelt es sich um die in Abbildung 4.10

gezeigten protonierten all-trans-Schiff-Basen (psb-1 - psb-5). Analog zur Syste-

matik der vorangegangenen Kapitel wurde zur Untersuchung der Abhängigkeit

des längstwelligen Übergangs von der Länge des Chromophors das konjugierte π-

System jeweils um eine Vinyleinheit verlängert. Zur Charakterisierung des Effekts

des β-Iononrings wurden zusätzlich die Modelle (psb-2a - psb-4a) erzeugt.

4.1.3.1 Eigenschaften des Grundzustands

Die energieminimierten Strukturen der all-trans Schiff-Basen (psb-1 – psb-5) sind

in der vorgegebenen Cs-Symmetrie planar. Die berechneten Bindungslängen und

Bindungswinkel sind in den Tabellen 4.13 und 4.14 aufgeführt.

Eine ausgeprägte Bindungsalternanz ist nur in den kürzeren Modellen zu be-

obachten (psb-1 - psb-3). Beginnend mit der äußersten Bindung (N1-C2) steigt

die Alternanz zum Ende des Chromophors. Dabei verkürzen sich die formalen

Doppelbindungen auf Längen von ungefähr 135 pm und die formalen Einfach-
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Abbildung 4.10: Konfiguration und Numerierung der in dieser Studie verwendeten

protonierten all-trans-Schiff-Basen (psb-1 - psb-5).

bindungen verlängern sich auf bis zu 143.7 pm, abhängig von der Länge des

Chromophors. Ab einer Chromophorlänge von fünf Doppelbindungen (psb-4 und

psb-5) ist diese Alternanz nicht mehr zu beobachten. Im Bereich der Schiff-

Base-Gruppe werden hier die Bindungen zunächst länger und beginnen erst ab

der C4-C5-Bindung zu alternieren. Dies spiegelt den erhöhten carboniumioni-

schen Charakter der protonierten Schiff-Base wider. Der gleiche Effekt ist bei

den β-Iononsubstituierten Schiff-Basen (psb-2a – psb-4a) schon ab einer Chro-

mophorlänge von vier Doppelbindungen zu beobachten (Tabelle 4.15). Auffällig

ist, daß durch die Substitution die Doppelbindungen an den Chromophorenden

extrem verlängert werden. Am deutlichsten ist dies an den endständigen Vinyl-

einheiten zu erkennen, wo die Doppelbindungen im Verhältnis zu den unsubstitu-

ierten Chromophoren um bis zu 4 pm verlängert sind (4.0 pm für C5-C6 in psb-2a,

3.8 pm für C7-C8 in psb-3a und 3.6 pm für C9-C10 in psb-4a). Die Substitution
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verringert somit die Alternanz des konjugierten π-Systems.

Analog zu den Cyaninen und Polyenylkationen findet man bei allen Model-

len alternierende Bindungswinkel. Aufgrund der sterischen Wechselwirkung mit

den Methylgruppen am β-Iononring (psb-2a – psb-4a) sind die Bindungswinkel

an der terminalen C=C-Doppelbindung der substituierten Chromophore stark

aufgeweitet bzw. kontrahiert (Tabelle 4.16). Weiterhin geht die planare Orien-

tierung in diesem Bereich durch die sterischen Wechselwirkungen verloren. Die

Chromophore sind mit ungefähr -171◦ ausgelenkt.
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Tabelle 4.13: Mit dem Austauschkorrelationsfunktional B3LYP und dem Basissatz 6-31G** optimierte Strukturen der

all-E-konfigurierten protonierten Schiff Basen psb-1 – psb-5: Bindungslängen (in pm).

N1-C2 C2-C3 C3-C4 C4-C5 C5-C6 C6-C7 C7-C8 C8-C9 C9-C10 C10-C11 C11-C12

1 130.2 142.7 135.1

2 131.4 140.7 137.4 143.1 135.1

3 132.2 139.7 138.5 141.1 137.3 143.3 135.0

4 132.7 139.1 139.1 140.3 138.3 141.5 137.1 143.5 134.9

5 133.1 138.7 139.6 139.7 138.9 140.6 138.0 141.8 136.9 143.7 134.8

Tabelle 4.14: Mit dem Austauschkorrelationsfunktional B3LYP und dem Basissatz 6-31G** optimierte Strukturen der

all-E-konfigurierten protonierten Schiff Basen psb-1 – psb-5: Bindungswinkel (in Grad).

N1-C2-C3 C2-C3-C4 C3-C4-C5 C4-C5-C6 C5-C6-C7 C6-C7-C8 C7-C8-C9 C8-C9-C10 C9-C10-C11 C10-C11-C12

1 124.2 119.6

2 124.8 120.1 124.6 121.4

3 125.1 120.4 124.9 121.7 124.5 122.0

4 125.3 120.7 125.1 122.0 124.8 122.2 124.5 122.4

5 125.5 120.9 125.2 122.1 124.9 122.3 124.7 122.5 124.4 122.6
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Tabelle 4.15: Mit dem Austauschkorrelationsfunktional B3LYP und dem Basissatz 6-31G** optimierte Strukturen der

all-E-konfigurierten protonierten Schiff Basen psb-2a – psb-4a: Bindungslängen (in pm).

N1-C2 C2-C3 C3-C4 C4-C5 C5-C6 C6-C7 C7-C8 C8-C9 C9-C10

2a 132.3 139.6 138.8 142.7 139.1

3a 132.9 138.9 139.3 140.2 138.6 143.2 138.8

4a 133.3 138.5 139.8 139.5 139.1 140.6 138.3 143.6 138.5

Tabelle 4.16: Mit dem Austauschkorrelationsfunktional B3LYP und dem Basissatz 6-31G** optimierte Strukturen der

all-E-konfigurierten protonierten Schiff Basen psb-2a – psb-4a: Bindungswinkel (in Grad).

N1-C2-C3 C2-C3-C4 C3-C4-C5 C4-C5-C6 C5-C6-C7 C6-C7-C8 C7-C8-C9 C8-C9-C10

2a 125.2 119.0 130.9 115.9

3a 125.4 120.7 125.2 120.4 131.0 116.2

4a 125.5 121.0 125.3 122.1 125.0 120.7 131.1 116.4
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Tabelle 4.17: CASSCF und CASPT2 korrigierte Zustandsenergiena und Oszil-

latorenstärken der all-E-konfigurierten protonierten Schiff Basen psb-1 – psb-5.

Zustandb E c
CASSCF E c,d

CASPT2 f

1 11A′ -171.3569 -171.8716

21A′ 6.56 5.38 (230) 0.57

31A′ 7.85 7.41 (167) 0.16

2 11A′ -248.3016 -249.0526

21A′ 5.15 3.89 (318) 0.82

31A′ 5.59 5.14 (241) 0.11

3 11A′ -325.2378 -326.2299

21A′ 3.99 3.11 (398) 1.20

31A′ 4.53 4.07 (305) 0.05

4 11A′ -402.1728 -403.4045

21A′ 3.30 2.58 (481) 1.47

31A′ 3.81 3.35 (371) 0.03

5 11A′ -446.1772 -480.5778

21A′ 2.78 2.21 (561) 1.74

31A′ 3.30 2.84 (436) 0.02

aFür 11A′ Zustände absolute Energien in au, für die anderen Zustände relative Energien
in eV und nm (in Klammern). bGemäß Cs-Symmetrie. cDer Basissatz ist 4s3p1d/2s. dLevel
shift: 0.3 au.

4.1.3.2 Eigenschaften der angeregten Zustände

Tabelle 4.17 zeigt die berechneten vertikalen Übergangsenergien und die Oszilla-

torenstärken der protonierten Schiff-Basen psb-1 - psb-5.

In allen Verbindungen wird der erste angeregte Singulettzustand durch eine

HOMO → LUMO Einfachanregung dominiert (ungefähr 60%). Der zweite ange-

regte Zustand (31A′) setzt sich erwartungsgemäß aus den Konfigurationen HOMO

– 1 → LUMO, HOMO → LUMO + 1 und der HOMO → LUMO Doppelanre-

gung zusammen. Bei Zunahme der Kettenlänge werden die Übergangsenergien

der Zustände in Richtung niedrigerer Energie verschoben. Für den HOMO →
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LUMO-Übergang entspricht diese Energie einer Verschiebung um ungefähr 84 nm

für jede addierte Vinyleinheit. Dieser Wert liegt damit zwischen dem der Cya-

nine (100 nm) und dem der Polyenylkationen (76 nm). Auch in allen anderen

spektroskopischen Eigenschaften stimmen die berechneten Größen qualitativ mit

denen der Cyanine und Polyenylkationen überein: Die Energiedifferenz zwischen

dem 11A′ → 21A′ und dem 11A′ → 31A′-Übergang nimmt bei zunehmender Ket-

tenlänge ab, scheint aber gegen einen positiven Wert zu konvergieren (vgl. Abbil-

dung 4.7); bei dem HOMO → LUMO-Übergang handelt es sich um einen stark

erlaubten Übergang, der sich durch eine große und mit zunehmender Kettenlänge

steigende Oszillatorenstärke auszeichnet.

Die Substitution mit einem β-Iononring (psb-2a – psb-4a) verringert (wie oben

beschrieben) die Bindungsalternanz und ermöglicht somit eine ausgeprägtere De-

lokalisierung des konjugierten π-Systems. Daraus resultiert eine bathochrome Ver-

schiebung der längstwelligen Absorptionsbande um ungefähr 62 nm gegenüber

dem entsprechenden unsubstituierten Modell. Durch J. Hufen konnte gezeigt wer-

den, daß Methlysubstitution abhängig von der Position am Chromophor eine ba-

thochrome Verschiebung der längstwelligen Absorptionsbande von protonierten

Schiff-Basen verursacht.122 Am stärksten ist dieser Effekt an den C-terminalen

Enden der Modellchromophore. Diese Verschiebung kann bis zu 25 nm betra-

gen. Dabei spielt es eine Rolle, ob der substituententragende Kohlenstoff in einer

der Resonanzformen der protonierten Schiff-Base Träger einer positiven Ladung

sein kann. Ist dies der Fall, bewirkt der induktive Effekt der Methylgruppe ei-

ne Stabilisierung des π-Systems mit den oben angesprochenen Änderungen der

Strukturparameter. Die Verschiebung durch die Erweiterung des Chromophors

um den β-Iononring ist wesentlich ausgeprägter. Ein Grund dafür ist die leich-

te Verdrillung der terminalen C=C-Doppelbindungen. Diese Torsion sollte den

ersten angeregten Zustand zusätzlich begünstigen (vgl. Kapitel 4.2.3). Die Re-

gelmäßigkeit der beobachteten Verschiebung ist nicht verwunderlich, da sich der

Effekt der Substitution lokal auf diesen Bereich der Chromophore beschränkt.

Wie auch innerhalb der einfachen Schiff-Basen (psb-1 – psb-5) verschiebt jede

addierte Vinyleinheit den längstwelligen Übergang um 84 nm. Die Zusammenset-

zung der Zustände ändert sich durch den Substituenten nicht.

Dennoch stimmen die gezeigten Ergebnisse weder quantitativ noch qualitativ

mit vorhandenen experimentellen Daten überein. Die Lösemittelspektren für eine

Crotonaldehyd Schiff-Base, eine Hexadienal Schiff-Base und eine Retinal Schiff-

Base (alle in Ethanol, protoniert), ergeben für die längstwelligen Übergänge Ab-

sorptionsmaxima bei 249 nm, 308 nm und 445 nm.123 Daraus wird deutlich, daß

die Übergangsenergie der längstwelligen Absorptionsbande der gelösten protonier-
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Tabelle 4.18: CASSCF und CASPT2 korrigierte Zustandsenergiena und Oszilla-

torenstärken der all-E-konfigurierten protonierten Schiff-Basen psb-2a – psb-4a.

Zustand E b
CASSCF E b,c

CASPT2 f

2a 1 1A -520.3959 -522.1199

2 1A 4.15 3.27 (379) 0.98

3 1A 5.31 4.73 (262) 0.05

3a 1 1A -597.3211 -599.2847

2 1A 3.19 2.68 (462) 1.42

3 1A 4.27 3.73 (332) 0.03

4a 1 1A -674.2471 -676.4488

2 1A 2.60 2.27 (546) 1.83

3 1A 3.61 3.10 (400) 0.02

aFür 11A Zustände absolute Energien in au, für die anderen Zustände relative Energien in
eV und nm (in Klammern). bDer Basissatz ist 4s3p1d/2s. cLevel shift: 0.3 au.

ten Schiff-Basen bei zunehmender Kettenlänge schneller abnimmt, als im Vaku-

um. Dies ist auf die erhöhte Ladungsalternanz und die steigende Polarisierbarkeit

des π-Systems mit zunehmender Kettenlänge zurückzuführen. Wird das konju-

gierte System verlängert, kann ein polarisierendes Medium mit dem π-System

stärker in Wechselwirkung treten, was zu einer Erhöhung der Bindungsalternanz

führt (vgl. Kapitel 4.3). In den vorliegenden Ergebnissen finden solche Effekte

keine Berücksichtigung. Aus diesem Grund verhält sich das in den Berechnungen

quasi ungestörte System analog zu denen mit sehr kleinem oder ohne Dipolmo-

ment.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die berechneten Verschiebungen

im Rahmen des verwendeten Modells sinnvolle Werte darstellen. Die Regelmäßig-

keit im spektralen Verhalten der Vakuumstrukturen spielt vor allem bei der Be-

wertung der Ergebnisse von Modellen auf der Basis experimenteller Daten eine

wichtige Rolle (Kapitel 4.2). Dadurch wird innerhalb eines Systems eine Extra-

polation der berechneten Energiedifferenzen auf größere Modellsysteme möglich,

deren Berechnung zu kostenintensiv wäre bzw. noch nicht möglich ist.
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4.2 Beschreibung der bathochromen Verschie-

bung der längstwelligen Absorptionsbande

von Rhodopsin anhand von Modellchromo-

phoren der ersten Photointermediate

Einer der interessantesten Aspekte der Chemie des Rhodopsins betrifft die Ei-

genschaften der angeregten Zustände. Wie in den meisten Sehproteinen ist der

Chromophor von Rhodopsin das 11-cis-Retinal, das als protonierte Schiff-Base

kovalent an die ε-Amino-Gruppe einer Lysin-Seitenkette124 gebunden ist. Tief ein-

gebettet in das Protein hat der Chromophor die Funktionen, die auf die Retina

treffenden Photonen zu absorbieren. In Folgeprozessen wird dann die photonische

Energie in Konformationsänderungen umgewandelt, die das Protein stufenweise

in Richtung der G-Protein-Kopplung aktivieren.125 Die meisten dieser Schritte

werden von spektralen Veränderungen begleitet, die die Änderungen der Chromo-

phorstruktur und der Chromophor-Proteinwechselwirkung anzeigen.14 Eine der

größten spektralen Verschiebungen tritt sehr früh in der Sehkaskade auf, wenn

der Chromophor ultraschnell vom 11-cis zum all-trans-Retinal photoisomerisiert.

Auch die später erfolgende Deprotonierung des Chromophors und die anschlie-

ßende Trennung vom Protein sind durch spektrale Verschiebungen gekennzeich-

net. Diese Studie betrachtet nur den Grundzustand (dark state) und die frühen

Photointermediate, da die späten Intermediate strukturell nicht ausreichend gut

definiert sind und somit kaum Grundlage für quantitative Berechnungen bieten.

Rhodopsin bzw. die protonierte 11-cis-Retinal Schiff-Base im Rhodopsin ab-

sorbiert bei 498 nm. Dieser Wert spiegelt die Interaktion des Chromophors mit der

strukturierten Umgebung des Proteins wider. Die Umgebung des Chromophors

besteht aus dem komplexen Gegenion, aus geladenen polaren und polarisierbaren

Gruppen der Aminosäuren-Seitenketten und aus einigen Wassermolekülen. Das

erste Photoprodukt, das Photorhodopsin, wird in einer sehr schnellen Reaktion126

mit hoher Quantenausbeute127 und Selektivität gebildet. Von den sechs Doppel-

bindungen des Chromophors wird fast ausschließlich die Bindung C11=C12 durch

Licht beeinflußt. Das Photorhodopsin relaxiert innerhalb weniger Pikosekunden

zum Bathorhodopsin, welches das erste Intermediat des Rhodopsin-Photozyklus

im thermischen Gleichgewicht126 ist und bei niedrigen Temperaturen17 isoliert

werden kann. Das Entstehen dieser frühen Photointermediate wird von einer

starken bathochromen Verschiebung des Absorptionsmaximums von 498 nm im

Rhodopsin zu 570 nm im Photorhodopsin15 und zu 543 nm im Bathorhodopsin17

begleitet. Einige Modelle gehen hinsichtlich des Ursprungs dieser Verschiebung
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von einer Ladungstrennung zwischen dem Chromophor und dem Glu113 Gege-

nion121,128 in Verbindung mit Störungen durch das Protein,129,130,131 oder von

einer Verdrillung der Einfach-132 oder Doppelbindungen128 der Schiff-Base aus.

Während theoretisch alle diese Faktoren zur bathochromen Verschiebung des Ab-

sorptionsmaximums beitragen können, sprechen aber experimentelle Ergebnisse

dafür, daß zumindest diejenigen Mechanismen als Beitrag ausgeschlossen wer-

den können, die eine große konformative Veränderung der Proteinumgebung des

Chromophors zur Folge hätten. Die experimentellen Ergebnisse weisen zwar auf

eine mehr oder weniger starke Bewegung von Teilen des Chromophors während

der Photoisomerisierung hin,133,134 große konformative Änderungen im Protein

sind aber innerhalb der von Femtosekunden ablaufenden Reaktion nicht zu er-

warten. Besonders die C=N-Streckschwingung gilt als empfindlicher Sensor hin-

sichtlich einer Änderung der Chromophorumgebung. Die Schwingungsfrequenz

im Bathorhodopsin wurde jedoch gegenüber dem Rhodopsin als unverändert be-

stimmt.133,135 Dies bestätigt die Vermutung, daß in beiden Intermediaten die

Schiff-Base-Umgebung nahezu identisch ist und sich somit auch die relative Po-

sition des Gegenions Glu113 während der ersten Schritte des Rhodopsin Photo-

zyklus nicht merklich ändert. Dieses Ergebnis wird auch durch Resonanz-Raman

Untersuchungen bestätigt.136 Weiterhin ist der β-Iononring des Retinals stark in

der Proteinumgebung fixiert.135 Hierdurch ist lediglich eine leichte Bewegung des

Rings bzw. der Helices möglich. Strukturänderungen sind somit ausschließlich im

mittleren Teil des Chromophors zu erwarten.

Trotz des neuerlichen Erfolges in der Kristallstrukturanalyse von Rhodop-

sin21,22 sind keine verläßlichen Daten für die Grundzustandsstruktur oder die

Photoprodukte des Chromophors vorhanden. Deshalb sind die Betrachtungen

hinsichtlich des Ursprungs der bathochromen Verschiebung in den frühen Pho-

tointermediaten hypothetischer Natur. Die verwendeten Strukturen basieren auf

experimentellen Daten und sind somit die bestmöglichen Modelle, die zur Un-

tersuchung der spektroskopischen Eigenschaften zur Verfügung stehen. Die Re-

sultate legen nahe, daß die bathochrome Verschiebung hauptsächlich auf Torsion

von Doppelbindungen des Chromophors zurückgeführt werden kann. Die Berech-

nungen zeigen auch, daß ein bedeutender Anteil der Energie, die in den frühen

Photointermediaten gespeichert wird, vermutlich als konformative Energie oder

als Verformungsenergie im Chromophor verbleibt.137,138,139

4.2.1 Charakterisierung der Modelle

Die Kristallstrukturanalysen des Rhodopsin haben bestätigt, was über den Re-

tinalchromophor bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich auf spektroskopischem
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Wege zugänglich war.140 Die Konformation ist 6-s-cis und 11-cis-12-s-trans mit

starker Verdrillung über die Bindung C6=C7 und die Region von C10 bis C14.

Der genaue Grad der Torsionen kann jedoch bei der begrenzten Auflösung der

Elektronendichtediagramme nicht aus dem Experiment gewonnen werden. Alle in

der Literatur als pdb-Dateien vorhandenen Strukturen sind Resultate von Opti-

mierungsverfahren die von der Qualität des verwendeten Kraftfeldes abhängen.

Die Geometrie des hier verwendeten Retinalchromophors als Modell des Rhodops-

ins im Grundzustand, r-psb-Sug (Abbildung 4.11 oben), wurde durch Optimie-

rung der auf den Palczewski-Koordinaten basierenden Rhodopsin-Bindungstasche

mit der tight-binding self-consistent charge density DFT (SCC-DFTB)-Methode

erzeugt.141 Die Bindungstasche beinhaltet 27 Aminosäuren, die innerhalb eines

Abstands von 4.5 Å zum Chromophor liegen.142

Die Struktur der protonierten Retinal Schiff-Base in der 11-cis-Konformation

außerhalb der Proteintasche ist Thema vieler theoretischer Untersuchungen.144,145,146

In einer Studie von Terstegen et al145 wurden Bindungslängen zwischen 138.8 pm

und 145.3 pm für formale Einfachbindungen und zwischen 133.2 pm und 140.8 pm

für formale Doppelbindungen erhalten, wobei die Alternanz der Bindungslängen

zwischen der Einfach- und Doppelbindung bei Zunahme des Abstands zum po-

sitiven geladenen Schiff-Base-Stickstoff zunimmt. Außer dem Diederwinkel über

die Bindung C6=C7 von -33◦ ist der Chromophor im wesentlichen planar. Die

Struktur r-psb-Sug weicht in wesentlichen Punkten von dieser Struktur ab. Die

helikale Verdrillung des Chromophors ist das Resultat der sterischen Wechsel-

wirkung mit der Proteinumgebung. Wechselwirkung mit Ala117, das nah an der

C11=C12 Bindung zu finden ist, verursacht eine bedeutende antiplanare Defor-

mation dieser Bindung um mehr als 12◦. Ein zusätzlicher Effekt wird durch das

Gegenion verursacht. Die negative Ladung des Glu113 lokalisiert die positive La-

dung des Chromophors am Stickstoff und verstärkt die Doppelbindungsfixierung.

Dies verlängert die Einfachbindungen in r-psb-Sug auf 141.8 pm - 145.4 pm bzw.

verkürzt die entsprechenden Doppelbindungslängen auf Werte von 131.2 pm -

135.4 pm. Die Struktur stimmt mit vorhandenen experimentellen Daten überein,

was besonders in Bezug auf Diederwinkel an Schlüsselstellen im Chromophor

wichtig ist. Der β-Iononring liegt in einer 6-s-cis Konformation mit einem Torsi-

onswinkel von -35◦ vor. Diese Daten stimmen mit aktuellen Studien fixierter Re-

tinalderivate147,148 und mit quantenmechanischen Analysen von CD-Spektren149

überein. Auch Größe und Vorzeichen der Torsion des zentralen Chromophor-

bereichs stimmen mit NMR Abstandsmessungen an isotopenmarkierten Deriva-

ten150 und berechneten CD-Spektren151 überein.

Dem Modell des ersten Photointermediats liegen die Resultate einer Studie
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Abbildung 4.11: Strukturdaten der verwendeten Retinalmodelle von Sugihara142

(oben) in P-helikaler 6-s-cis-11-cis-12-s-trans-Konfiguration und Bifone (unten)143

in stark verdrillter 6-s-cis-all-trans-Konfiguration. Die Bindungslängen sind in

pm, die Bindungswinkel und die Diederwinkel (beide kursiv, letztere durch Pfeile

gekennzeichnet) in Grad angegeben. Die Torsionswinkel der Polyenkette beziehen

sich auf konsekutive Atome der Kohlenstoffkette.

von Bifone et al143,152 zugrunde, in der der Chromophor von der 11-cis in eine

11-trans-Konfiguration gezwungen und anschließend einer Car-Parinello Moleku-

lardynamiksimulation unterzogen wurde. Anstatt der in der Literatur beschriebe-

nen Struktur wurde das entsprechende Spiegelbild für die Berechnungen der an-

geregten Zustände verwendet. Die Zustandseigenschaften werden davon nicht be-

einflußt, wohl aber die Übergangsdipolmomente und somit die Rotationsstärken.

Das CD-Spektrum von Bathorhodopsin bei 77 K ist vor mehr als 30 Jahren

zum ersten Mal beschrieben worden.153 Überraschenderweise zeigt es eine Um-
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kehr des Vorzeichens der sogenannten α-Bande bei 500 nm, verbunden mit einer

deutlichen Zunahme der Intensität. Diese Vorzeichenumkehr konnte durch theo-

retische Berechnung der Rotationsstärken reproduziert werden, aber nur wenn

das Spiegelbild der vorgeschlagenen Struktur als Modell für die Rechnung ver-

wendet wurde.151 Die Verwendung der Spiegelbildstruktur ist weiterhin dadurch

begründet, daß die erzwungene cis - trans-Isomerisierung einen Chromophor als

Ausgangspunkt hatte, dessen interne Helizität dem Spiegelbild der heute an-

erkannten Konfiguration des Rhodopsinchromophors entsprach. Somit wäre bei

Verwendung einer entgegengesetzt verdrillten Startgeometrie bei dieser Simula-

tion automatisch die in Abbildung 4.12 gezeigte, als korrekt verdrillt postulierte

Spiegelbildstruktur erhalten worden.154

Abbildung 4.12: Die Abbildung zeigt eine Überlagerung der Retinal pSB-

Strukturen, die als Modelle für Rhodopsin im Grundzustand (r-psb-Sug, vio-

lett)142 und für Photo/Bathorhodopsin (r-psb-Bif, rot)143 verwendet wurden.

Die Isomerisierung zum Photorhodopsin ist innerhalb von 200 Femtosekun-

den abgeschlossen. Große Strukturveränderungen des Rhodopsins, mit Ausnahme

der Doppelbindungsisomerisierung, sind in diesem Zeitrahmen nicht zu erwarten.

Entsprechend einer neueren Resonanz-Raman Studie des Bathorhodopsins mit

einer Zeitauflösung im Pikosekundenbereich126 sind die spektralen Charakteri-

stika, besonders für die 11-trans-konfigurierte C11=C12 Doppelbindung, bereits

im Photorhodopsin vorhanden. In Übereinstimmung mit dieser Studie sind das

stark verdrillte Modell des Photorhodopsinchromophors r-psb-Bif und das vorher

beschriebene 11-cis-Isomer r-psb-Sug strukturell sehr ähnlich, was durch die in

Abbildung 4.12 gezeigte Überlagerung der dreidimensional dargestellten Struk-

turmodelle verdeutlicht wird.
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Tabelle 4.19: CASSCF und CASPT2 korrigierte Zustandsenergiena, Oszillato-

renstärken und die dominanten Konfigurationen mit ihren Gewichten (kursiv, %)

der Retinal protonierten Schiff-Base Modellchromophore r-psb-Sug und r-psb-Bif.

Zustand E b
CASSCF E b,c

CASPT2 f Rd Konfiguratione

r-psb-Sug 1 1A -868.2662 -870.7110 (1a)2(2a)2 75

2 1A 2.64 1.88 (659) 0.93 0.16 (2a)1(3a)1 58

3 1A 3.44 2.86 (433) 0.17 0.03 (2a)1(4a)1 9

(1a)1(3a)1 18

(2a)0(3a)2 31

r-psb-Bif 11A -868.2165 -870.6763 (1a)2(2a)2 68

21A 2.04 1.71 (725) 1.31 -0.61 (2a)1(3a)1 53

31A 2.81 2.41 (513) 0.03 -0.07 (2a)1(4a)1 15

(1a)1(3a)1 19

(2a)0(3a)2 29

aFür 11A Zustände absolute Energien in au, für weitere Zustände relative Energien in eV
und nm (in Klammern). bDer Basissatz ist 4s3p1d/2s. cLevel shift: 0.3 au. dBerechnet im Ge-
schwindigkeitsformalismus. eFür den Grundzustand sind nur die beiden höchsten besetzten
Orbitale, für die angeregten Zustände erzeugte Löcher und Elektronen tabelliert.

4.2.2 Analyse der Ergebnisse der Modelle des Rhodopsin-

und des Photo/Bathorhodopsinchromophors

Tabelle 4.19 zeigt die berechneten Energien und die Zusammensetzung des Grund-

zustands und der zwei niedrigsten angeregten Zustände von r-psb-Sug und r-psb-

Bif. Die 21A Zustände setzen sich hauptsächlich aus Einelektronenanregungen

des HOMO → LUMO Übergangs zusammen, während für den Zustand 31A der

Zweielektronenübergang HOMO - 1 zum LUMO den größten Anteil hat. Weiter-

hin sind die berechneten Oszillatoren- und Rotationsstärken dieser zwei Zustände

in der Tabelle aufgeführt.

Die berechneten Wellenlängen des 11A→ 21A und des 11A→ 31A Übergangs

von r-psb-Sug betragen 659 und 433 nm. Die Energiedifferenz des 11A→ 21A

Übergangs erscheint im Verhältnis zu experimentellen Werten des Rhodopsins,

welches bei 500 nm absorbiert, sehr niedrig. Entsprechend stellt sich die Frage

nach dem Realitätsbezug dieses Wertes.

Bereits vor mehr als 30 Jahren wurden – basierend auf empirischen und semi-

empirischen Theorien – Absorptionsmaxima eines Rhodopsinchromophors im Va-



4.2. MODELLE DER ERSTEN PHOTOINTERMEDIATE 73

kuum bei 600 nm oder sogar größeren Wellenlängen155,121,128 vorhergesagt. Die

hier präsentierten Resultate sind mit den in Kapitel 4.1.1 und 4.1.2 beschriebe-

nen Systemen auf gleichem Niveau und in Bezug auf ihre elektronische Struktur

ähnlich und darum vergleichbar. Wie die ungesättigten Polyenylkationen und die

konjugierten Cyanine zeigen die protonierten Schiff-Basen eine konstante Zunah-

me der Wellenlängen, wenn die Länge des Chromophors durch ein CH-CH-Einheit

erhöht wird. Für protonierte Schiff-Basen ist diese Vinylverschiebung ca. 80 nm

und sie wird vom kleinsten Mitglied der homologen Reihe mit zwei Doppelbin-

dungen (λmax = 230 nm) bis zum längsten berechneten mit sechs Doppelbin-

dungen (560 nm, Kapitel 4.1.3), eingehalten. Weiterhin führt die Addition eines

β-Iononrings zu einer konstanten Verschiebung von ca. 65 nm (vgl. Tabelle 4.18),

20 nm können auf die cis-konfigurierte Doppelbindung C11=C12 und 15 nm auf

die Torsion über C6=C7 und die Doppelbindung C11=C12122 zurückgeführt wer-

den. Eine Extrapolation der Ergebnisse läßt somit ein Absorptionsmaximum bei

660 nm erwarten, was dem berechneten Wert von 659 nm für r-psb-Sug sehr nahe

kommt. Zieht man nun eine Wechselwirkung mit dem Gegenion in Betracht, die

das Absorptionsmaximum um mehr als 100 nm hypsochrom156 (vgl. Kapitel 4.3)

verschiebt, erscheint die berechnete Energiedifferenz des Chromophors sehr rea-

listisch.

Die berechneten Rotationsstärken sind für beide Zustände positiv, was mit

dem positiven Vorzeichen der energieniedrigen α-Bande bei 500 nm und der ener-

getisch höher liegenden β-Bande bei 300 nm im experimentellen CD-Spektrum

von Rhodopsin übereinstimmt.157,158 Das Ergebnis stimmt daher auch mit der

gegenwärtigen Meinung hinsichtlich der P-helikalen Verdrillung des Rhodopsin-

chromophors überein.142,159,160

Die Anregung zum 21A und 31A-Zustand im r-psb-Bif erfordert bedeutend

weniger Energie (0.17 eV und 0.45 eV), als zu den entsprechenden Zuständen von

r-psb-Sug. Dies entspricht einer bathochromen Verschiebung von 66 nm (11A →
21A) und ist mit der experimentellen Verschiebung von 72 nm vom Rhodopsin

zu Photorhodopsin zu vergleichen. Für den 31A-Zustand ist kein entsprechender

experimenteller Wert bekannt. Die Zunahme der Oszillatorenstärke des Zustands

21A von r-psb-Sug zu r-psb-Bif durch Isomerisierung von 11-cis nach all-trans ent-

spricht den Erwartungen. Experimentell beobachtet man eine 1.2-fache Zunahme

der Absorption (Rhodopsin → Bathorhodopsin bei 77 K153). Die berechnete Ro-

tationsstärke dieses Zustands ist negativ und ungefähr viermal so groß wie der

(positive) Wert, der für r-psb-Sug berechnet wird. Auch das entspricht den Erwar-

tungen, da r-psb-Bif das korrekte Enantiomer des Photorhodopsins darstellt. Die

überraschend großen Rotationsstärken (im Verhältnis zu den Oszillatorenstärken)

von r-psb-Bif sind nur durch die spezifischen Verzerrungen bzw. die starke Störung
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des all-trans-konfigurierten Chromophors zu erklären.

Es wird angenommen, daß ungefähr zwei Drittel der Photonenenergie, die im

ersten Schritt der visuellen Anregung absorbiert wird (also ca. 35 kcal/mol) im

Bathorhodopsin gespeichert wird.161 Der Unterschied in der Gesamtenergie von

r-psb-Bif im Verhältnis zu r-psb-Sug beträgt 0.0347 au oder 21.8 kcal/mol. Dieser

Wert liegt zwar durchaus in einer zufriedenstellenden Größenordnung, ist aber

nicht direkt mit dem experimentellen Wert vergleichbar, weil die Berechnungen

die Effekte der Bindungstasche vernachlässigen. Eine Änderung der Grundzu-

standgeometrie beinhaltet Arbeit, die gegen die Chromophorumgebung verrich-

tet werden muß. Daraus sollte eine höhere als die berechnete Energiedifferenz

von 21.8 kcal/mol resultieren. Andererseits bezieht sich der experimentelle Wert

auf das thermisch relaxierte Bathorhodopsin-Intermediat, in dem die durch die

schnelle Isomerisierung aufgebaute Energie größtenteils an die Umgebung abge-

geben wurde, wodurch der Chromophor weniger gespannt zurück bleibt. Welcher

dieser Effekte vorherrscht, ist auf Basis dieser Modelle nicht zu klären. Hierzu

müßte die komplette Bindungstasche und ein Großteil des Proteins in die Rech-

nungen einbezogen werden.

4.2.3 Ursache der bathochromen Verschiebung des Ab-

sorptionsmaximums der ersten Photointermediate

des Rhodopsins

Die Ergebnisse aus Tabelle 4.19 basieren auf Modellstrukturen für die vollständi-

gen Retinalchromophore r-psb-Sug und r-psb-Bif. Die Hardware-Anforderungen

für quantenmechanische Berechnungen von Systemen dieser Größe sind enorm

und erreichen die Grenze vorhandener Ressourcen. Um den Einfluß der struk-

turellen Verzerrungen auf die Energie der angeregten Zustände ausführlicher zu

analysieren und zu systematisieren, wurden auf Basis der vollständigen Chro-

mophormodelle die in Abbildung 4.13 gezeigten, um den β-Iononring und die

endocyclische Doppelbindung (auf fünf Doppelbindungen) verkürzten Modelle

erzeugt. Dafür wurden die internen Koordinaten so gewählt, daß das dark state-

Modell Schritt für Schritt in das Photorhodopsinmodell übergeht. Die Verbin-

dungen r-psb-Mod-1 und r-psb-Mod-7 entsprechen somit kurzen Versionen der

Chromophore r-psb-Sug und r-psb-Bif, die Modelle 2-6 sind künstlich erzeugte

Zwischenstufen. Zur Verdeutlichung der Unterschiede in den Geometrien sind die

jeweiligen veränderten internen Koordinaten in Abbildung 4.13 mit angegeben.

Die verkürzten Modelle r-psb-Mod-1 und r-psb-Mod-7 repräsentieren in Struk-
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Abbildung 4.13: Auf fünf Doppelbindungen verkürzte Modellchromophore r-psb-

Mod-1 – r-psb-Mod-7, abgeleitet von den vollständigen Modellen der protonierten

Retinal-Schiff-Base. r-psb-Mod-1 und r-psb-Mod-7 entsprechen den Strukturen der

Modelle des Rhodopsin- (r-psb-Sug) bzw. des Photo/Bathorhodopsinchromophors

(r-psb-Bif). In den Modellen r-psb-Mod-2 – r-psb-Mod-6 wurden die internen Ko-

ordinaten (wie angegeben) verändert.

tur und elektronischen Eigenschaften ihre vollständigen Analogen. Sowohl der

Energieunterschied im Grundzustand (22 kcal/mol) als auch die Rotverschiebung

um 70 nm (Tabelle 4.20) sind mit den entsprechenden Werten der vollständi-

gen Chromophore praktisch identisch. Daraus kann geschlossen werden, daß die

Faktoren, die für die bathochrome Verschiebung von r-psb-Sug zu r-psb-Bif ver-

antwortlich sind, auch anhand der Modelle r-psb-Mod-1 bis r-psb-Mod-7 analysiert

werden können.

Abbildung 4.14 zeigt, wie sich die Energie des Grund- und des angeregten Zu-
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Tabelle 4.20: CASSCF und CASPT2 korrigierte Zustandsenergiena, relative

Energienb und Oszillatorenstärken der Modellchromophore r-psb-Mod-1 – r-psb-

Mod-7.

Zustand E c
CASSCF E c,d

CASPT2 ∆E f

1 11A -519.1997 -520.8821

21A -519.0950 -520.7944 2.39 1.34

2 11A -519.2516 -520.8924

21A -519.1302 -520.8024 2.45 1.10

3 11A -519.2383 -520.8965

21A -519.1338 -520.8017 2.58 1.68

4 11A -519.2249 -520.8985

21A -519.1159 -520.8092 2.43 1.74

5 11A -519.1888 -520.8736

21A -519.0817 -520.7863 2.38 1.72

6 11A -519.2078 -520.8644

21A -519.0961 -520.7789 2.33 1.36

7 11A -519.1858 -520.8481

21A -519.0896 -520.7708 2.10 1.15

ain au. bin eV. cDer Basissatz ist 4s3p1d/2s. dLevel shift: 0.3 au.

stands (HOMO → LUMO Einfachanregung) und infolgedessen die Wellenlänge

des Absorptionsmaxiums ändert, wenn anhand der in Abbildung 4.13 darge-

stellten Modelle r-psb-Mod-1 in mehreren Schritten in r-psb-Mod-7 umgewandelt

wird. r-psb-Mod-2 stellt die relaxierte planare 11-cis-Konformation von r-psb-

Mod-1 dar, r-psb-Mod-3 das entsprechende all-trans-Isomer. Bei beiden handelt

es sich um DFT-energieminimierte Strukturen auf Basis des B3LYP Austausch-

korrelations-Funktionals (Basissatz: 6-31G**). Die Relaxierung des Systems und

die Isomerisierung verursacht eine Blauverschiebung des Absorptionsmaximums

um 13 bzw. 26 nm. In r-psb-Mod-4 bis r-psb-Mod-6 werden die internen Koor-

dinaten von r-psb-Mod-7 (Bindungslängen, Bindungswinkel, Torsionswinkel der
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Einfachbindungen) der Bifonestruktur auf die optimierte Geometrie übertragen,

wobei durch Anpassung der Torsionswinkel der Doppelbindungen letztendlich r-

psb-Mod-7 resultiert. Die Anpassung der Bindungslängen in r-psb-Mod-4 resultiert

in einer ersten Rotverschiebung der berechneten Absorptionsbande. Eine weitere

Rotverschiebung wird berechnet, wenn in r-psb-Mod-5 die Bindungswinkel auf die

von r-psb-Mod-7 justiert werden. Die Geometrie von r-psb-Mod-5 ist bereits zu der

von r-psb-Mod-7 (mit Ausnahme der Diederwinkel) identisch; r-psb-Mod-5 ist pla-

nar, das berechnete Absorptionsmaximum ist mit 522 nm relativ zu r-psb-Mod-7

dennoch um 67 nm blauverschoben. Diese Anpassung der Diederwinkel verrin-

gert den Unterschied stufenweise, wobei jedoch der Effekt durch Anpassung der

Einfachbindungs-Diederwinkel (r-psb-Mod-5 → r-psb-Mod-6) von einer erheblich

kleineren Verschiebung als die Anpassung der Diederwinkel der Doppelbindungen

begleitet wird (r-psb-Mod-6 → r-psb-Mod-7).

Zusammengenommen lassen sich also die insgesamt 109 nm Rotverschiebung,

ausgehend vom vollständig relaxierten Chromophor r-psb-Mod-3 bis hin zum Pho-

torhodopsinmodell r-psb-Mod-7 wie folgt aufteilen: in 30 nm durch Änderung

der Bindungslängen, 12 nm durch Änderungen der Bindungswinkel und 11 bzw.

56 nm durch Torsion um Einfach- bzw. Doppelbindungen.

In Abbildung 4.14 ist zu erkennen, daß eine Bindungsverdrillung (r-psb-Mod-5

→ r-psb-Mod-7) sowohl den Grundzustand als auch die angeregten Zustände de-

stabilisiert, wobei jedoch die Verdrillung um die Doppelbindungen (r-psb-Mod-6

→ r-psb-Mod-7) den Grundzustand deutlich mehr als den angeregten Zustand

beeinflußt. Abbildung 4.15 macht den Grund dafür deutlich. Die Abbildung stellt

das fünfte und sechste π-artige Orbital von r-psb-Mod-5 (in der herkömmlichen

Einelektronentheorie das HOMO und das LUMO dieses Systems) bildlich dar.

Das HOMO entspricht dem nichtbindenden MO mit Elektronendichte an alter-

nierenden Atomen der Kohlenstoffkette eines Heptamethincyanin-Kations und

dem stark bindenden HOMO eines konjugierten Decapentaen-Kohlenwasserstoff

mit Dichte an alternierenden Bindungen. Das HOMO repräsentiert somit bei-

de Charakteristika: nah am positiven Zentrum hat es die Eigenschaften eines

nichtbindenden Orbitals, entlang der Kohlenstoffkette konzentriert sich die Elek-

trondichte dann an den formalen Doppelbindungen. Eine Rotation um diese Dop-

pelbindungen destabilisiert dieses Orbital und erhöht als Folge die Energie des

Grundzustands. Eben diese Bindungen sind im Photorhodopsinmodell am stärk-

sten aus der Ebene verdrillt (21◦, 47◦ und 37◦ für die C7=C8, C9=C10 und

C11=C12 Doppelbindungen). Drehung um Einfachbindungen tritt hauptsächlich

entlang der Knotenflächen dieses Orbitals auf, was folglich seine Energie in einem

wesentlich geringeren Maße beeinflußt.
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Abbildung 4.14: Einfluß von Konformationsänderungen auf die Zustandsenergien

(in kcal/mol) und das Absorptionsmaximum (in nm) der protonierten Schiff-

Base Modellchromophore r-psb-Mod-1 – r-psb-Mod-7. r-psb-Mod-1 und r-psb-

Mod-7 sind die verkürzten Analogen zu r-psb-Sug und r-psb-Bif. r-psb-Mod-2

und r-psb-Mod-3 sind energieminimierte planare Strukturen in 11-cis bzw. 11-

trans-Konfiguration. Von r-psb-Mod-3 – r-psb-Mod-7 werden die internen Koor-

dinaten von r-psb-Bif schrittweise in die energieminimierte Struktur eingeführt:

Bindungslängen (r-psb-Mod-3 → r-psb-Mod-4), Bindungswinkel (r-psb-Mod-4 →
r-psb-Mod-5), Diederwinkel der formalen Einfachbindungen (r-psb-Mod-5 → r-

psb-Mod-6) und Doppelbindungen (r-psb-Mod-6 → r-psb-Mod-7).

Die Maxima des LUMO sind an den alternierenden Atomzentren des Chromo-

phors und am positiven Stickstoff lokalisiert. Als Folge der zusätzlichen Knoten-

fläche ähneln sie so einem tatsächlichen nichtbindenden Orbital. Es resultiert für

dieses Orbital also kein wesentlicher Energieunterschied aus einer Verdrillung um

eine Einfach- oder Doppelbindung. Die 21A-Zustände, die aus diesen Verdrillun-

gen resultieren, werden somit durch den Verlust der Planarität des Chromophors

auf gleiche Weise destabilisiert.

Die Untersuchung der Modellchromophore bestätigt und erklärt somit die

Vermutung, daß die bathochrome Verschiebung hauptsächlich auf eine Verdril-

lung des Systems um die formalen Doppelbingungen zurückzuführen ist. Die ex-

perimentelle Basis der verwendeten Konfigurationen unterstützt zusätzlich die
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Abbildung 4.15: Grafische Darstellung des HOMO (unten) und LUMO (darüber)

des Modellchromophors r-psb-Mod-5. Der positiv geladene Stickstoff der proto-

nierten Schiff-Base befindet sich auf der rechten Seite.

Eignung der Modelle r-psb-Sug und r-psb-Bif für eine detaillierte Analyse der an-

geregten Zustände aus einer beliebig großen Anzahl möglicher Konfigurationen.

Interessante neue Strukturmodelle resultieren aktuell hauptsächlich aus QM/-

MM oder MM-Molekulardynamiksimulationen. Eine neuere MM-Studie (AM-

BER Kraftfeld) des Rhodopsin-Photozyklus,160 führte zu einem vergleichbaren

Muster in den Strukturparametern des Bathorhodopsin-Intermediats, mit Tor-

sionswinkeln von 7◦ (C7=C8), 22◦ (C9=C10) und von 19◦ über die C11=C12

Doppelbindung. Sugihara et al. fanden in einer davon unabhängigen QM/MM

Studie mit dem tight binding DFTB-Code und dem CharmM Kraftfeld162 Werte

von 25◦, 37◦ und von 31◦ für diese Winkel.163 Auch in diesen Modellen weisen die

zwischen den Doppelbindungen liegenden Einfachbindungen eine Verdrillung auf,

die aber wesentlich kleiner (9◦ und 0◦ für das erste,160 18◦ und 4◦ für das zweite

Modell142 für C8-C9 und C10-C11) ist.

Trotz des anhaltenden Fortschritts bei der Berechnung von Trajektorien im

angeregten Zustand mit reinen ab initio-Methoden164,165,166 wird eine Vergröße-

rung des Modells bis zum kompletten konjugierten System oder eine Einbeziehung

der Umgebung in diese Simulationen auf längere Sicht nicht möglich sein.

Bei der Fülle von Daten bzw. Modellstrukturen ist in hinblick auf die Modell-

chromophore eine klar erkennbare Tendenz vorhanden: Molekulardynamiksimula-

tionen der Photoisomerisation des Rhodopsinchromophors mit verschiedenen Me-

thoden resultieren in überwiegend über die Doppelbindungen verdrillten Struk-
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turen. Ob diese Verdrillung ausschließlich aus inherenten Effekten der Photoiso-

merisation oder aus Wechselwirkungen mit der Bindungstasche resultiert, kann

zu diesem Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden. Die dieser Studie zugrunde

liegende Bathorhodopsinstruktur143,152 wurde in Abwesenheit der Proteintasche

erzeugt, während die beiden MD-Simulationen160,142 innerhalb des vollständigen

Proteins durchgeführt wurden. Dies legt nahe, daß die Deformation der frühen

Photointermediate eine Kombination aus internen und externen Effekten ist.
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4.3 Einfluß der Proteinumgebung auf das Ab-

sorptionsspektrum einer protonierten Reti-

nal Schiff-Base

Durch welche Mechanismen werden in den Sehpigmenten die UV/Vis Absorpti-

onsmaxima reguliert? Diese Frage beschäftigt Experimentatoren und Theoretiker

gleichermaßen. Mit der Veröffentlicheung der Kristallstruktur von Rhodopsin ist

eine Antwort darauf in greifbare Nähe gerückt.

Das Rhodopsin der Stäbchenzellen absorbiert bei 498 nm, während die licht-

empfindlichen Zapfenpigmente die Grundlage für das Farbsehen etablieren und

mit dem gleichen Chromophor zwischen 360 und 600 nm absorbieren. Lange Zeit

war man auf qualitative Modelle128,167 oder semi-empirische Modellstrukturen

von Rhodopsin168 oder Bacteriorhodopsin169,170 beschränkt. Mittlerweile sind Be-

rechnungen durchführbar die nicht nur die experimentell ermittelte Geometrie des

Chromophors, sondern auch seine strukturierte Umgebung171,156 einbeziehen.

In diesem Kapitel werden 11-cis-Retinal-Modellverbindungen auf der Basis

der nichtempirischen CASPT2-Methode untersucht. Die Modelle sollen Aufschluß

darüber geben, (i) welcher Art die Effekte der internen Geometrieänderungen auf

die Eigenschaften der angeregten Zustände des Chromophors (mit besonderer

Aufmerksamkeit auf die Position der längstwelligen Absorptionsbande) sind, und

(ii) wie sich diese Eigenschaften in Anwesenheit des Gegenions und anderer gela-

dener oder polaren Gruppen ändern. QM/MM-Studien ermöglichen heutzutage

den Gebrauch von realistischeren Modellen auf der Basis der Kristallstrukturen

von Bacteriorhodopsin und Rhodopsin.169,171,170 Rajamani und Gao berichteten

vor kurzem über QM/MM Molekulardynamik-Simulationen von Bacteriorhodop-

sin auf Basis der CIS-Methode. Trotz Verwendung des erweiterten Modells können

die Absorptionsmaxima nicht quantitativ reproduziert werden. Die große Anzahl

von Freiheitsgraden verhindert eine Analyse der berechneten Verschiebungen. Ab

initio Rechnungen auf der Basis von CASSCF/MRCI-Methoden zeigen, daß diese

Art von Wechselwirkung hohe Anforderungen an die verwendeten Näherungsme-

thoden stellt, d.h. sie sollte dynamische Korrelation in Verbindung mit Modellen

auf experimenteller Basis beinhalten. Nur auf diese Weise können die angereg-

ten Zustände mit zufriedenstellender physikalischer Genauigkeit beschrieben wer-

den.172

Durch die Anwendung der CASPT2-Methode und durch die neue experimen-

telle Basis der Modellstrukturen wird dem Rechnung getragen. Zur Simulation

der Umgebungseffekte findet wiederum das schon oben diskutierte Modell der
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Rhodopsin-Bindungstasche von Sugihara et al. Anwendung (vgl. Kapitel 4.2).

Die Chromophorgeometrie stimmt sehr gut mit vorhandenen experimentellen Da-

ten überein, insbesondere die Orientierung des β-Iononrings und die antiplanare

Deformation einschließlich der absoluten Konfiguration. Auf diese Weise wer-

den die Störungen des Proteins in der Verdrillung, den Bindungslängen und den

Bindungswinkeln des Chromophors repräsentiert (Abbildung 4.16). Elektroni-

sche Wechselwirkungen werden durch erstmalige Mitberücksichtigung ausgewähl-

ter polaren Gruppen (Carboxylat am Glu113 und Glu181, und Wasser in der

Nähe des Chromophors) erfaßt. Der Einfluß einer polarisierbaren Gruppe wird

durch Addition von Tyr268 simuliert. Ein Modell von Terstegen et al. dient als

Vergleichsgrundlage eines Chromophor-Gegenionkomplexes, mit der Position des

Gegenions näher am Chromophorzentrum.173

4.3.1 Charakterisierung der Modelle

Die Berechnungen basieren auf den Strukturen von drei 11-cis-Retinal (r-psb) Mo-

dellverbindungen (Abbildung 4.16). Dabei handelt es sich um DFT-optimierte

Gleichgewichtsgeometrien, die mit B3LYP/6-31G** (r-psb-Opt und r-psb-Ter)

oder mit der kürzlich enwickelten tight binding DFT-Variante (r-psb-Sug) er-

zeugt wurden.141 Wegen der Beschränkungen der Computerressourcen mußte der

β-Iononring einschließlich seiner Doppelbindung für alle Berechnungen von Zu-

standsenergien durch ein Wasserstoffatom anstelle von C6 ersetzt werden. Durch

die Reduktion der vollständigen Retinalchromophore auf die verkürzten Modell-

chromophore können Teile der Proteinumgebung bei der Berechnung der angereg-

ten Zustände berücksichtigt werden. Die reduzierten Chromophore (5-cis-nona-

1,4,8-trimethyl-3,5,7,9-Tetraeniminium-Kationen in verschiedenen Konfiguratio-

nen) und ihre Benennung sind in Abbildung 4.19 dargestellt.

r-psb-Opt wurde in Abwesenheit von Umgebungseffekten145 unter Vorgabe

der 6-s-cis-11-cis-12-s-trans-Konfiguration frei optimiert. Das daraus abgeleitete

verkürzte Modell r-psb-Mod-2 entspricht dem in Kapitel 4.2.3 verwendeten. Im

Modell r-psb-Ter hingegen wurde der Chromophor in der Gegenwart eines negativ

geladenen Formiations und eines Wassermoleküls optimiert.174 Die Startgeome-

trie für diesen Komplex wurde einer Arbeit von Han & Smith entnommen.132

Die Lokalisierung des Gegenions in r-psb-Ter fand an einer Position des Chromo-

phors statt, die analog zum Vorschlag von Han et al. ein Sauerstoffatom der als

Gegenion verwendeten Carboxylatgruppe in ungefähr 3 Å Abstand zu C12 hat,

während das andere Sauerstoffatom der Carboxylatgruppe von der konjugierten

Kette wegzeigt. Optimierungen des Systems von verschiedenen Ausgangspunk-

ten relaxierten zu der gezeigten Geometrie mit beiden Sauerstoffatomen in der
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Abbildung 4.16: Strukturdaten der verwendeten Retinalmodelle. Oben der ener-

gieminimierte Chromophor r-psb-Opt, in der Mitte das in Gegenwart eines For-

miations und eines Wassermoleküls optimierte Modell von Terstegen et al. (r-

psb-Ter) und die in der Bindungstasche optimierte Struktur von Sugihara142 (un-

ten) in P-helikaler 6-s-cis-11-cis-12-s-trans-Konfiguration. Die Abstände sind in

pm, die Diederwinkel (durch Pfeile gekennzeichnet) sind in Grad angegeben. Die

Torsionswinkel der Polyenkette beziehen sich auf konsekutive Atome der Kohlen-

stoffkette.



84 KAPITEL 4. ERGEBNISSE

Abbildung 4.17: Dreidimensionale Darstellung des protonierten Retinal Schiff-

Base Chromophors und der für diese Studie ausgewählten Gruppen aus der di-

rekten Umgebung des Chromophors zur Verdeutlichung der räumlichen Anordung

anhand des Modells von Sugihara et al.

Chromophorebene (r-psb-Ter, Abbildung 4.16). Das entsprechende um den β-

Iononring reduzierte Modell ist r-psb-Mod-8. In Modell r-psb-Mod-8a wird das

Gegenion und das Wassermolekül in die Berechnung der angeregten Zustände

einbezogen.

Bei r-psb-Sug handelt es sich wie in Kapitel 4.2.3 beschrieben um den Re-

tinalchromophor, der innerhalb der vollständigen Rhodopsin-Bindungstasche op-

timiert wurde. Als Startgeometrie wurde die Kristallstruktur von Palczewski et

al. verwendet.142 Innerhalb der Bindungstasche befindet sich die Carboxylgruppe

des Glu113 in der Nähe der positiven Schiff-Base, und die zweite Carboxylgruppe

an der Position des Glu181, an die 11-cis-Bindung des Chromophors angrenzend.

Zur Veranschaulichung der räumlichen Orientierung sind der Chromphor und die

berücksichtigten Umgebungsteile in Abbildung 4.17 dreidimensional dargestellt.

Die strukturellen Deformationen durch sterische Wechselwirkungen mit der

Umgebung spiegeln sich im Chromophorgerüst als helikale Verdrillung wider.

Die Position der in kurzem Abstand zum Chromophor befindlichen polaren und

polarisierbaren Gruppen stimmt zu großen Teilen mit der Röntgenkristallstruk-

tur überein. Weiterhin enthält das Modell ein Wassermolekül in der Nähe des
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Abbildung 4.18: Bindungslängen (in pm) der frei optimierten protonierten

Retinal-Schiff-Base (r-psb-Opt, –•–), der in Gegenwart eines Gegenions und eines

Wassermoleküls optimierten Schiff-Base (r-psb-Ter, –�–) und des Chromophors

aus der optimierten Bindungstasche von Sugihara et al. (r-psb-Sug, –� –).

Gegenions. Wassermoleküle sind bei der aktuellen Auflösung der Röntgenstruk-

tur nicht erkennbar. Dennoch belegen Experimente die Existenz von Wasser-

molekülen in unmittelbarer Umgebung der Schiff-Base Gruppe.35,36 Weiterhin

konnte dem Wassermolekül in der Studie von Sugihara et al. eine stabilisierende

Funktion des Protonierungszustands zugeschrieben werden.142 Die Funktion und

somit auch der Protonierungszustand von Glu181 sind nach wie vor unklar.

Hinsichtlich der Chromophorgeometrien können die Unterschiede wie folgt zu-

sammengefaßt werden. r-psb-Opt ist im wesentlichen planar. Verdrillungen ent-

lang der konjugierten Kette sind immer kleiner als 3◦. Ausgenommen ist der

Winkel am β-Iononring (34◦). r-psb-Ter reflektiert den Effekt des Gegenions und

führt zu deutlich erhöhter Bindungsalternanz an den (formalen) Einfach- und

Doppelbindungen entlang der ungesättigten Kohlenstoffkette. r-psb-Sug zeigt die

kombinierten Effekte des Gegenions (das wie bei r-psb-Ter zu einer Doppelbin-

dungsfixierung führt) und der sterischen Effekte der Proteinumgebung. Dadurch

wird eine starke antiplanare Verdrillungen des Chromophors verursacht.

Abbildung 4.18 zeigt die berechneten Bindungslängen der frei optimierten

Schiff-Base r-psb-Opt (  ) im Vergleich mit denen von r-psb-Ter (  ) und

r-psb-Sug (  ). Die energieminimierte Struktur r-psb-Opt zeigt geringfüg alter-

nierende Bindungslängen entlang der konjugierten Kohlenstoffkette. Die Anwe-

senheit des Gegenions in r-psb-Ter bewirkt eine Erhöhung der Bindungslängen-
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alternanz. Die größte Änderung wird für die Bindungen C13=C14 und C14-C15

beobachtet. Die Alternanz wird an dieser Stelle umgekehrt. Dies ist auf die Lo-

kalisierung der positiven Ladung am Schiff-Base-Stickstoff durch das Gegenion

zurückzuführen. Die Änderung der Bindungslängen von r-psb-Opt nach r-psb-Ter

reflektiert somit den Einfluß der externen Ladung (die Carboxylatgruppe und das

Wassermolekül in ungefähr 200 pm Abstand zum Chromophor). Formale Doppel-

bindungen werden mit Werten von ungefähr 135 pm - 139 pm kürzer, während

die Einfachbindungen auf 140 pm - 148 pm verlängert werden.

Es macht jedoch keinen großen Unterschied, ob das Gegenion direkt mit der

positiven Ladung wechselwirkt (wie in r-psb-Sug), oder ob ein Wassermolekül

die Wechselwirkung vermittelt (wie in r-psb-Ter). Die Bindungslängen in dieser

Region sind durch beide Effekte fast identisch (Abbildung 4.18,  ). Die Wech-

selwirkung des Retinalchromophors mit der Bindungstasche (r-psb-Sug) spiegelt

sich in allen Strukturparametern des Systems wider d.h. in Bindungslängen, Bin-

dungswinkeln und Diederwinkeln. In der Region von C13 bis N16 ist die Bin-

dungslängenalternanz im Vergleich zu den optimierten Chromophoren deutlich

erhöht. Die Alternanz im Teilstück von C7 bis C13 ist weniger deutlich als in r-psb-

Ter. Dies führt in dieser Region zu einer verbesserten π-Elektronendelokalisierung

und wird scheinbar durch die polarisierbare Gruppe Tyr268 verursacht, die sich in

der Nähe dieses Teils des Chromophors befindet. Der Diederwinkel der C11=C12

Bindung beträgt -12.2◦, ein Effekt der Wechselwirkung mit Ala117, während die

Vernachlässigung der Bindungstasche zu Winkeln von zwischen 1◦ und 3◦ in r-

psb-Opt und r-psb-Ter führt.

4.3.2 Spektrale Eigenschaften der Chromophormodelle

Die elektronischen Übergänge wurden für (i) die Chromophore ohne Gegenion r-

psb-Mod-2, r-psb-Mod-8 und r-psb-Mod-1 (vgl. Abbildung 4.13 auf Seite 75) und

(ii) für die folgenden Komplexe berechnet (Abbildung 4.19): r-psb-Mod-8a (der

Chromophor mit dem komplexierten Gegenion), r-psb-Mod-1a (Chromophor mit

dem komplexierten Gegenion), r-psb-Mod-1b (Chromophor ohne das Gegenion,

dafür aber mit dem negativ geladenen Glu181), r-psb-Mod-1c (wie r-psb-Mod-1b,

aber mit neutralem protonierten Glu181), r-psb-Mod-1d (der gesamte in Abbil-

dung 4.19 gezeigte Komplex) und r-psb-Mod-1e (Chromophor plus Phenylgruppe

des Tyr268). Die berechneten Übergangsenergien, die Oszillatorenstärken und die

Beschaffenheit der Zustände der nativen reduzierten Chromophormodelle sind in

Tabelle 4.21 tabelliert.

In allen drei Strukturen wird S1 hauptsächlich (57% bis 69%) aus der HOMO



4.3. EINFLUSS DER RHODOPSIN-BINDUNGSTASCHE 87

1a 1b/1c

N

H2C

O
H

O
O

H
H

H
H

H

H

H

H

H

N

H2C

H
H

H
H

H

H OH

O

H

H

N

H2C
HH

H

O

H
H

H
H

H

H

H

H

H

1e1d

N

H2C

H
H

H
H

H

H OH

O

H

H

O
H

O
O H

H

H2C

N
H

H

H
H

H

H

H

H
O

O

O H

H

8a

Abbildung 4.19: Modellchromophore aus der Sugihara-Bindungstasche (oben):

r-psb-Mod-1 – mit Glu113 und Wasser (1a), mit Glu181 deprotoniert (1b) und

protoniert (1c), mit Glu113, Wasser und Glu181 protoniert (1d), und mit Tyr268

(1e). Darunter der Komplex r-psb-Mod-8a.

→ LUMO Konfiguration gebildet, während die Konfigurationen von S2 (29% bis

36%) von der doppelten HOMO → LUMO Anregung mit kleineren Anteilen des

HOMO → LUMO+1 und des HOMO – 1 → LUMO Übergangs dominiert werden.

Die Absenkung der Energie der beiden Zustände (im Verhältnis zum Grundzu-

stand) durch die Störungsrechnung ist groß, aber in Übereinstimmung mit den

einfachen Modellchromophoren aus Kapitel 4.1.3. Die Oszillatorenstärken stim-

men mit dem stark erlaubten 21A und dem schwach erlaubten (in C2h-Symmetrie
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Tabelle 4.21: CASSCF und CASPT2 korrigierte Zustandsenergiena, Oszillato-

renstärken und die dominierenden Konfigurationen mit ihren Gewichten (kursiv,

%) der protonierten Retinal Schiff-Base Modellchromophore r-psb-Mod-1, r-psb-

Mod-2 und r-psb-Mod-8.

Zustand E b
CASSCF E b,c

CASPT2 f Konfigurationd

1 1 1A -519.1997 -520.8821 (1a)2(2a)2 83

2 1A 2.85 2.39 (519) 1.34 (2a)1(3a)1 69

3 1A 3.75 3.16 (393) 0.12 (2a)1(4a)1 10

(1a)1(3a)1 28

(2a)0(3a)2 36

2 1 1A -519.2516 -520.8924 (1a)2(2a)2 78

2 1A 3.30 2.45 (506) 1.10 (2a)1(3a)1 59

3 1A 3.80 3.25 (381) 0.14 (2a)1(4a)1 10

(1a)1(3a)1 21

(2a)0(3a)2 31

8 1 1A -519.2481 -520.8893 (1a)2(2a)2 79

2 1A 3.41 2.50 (496) 0.92 (2a)1(3a)1 57

3 1A 4.07 3.43 (362) 0.27 (2a)1(4a)1 7

(1a)1(3a)1 21

(2a)0(3a)2 29

aFür 11A Zustände absolute Energien in au, für weitere Zustände relative Energien in eV und
nm (in Klammern). bDer Basissatz ist 4s3p1d/2s. cLevel shift: 0.3 au. dFür den Grundzustand
sind nur die beiden höchsten besetzten Orbitale, für die angeregten Zustände erzeugte Löcher
und Elektronen tabelliert.

verbotenen) 31A-Übergang überein. Für r-psb-Mod-2 und r-psb-Mod-8 erhöht sich

die Separation zwischen S1 und S2 als Folge der Störungsrechnung; in r-psb-Mod-1

verringert sich der Abstand. Der Grund dafür liegt offensichtlich in einer zusätz-

lichen Stabilisierung des S1-Zustands in der CAS-Wellenfunktion. Die Auswir-

kung der Geometrieänderungen auf die CASPT2-Energie des 21A-Übergangs ist

ziemlich klein. Relativ zu r-psb-Mod-2 wird der längstwellige Übergang von r-

psb-Mod-8 um 10 nm blau- und der von r-psb-Mod-1 um 13 nm rotverschoben.

Die Herkunft dieser Rotverschiebung in r-psb-Mod-1 konnte in Kapitel 4.2.3 auf

die Torsion um Doppelbindungen zurückgeführt werden. Die vorliegenden Er-

gebnisse stimmen damit überein. Im Fall von r-psb-Mod-1 ist der Diederwinkel
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der C11=C12-Bindung gegenüber dem von r-psb-Mod-8 bei ansonsten ähnlichen

Strukturparametern um 10◦ größer.

Wie sich eine geladene und/oder dipolare Umgebung auf die Übergangsener-

gien auswirkt, ist in Abbildung 4.20 dargestellt. Die absoluten CASSCF und

CASPT2 Energien des Grund- und der zwei niedrigsten π → π* Singulett-

zustände sind in Tabelle 4.22 aufgeführt. In einigen Fällen wurde darin ein multi-

konfigurationaler Zustand vernachlässigt. Betrachtet man zunächst den Effekt des

Gegenions (r-psb-Mod-1→r-psb-Mod-1a und r-psb-Mod-8→r-psb-Mod-8a) beob-

achtet man eine starke Blauverschiebung der 21A-Übergänge. Diese Verschiebung-

en hängen von der Position des Glutamats und der Position der ausgebildeten

Wasserstoffbrückenbindungen ab. Das Ionenpaar von r-psb-Mod-8a vermittelt ei-

ne Verschiebung von 77 nm während das von r-psb-Mod-1a eine Verschiebung um

98 nm bewirkt. Hierbei besteht die Wasserstoffbrückenbindung direkt zwischen

den geladenen Gruppen. Die Strukturparameter der Komplexe (Abbildung 4.16)

legen eine stärkere Wechselwirkung des Gegenions mit dem Chromophor für r-

psb-Mod-1 als für r-psb-Mod-8 nahe. Die Stärke der Blauverschiebung durch r-psb-

Mod-1 stimmt damit überein. Dennoch liegen die Übergänge von r-psb-Mod-1a

und r-psb-Mod-8a im selben Spektralbereich. Dies liegt daran, daß die Übergangs-

energie von r-psb-Mod-1 (aus oben angesprochenen Gründen) um 0.1 eV niedriger

ist als die von r-psb-Mod-8. Der starke hypsochrome Effekt des Gegenions auf die

berechneten Übergänge wurde auch von Ferré & Olivucci156 beobachtet. Sie be-

rechnen eine Destabilisierung des S1-Zustands um 0.75 eV. Dieser Wert ist erheb-

lich größer als der in dieser Studie für r-psb-Mod-1a berechnete Wert (0.55 eV).

Ferré et al. berechnen diese starke Verschiebung, obwohl das Gegenion in ihrem

Modell in größerem Abstand zum Chromophor liegt (3.66 Å, Distanz zwischen

den schweren Zentren Stickstoff und Sauerstoff) als dies in r-psb-Mod-1a (2.66 Å)

der Fall ist.

Der S2-Zustand, der gegenüber dem energetisch naheliegenden S1-Zustand

durch die Zusammensetzung der Konfigurationen identifiziert wird und eine nied-

rige Intensität besitzt, wird durch das Gegenion kaum beeinflußt. Die Destabili-

sierung ist in r-psb-Mod-8a 0.1 eV und in r-psb-Mod-1a fast Null. Als Folge wird

der Energieunterschied zwischen dem S1 und dem S2-Zustand durch das Gegen-

ion stark verringert (von 0.8 eV auf 0.3 eV in r-psb-Mod-8a und von 0.77 eV auf

0.22 eV in r-psb-Mod-1a).

In r-psb-Mod-1b und r-psb-Mod-1c wird der Effekt des Glu181 auf die angereg-

ten Zustände des Chromophors untersucht. Diese Aminosäure spielt im Opsin von

Wirbeltieren eine große Rolle, wobei aber ihre Rolle bei der Wellenlängeregelung

noch nicht vollständig geklärt ist.167,26 Man vermutet, daß Glu181 die Elektronen-

dichte des konjugierten π-Systems des Chromophors in der Weise beeinflußt, daß



90 KAPITEL 4. ERGEBNISSE

1 1a 1b 1c 1d 1e 2 8 8a

2.4

2.6

2.8

3.0

π
H
         π

L
*

421

529

502

421

506

519

419

496

506A
n

re
g

u
n

g
se

n
e

rg
ie

 (
e

V
)

Abbildung 4.20: Anregungsenergien, berechnet für die Modellchromophore r-psb-

Mod-1, r-psb-Mod-2 und r-psb-Mod-8: entsprechend Sugihara et al. im Vakuum

(1), einschließlich Glu113 und Wasser (1a), Glu181 deprotoniert (1b) und proto-

niert (1c), einschießlich Glu113, Wasser und Glu181 protoniert (1d), und Tyr268

(1e); ensprechendd der frei optimierten Struktur (2) und entsprechend des Mo-

dells von Terstegen et al im Vakuum (8) und einschließlich Glu113 und Wasser

(8a).

die Photoisomerisation ausschließlich an der C11=C12-Bindung auftritt. Außer-

dem wird diskutiert, daß Glu181 in späteren Phasen der Rhodopsinaktivierung als

primäres Gegenion der Schiff-Base fungieren könnte.175 Durch seine Position zen-

tral zum Chromophor (ungefähr 550 pm über der C11=C12-Doppelbindung) kann

Glu181 das Spektrum abhänging von seinem Protonierungszustand auf verschie-

dene Weisen beeinflussen. Die Berechnungen zeigen, daß dieser Effekt ziemlich

klein ist. Die negativ geladene Carboxylatgruppe bewirkt eine Blauverschiebung

um 17 nm (r-psb-Mod-1→r-psb-Mod-1b) und eine Rotverschiebung um 10 nm,

wenn die Gruppe neutral bzw. protoniert ist (r-psb-Mod-1→r-psb-Mod-1c). In

einer Arbeit von Ren et al.176 wurde kürzlich die Änderung der Ladungsdichte

bezüglich des S1 und des S2-Zustands des Retinalchromophors zweier Retinalpro-

teine auf der Grundlage von MNDO MO-Theorie bestimmt. In Übereinstimmung

mit dem ionischen Charakter des S1-Zustands beobachteten sie, daß die Anre-

gung in diesen Zustand mit einer erhöhten negativen Ladung in der Region der

Schiff-Base-Bindung und einer erhöhten positiven Ladung am gegenüberliegenden

Ende des Chromophors (in der Region des β-Iononerings) verbunden ist. Sie fin-

den eine Konturlinie mit Nulldurchgang genau an der C11=C12-Doppelbindung,
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Tabelle 4.22: CASSCF und CASPT2 korrigierte Zustandsenergiena, Oszillato-

renstärken und dominierende Konfigurationen der protonierten Retinal Schiff-

Base Modellchromophore r-psb-Mod-1a - 1e und r-psb-Mod-8a.

Zustand E b
CASSCF E b,c

CASPT2 f Konfiguration

1a 1 1A -783.6990 -786.1076

2 1A 3.58 (346) 3.16 (393) 0.00 π-diex

4 1A 5.13 (242) 2.94 (421) 0.90 πH → πL*

1b 1 1A -708.0205 -710.2020

2 1A 3.21 (386) 2.35 (529) 0.88 πH → πL*

3 1A 3.71 (334) 3.14 (395) 0.24 π-diex

1c 1 1A -707.5251 -709.7255

2 1A 3.35 (370) 2.47 (502) 0.77 πH → πL*

3 1A 3.72 (333) 3.11 (399) 0.37 π-diex

1d 1 1A -972.4890 -975.4299

2 1A 3.58 (346) 3.15 (393) 0.00 π-diex

4 1A 5.11 (243) 2.94 (421) 0.90 πH → πL*

1e 1 1A -863.8796 -866.6635

2 1A 3.42 (362) 2.45 (506) 0.70 πH → πL*

3 1A 3.77 (329) 3.10 (400) 0.41 π-diex

8a 1 1A -783.7077 -786.1141

2 1A 3.85 (322) 3.26 (381) 0.04 π-diex

3 1A 4.75 (261) 2.96 (419) 0.85 πH → πL*

aFür 11A Zustände absolute Energien in au, für weitere Zustände relative Energien in eV
und nm (in Klammern). Die Zustände sind mit steigender CASSCF Energiediffernz relativ
zum Grundzustand geordnet. bDer Basissatz ist 4s3p1d/2s. cLevel shift: 0.3 au.

was die beiden Regionen voneinander separiert. Das erklärt, warum der Effekt

der polaren Carboxylatgruppe (die an der Stelle des Glu181 positioniert ist) in

r-psb-Mod-1b verglichen mit dem Effekt der gleichen Gruppe am Ende des Chro-

mophors gegenüber r-psb-Mod-1a und r-psb-Mod-8a verhältnismäßig klein ist.

Wird die protonierte Glu181-Carboxylatgruppe dem Komplex aus Chromo-

phor, Gegenion und Wasser hinzugefügt (r-psb-Mod-1a→r-psb-Mod-1d), wird der
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Effekt des Glu181 vom Effekt des komplexierten Gegenions überlagert und man

berechnet relativ zu r-psb-Mod-1 die gleiche Verschiebung, die durch alleinige An-

wesenheit des Gegenions hervorgerufen wird. Die Energien der Übergänge sind

mit denen von r-psb-Mod-1a (3.15 eV, 21A und 2.94 eV, 31A) fast identisch. Aus

experimentellen Daten von mutierten Rinderrhodopsinen, bei denen Glu181 durch

Glutamin substituiert wurde, geht eine Rotverschiebung der längstwelligen Ab-

sorptionsbande von ungefähr 10 nm hervor.177,175 Diese kleine Verschiebung wird

als zusätzlicher Beleg für die ungeladene Natur von Glu181 in nativem Rhodopsin

gewertet; auch hinsichtlich spektroskopischer Daten (2-Photonen-Spektroskopie),

die auf eine vollständig neutrale Proteinbindungstasche hindeuten.178 Die Ergeb-

nisse der Rechnungen mit r-psb-Mod-1d bestätigen, daß der Einfluß von Glu181

auf das Absorptionsspektrum von Rhodopsin, unabhängig vom Protonierungszu-

stand, klein ist. Der Grund dafür ist seine Position in einer spektral wenig aktiven

Region des Chromophors. Dies widerspricht keinesfalls einer wellenlängenregulie-

renden Funktion des Glu181 zu einem späteren Zeitpunkt des Photozyklus.

In nächster Umgebung des Chromophors befindet sich Tyr268, dessen Phenyl-

rest in ungefähr 3 Å Abstand zur C9=C10-Doppelbindung des Chromophorfrag-

ments liegt. Das Modell r-psb-Mod-1e setzt sich aus dem Chromophor und diesem

Phenylrest zusammen. Damit wird der Versuch unternommen, den Effekt einer

polarisierbaren Gruppe der Proteinumgebung auf das Absorptionsspektrum des

Retinalchromophors zu untersuchen. Analog zu den vorher besprochenen Kom-

plexen wurden die Übergangsenergien für dieses Modell berechnet. Die Zusam-

mensetzung des 21A-Zustands ist durch eine Mischung verschiedener Konfigura-

tionen charakterisiert. Der Anteil der HOMO → LUMO-Anregung beträgt neben

Einfach- (HOMO → LUMO + 1, 15%) und Doppelanregungen (HOMO → LU-

MO, 10%) lediglich 42%. Weiterhin setzt sich der 31A-Zustand aus den Konfigura-

tionen HOMO → LUMO (20%), HOMO → LUMO + 1 (4%), HOMO – 1 → LU-

MO (19%) und aus der HOMO → LUMO Doppelanregung (22%) zusammen. Eine

derartige Kontaminierung mit Konfigurationen, die eigentlich verschiedene ange-

regte Zustände charakterisieren, deutet die Konvergenz der CAS-Wellenfunktion

in ein Nebenminimum an. Dies kann durch eine Erweiterung der Wellenfunktion

um negierte Orbitale im aktiven Raum umgangen werden. Der CAS-Rechnung

vorausgegangene SDCI-Rechnungen deuten durch verhältnismäßig hohe Beset-

zungszahlen von π-Orbitalen des Aromaten darauf hin, daß diese in der CAS-

Wellenfunktion eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen würden. Aufgrund

der Systemgröße sind solche Rechnungen mit aktuellen Computern jedoch nicht

durchführbar. Auch wenn damit die Frage nach dem Einfluß der π-Orbitale des

Aromaten auf das Absorptionsspektrum zunächst unbeantwortet bleibt, deutet
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die berechnete Übergangsenergie von 2.45 eV (506 nm) einen lediglich schwachen

Effekt an. Somit wird wahrscheinlich auch dieser Effekt durch den Effekt des Ge-

genions überlagert.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß interne Geometrieänderun-

gen des Chromophors durch das Gegenion und die Proteintasche einen kleinen

aber eindeutigen Effekt auf die Position der längstwelligen Absorptionsbande ha-

ben. Die elektronischen Effekte der externen Ladungen (oder Dipole) sind in

hohem Grade geometrieabhängig. Eine Carboxylatgruppe in der Nähe des Schiff-

Base-Stickstoffs verschiebt den Übergang um 0.55 eV bzw. fast 100 nm, während

der Effekt der gleichen Gruppe am Zentrum des Chromophors eine Größenord-

nung kleiner ist. Schließlich scheinen die Umgebungseffekte nicht additiv zu sein.

Dieses wird durch das Chromophor-Carboxylat-Ionenpaar verdeutlicht, wo eine

zusätzliche Carboxyl-Gruppe (r-psb-Mod-1d) keinen Einfluß auf die Energie des

Übergangs hat.





Kapitel 5

Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, mit Hilfe quantenchemischer Methoden die

spektralen Eigenschaften verschiedener konjugierter π-Systeme zu berechnen und

zu vertieften Erkenntnissen über den Zusammenhang zwischen Struktur und Far-

be zu gelangen. Dafür wurden die ab initio-Methoden CASSCF und CASPT2 ver-

wendet; für einen Methodenvergleich wurden zudem die Methoden HF-SCF/CIS

und DFT-LR herangezogen.

Unter anderem wurden diese Berechnungen an einer Reihe von unsubstitu-

ierten und N, N’-Tetramethyl substituierten linearen symmetrischen Cyaninen

durchgeführt, ein Schulbeispiel konjugierter organischer Farbstoffe, die für ihre

charakteristischen spektralen Eigenschaften bekannt sind.

Die Lage der längstwelligen Absorptionsbanden wurde sowohl für die zwei un-

substituierten Cyanine cy-2H und cy-3H als auch für die methylierten Systeme cy-

1Me–cy-5Me mit hoher Genauigkeit berechnet; insbesondere die charakteristische

Verschiebung der längstwelligen Absorptionsbande (um 100 nm) bei Verlänge-

rung des Chromophors um eine Vinyleinheit konnte reproduziert werden. Diese

Verschiebung ist ein Maß für die Übereinstimmung der berechneten mit den ex-

perimentellen Werten und ist konstant für alle berechneten Verbindungen. Die

Zustandsenergien des zweiten π → π∗-Übergangs sind verglichen mit den ex-

perimentellen Werten zufriedenstellend. Die berechneten Oszillatorenstärken der

intensiven Methinbande stimmen tendenziell mit den Oszillatorenstärken in den

experimentellen Absorptionsspektren überein; der verbotene Charakter des zwei-

ten Zustands spiegelt sich in der sehr niedrigen Intensität dieses Zustands wider.

Mit Methoden, die nur eine Eindeterminanten-Referenzfunktion zur Beschrei-

bung der angeregten Zustände verwenden (wie HF-SCF/CIS und DFT-LR), wa-

ren diese Ergebnisse nicht zu reproduzieren.
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Die elektronische Struktur der ungeraden alternierenden Polyenylkationen ist

den isoelektronischen heterosubstituierten kationischen Cyaninen sehr ähnlich.

Für die methylsubstituierten Polyenylkationen pk-1Me – pk-5Me wurde eine quan-

titative Übereinstimmung der berechneten mit der experimentellen Lage der in-

tensiven längstwelligen Absorptionsbande gefunden (mit der gleichen Symmetrie,

11A1 → 11A2, die auch die Methinbande der Cyanine besitzt). Auch die be-

rechnete Verschiebung um ca. 80 nm stimmt mit dem experimentellen Wert von

76 nm überein. Die berechnete bathochrome Verschiebung, die durch die termi-

nalen Methylgruppen hervorgerufen wird, ist mit Werten zwischen 75 nm und

115 nm erheblich größer als die Verschiebung, die bei den Cyaninen gefunden

wurde. Für den zweiten angeregten Zustand (21A1) gibt es keine experimentellen

Daten; jedoch deuten die Ergebnisse darauf hin, daß auch hier (im Gegensatz zu

den Polyenen) ein finiter Abstand zwischen diesem und dem niedrigsten Zustand

11B2 bleibt, wenn die konjugierte Kette verlängert wird.

Trotz ihrer polyenartigen Struktur finden sich die Charakteristika der Cyani-

ne und der Polyenylkationen in den symmetrischen protonierten all-trans-Schiff-

Basen wieder. Die Verlängerung des chromophoren Systems um eine Vinylein-

heit bewirkt eine Verschiebung des längstwelligen Übergangs um ca. 84 nm. Dies

ändert sich nicht, wenn das polyenartige Ende des Chromophors um einen β-

Iononring erweitert wird. Die Ergebnisse dieser Rechnungen zeigen damit sowohl

die Anwendbarkeit der verwendeten Methoden auf diesen Chromophortyp als

auch die Skalierbarkeit der Modellsysteme. Diese Notwendigkeit zeigte sich vor

allem in den anschließenden Untersuchungen von Modellen des Retinalchromo-

phors, deren Ergebnisse sich auf dieser Grundlage bewerten ließen.

Zwei Kapitel der vorliegenden Arbeit widmen sich den spektralen Eigenschaf-

ten des Photorezeptorproteins Rhodopsin bzw. seines Chromophors, der proto-

nierten Retinal-Schiff-Base. Die Eigenschaften der ersten Photointermediate und

der Effekt von geladenen Gruppen auf das Absorptionsspektrum wurden hier

thematisiert.

Zur Untersuchung der Ursache der bathochromen Verschiebung der ersten

Photointermediate des Rhodopsins wurden Modelle verwendet, die den Chromo-

phor im Dunkelzustand bzw. das erste Photoprodukt des Rhodopsins repräsentie-

ren. Beide Retinalmodelle wurden auf der Basis experimenteller Daten erzeugt.

Die Struktur des Rhodopsinchromophors (dark state) stammt aus einer SCC-

DFTB-Optimierung der experimentellen Rhodopsin-Bindungstasche und liegt in

einer P-helikal verdrillten 6-s-cis-11-cis-12-s-trans-Konfiguration vor, während der

Photo/Bathorhodopsinchromophor in einer stark verdrillten 11-trans-Konfigura-

tion vorliegt – das Ergebnis einer MD-Simulation. Die Relevanz dieser Struk-
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turmodelle wurde zudem durch die berechnete bathochrome Verschiebung der

längstwelligen Absorptionsbande bestätigt, die die experimentelle Verschiebung

nahezu quantitativ reproduziert. Durch Modelle, die Übergangsstrukturen zwi-

schen Rhodopsin und Photo/Bathorhodopsin darstellen, konnte der wichtigste

Beitrag zu dieser Verschiebung auf die antiplanare Verdrillung des Chromophors,

d.h. auf die Verdrillung der formalen Doppelbindungen in der eher polyenartigen

Region des Chromophors zurückgeführt werden.

Um den Effekt der geladenen Chromophorumgebung auf das Absorptions-

spektrum des Rhodopsins zu untersuchen, wurden angeregte Zustände von Chro-

mophormodellen berechnet, die die Struktur der Proteinumgebung einbeziehen.

Grundlage dafür war wiederum die Struktur der optimierten Rhodopsin-Bindungs-

tasche auf der Basis der vor kurzem aufgelösten Kristallstruktur von Rhodop-

sin. Berücksichtigt wurden unterschiedliche Chromophorgeometrien in Wechsel-

wirkung mit dem Gegenion Glu113, Wasser, Glu181 in unterschiedlichen Proto-

nierungszuständen und Tyr268. Interne Geometrieänderungen des Chromophors

durch die Ladungen und die Proteintasche sind klein aber eindeutig. Zudem sind

die elektronischen Effekte der Ladungen stark geometrieabhängig. Die Anwesen-

heit von Glu113/Wasser bewirkt eine starke Blauverschiebung des S1-Zustands.

Der Effekt der zusätzlichen Carboxylgruppe (Glu181) wird in Gegenwart des

komplexen Gegenions stark reduziert.





Anhang A

Ergänzende Ausführungen zum

Theoretischen Teil

A.1 Notation

ψ räumliche Molekülorbitale lateinischer Index i, j, k

(besetzt) a, b, c

(unbesetzt) r, s, t

χ molekulare Spinorbitale

φ räumliche Atomorbitale griechischer Index µ, ν, λ

H Vielteilchenoperator

ĥ Einelektronenoperator

Φ exakte Vielteilchenwellenfunktion

Ψ genäherte Vielteilchenwellenfunktion HF-Grundzustand Ψ0

angeregter Zustand Ψr
a

zur ersten Ordnung Ψ(1)

E exakte Energie

E genäherte Energie

x = r, ω kombinierte Raum/Spinkoordinate
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A.2 Die Hartree-Fock-Methode

Die Lösung der Schrödinger-Gleichung mit dem auf das Elektronensystem be-

schränkten Hamilton-Operator H führt zu Vielteilchen-Wellenfunktionen |Φ〉,
die als Linearkombination unendlich vieler Slaterdeterminanten dargestellt wer-

den können. Ausgehend von der intuitiven Vorstellung, daß im Grundzustand ei-

nes Moleküls die Elektronen hauptsächlich ganz bestimmte Spinorbitale χ1 · · ·χNe

besetzen, muß hierfür eine dominierende Slaterdeterminante

Ψ0 = |χ1χ2 · · ·χaχb · · ·χNe〉 (A.1)

existieren. Diese Determinante wird in der Hartree-Fock-Näherung dadurch be-

stimmt, daß gemäß des Variationsprinzips von Ritz53 das Funktional E0[{χa}]

E0[{χa}] =
〈Ψ0|H |Ψ0〉
〈Ψ0|Ψ0〉 (A.2)

in Abhängigkeit der Spinorbitale minimiert wird und dadurch optimale Einteil-

chenorbitale konstruiert werden. Die Spinorbitale bleiben per Nebenbedingung

orthonormal:

〈χa|χb〉 = δab. (A.3)

Mit Hilfe der Lagrangeschen Methode der unbestimmten Multiplikatoren bildet

man daraus das Funktional

L [{χa}] = E0[{χa}] −
Ne∑

a,b=1

εba(〈χa|χb〉 − δab) (A.4)

mit dem Erwartungswert E0 der Determinante |Ψ0〉,

E0[{χa}] =
Ne∑
a=1

〈χa|ĥ|χb〉 +
1

2

Ne∑
a,b=1

〈χaχa|χbχb〉 − 〈χaχb|χbχa〉 (A.5)

und dem Satz von Lagrange Multiplikatoren εba. Daraus ergeben sich die Hartree-

Fock-Gleichungen

f̂(x1)|χa(x1)〉 =
Ne∑
a=1

εba|χb(x1) a = 1, 2, · · · , Ne (A.6)

mit dem Fock-Operator

f̂(x1) = ĥ(x1) +
Ne∑
a=1

(Jb(x1) − Kb(x1)). (A.7)
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Dieser setzt sich zusammen aus dem core-Hamilton-Operator,

ĥ(x1) = −1

2
∇2

1 −
Nk∑

A=1

ZA

r1A

(A.8)

der die kinetische Energie des (mit der Nummer 1 bezeichneten) Elektrons und

die Anziehungsenergie durch die Atomkerne auf dieses Elektron beinhaltet, sowie

den Coulomb-Operator Jb(x1) und dem Austauschoperator Kb(x1), die durch

Jb(x1)χa(x1) =

[∫
dx2χ

∗
b(x2)

1

r1 − r2

χb(x2)

]
χa(x1) (A.9)

Kb(x1)χa(x1) =

[∫
dx2χ

∗
b(x2)

1

r1 − r2

χa(x2)

]
χb(x1) (A.10)

definiert sind. Der Coulomb-Operator beschreibt das mittlere lokale Potential in

x1, das durch ein Elektron im Orbital χb hervorgerufen wird. Das Wechselwir-

kungspotential, das Elektron 1 eigentlich instantan durch Elektron 2 erfährt, wird

also näherungsweise durch ein Ein-Elektron-Potential ersetzt, das sich aus der

Mittelung über alle Koordinaten des zweiten Elektrons ergibt. Der Austausch-

Operator besitzt keine derartige klassische Interpretation, da er aus der Anti-

symmetrie der Slaterdeterminante herrührt und Ausdruck des Pauli-Verbots ist.

Anders als der lokale Coulomb-Operator ist der Austausch-Operator nicht lokal,

weil das Ergebnis von Kb(x1)χa(x1) von den Werten für χa im ganzen Raum

abhängt. Daher existiert auch kein einfaches Potential für diese Wechselwirkung.

Die bisher abgeleiteten Hartree-Fock-Gleichungen (A.6) besitzen noch nicht

die kanonische Form einer Eigenwertgleichung, da die Spinorbitale, aus denen die

Hartree-Fock-Determinante |Ψ0〉 gebildet wird, noch untereinander gemischt sein

können, ohne daß sich der Erwartungswert E0 = 〈Ψ0|H |Ψ0〉 ändert. Unter einer

unitären Transformation der Spinorbitale

χ
′
a =

∑
b

χbUba mit U† = U−1 (A.11)

bleibt der Fock-Operator aber unverändert, und es kann stets eine geeignete

Transformation gefunden werden, die die Matrix der Lagrange-Multiplikatoren

in Diagonalform bringt

ε
′
ab =

∑
cd

U∗
caεcdUdb, (A.12)

so daß die Hartree-Fock-Gleichung die kanonische Form

f̂(x1)|χa(x1)〉 = εa|χa(x1)〉 (A.13)
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annimmt. Die durch diese Gleichung eindeutig festgelegten Spinorbitale werden

als kanonische Spinorbitale bezeichnet. Sie sind im Allgemeinen delokalisiert und

bilden die Basis für eine irreduzible Darstellung der Punktgruppe des Moleküls.

Der Fock-Operator besitzt eine funktionale Abhängigkeit zu diesen besetzten Spi-

norbitalen. Solange aber diese Orbitale bekannt sind, ist der Fock-Operator ein

hermitischer Operator mit unendlich vielen Eigenfunktionen

f̂ |χj〉 = εj|χj〉 j = 1, 2, · · · ,∞ (A.14)

Das Lösen dieses Eigenwertproblems ist gleichbedeutend mit der Diagonalisierung

der Fock-Matrix 〈χi|f̂ |χj〉, wonach sich die Orbitalenergien als Diagonalelemente

der Form

εi = 〈χi|f̂ |χi〉 = 〈χi|ĥ|χi〉 +
∑

b

〈χi|Jb|χi〉 − 〈χi|Kb|χi〉 (A.15)

ergeben. Hierbei hängt allerdings der Fock-Operator f̂ selbst von den gesuchten

Spinorbitalen ab, so daß ein Selbstkonsistenzproblem zu lösen ist. Man spricht

deshalb auch von der Self-Consistent-Field (SCF) Methode.

Die Spinorbitalenergie εa beinhaltet die Wechselwirkung des Elektrons in χa

mit den Elektronen in allen anderen besetzten Orbitalen. Dies gilt natürlich auch

für jedes andere besetzte Spinorbital χb. Die Hartree-Fock-Energie E0 ergibt sich

folglich nicht als Summe der Spinorbitalenergien, denn dann würde die Wech-

selwirkung zwischen den Elektronen doppelt gezählt. Die Hartree-Fock-Energie

dagegen beträgt nur

E0 =
Ne∑
a=1

(
〈χa|ĥ|χa〉 +

1

2

Ne∑
b=1

(〈χa|Jb|χa〉 − 〈χa|Kb|χa〉)
)

=
Ne∑
a

〈a|ĥ|a〉 +
1

2

Ne∑
a

Ne∑
b

〈ab| |ab〉

=
Ne∑
a

εa (A.16)

Trotzdem besitzen die Spinorbitalenergien gemäß Koopmans Theorem eine phy-

sikalische Bedeutung. Der Energiebetrag |εa| ist nämlich notwendig, um ein Elek-

tron aus dem Orbital χa zu entfernen, wenn man voraussetzt, daß die restlichen

besetzten Orbitale im ionisierten Zustand unverändert bleiben. Da die Orbital-

energien der besetzten Spinorbitale generell negativ sind und Ionisationspoten-
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tiale (IP ) positiv definiert werden, gilt also:

IP = −εa (A.17)

Fügt man andererseits in das virtuelle Spinorbital χr, unter der Annahme, daß

die übrigen Spinorbitale unverändert bleiben, ein weiteres Elektron hinzu, so wird

dafür der Energiebetrag

εr = 〈χr|ĥ|χr〉 +
∑

b

〈χr|Jb|χr〉 − 〈χr|Kb|χr〉 (A.18)

benötigt, so daß die Elektronenaffinität (EA) gegeben ist durch:

EA = −εr (A.19)

Bei dieser Betrachtung wird die Relaxation der Spinorbitale für die positiven

bzw. negativen Ionen vernachlässigt, was dazu führt, daß die durch Koopmans

Theorem abgeschätzten Ionisationspotentiale tendenziell zu positiv und die Elek-

tronenaffinitäten zu negativ sind. Berücksichtigt man zusätzliche Korrekturen

durch Korrelationseffekte, die mit über die Hartree-Fock-Näherung hinausgehen-

den Verfahren ermittelt werden können, so werden die Relaxationsfehler des Io-

nisationspotentials teilweise kompensiert, wohingegen der Fehler in der Elektro-

nenaffinität noch größer wird. Daher stellen die nach Gleichung A.17 bestimmten

Ionisationspotentiale durchaus eine brauchbare erste Näherung für experimen-

telle Ionisationspotentiale dar, die Elektronenaffinitäten dagegen sind meistens

schlecht.

Aus den besetzten und den virtuellen Spinorbitalen können neben |Ψ0〉 weite-

re Slaterdeterminanten gebildet und in Relation zum Hartree-Fock-Grundzustand

charakterisiert werden. Zustände, in denen das Spinorbital χa unbesetzt und dafür

das Spinorbital χr besetzt ist, also das Elektron quasi aus dem Orbital a in das

Orbital r angeregt wurde, werden Einfachanregungen genannt und die zugehöri-

ge Slaterdeterminante wird mit dem Symbol |Ψr
a〉 gekennzeichnet. Entsprechend

verfährt man für Zweifachanregungen |Ψrs
ab〉, Dreifachanregungen |Ψrst

abc〉 usw. Die

exakte Vielteilchen-Grundzustandswellenfunktion |Φ0〉 eines Moleküls läßt sich,

wie eingangs erwähnt, exakt als unendliche Entwicklung dieser Slaterdeterminan-

ten darstellen:

|Φ0〉 = c0|Ψ0〉 +
∑
ar

cr
a|Ψr

a〉 +
∑
a<b
r<s

crs
ab|Ψrs

ab〉 +
∑

a<b<c
r<s<t

crst
abc|Ψrst

abc〉 + · · · (A.20)

Hierin sollten die Einfachanregungen die dominierenden Korrekturen zum Hartree-

Fock-Grundzustand liefern. Das Matrixelement
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〈Ψ0|H |Ψr
a〉 = 〈χa|ĥ|χr〉 +

∑
b

〈χa|Jb|χr〉 − 〈χa|Kb|χr〉

= 〈χa|f̂ |χr〉 (A.21)

ist aber identisch mit einem Nebendiagonalelement der Fock-Matrix (A.15), das

nach Lösung des Selbstkonsistenzproblems gleich Null ist. Das ist die Aussage des

Theorems von Brillouin, das folglich eine alternative Formulierung der Selbstkon-

sistenzbedingung ist.∗

Diese Arbeit beschränkt sich auf die restricted-closed-shell HF, d.h. heißt es

werden zum einen dieselben Ne/2 räumlichen Orbitale für beide Spinrichtungen

verwendet, zum anderen wird angenommen, daß im Grundzustand alle räumli-

chen Orbitale doppelt besetzt sind (closed shell)

|Ψ0〉 = |χ1χ2 · · ·χNe−1 χNe〉 = |ψ1ψ1 · · ·ψaψa · · ·ψNe/2 ψNe/2〉. (A.22)

Unter diesen Voraussetzungen kann die allgemeine Spinorbital-HF-Gleichung (A.13)

in eine räumliche Eigenwertgleichung konvertiert werden, in der jedes besetzte

räumliche Molekülorbital {ψa|a = 1, 2, · · · , N/2} doppelt besetzt ist:

f̂(r1)ψi(r1) = εiψi(r1) (A.23)

mit

f̂(r1) = ĥ(r1) +

Ne/2∑
a

2Ja(r1) − Ka(r1) (A.24)

Ja(r1)ψi(r1) =

[∫
dr2ψ

∗
a(r2)r

−1
1 2ψa(r2)

]
ψi(r1) (A.25)

Ka(r1)ψi(r1) =

[∫
dr2ψ

∗
a(r2)r

−1
1 2ψi(r2)

]
ψa(r1). (A.26)

Diese Gleichungen sind analog zu den Gleichungen A.7 - A.10, allerdings steht

nun ein Faktor zwei vor dem Coulomb-Operator.

∗Dieses bedeutet, daß in einer Störungsentwicklung die zweifach angeregten Determinanten
die dominierende Korrekturen zur Hartree-Fock-Determinante liefern. Damit ist aber nicht aus-
geschlossen, daß die einfach angeregten Determinanten zum exakten Grundzustand |Φ0〉 beitra-
gen, denn sie können in höherer Ordnung der Störungsrechnung über die zweifach angeregten
Determinanten indirekt z.B. durch Matrixelemente der Form 〈Ψr

a|H |Ψrs
ab〉 und 〈Ψrs

ab|H |Ψ0〉
einwirken.
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Für die numerische Implementation ist es schließlich üblich, die Integro-Differ-

entialgleichungen A.23 in algebraische Gleichungen, die sogenannten Roothaan-

Gleichungen,59 umzuschreiben. Dazu wählt man einen konkreten Satz (atomarer)

räumlicher Basisfunktionen {φµ(r)|µ = 1, 2, · · · , K}, nach dem man die noch

unbekannten molekularen räumlichen Orbitale ψi entwickelt (Linearkombination

von Atomorbitalen, LCAO)

ψi =
K∑

µ=1

Cµiφµ i = 1, 2, · · · , K. (A.27)

Setzt man diese Entwicklung in Gleichung A.23 ein, so erhält man für die Ent-

wicklungskoeffizienten Cµi die Matrixgleichungen:

∑
ν

FµνCνi = εi

∑
ν

SµνCνi i = 1, 2, · · · , K. (A.28)

mit

Sµν = 〈φµ|φν〉 =

∫
dr1φ

∗
µ(r1)φν(r1) (A.29)

Fµν = 〈φµ|f̂ |φν〉 =

∫
dr1φ

∗
µ(r1)f̂r1φν(r1)

= ĥ(r1) + 2

Ne/2∑
a

CµaC
∗
νa︸ ︷︷ ︸

P HF
µν

(〈µσ|νλ〉 − 1

2
〈µσ|λν〉) (A.30)

〈µσ|νλ〉 :=

∫
dr1dr2 φ∗

µ(r1)φ
∗
σ(r2)r

−1
1 2 φν(r1)φλ(r2).

Hierin bezeichnet Sµν die Elemente der Überlappungsmatrix mit Werten von 0 ≤
|Sµν | ≤ 1, d.h. die Diagonalelemente von S sind eins, die Nebendiagonalelemente

kleiner eins. Dies bedeutet, daß die atomaren Basisfunktionen zwar normiert und

linear unabhängig sind, aber nicht unbedingt orthogonal zueinander sein müssen.

Da aber die Überlappungsmatrix hermitisch ist, kann eine unitäre Transformation

in eine orthogonale Basis durchgeführt werden, in der die Überlappungsmatrix

zur Einheitsmatrix wird und deshalb eine gewöhnliche Matrixeigenwertgleichung

zu lösen ist:

∑
ν

F ′
µνC

′
νi = εi

∑
ν

C ′
νi. (A.31)

Weiterhin bezeichnet Fµν die Elemente der Fockmatrix F, die Matrixdarstellung

des Fock-Operators mit dem Satz von Basisfunktionen {φµ}. Hierbei sind PHF
µν die
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Elemente der diskreten Darstellung der Dichtematrix P, die die Ladungsdichte

ρ(r) dieser Basis vollständig beschreibt. Aufgrund der Coulomb- und Austausch-

wechselwirkung hängen die Elemente Fµν der Fockmatrix selbst von den Ent-

wicklungskoeffizienten ab. Die Roothaan-Gleichungen sind also nichtlinear und

müssen iterativ gelöst werden.

Durch die Hartree-Fock-Rechnung sind die Koeffizienten Cµi, und somit die

K räumlichen Molekülorbitale bestimmt. Die Beschränkung auf K Orbitale ist

durch die begrenzte Speicher- und Rechenkapazität des Computers bedingt und

führt zu einem Abschneidefehler (siehe Anhang A.3). Für K → ∞ verschwindet

dieser Fehler, und die Hartree-Fock-Energie E0 erreicht das sogenannte Hartree-

Fock-Limit. Es bildet eine obere Schranke für die exakte Grundzustandsenergie

des Moleküls, die mit dem Hartree-Fock-Verfahren nicht unterschritten werden

kann. Der Grund dafür liegt in der näherungsweisen Behandlung der Elektron-

Elektron-Korrelationen als effektives gemitteltes Feld.

Es ist desweiteren bekannt, daß das Hartree-Fock-Verfahren zu qualitativ

falschen Ergebnissen führen kann. Prominente Beispiele sind Rechnungen zum

F2-Molekül,179 die eine negative Bindungsenergie ergeben, und zum Dipolmo-

ment von CO,180 für das mit dem HF-Verfahren ein falsches Vorzeichen berech-

net wird. Durch die ordnungsgemäße Berücksichtigung von Korrelation in wei-

terführenden Verfahren ergibt sich jedoch das richtige Vorzeichen für das Dipol-

moment.181 Diese weiterführenden Korrelationsrechnungen basieren überwiegend

auf der Entwicklung in Gleichung A.20, d.h. sie berücksichtigen weitere Slaterde-

terminanten, die aus den K räumlichen Hartree-Fock-Molekülorbitalen gebildet

werden können.

A.3 Auswahl der Basissätze

Die Wahl geeigneter Basissätze ist von entscheidender Bedeutung für die Qua-

lität quantenchemischer Rechnungen.182 Unter einem atomaren Basissatz versteht

man einen Satz orthonormaler Einteilchenfunktionen, die die räumlichen Orbitale

eines Atoms beschreiben. Die Einteilchenbasis eines Moleküls setzt sich daraus

als Linearkombination der um die jeweiligen Atomkerne zentrierten atomaren Ba-

sisfunktionen zusammen. Dies liegt nahe, da auch in einem Molekül die inneren

Schalen der darin enthaltenen Atome stark um die jeweiligen Atomkerne lokali-

siert sind. Andererseits müssen auch genügend delokalisierte Orbitale vorhanden

sein, um die internuklearen Regionen durch die Basis beschreiben zu können. Das

ist insofern ein Problem, als man sich bei der numerischen Berechnung eines Mo-

leküls auf eine endliche Anzahl der eigentlich unendlich vielen Basisfunktionen

beschränken muß. Deshalb kann es je nach der zu bestimmenden physikalischen
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Größe wichtig sein, daß der Basissatz bestimmte Regionen im Raum besonders

gut darstellt. So sind für Polarisierbarkeiten diffuse Basisfunktionen wichtig, die

eine Deformation der Elektronenladungswolke durch ein externes Feld beschrei-

ben können, wogegen für die Spin-Orbit-Kopplung besonders Orbitale nahe am

Kern gut beschrieben werden müssen.

Die Wahl der molekularen Basis enthält somit zwei grundsätzliche Fehlerquel-

len: den Basissatz-Superpositionsfehler und den Fehler der unvollständigen Basis.

Der Basissatz-Superpositionsfehler ist durch die Entwicklung nach unterschied-

lich zentrierten, atomaren Basissätzen bedingt. Wenn nämlich zwei Atomkerne

sehr nahe beieinander liegen, dann überlappen sich die atomaren Basisfunktio-

nen stark, was zu einer höheren variationellen Freiheit in diesem Bereich führt.

Mit zunehmendem Abstand der Kerne nimmt die variationelle Freiheit der Ba-

sis bei der Bestimmung der Grundzustandsenergie dementsprechend ab. Die für

verschiedene Geometrien ermittelten Grundzustandsenergien sind daher genau-

genommen nicht vergleichbar. Dieser Fehler kann jedoch gering gehalten werden,

wenn die atomaren Basissätze so groß gewählt werden, daß sie bereits hinreichen-

de variationelle Freiheit beinhalten. Dann können bei größerem Abstand lokale

Basisfunktionen die Orbitale der Nachbaratome ersetzen. Der Abschneidefehler

entsteht durch die Beschränkung auf endliche atomare Basissätze. Hierbei gilt

es, einen Kompromiß zwischen Rechengenauigkeit und Rechenaufwand zu fin-

den, denn der Rechenaufwand wächst exponentiell mit der Anzahl der atomaren

Basisfunktionen. Andererseits ist die Bedeutung des Abschneidefehlers nicht zu

unterschätzen, denn es zeigt sich bei den unterschiedlichsten ab initio-Methoden,

daß die Hauptfehlerquelle für unzureichende Ergebnisse in die Wahl zu kleiner

Basissätze liegt. Keine noch so aufwendige Methode wie z.B. Störungsrechnung

hoher Ordnung oder eine hohe Ordnung in der Konfigurationsentwicklung der

CI-Methoden kann den Abschneidefehler kompensieren. Die Benutzung größerer

Basissätze ist deshalb meist wichtiger als die Auswertung von Korrelationstermen

höherer Ordnung.

In der Quantenchemie werden hauptsächlich zwei Arten von Basisfunktio-

nen verwendet, nämlich die exponentiellen slater-type-orbitals (STO) und die

gaussian-type-orbitals (GTO) (siehe hierzu Szabo/Ostlund1989,49 S.180ff).
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A.3.1 ANO Basissätze

Für in dieser Arbeit verwendete post-Hartree-Fock-Verfahren wurden für das Kon-

zept der natürlichen Orbitale (siehe Seite 16) optimierte atomic natural orbital

(ANO) Basissätze verwendet.

Die ANO-Basissätze werden durch Mittelung der entsprechenden Dichtema-

trix über verschiedene Atomzustände aus korrelierten Wellenfunktionen erzeugt.

Dafür wird im Allgemeinen die SDCI-Methode verwendet. Die Basissätze sind

nach den Regeln von Dunning183 kontrahiert. Die Ergebnisse aus Rechnungen

mit kontrahierten Basissätzen sind mit Ergebnissen mit primitiven Basissätze

nahezu identisch.72,73 Die ANO-Basissätze enthalten keine Funktionen, die die

core-Orbitale korrelieren. Demnach sollten sie in Korrelationsrechnungen nicht in

die Korrelation einbezogen werden. Der Grund dafür liegt darin, daß sie große

Basissatz-Superpositionsfehler (BSSE) einführen würden, wogegen die Korrelati-

onsenergie dieser Orbitale in Bezug auf die elektronische Struktur des Moleküls

nur von stochastischer Natur und somit eher vernachlässigbar ist.

A.4 Mathematische Entwicklung der Rayleigh-

Schrödinger Störungstheorie

A.4.1 Partitionierung des Hilbertraums

Anstatt die zeitunabhängige Schrödingergleichung

H |Φ〉 = E |Φ〉 (A.32)

für den Vielteilchen-Hamiltonoperator H des vollständigen Hilbertraums zu lösen,

kann man alternativ einen effektiven Hamiltonoperator Heff in einem Teilraum

des Hilbertraums formulieren. Zu diesem Zweck wählt man eine beliebige vollständi-

ge orthonormale Basis |Ψk〉 (k = 1, 2, 3, . . .) und projeziert sie in zwei zueinander

orthogonale Unterräume P und Q:

|ΦP 〉 = P|Φ〉 =
∑
k∈P

ck|Ψk〉 (A.33)

|ΦQ〉 = Q|Φ〉 =
∑
k∈Q

ck|Ψk〉. (A.34)

Hierbei sind P und Q die entsprechenden Projektionsoperatoren

P =
∑
k∈P

|Ψk〉〈Ψk| Q =
∑
k∈Q

|Ψk〉〈Ψk| P + Q = 1 (A.35)
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Während der P -Raum sinnvollerweise endlichdimensional gewählt wird, kann der

Q-Raum prinzipiell unendlichdimensional sein. Für die numerische Behandlung

ist man aber gezwungen, sich auf endliche Räume zu beschränken. Das entspricht

einem Abschneiden der unendlichdimensionalen Matrix H = 〈Ψk|H |Ψk′〉. Die

Eigenwerte der abgeschnittenen Matrix sind dann nur obere Schranken für die

exakten Eigenwerte. Mit den Projektionsoperatoren und der vereinfachten Nota-

tion HPP = PH P, HPQ = PH Q, HQP = QH P und HQQ = QH Q, kann

man die Schrödingergleichung nun in

(
HPP HPQ

HQP HQQ

)( |ΦP 〉
|ΦQ〉

)
= E

( |ΦP 〉
|ΦQ〉

)
, (A.36)

umschreiben. Dieses entspricht dem linearen Gleichungssystem

HPP |ΦP 〉 + HPQ|ΦQ〉 = E|ΦP 〉 (A.37)

HQP |ΦP 〉 + HQQ|ΦQ〉 = E|ΦQ〉 (A.38)

welche sich formal lösen lassen, indem man die Energie E als gegeben betrachtet

und die zweite Gleichung nach |ΦQ〉 auflöst. Eingesetzt in die erste Gleichung

erhält man

Heff |ΦP 〉 = E|ΦP 〉 (A.39)

mit

Heff = HPP + HPQ(E − HQQ)−1HQP , (A.40)

dem sogenannten Feshbach-Löwdin-Hamiltonoperator. Daraus ergibt sich die ent-

sprechende Wellenfunktion:

|Φ〉 = |ΦP 〉 + |ΦQ〉 = [1 + (E − HQQ)−1HQP ]|ΦP 〉. (A.41)

Gleichung A.39 ist absolut äquivalent zu Gleichung A.32, mit dem Unterschied,

daß nun lediglich ein nP -dimensionales Eigenwertproblem für den effektiven Ha-

miltonoperator gelöst werden muß. Zu jedem dazu gehörigen Eigenzustand |ΦP 〉
findet man außerdem mittels Gleichung A.41 einen Eigenzustand |Φ〉 des Gesamt-

Hamiltonoperators mit demselben Eigenwert. Allerdings ist der effektive Hamil-

tonoperator selbst energieabhängig, so daß die Lösung iterativ bestimmt werden

muß.184
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A.4.2 Diagrammatische Störungsrechnung

Alternativ zur iterativen Lösung kann man den Vielteilchenoperator (E − HQQ)

näherungsweise invertieren und damit Heff (A.40) bestimmen. Dazu zerlegt man

Heff formal in solcher Weise

E − HQQ = E − H (0)
QQ︸ ︷︷ ︸

Â

+ H (1)
QQ︸ ︷︷ ︸
B̂

, (A.42)

daß Â leicht zu invertieren ist und B̂ nur eine kleine Korrektur darstellt. Dann

erhält man eine Störungsentwicklung durch Iteration der Identitäten

(Â − B̂)−1 = Â−1 + Â−1B̂(Â − B̂)−1 (A.43)

(Â − B̂)−1 = Â−1 + (Â − B̂)−1B̂Â−1. (A.44)

Einsetzen der zweiten Identität in die erste führt letztlich zu der geometrischen

Reihe:

(Â − B̂)−1 = Â−1 + Â−1B̂Â−1 + Â−1B̂(Â − B̂)−1B̂Â−1 (A.45)

= Â−1

∞∑
n=0

(B̂Â−1)n. (A.46)

Für die diagrammatische Störungsentwicklung wird der Hamiltonoperator zerlegt

in einen ungestörten Anteil H0 und eine kleine Störung V :

H = H0 + V . (A.47)

Außerdem wird für den ungestörten Anteil ein vollständiger orthonormaler Satz

von Eigenfunktionen |Ψk〉 vorausgesetzt:

H0|Ψk〉 = E0
k |Ψk〉 (A.48)

In dieser Basis kommutieren die Projektionsoperatoren (A.35) mit H0, und wegen

PQ = QP = 0 gilt:

HPQ = Q(H0 + V )P = H0QP + QV P = VQP (A.49)

Daher lassen sich die Gleichung A.40 und A.41 vereinfachen zu

Heff = HPP + VPQTEVQP (A.50)

|Φ〉 = [1 + TEVQP ]|ΦP 〉 (A.51)
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wobei die energieabhängige Resolvente

TE =
Q

(E − HQQ)
(A.52)

definiert wurde.

A.4.3 Brillouin-Wigner Störungsrechnung

In der Brillouin-Wigner Störungsrechnung wird die Resolvente (A.52) mit H 0
QQ =

QH0Q gemäß Gleichung A.46 entwickelt:

TE =
Q

(E − H 0
QQ − VQQ)

=
Q

(E − H 0
QQ)︸ ︷︷ ︸

T 0
E

[1 + VQQTE]

= T 0
E

∞∑
n=0

(VQQT 0
E )n. (A.53)

Wählt man als Referenzfunktion nur den Grundzustand, d.h. die Eigenfunktion

|Ψ0〉 zum niedrigsten Eigenwert von H0 , so erhält man mit den Gleichungen A.51

und A.53 unter Berücksichtigung der intermediären Normierung 〈Ψ0|Φ〉 = 1 die

Energiekorrekturen der Brillouin-Wigner Störungsrechnung:

E = 〈Ψ0|H |Φ〉
= 〈Ψ0|H0|Φ〉︸ ︷︷ ︸

E0

+〈Ψ0|V |Φ〉

= E0 + 〈Ψ0|V + V
Q

(E − H 0
QQ)

V + V
Q

(E − H 0
QQ)

V
Q

(E − H 0
QQ)

V + · · · |Ψ0〉

= E0 + E (1) + E (2) + E (3) + · · · (A.54)

mit

E (1) = 〈Ψ0|V |Ψ0〉 (A.55)

E (2) =
∑
k �=0

〈Ψ0|V |Ψk〉〈Ψk|V |Ψ0〉
E − E0

k

(A.56)

E (2) =
∑

k,k′ �=0

〈Ψ0|V |Ψk〉〈Ψk|V |Ψk′〉〈Ψk′|V |Ψ0〉
(E − E0

k )(E − E0
k′)

(A.57)
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usw.

Wie der Feshbach-Operator (A.40) hängen auch in der Brillouin-Wigner Störungs-

rechnung die Energiekorrekturen von der exakten Energie E ab, welche aber

nicht von vornherein bekannt ist. Daher muß für jedes Energieniveau separat

ein Selbstkonsistenzproblem gelöst werden. Darüber hinaus ist aus diesem Grund

die Brillouin-Wigner Störungsrechnung nicht extensiv, d.h. die Energiekorrektu-

ren sind nicht Ordnung für Ordnung proportional zur Anzahl der Teilchen im

System.

A.4.4 Rayleigh-Schrödinger Störungstheorie

Die Rayleigh-Schrödinger Störungstheorie kann aus der Brillouin-Wigner Stör-

ungsrechnung abgeleitet werden, indem man die exakte Energie in den Nennern

entwickelt und Terme gleicher Ordnung zusammenfaßt. Dadurch erhält man in

jeder Ordnung energieunabhängige Energiekorrekturen, die linear mit der Anzahl

der Teilchen gehen. Die fehlende Extensivität der Brillouin-Wigner Störungsrech-

nung wird damit also behoben. Dies ist äquivalent zu der Entwicklung der Resol-

vente (A.52) in der Form:

TE =
Q

(E − H 0
QQ − [VQQ − (E − E0)]︸ ︷︷ ︸

:=V ′
QQ

)

=
Q

(E0 − H 0
QQ)︸ ︷︷ ︸

R0

[1 + V ′
QQTE]

= R0

∞∑
n=0

(V ′
QQR0)n. (A.58)

Im Falle des nichtentarteten Grundzustands als einziger Referenzfunktion erhält

man analog zu Gleichung A.54:

E = E0 + 〈Ψ0|V + V
Q

(E0 − H 0
QQ)

V + V
Q

(E0 − H 0
QQ)

V
Q

(E0 − H 0
QQ)

V + · · · |Ψ0〉

= E0 + E (1) + E (2) + E (3) + · · · (A.59)

mit



A.4. ENTWICKLUNG DER RS-STÖRUNGSTHEORIE 113

E (1) = 〈Ψ0|V |Ψ0〉 (A.60)

E (2) =
∑
k �=0

〈Ψ0|V |Ψk〉〈Ψk|V |Ψ0〉
E0 − E0

k

(A.61)

E (2) =
∑

k,k′ �=0

〈Ψ0|V |Ψk〉〈Ψk|V |Ψk′〉〈Ψk′|V |Ψ0〉
(E0 − E0

k )(E0 − E0
k′)

(A.62)

− 〈Ψ0|V |Ψ0〉︸ ︷︷ ︸
E(1)

∑
k �=0

〈Ψ0|V |Ψk〉〈Ψk|V |Ψ0〉
(E0 − E0

k )2
(A.63)

usw.

Das sind die bekannten Formeln der Rayleigh-Schrödinger Störungstheorie. Der

Vergleich mit Gleichung A.57 zeigt, daß der Energieshift in der Resolvente (A.58)

zu zusätzlichen Termen ab der dritten Ordnung führt, welche die Extensivität

der Entwicklung bewirken.
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[134] S. Jäger, J. W. Lewis, T. A. Zvyaga, I. Szundi, T. P. Sakmar, and D. S.

Kliger, “Chromophore structural changes in rhodopsin from nanoseconds to

microseconds following pigment photolysis,” Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.

94, p. 8557, 1997.

[135] H. Zhang, K. A. Lerro, T. Yamamoto, T. H. Lien, L. Sastry, M. A. Gawi-

nowicz, and K. Nakanishi, “The location of the chromophore in rhodopsin:

A photoaffinity study,” J. Am. Chem. Soc. 116, p. 10165, 1994.

[136] I. Palings, J. P. Pardoen, E. M. M. v. d. Berg, C. Winkel, J. Lugtenburg,

and R. A. Mathies, “Assignment of fingerprint vibrations in the resonance



LITERATURVERZEICHNIS 127

raman spectra of rhodopsin, isorhodopsin and batho-rhodopsin: implicati-

ons for chromophore structure and environment,” Biochemistry 26, p. 2544,

1987.

[137] A. Warshel and N. Barboy, “Energy storage and reaction pathways in the

first step of the vision process,” J. Am. Chem. Soc. 104, p. 1469, 1982.

[138] I. Palings, E. M. M. v. d. Berg, J. Lugtenburg, and R. A. Mathies, “Com-

plete assignment of the hydrogen out-of-plane wagging vibrations of ba-

thorhodopsin: chromophore structure and energy storage in the primary

photoproduct of vision,” Biochemistry 28, p. 1498, 1989.

[139] R. R. Birge Biochim. Biophys. Acta 1016, p. 293, 1990.

[140] S. W. Lin, M. Groesbeek, I. van der Hoef, P. Verdegem, J. Lugtenburg,

and R. A. Mathies, “Vibrational assignment of torsional normal modes of

rhodopsin: Probing excited-state isomerization dynamics along the reactive

C-11=C-12 torsion coordinate,” J. Phys. Chem. B 102, p. 2787, 1998.

[141] M. Elstner, D. Porezag, G. Jungnickel, J. Elsner, M. Haugk, T. Frauenheim,

S. Suhai, and G. Seifert, “Self-consistent-charge density-functional tight-

binding method for simulations of complex materials properties,” Phys.

Rev. B 58, p. 7260, 1998.

[142] M. Sugihara, V. Buß, P. Entel, M. Elstner, and T. Frauenheim, “11-cis-

retinal protonated schiff base: Influence of the protein environment on the

geometry of the rhodopsin chromophore,” Biochemistry 41, p. 15259, 2002.

[143] A. Bifone, H. J. M. de Groot, and F. Buda, “Energy storage in the primary

photoproduct of vision,” J. Phys. Chem. B 101, p. 2954, 1997.

[144] F. Terstegen and V. Buß, “Geometries and interconversion pathways of free

and protonated β-ionone Schiff bases. An ab initio study of photoreceptor

chromophore model compounds,” Chem. Phys. 225, p. 163, 1997.

[145] F. Terstegen and V. Buß, “Influence of DFT-calculated electron corre-

lation on energies and geometries of retinals and of retinal derivatives

related to the bacteriorhodopsin and rhodopsin chromophores,” J. Mol.

Struc.(Theochem) 430, p. 209, 1998.

[146] H. Zhou, E. Tajkhorshid, T. Frauenheim, S. Suhai, and M. Elstner, “Per-

formance of the AM1, PM3, and SCC-DFTB methods in the study of con-

jugated Schiff base molecules,” Chem. Phys. 277, p. 91, 2002.



128 LITERATURVERZEICHNIS

[147] Y. Imamoto, M. Sakai, Y. Katsuta, A. Wada, M. Ito, and Y. Shichida,

“Structure around C-6-C-7 bond of the chromophore in bathorhodopsin:

Low-temperature spectroscopy of 6s-cis-locked bicyclic rhodopsin analogs,”

Biochemistry 35, p. 6257, 1996.

[148] Y. Fujimoto, J. Ishihara, S. Maki, N. Fujioka, T. Wang, T. Furuta, N. Fis-

hkin, B. Borhan, N. Berova, and K. Nakanishi, “On the bioactive confor-

mation of the rhodopsin chromophore. absolute sense of twist around the

6-s-cis bond,” Chem. Eur. Journal 7, p. 4198, 2001.

[149] V. Buß, “Inherent chirality of the retinal chromophore in rhodopsin - A

nonempirical theoretical analysis of chiroptical data,” Chirality 13, p. 13,

2001.

[150] P. J. E. Verdegem, P. H. M. Bove-Geurts, W. J. de Grip, J. Lugtenburg,

and H. J. M. de Groot, “Retinylidene ligand structure in bovine rhodopsin,

metarhodopsin-I, and 10-methylrhodopsin from internuclear distance mea-

surements using (13)C-labeling and 1-D rotational resonance MAS NMR,”

Biochemistry 38, p. 11316, 1999.

[151] V. Buß, K. Kolster, F. Terstegen, and R. Vahrenhorst, “Absolute sense of

twist of the 12-13-bond of the retinal chromophore in rhodopsin. Evidence

from semi-empirical and from non-empirical calculation of chiroptical data,”

Angew. Chem. Int. Ed. 37, p. 1893, 1998.

[152] A. Bifone, H. J. M. de Groot, and F. Buda, “Ab initio molecular dynamics

of rhodopsin,” Pure & Appl. Chem. 69, p. 2105, 1997.

[153] T. Yoshizawa and S. Horiuchi, Studies on Intermediates of visual pigments

by absorption spectra at liquid helium temperature and circular dichroism

at low temperatures. In: Biochemistry and physiology of visual pigments,

Springer, Heidelberg, 1973.

[154] H. J. M. de Groot, “private communication,”

[155] P. Blatz, J. Mohler, and H. Navangul, “Anion-induced wavelenth regulation

of absorption maxima of Schiff bases of retinal,” Biochemistry 11, p. 848,

1972.
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