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Abstract

To understand the properties of crystalline materials, whether they are of scientific or industrial
importance, structural analysis is essential. If representative single crystals are available, single-
crystal X-ray diffraction is the method of choice and a successful structure analysis almost
guaranteed. Unfortunately, many important crystalline materials cannot be prepared as single
crystals of appropriate size and quality for conventional single-crystal X-ray diffraction studies.
In such cases, structural information must be derived from X-ray powder diffraction (XPD)
data.

Determining a crystal structure from XPD data is not a trivial matter: not only is the
phase information lost during the diffraction experiment, but reflections with similar d-spacings,
which are well separated in a single-crystal measurement, overlap in a powder pattern. This
overlap problem strongly hinders structure solution by conventional (single-crystal) crystallo-
graphic methods. Although different approaches have been developed over the years to solve
crystal structures from XPD data, all have their limitations, especially when the XPD patterns
exhibit a high degree of reflection overlap.

To extend the limits of structure determination for polycrystalline materials, another struc-
ture characterization technique, electron microscopy (EM), can be used to complement the XPD
technique. Compared to XPD, the obvious advantages from EM are: (1) single-crystal electron
diffraction data can be obtained from a very tiny crystallite, simply because electrons interact
with matter much more strongly than do X-rays; (2) the crystallographic phase information,
which is lost in the XPD measurement, can be extracted from high-resolution transmission
electron microscopy (HRTEM) images by crystallographic image processing.

With this extra information supplied by electron microscopy, three strategies for combining
the two techniques have been investigated. One involves an optimization of the procedure
for determining the phases of the structure factors from HRTEM images, and then combining
these phases with intensities extracted from the XPD patterns through an optimized strategy
for structure solution. The second uses the single-crystal intensities from precession electron
diffraction (PED) patterns to better estimate the relative intensities of overlapping reflections in
a XPD pattern. The third uses the PED data to derive phase information for combination with
XPD data. The main objective of this PhD project was to develop feasible and practical ways
of combining information from XPD and EM techniques based on these three strategies.

Crystallographic phase information extracted from HRTEM images has been shown previ-
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ously to be very useful in structure determination. In this study, the extremely complex struc-
tures of the zeolites TNU-9 and SSZ-74 were used to investigate in more detail how the HRTEM
phases from different quality images can best be exploited in structure solution. The most reli-
able phases extracted from a thin region of crystal are those of low-resolution strong reflections.
The dual-space structure solution algorithm termed charge-flipping, which was introduced for
single-crystal data in 2004 and adapted to accommodate powder diffraction data in 2007, was
optimized for using datasets from XPD and EM. Tests showed that the phases derived from
HRTEM images taken along a zeolite’s channel direction can be improved significantly with
the single-crystal charge-flipping algorithm, and a recipe for doing this has been suggested. If
more than one high quality HRTEM image along different zone axes are attainable, enough
phase information can be extracted and they can be used to complement XPD data in reciprocal
space for structure solution. If only a few phases can be extracted from a single HRTEM image,
using these phases in reciprocal space proved to be less helpful. In such cases, a real-space
structure envelope can be generated from these phases and used to facilitate structure solution.
In both cases (TNU-9 and SSZ-74), a simple inclusion of all HRTEM phases in powder charge-
flipping (pCF) did not yield any correct structures. The correct structures could be found in a
straightforward manner, however, if the HRTEM phases were used in an optimized strategy.

Although it has been shown that HRTEM images can be extremely useful in the structure
determination process, they are not always easy to obtain, especially if the sample is beam sen-
sitive. To circumvent this problem, the possibility of using the less demanding PED technique
in place of HRTEM was investigated. PED data have been exploited in two different ways for
this purpose: (1) to identify weak reflections and (2) to estimate the phases of the reflections in
the projection. The former is used to improve the partitioning of the reflection intensities within
an overlap group and the latter to provide some starting phases for structure determination. In
these initial tests, the correct structure was used as a reference to shift the 2-dimensional po-
tential maps to a common origin. The information was incorporated into the pCF algorithm for
structure solution. The approaches were first developed using data for the moderately complex
zeolite ZSM-5, and then tested on TNU-9. In both cases, including PED data from just a few
projections facilitated structure solution significantly.

During the development of these methods to combine XPD and EM techniques, a novel al-
ternative using only XPD data was also developed. The single-crystal charge-flipping algorithm
was applied to 2-dimensional projections derived from XPD data to retrieve structure factor
phases. As for the PED case, the correct structure was used to fix the origin of 2D-XPD charge-
flipping maps. Application of the pCF algorithm to the full 3-dimensional powder diffraction
data in conjunction with phases derived from several such (arbitrarily selected) projections was
found to have a significant and beneficial effect on the structure solution. The approach was
first developed using data collected on TNU-9, and was then tested further using data for IM-5
and SSZ-74. In all three cases, the phase information derived from 2-dimensional subsets of
the XPD data resulted in a significant improvement in the electron density maps generated by
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the pCF algorithm. The inclusion of this phase information allowed all three structures to be
determined from the XPD data alone.

The key problem in both the PED and 2D-XPD phase retrieval methods lies in the definition
of the origin of the 2D charge-flipping maps. A method related to that used for HRTEM images
has been developed for this purpose.
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Zusammenfassung

Zum besseren Verständnis der Eigenschaften von kristallinen Materialien, seien sie von wis-
senschaftlicher oder industrieller Bedeutung, ist eine Strukturanalyse unerlässlich. Sofern ge-
eignete Einkristalle zur Verfügung stehen, ist Einkristall-Röntgenbeugung die Methode der
Wahl und eine erfolgreiche Strukturanalyse ist dabei fast garantiert. Leider können von vie-
len wichtigen kristallinen Materialien keine Einkristalle von ausreichender Größe und Qualität
für konventionelle Einkristall-Röntgenbeugungsstudien hergestellt werden. In solchen Fällen
müssen strukturelle Informationen mittels Röntgen-Pulverdiffraktometrie (XPD) gewonnen wer-
den.

Kristallstrukturbestimmungen aus Röntgenpulver-Daten sind keine triviale Angelegenheit:
Nicht nur die Phaseninformation geht während des Beugungsexperiments verloren, auch über-
lagern sich im Pulverdiffraktogramm Reflexe mit ähnlichen d-Werten, welche in Einkristallmes-
sungen deutlich voneinander getrennt sind. Dieses Problem der Überlagerung erschwert eine
Strukturlösung durch konventionelle kristallographische Methoden, welche z. B. für die Ein-
kristall-Strukturanalyse zur Verfügung stehen. Obwohl im Laufe der Jahre verschiedene An-
sätze zur Kristallstrukturbestimmung aus Pulverdaten entwickelt wurden, sind diese Methoden
vor allem durch das Maß der Überlagerung von Reflexen limitiert.

Um die Grenzen der Strukturcharakterisierung für polykristalline Materialien zu erweitern
und XPD zu ergänzen, kann mit der Elektronenmikroskopie (EM) eine weitere Strukturbes-
timmungsmethode herangezogen werden. Die offensichtlichen Vorteile von EM im Vergle-
ich zu XPD sind folgende: (1) Gute Einkristall-Elektronenbeugungsdaten können bereits aus
sehr kleinen Kristalliten erhalten werden, da Elektronen viel stärker mit Materie wechselwirken
als Röntgenstrahlen; (2) Die kristallographische Phaseninformation, die in der XPD-Messung
verloren gehen, können aus hochauflösenden Transmissionselektronenmikroskopie(HRTEM)-
Bildern mittels kristallographischer Bildverarbeitung extrahiert werden.

Mit dieser durch Elektronenmikroskopie gelieferten zusätzlichen Information wurden drei
Strategien zur Kombination der beiden Techniken untersucht. Eine betrifft die Optimierung
der Phasenbestimmung der Strukturfaktoren aus HRTEM-Bildern und die Kombination dieser
Phasen mit Intensitäten aus den XPD-Daten bei einer optimierten Strukturlösungsstrategie.
Die zweite verwendet die Einkristall-Intensitäten aus Präzessionselektronenbeugungs(PED)-
Bildern zur besseren Abschätzung der relativen Intensitäten überlappender Reflexe in XPD-
Daten. Die dritte nutzt PED-Daten zur Ableitung der Phaseninformation um sie mit den XPD-
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Daten zu kombinieren. Das Hauptziel dieser Dissertation war es, realisierbare und praktische
Möglichkeiten der Kombination von Informationen aus XPD- und EM-Techniken auf Basis
dieser drei Strategien zu entwickeln.

Das Gewinnen von kristallographischen Phasen aus HRTEM-Bildern hat sich als sehr nüt-
zliche Technik zur Strukturbestimmung erwiesen. In dieser Studie wurden die extrem kom-
plexen Zeolithstrukturen TNU-9 und SSZ-74 verwendet, um detailliert zu untersuchen, wie die
HRTEM-Phasen aus Aufnahmen unterschiedlicher Qualität am besten in der Strukturlösung
genutzt werden können. Die zuverlässigsten Phasen, die aus dünnen Kristallbereichen extrahiert
werden konnten, waren diejenigen starker Reflexe niedriger Auflösung. Der "Charge-Flipping"
genannte Dualraum-Strukturlösungsalgorithmus, der 2004 zur Nutzung für Einkristall-Daten
eingeführt und 2007 an die Verwendung von Pulverbeugungsdaten angepasst wurde, wurde op-
timiert um Datensätze aus zwei Quellen nutzen zu können. Durchgeführte Tests zeigten, dass
die aus HRTEM-Bildern entlang einer Zeolith-Kanal-Richtung abgeleiteten Phasen mit dem
Einkristall-Charge-Flipping-Algorithmus signifikant verbessert werden können; für dieses Ver-
fahren wurde eine Vorgehensweise vorgeschlagen. Wenn es möglich ist, mehrere qualitativ
hochwertige HRTEM-Aufnahmen entlang verschiedener Zonenachsen zu machen, kann genü-
gend Phaseninformation gewonnen werden und man kann sie dazu verwenden XPD-Daten im
reziproken Raum zur Strukturlösung zu ergänzen. Konnten nur wenige Phasen aus einem einzi-
gen HRTEM-Bild extrahiert werden, so erwies sich die Nutzung dieser Phasen im reziproken
Raum als weniger hilfreich. In solchen Fällen kann eine Realraumstruktur-Einhüllende aus
diesen Phasen generiert werden, um die Strukturlösung zu erleichtern. In beiden Fällen (TNU-
9 und SSZ-74), führte eine einfache Übernahme aller HRTEM-Phasen auf das Charge-Flipping
an Pulverdaten nicht zu den richtigen Strukturen. Diese konnten jedoch auf einfache Weise
gefunden werden, wenn die Phasen aus den HRTEM-Untersuchungen mittels einer in dieser
Studie entwickelten, optimierten Strategie eingebunden wurden.

Obwohl sich gezeigt hat, dass HRTEM-Bilder bei der Strukturbestimmung sehr nützlich
sein können, sind sie nicht immer leicht zu beschaffen, vor allem, wenn die Probe strahlungs-
empfindlich ist. Um dieses Problem zu umgehen, wurde die Möglichkeit der Verwendung der
weniger anspruchsvollen Präzessions-Elektronenbeugungs-Technik anstelle von HRTEM un-
tersucht. PED-Daten wurden auf zwei verschiedene Arten zu diesem Zweck ausgewertet: (1)
Um schwache Reflexe zu identifizieren und (2) die Phasen der Reflexe in Projektion abzu-
schätzen. Erstere wird benutzt, um die Aufteilung der Reflexintensitäten innerhalb einer Gruppe
überlappender Reflexe zu verbessern, und zweitere, um Startphasen für die Strukturaufklärung
zu liefern. Bei diesen anfänglichen Tests wurde die korrekte Struktur als Referenz genutzt
um den Ursprung der zweidimensionalen Potentialkarten zu verschieben. Die Informationen
wurden in den Pulver-Charge-Flipping-Algorithmus zur Strukturlösung integriert. Die Ansätze
wurden zunächst unter Verwendung von Daten für den mittelmäßig komplexen Zeolith ZSM-5
entwickelt und dann an TNU-9, einem der komplexesten bekannten Zeolithe, getestet. In beiden
Fällen erleichterte die Nutzung von PED-Daten aus wenigen Projektionen die Strukturlösung
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erheblich.
Beim Erarbeiten dieser Methoden zur Kombination von XPD- und EM-Techniken wurde

auch eine neue Alternative entwickelt, die nur auf XPD-Daten zurückgreift. Der Einkristall-
Charge-Flipping-Algorithmus wurde auf zweidimensionale Projektionen von XPD-Daten ange-
wandt um die Phasen der Strukturfaktoren zu ermitteln. Wie schon bei den PED-Daten wurde
die richtige Struktur benutzt um den Ursprung der zweidimensionalen XPD-Charge-Flipping-
Karten festzulegen. Die Anwendung des Pulver-Charge-Flipping-Algorithmus auf die kom-
pletten dreidimensionalen Pulverbeugungsdaten zusammen mit den aus mehreren solcher Pro-
jektionen ermittelten Phasen hatte einen signifikant positiven Einfluss auf die Strukturlösung.
Dieser Ansatz wurde zunächst unter Verwendung der Daten des komplexen Zeoliths TNU-9
entwickelt und weiterführend an den Daten von IM-5 und SSZ-74, zweier ähnlich komplexer
Zeolithe, getestet. In allen drei Fällen führte die aus den zweidimensionalen Teilmengen der
XPD-Daten gewonnene Phaseninformation zu einer deutlichen Verbesserung der Elektronen-
dichtekarten, die vom Pulver-Charge-Flipping-Algorithmus generiert werden. Das Einbeziehen
dieser Phaseninformation ermöglichte die Bestimmung aller drei Strukturen allein aus den
Röntgenbeugungsdaten.

Das Hauptproblem sowohl bei der PED- als auch der zweidimensionalen XPD-Methode
zur Phasenbestimmung liegt in der Definition des Ursprungs der zweidimensionalen XPD-
Elektronendichtekarten. Obwohl keine perfekte Methode entwickelt werden konnte, die in allen
Fällen angewendet werden kann, waren einige Ansätze doch teilweise erfolgreich.
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