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Abstract

Structural informationis fundamental to the understandingof the properties of materials.

However, industrially important and scientifically mteresting materials are often

polycrystalline, and cannot be grown as single crystals. Deriving the crystal structurefrom

powder diffraction data is not a trivial matter: not only is the phase information lost in the

diffractionexperiment but reflectionswith similar d-spacings, which are well separated in a

single-crystal measurement, overlap in a powder pattem. If the degree of overlap is too

high, conventionalapproaches for solving the structure will fail. Many different attempts

have been developed to overcomethis problem, but all these methodshave their limitations.

Electrons interact much more strongly with matter than do X-rays. Therefore even tiny

crystallites scatter strongly well enough to yield a single crystal diffractionpattem with an

electron bcam. The aim of this projeet is to explore how clectron microscopy can be used in

conjunetion with powder diffraction to expand the limits of structure Solution for

polycrystalline materials, in particularfor zeolites.

To estimate the potential of such a combination, simulations with the the zeolite ZSM-5

were perfonned. It could be shown that electron and X-ray intensities are approximately
proportional to one anotlierfor Silicates. This is a precondjtion for using clectron scattering
intensities to repartition the overall intensity in a group of overlappingreflections in the

powder pattern. However, comparison of the calculated intensities with those obtained

experimentallyfrom Selected Area Electron Diffraction (SAED)-measurementsrevealed

that kinematical conditions were rarely achieved in the experiment.

In contrast to diffraction experiments, High Resolution Transmission Electron Microscopy

(HRTEM)-imaging preserves the phases of the reflectionseontributing to the image. These

phases were extracted from the images in the hope that they could be used to facilitate

structure Solution. They were used in conjunetion with the program FOCUS, a zeolite-

specific structuredctemiinationprogramdevised for powder diffraction data. To test of the

feasibility of this approach, simulated data for the most complex zeolite known (ITQ-22)
and experimental data for the zeolite ZSM-5 were used. The prospect of success for

FOCUS to find the conect Solution was significantlyincreased in both cases.



In view of these promising results, the approach was applied to experimentaldata obtained

for the zeolite TNU-9 was performed. With justthe intensities extracted from the very high
resolution Synchrotronpowder diffractiondata FOCUS found no Solution.Then 258 Phases

were extracted from HRTEM-images, taken along three different zone axes. Even though
not all of these phases were correct, by including them in the input to FOCUS, a completc
framcworkstructure was found. The structurethen was verified with a Rietveld refinement.

The structure contains 76 atoms (24 Si-atoms and 52 O-atoms) in the asymmetrie unit, and

is by far the most complex zeolite known to dato. For comparison, 1TQ-22 has only 16

(Si,Ge)-atomsin the asymmetrie unit.

By combining X-ray intensities extracted from high resolution Synchrotron powder
diffractiondata with phases from HRTEM images, the complexity limit for zeolite structure

Solution has been extended sigmficantly. This very straightforward combination of powder
diffractiondata with electron microscopy information in the programFOCUS is applicable
to any polycrystalline zeolite. It should be possible extend this approach to non-zeolite

materials to yield a very general method for solving complex crystal structures of

polycrystalline materials.



Zusammenfassung
Um die Eigenschaftenvon Materialien zu verstehen, ist die Kenntnis der Kristallstruktur

unerlässlich. Viele industriell wichtige und wissenschaftlich interessante Materialien,

Zeolithe eingeschlossen, sind polykristallinund können nicht als Einkristalle gezüchtet
werden. Die Bestimmung der Kristallstruktur ist aber nicht trivial, wenn nur

Pulverdiffraktionsdaten vorliegen. Einerseits geht beim Beugungsexperiment die

Phaseninformationverloren und andererseits überlappen im PulvcrdiffraktogrammReflexe

die für Einkristalle räumlieh getrennt sind. Ist der Überlappungsgrad im

Pulverdi ffraktogramm zu hoch, versagen herkömmliche Strukturlösungsmcthoden.
Verschiedene spezielle Methoden wurden entwickelt um diese Probleme zu umgehen. Ihre

Anwendbarkeit ist aber begrenzt.

Elektronen interagicren viel stärker mit Materie als Röntgenstrahlen. Deshalb genügen

kleinste Kristallite, um Beugungsexperimente mit Elektronen an einem Einkristall

durchzuführen. Das Ziel dieses Projektes war deshalb zu untersuchen, wie

Elektronenmikroskopie in Kombination mit Pulverdiffraktion die Grenzen der

Strukturbestimmung von polykristallinen Materialien, insbesondere von Zeolithen,

erweitern kann.

Um das Potential einer solchenKombination abschätzenzu können, wurden Simulationen

mit dem Zeolithen ZSM-5 durchgeführt. Dabei konnte gezeigt werden, dass unter

kinematischen Bedingungen Elektronen- und Röntgenbeugungsintensitäten nahezu

proportional zueinander sind. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass die

Elektronenbeugungsintensitätenverwendet werden können, um die Gesamtintensität

überlappender Reflexe im Pulverdiagramm auf die einzelnen Reflexe aufzuteilen. Beim

Vergleich mit experimentellenSAED (Selected Area Electron Diffraction)-Daten wurde

aber leider auch deutlich, dass in den Experimenten keine kinematischen Bedingungen

erreichtwerdenkonnten.

Im Unterschied zu den Beugungsexperimenten, bei welchen die Phaseninformation der

Strukturfaktoren verloren geht, bleibt diese in den HRTEM (High Resolution Electron

Microscopy)-Bildem erhalten. Deshalb kann die Phaseninformation aus den HRTEM-

Bildern extrahiert und für die Strukturlösung verwendet werden. Das zeolifhspezifische

in



Strukturlösungsprogramm FOCUS erlaubt es, solche Phasen einzusetzen. Dieser Ansatz

wurde mit den beiden bekannten Zeolithen ITQ-22 und ZSM-5 getestet. Für ITQ-22

wurden simulierte Daten verwendet, währendfür Zeolith ZSM-5 experimentelle Daten zur

Verfügung standen. Es zeigte sich, dass die Erfolgsaussichten für einen korrekten

Strukturvorschlag durch das Programm FOCUS in beidenFällen wesentlich hoher waren.

Nach diesen vielversprechendenTests wurde ein Versuch mit experimentellenDaten des

unbekannten ZeolithenTNU-9 durchgeführt. In vorgängigen Versuchen konnte für TNU-9

mit FOCUS trotz hochaufgelöster Synchrotronpulverdaten kein Lösungsvorschlag

gefunden werden. Aus drei HRTEM-Bildern welche entlang unterschiedlicher Zonenachsen

aufgenommen wurden, konnten die Phasen von 258 Reflexen bestimmt werden. Obwohl

nicht alle dieser Phasen korrekt waren, fand FOCUS einen Lösungsvorschlag für die

Struktur von TNU-9, der dann anschliessend mit einer Rietveld-Verfeinerungbestätigt

werdenkonnte.

Die Kombination von Röntgenbeugungsintensitäten, extrahiert aus Synchrotron-

Pulverdaten, mit der Phaseninformation aus HRTEM-Bildern verhalf bei der

Strukturlösung von Zeolith TNU-9 zum Durchbruch. Damit konnte die grösste bis jetzt

bekannte Zeolithslruktur mit dieser neuen Methode gelöst werden. Diese hat 76 Atome in

der asymmetrischen Einheit und dürfte daher auch eine der grössten Strukturen sein, die mit

.Pulverdaten bisher gelöst worden ist.

Die Komplexität wurde, verglichen mit ITQ-22 (16 Si,Ge-Atome) der bisher grössten

Zeolithstruktur, durch die Struktur von TNU-9 mit 24 Si-Atomen in der asymmetrischen
Einheit massiv erweitert. Damit konnte gezeigt werden, dass diese sehr direkte

Kombination von Röntgenpulverdaten mit Daten aus der Elektronenmikroskopie

erfolgreich auf die meist polykristallinen Zeolithe angewendet werden kann. Es ist zu

erwarten, dass diese Kombination auf andere nicht zeolithische Materialien erweitert

werden kann, womit dann eine allgemeinanwendbare Methode zur Lösung von komplexen

polykristallinenMaterialien mit Pulverdiffraktionsdaten zur Verfügungstehen wird.

IV


