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Hydrom agnesium Chloride, Catalytic H ydrogenation of M agnesium , M agnesium Hydride
TH F solutions of hydridomagnesium chloride (H M gC l, la) can be prepared in nearly quantita
tive yields by hydrogenation o f magnesium in TH F solutions o f magnesium chloride at 0 °C in the
presence o f a CrCl3—Mg anthracene catalyst. Concentration o f saturated H M gCl solutions, or
hydrogenation of magnesium under the above m entioned conditions in M gCl2-TH F suspensions,
lead to the formation o f TH F solutions o f species having the approxim ate com position
HMgCl • M gH : or 2 HMgCl ■M gH 2.

Hydridmagnesiumhalogenide (HM gX, X = Cl,
Br) wurden vor einigen Jahren von Ashby und Goel
[1] durch Reaktion von M agnesiumhalogeniden mit
einer aktiven Form von M agnesiumhydrid (erhältlich
aus Diethyl- oder Diphenylmagnesium und Lithiumaluminiumhydrid) in THF-Lösung (Gl. (1)) darge
stellt. A ufgrund ebullioskopischer M olekularge
wichtsbestimmungen und IR-Spektren wurde für die
Verbindungen die dimere Struktur 1
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werden können, wenn die Hydrierung von M agne
sium (zu 2) bei 0 °C anstatt bei 25 °C vorgenommen
wird (vgl. Exp. Teil).
Erst eine andere V ariante zur Darstellung von la ,
die Hydrierung von Magnesium in Gegenwart des
CrCl3/M g-Anthracen-Katalysators in MgCl2-Lösungen in T H F (Gl. (2)) führte zum Erfolg. Als N eben
produkt bei der Reaktion von Gl. (2) entsteht stets
auch in wechselnden Mengen das unlösliche M agne
siumhydrid (2). Auch bei diesen Versuchen
Mg + H 2 + MgCl2
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vorgeschlagen [2],
Im Zusammenhang mit der homogenkatalytischen
Synthese von Magnesiumhydrid aus den Elem enten
[3] interessierte uns, ob das auf diesem Wege zugäng
lich gewordene reaktive Magnesiumhydrid (2) zur
Darstellung von Hydridmagnesiumhalogeniden ver
wendet werden kann. Durch Umsetzung von frisch
hergestellten THF-Suspensionen von 2 (CrCl3/MgA nthracen-Katalysator [3]) mit MgCl2-Lösungen in
TH F (Gl. (1)) ließ sich la in nur geringen A usbeu
ten erhalten. Es zeigte sich jedoch, daß relativ höhe
re Ausbeuten an l a (31 gegenüber 17%) dann erzielt
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zeigte sich, daß niedrige H ydriertem peraturen in star
kem M aße die Bildung von l a auf Kosten von 2
begünstigen (Tab. I). U nter sonst gleichen Bedingun
gen entsteht l a bei H ydriertem peraturen von 60 bzw.
25 °C in A usbeuten von 15 bzw. 41% , während bei
einer H ydriertem peratur von 0 °C (oder darunter) l a
in nahezu quantitativer Ausbeute erhalten wird [4].
Bei Erniedrigung der H ydriertem peratur bis auf 0 °C
müssen wegen der A bnahm e der Hydriergeschwin
digkeit relativ lange Hydrierzeiten in Kauf genom
men w erden. Eine Verkürzung der Hydrierzeit unter
diesen Bedingungen ist durch Einsatz von feinteiligem M agnesiumpulver (2^270 mesh) möglich. In ty
pischen Ansätzen zur D arstellung von l a bei 0 °C
(vgl. Tab. I und Exp. Teil) betragen die Hydrierzei
ten 16—18 h. Bei Verwendung des TiCl4/Mg-Anthracen-Katalysators [3] sind unter diesen Bedingungen
die H ydrierzeiten erheblich länger. Nach der darge
legten M ethode (Gl. (1), Cr-Katalysator, 0 °C) kön-
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nen katalysatorhaltige la-L ösungen in K onzentratio
nen bis 1,5 m olar erhalten werden, die bei R aum tem 
peratur tagelang stabil sind. Das nach A bdam pfen des
Tetrahydrofurans im Vakuum (20 °C) erhältliche
graue Pulver löst sich in TH F vollständig wieder auf,
d .h . eine D isproportionierung zu MgH2 und MgCl2
findet kaum statt.
Tab. I. Darstellung von Hydridm agnesium chlorid ( l a )
durch Hydrierung von M agnesium (50—70 bar) in G egen 
wart von M gCl 2 (G l. (2 ))a.
TH F
Mg
[mol] [ml]
0 .1 2

0.30
0 .2 1
0 ,2 2

0.41
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von ~ 2:1 erhalten. Möglicherweise liegen in den
nach Gleichungen (3) bzw. (4) erhältliche Lösungen
Assoziate zwischen l a und 2 vom Typ 3 (n = 1 oder
2) vor. N ähere U ntersuchungen über diese löslichen
Hydrid-Spezies stehen noch aus.
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U nerw artete Ergebnisse brachten die Versuche,
l a durch Kristallisation aus THF-Lösungen zu isolie
ren. Beim Einengen einer 1,5 molaren la-L ösung im
V akuum (20 °C) auf ein Drittel des ursprünglichen
Volumens schied sich aus der Lösung lediglich MgCl2
in kristalliner Form aus, während in der verbleiben
den Lösung das Hydrid-/Chlorid-Verhältnis von an
fänglich 1:1 bis auf — 3:1 anstieg. Man erhielt auf
diese Weise eine THF-Lösung, deren Kom ponenten
eine annähernde Zusam m ensetzung H M gC l-M gH 2
aufwiesen. D er Prozeß bei der Einengung der ge
nannten la-L ösung kann durch Gl. (3) beschrieben
werden.
—T H F

2 Mg + 2 H 2 + MgCl;

59

a D ie V ersuche wurden analog zu dem entsprechenden
im E xperim entellen Teil beschriebenen Versuch durchge
führt: M olverh. M g : MgCl2: Kat. = 5 0 :2 5 :1 . b Cr-Katalysator = CrCl 3 /M g-A nthracen im Molverh. 1:1; Ti-Katalysator = TiCl 4 -2T H F/M g-A nthracen im M olverh. 1:1; c H y
driertemperatur; d die A usbeute in 1 a in TH F-Lösungen
(bez. auf M gCl;) wurde durch acidimetrische Titration der
bei der H ydrolyse entstandenen O H -Ionen und/oder an
hand des bei der Hydrolyse entwickelten W asserstoffs b e
stimmt; e in diesem Versuch betrug das H ' ^ ' - V e r h ä l t 
nis 1.11:1.00. wobei 96% der als MgCl2 eingesetzten C l“Ionen in der la-L ösu n g wiedergefunden wurden.

3 HMgCl - la

in einem relativ kleinen THF-Volumen) in G egen
wart des Cr-Katalysators bei 0 °C hydriert wird. Auf
diese Weise wurde beispielsweise gemäß Gl. (4) eine
THF-Lösung mit einem Hydrid-/Chlorid-Verhältnis

(3)

Wie die darauffolgenden Versuche zeigten, lassen
sich derartige Lösungen mit einem Hydrid-/ChloridVerhältnis > 1 auch unm ittelbar darstellen, indem
Magnesium in einer MgCl2-Suspension in T H F (d.h.

Nach vorläufigen Versuchen reagieren la-L ö su n 
gen mit 1-Alkenen in Gegenwart der Ti- oder ZrK atalysatoren zu den entsprechenden Grignard-Ver
bindungen. Das 1-Bromheptan ließ sich mit einer la Lösung (im Überschuß) bei 66 °C quantitativ zu nH eptan reduzieren und die Umsetzung von 1,1-Dichlor-2,2,3,3-tetram ethylcyclopropan mit l a (im U n
terschuß) bei RT lieferte mit hoher Selektivität das
entsprechende M onochlorcyclopropanderivat. Bei
den V ersuchen zur R eduktion von Aldehyden oder
Ketonen mit Lösungen von l a bei 50—60 °C entstan
den die erw arteten Alkohole in nur mäßigen A usbeu
ten, da stets auch höherm olekulare Kondensations
produkte auftraten. Bei den Reaktionen von la -L ö 
sungen mit organischen Verbindungen muß auch der
Einfluß des anwesenden Cr-Katalysators m itberück
sichtigt werden.

Experim enteller Teil
Die Versuche wurden unter Argon durchgeführt.
T H F wurde durch Destillation über MgEt2 oder
LiA lH 4 absolutiert. Mg-Pulver (270 mesh) war Pro
dukt der Fa. Hoechst. Die in den Versuchen verwen
deten MgCl2-Lösungen in T H F (bei RT bis max. 0,5
molar) wurden aus 1,2-Dichlorethan und Mg-Pulver
nach I.e. [5] dargestellt und durch Evakuieren von
gelöstem Ethylen befreit.
l a aus 2 und MgCl2: Eine Suspension von 0,21 mol
2 in 50 ml TH F. dargestellt nach I.e. [3] bei einer
H ydriertem peratur von 25 °C (M g: C r : Anthracen =
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50:1:1) wurde mit 153 ml einer 0,69 molaren MgCl2Lösung in TH F (warm gesättigt) versetzt und die Sus
pension 50 h bei R T gerührt. Eine 8-ml-Probe der
Suspension wurde 2 h bei 10000 Upm zentrifugiert.
1,0 ml der überstehenden Lösung verbrauchte bei
der acidim etrischen Titration 1,8 ml 0,1 N HCl (und
lieferte bei der Hydrolyse die erw artete Menge W as
serstoff); daraus errechnet sich eine Ausbeute an l a
von 17% (bez. auf MgCl2). In einem analog durchge
führten Parallelversuch wurde eine Suspension von 2
(0,20 mol in 50 ml TH F) durch H ydrierung von M a
gnesium bei 0 °C dargestellt. Nach Zugabe der glei
chen Menge der M gCl2-Lösung wie im obigen V er
such und 5- bzw. 21-stündigem R ühren der Suspen
sion bei RT betrug die Ausbeute an 1 a 31 bzw. 43%
(bez. auf MgCl2).
l a aus Mg, M gCl2 und H2 (Hydrierung bei 0 °C):
Eine Suspension von 10,0 g (411 mmol) Mg-Pulver
(270 mesh) in 30 ml TH F wurde mit 0,05 ml Ethylbromid und 1,46 g (8,2 mmol) A nthracen versetzt.
Nach zweistündigem Rühren (Bildung von Mg-Anthracen) wurden u n ter Rühren 1,30 g (8,2 mmol)
CrCl3 zugegeben und nach Abklingen der exother
men Reaktion (K ühlung mit kaltem Wasser!) die Sus
pension mit 300 ml einer 0,69 molaren MgCl2-Lösung in T H F (warm gesättigt) versetzt. Der Ansatz
wurde in einem mit Glaseinsatz und M agnetrührkern
ausgestatteten 1-1-A utoklaven bei 0 °C (Innentem pe
ratur) und einem H 2-Druck von 40—60 bar 18 h hy
driert. Die Lösung von l a wurde durch Zentrifugie
ren (2,5 h, 3000 U pm ) von dem fein suspendierten 2
bzw. überschüssigem Mg-Pulver abgetrennt und die
überstehende braungefärbte Lösung (310 ml) abge
hebert. 1,0 ml dieser Lösung verbrauchte bei der
acidimetrischen T itration 12,8 ml 0,1 N HCl. Komplexom etrische M g-Bestimmung bzw. CP-Bestim mung ergaben 1,26 mmol Mg2+ bzw. 1,25 mmol CI- /
ml Lösung; 10,0 ml der Lösung lieferten bei der
D euterolyse 300 ml (20 °C, 1 bar, 12,5 mmol) Gas
der Zusam m ensetzung (MS-Spektrum): HD 68, D 2
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20 und H 2 12%. Aus der D euterolyse bzw. aus dem
Mg- und Cl-Gehalt der Lösung ergibt sich
H _ :M g2~ :C l_ = 1,00:1,01:1,00. Die Ausbeute an
l a (bez. auf MgCl2) beträgt 96%.
„HMgCl ■M gH2“-Lösung durch Einengen einer
la-L ösung: 102 ml einer wie oben beschrieben dar
gestellten 1,50 molaren la-L ösung (153 mmol) wur
den bei R T im Vakuum (0,2 mbar) auf 31 ml einge
engt und das dabei ausgefallene MgCl2 abfiltriert.
Eine Probe des Filtrats wurde zentrifugiert (1,5 h,
10000 U pm ) und die überstehende Lösung analy
siert. 1,0 ml der Lösung verbrauchte bei der acidi
m etrischen Titration 49,4 ml 0,1 N HCl und die Cl~Bestimmung ergab 1,58 mmol C P/m l Lösung; 3,0 ml
der Lösung lieferten bei der Hydrolyse 347 ml H2
(20 °C, 1 bar, 14,5 mmol). Aus der Protolyse bzw.
aus dem C P -G ehalt der Lösung ergibt sich H~:C1~
= 3,05:1,00.
„2 HMgCl • M gH2“-Lösung durch H ydrierung von
Magnesium bei 0 °C in einer MgCl2-Suspension: Zu
einer Suspension von 7,30 g (300 mmol) Mg-Pulver
(270 mesh) in 20 ml T H F wurden 0,05 ml Ethylbromid und 1,06 g (6,0 mmol) A nthracen gegeben
und die Suspension 2 h bei RT gerührt. Nach Zuga
be von 0,94 g (5,9 mmol) CrCl3 (Kühlung mit kaltem
Wasser!) und einer Suspension von 147 mmol MgCl2
in 135 ml T H F wurde der Ansatz wie bei der D arstel
lung von l a beschrieben 21 h bei 0 °C und einem
W asserstoffdruck von 50 bar hydriert. Ein Teil der
erhaltenen Suspension wurde 2 h bei 10000 Upm
zentrifugiert und die überstehende Lösung analy
siert. 1,0 ml der Lösung verbrauchte bei der acidi
metrischen Titration 28,5 ml 0,1 N HCl. Komplexometrische Mg-Bestimmung bzw. Cl_-Bestimmung er
gaben 2,10 mmol Mg2+ bzw. 1,40 mmol Cl_/ml Lö
sung; 2,0 ml der Lösung lieferten bei der Hydrolyse
137 ml (20 °C, 1 bar, 5,7 mmol) H 2 (MS-Analyse).
Aus der Protolyse bzw. aus dem Mg- und Cl-Gehalt
der
Lösung
ergibt
sich
H ~ : Mg2+: CI“
=
4,07:3,00:2,00.

[4] Ü ber eine w eitere M ethode zur Darstellung von
H M gC l-Lösungen in T H F, Reaktion von M gH 2 -THFSuspensionen mit A llylchlorid, wird an anderer Stelle
berichtet (G . K oppetsch, D issertation, in Vorberei
tung).
[5] K. N ützel in H ouben-W eyl-M üller, M ethoden der Or
ganischen C hem ie, 4. A u fl., Bd. 13/2a, S. 176, 1973.

