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Zusammenfassung 

Die Elemente Magnesium und Zink werden im Allgemeinen als eher unspektakuläre 

Elemente angesehen. Im Gegensatz zur umfangreichen Organometallchemie der meisten 

Übergangsmetalle, die in unzähligen katalysierten Reaktionen eine „Hauptrolle“ spielt. 

Obwohl Zink, infolge seiner Position im Periodensystem, auch als Übergangsmetall 

betrachtet werden kann, hat es mit seiner d10 Elektronenkonfiguration eine besondere 

Stellung inne. Es ist eine Vielzahl von Zinkkomplexen bekannt und zahlreiche 

Zinkverbindungen konnten erfolgreich in katalytischen Umsetzungen eingesetzt werden. 

Dennoch verhält sich Zink, auf Grund seiner gefüllten d-Orbitale, oft ähnlich wie 

Erdalkalimetalle und wird daher auch oft als Hauptgruppenelement angesehen.  

Die Metallorganik der Erdalkalimetalle hat sich in den vergangenen Jahren deutlich 

weiterentwickelt. Kürzlich konnten auch erste Magnesium- und Zinkkomplexe, genau wie 

viele Zinkkomplexe erfolgreich als Katalysatoren in organischen Reaktionen verwendet 

werden. Weitere Eigenschaften von Mg und Zn werden im Rahmen des ersten Kapitels 

verglichen. Zudem bietet es eine Einleitung zu Metallhydriden und ihrer Anwendung in der 

Wasserstoffspeicherung. Die Ähnlichkeit von Zink und Magnesium zeigte sich in den letzten 

Jahren bei der Isolation verschiedener Magnesium- und Zinkhydridkomplexe, welche häufig 

eine ähnliche Struktur aufweisen und oft isomorph kristallisieren (Abb. 2).  

 

Abb. 2 Ausgewählte Strukturen vergleichbarer Magnesium- und Zinkhydridkomplexe. 

Hierzu konnte unsere Arbeitsgruppe unlängst den bislang größten Mg-Hydridcluster, 

bestehend aus acht Mg Kernen und zehn Hydridliganden, beitragen (Abb. 3). Zusätzlich 

wurden von unserer Gruppe weitere vierkernige Magnesiumhydridkomplexe mit 

vergleichbaren Ligandensystemen vorgestellt (Abb. 3). 
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Abb. 3 Kristallstrukturen eines a) achtkernigen Mg-Hydridcluster (DIPP-Gruppen werden nicht 

gezeigt) und b) vierkernigen Mg-Hydridcluster (i-Pr-Gruppen werden nicht gezeigt). 

Im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit werden detaillierte Studien an mehrkernigen 

Komplexen zur Aufklärung ihrer Eigenschaften vorgestellt. Während diese Verbindungen in 

Lösung sehr stabil sind, zeigen Zersetzungen im festen Zustand die reduktive Eliminierung 

der enthaltenen Hydridliganden als Wasserstoff und einen deutlichen Trend zu niedrigeren 

Zersetzungstemperaturen mit sinkenden Clustergrößen (2-8 Mg Atome). Laut 

vorhergehender DFT-Studien an MgH2-Clustern, verringert sich die Temperatur der 

Wasserstofffreisetzung aus diesen Verbindungen mit sinkender Partikelgröße. Damit liefern 

diese Studien die Möglichkeit theoretische Studien zu Wasserstoffspeichern experimentell 

zu untermauern und zeigen, dass molekulare Metallhydridcluster als Modellsysteme für H2-

Speichermaterialen dienen könnten. Die Hydridliganden können als ausschließliche Quelle 

des freigesetzten Wasserstoffs mit Hilfe von Deuterierungsexperimenten bestätigt werden. 

Diese Experimente erlauben zudem die Abschätzung der magnetischen H,H-

Kopplungskonstante in einem dimeren Magnesiumhydridkomplex (Abb. 2). Diese gehört, 

neben den in größeren Magnesiumhydridclustern beobachteten, zu den ersten 

experimentell ermittelten Kopplungskonstanten für Magnesiumhydride (4.5−28.6 Hz). Die 

Korrelation der Kopplungskonstanten mit Bindungslängen und Atomabständen erlaubt den 

Rückschluss, dass zumindest ein Teil der magnetische H,H-Kopplung durch den Raum und 

nicht ausschließlich entlang von Bindungen stattfindet.  

Anschließende DFT-Rechnungen an einem vierkernigen Magnesiumhydrid Modellsystem 

und dem möglichen thermischen Zersetzungsprodukt (wahrscheinlich ein niedervalenter 

Magnesiumkomplex mit zwei Mg−Mg Bindungen) liefern interessante Einblicke in die 

Bindungssituation dieser Verbindungen. Eine AIM-Analyse der Elektronendichte des 

Modellhydridcluster führte zur ersten Identifizierung einer Hydrid-Hydrid Wechselwirkung in 

einer molekularen Verbindung. Die Wechselwirkung besteht zwischen zwei der vier Hydride 

und könnte eine Rolle in der Freisetzung des enthaltenen Wasserstoffs spielen. Das 
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Metallgerüst des potentiell entstehenden niedervalenten Zersetzungsproduktes zeigt neben 

einer veränderten Struktur auch noch ein weiteres besonderes Phänomen: auf der Achse 

der Mg−Mg Bindungen befindet sich ein „Non-nuclear attractor“ (NNA), ein kritischer Punkt 

mit einem Maximum der Elektronendichte in alle Richtungen, welcher nicht auf einem 

Atomkern lokalisiert ist. Diese Elektronenmaxima können als „Geisteratome“ definiert 

werden. Interessant ist zudem die Beobachtung, dass das Zersetzungsprodukt über zwei 

NNA’s verfügt, welche in der AIM-Analyse scheinbar miteinander verbunden sind. 

Im folgenden Kapitel wird die Synthese eines neuartigen vierkernigen Zinkhydridclusters mit 

analoger Struktur zur entsprechenden Magnesiumverbindung vorgestellt (Abb. 2). Infolge 

der sehr starren Struktur des Komplexes konnte die erste magnetische H,H-Kopplung (2JH,H 

= 16 Hz) in einer Zinkhydridverbindung beobachtet werden. Der Zinkkomplex ist, sowohl in 

Lösung als auch im festen Zustand, erheblich thermisch instabiler als sein 

Magnesiumequivalent. Die deutlich geringere Zersetzungstemperatur für die 

Zinkhydridverbindung stimmt mit den Eigenschaften der homoleptischen Hydride überein: 

während MgH2 erst bei 300 °C H2 freisetzt, zersetzt sich ZnH2 bereits langsam bei 90 °C. 

Die folgende AIM-Analyse der Elektronendichte an einem DFT-optimierten Modellsystem 

des Zinkhydridclusters, ergibt auch diesem Fall eine Hydrid-Hydrid-Wechselwirkung. Diese 

ist sogar stärker als im Fall der Magnesiumverbindung. Dies untermauert, in Verbindung mit 

der niedrigeren Zersetzungstemperatur, die Annahme, dass eine solche Wechselwirkung 

die H2-Abgabe begünstigt. Für die Synthese weiterer und größerer Magnesium- und 

Zinkhydridcluster wurden zudem weitere Liganden getestet und eine Reihe neue 

Ligandsysteme entwickelt (Abb. 4). Die Synthese beziehungsweise eindeutige 

Charakterisierung von Magnesium- und Zinkkomplexen dieser Liganden ist Gegenstand 

derzeitiger Forschung. 

 

Abb. 4 Auswahl neu entwickelter Ligandensysteme für Magnesium- und Zinkhydridkomplexe. 

Die Reaktivität verschiedener Mg-, Zn- und Ca-Hydridkomplexe gegenüber 

unterschiedlicher Substrate ist Inhalt des vierten Kapitels dieser Doktorarbeit. Im Rahmen 

dieser Studien konnte mittels kontrollierter Hydrolyse des vierkernigen 

Magnesiumhydridclusters zunächst ein ebenfalls vierkerniger Magnesiumhydroxidkomplex 
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strukturell charakterisiert werden. Die Reaktion der vier- und achtkernigen Mg-Hydridcluster 

mit Pyridin liefert monomere Komplexe mit dearomatisierten Pyridineinheiten (Abb. 5). 

 

Abb. 5 Kristallstruktur eines 1,2-Dihydropyrididmagnesiumkomplexes (a) und 1,4-

Dihydropyrididmagnesiumkomplexes (i-Pr-Gruppen werden nicht gezeigt) (b). 

Im Falle des vierkernigen Systems wird dabei das Hydrid selektiv auf die 2-Position des 

Pyridins übertragen. Wird dagegen die achtkernige Verbindung eingesetzt, so erhält man 

zunächst ein Gemisch aus 1,2- und 1,4-Dihydropyridid, welches sich durch Erhitzen auf 60 

°C vollständig und selektiv in einen 1,4-Dihydropyrididkomplex umsetzen lässt. Diese 

irreversible Dearomatisierung konnte sowohl mittels NMR als auch 

Röntgenstrukturaufklärung nachgewiesen werden. Ebenso ist der untersuchte 

Calciumhydridkomplex zur Dearomatisierung in der Lage, auch in diesem Fall ist die 

Reaktion 1,2-selektiv, jedoch sind diese Komplexe nicht stabil gegen Ligandenaustausch 

nach dem Schlenkgleichgewicht und daher kann nur ein homoleptischer 

Dihydroisoquinolidkomplex strukturell charakterisiert werden. Die untersuchten 

Zinkhydridkomplexe im Gegensatz haben sich als unreaktiv gegenüber Pyridin erwiesen. 

Aufbauend auf diesen Reaktivitätsstudien, wurde die Anwendbarkeit von Mg-, Zn- und Ca-

Hydrid-Komplexen auch in der katalytischen Hydroborierung und Hydrosilylierung von 

Pyridinderivaten untersucht (Abb. 6). 

 

Abb. 6 Ausgewählte katalytische Umsetzungen von Pyridinderivaten. 

Dabei wurde der verwendete Calciumhydridkomplex als einziger aktiver Katalysator für die 

katalytische Hydrosilylierung identifiziert. Die Reaktion liefert, je nach sterischem Anspruch 

des Substrates, ein- oder zweifach substituierte Silane. Der vierkernige 

Magnesiumhydridcluster war indessen aktiv in der Hydroborierung von Pyridinen mit 

Pinakolboran. Überraschenderweise konnte in diesem Fall jedoch die hohe 
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Regioselektivität der stöchiometrischen Vorversuche nicht annähernd reproduziert werden. 

Dies lässt den Rückschluss zu, dass der zuvor vorgeschlagene hydridbasierte 

Mechanismus nicht den einzig ablaufenden Reaktionsweg darstellt. Daher wird ein 

alternativer Reaktionsmechanismus vorgestellt. Andere Magnesium-, Zink- und 

Calciumhydridkomplexe waren nahezu oder komplett inaktiv in der Hydroborierung von 

Pyridinen. Dies ist auf die Unreaktivität der Zinkkomplexe und die hauptsächliche Bildung 

eines Boranzersetzungsproduktes im Falle von Magnesium- und Calciumhydridkomplexen 

zurückzuführen. 

Im letzten Kapitel dieser Doktorarbeit wird die Synthese von gemischten Magnesium-Zink-

Hybridverbindungen für die Anwendung in der Katalyse untersucht. Üblicherweise werden 

heterobimetallische Komplexe mit Hilfe von Ligandensystemen, die unterschiedliche 

Koordinationsstellen enthalten, synthetisiert. Auf Grund der großen Ähnlichkeit von 

Magnesium und Zink wurde diese Route jedoch ausgeschlossen. Anstelle haben wir die 

Synthese unter Zuhilfenahme von Metallaustausch in Lösung angestrebt (Abb. 7) und die 

Bevorzugung von gemischten Metallaggregaten gegenüber den homobimetallischen 

Ausgangsverbindungen in Abhängigkeit der verbrückenden Gruppe X untersucht. 

 

Abb. 7 Synthese von gemischten Mg/Zn-Dimeren durch Monomer-Dimer-Gleichgewichte. 

Im Falle von chloridverbrückenden Dimere (X = Cl) werden hierbei nicht die erwarteten 

gemischten dimeren Komplexe isoliert, sondern eine Verbindung mit einem Mg:Zn 

Verhältnis von 1:2 (Abb. 8). Diese ist höchstwahrscheinlich aus einem erweiterten 

Schlenkgleichgewicht hervorgegangen. 
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Abb. 8 Kristallstruktur eines gemischten Magnesium-Zinkchloridkomplexes. 

Auf Grund der monomeren Natur der untersuchten Magnesium- und Zinkiodidkomplexe (X 

= I), konnte in diesem Fall nur ein Kokristall beider Metalliodidkomplexe erhalten werden. 

Für die im Anschluss untersuchten hydridverbrückten Verbindungen (X = H) gibt es 

deutliche Hinweise (NMR), dass die gewünschte heterobimetallische Verbindung zumindest 

in Lösung vorliegt. Eine eindeutige strukturelle Charakterisierung wurde jedoch durch die 

bevorzugte Kristallisation eines monomeren Zinkhydrids unterbunden. Anschließende 

Studien alkoxid- und acetatverbrückter Komplexe konnten keine eindeutigen Hinweise auf 

die Bildung heterobimetallischer Verbindungen liefern. Es wurden jedoch Kristalle einer 

benzoatverbrückten Verbindung erhalten, die sowohl Mg (56%) als auch Zn (44%) enthält. 

Ob es sich hierbei jedoch um den gewünschten gemischten Komplex oder eine 

Kokristallisation homometallischer Komplexe handelt, kann nicht eindeutig festgestellt 

werden.  

Direkt in der Polymerisationsmischung vermischte Mg- und Zn-Acetatkomplexe als 

Katalysatoren in der CO2/CHO-Polymerisation liefern deutlich unterschiedliche Resultate als 

zuvor umkristallisierte Mischungen der Komplexe. Da im letzten Fall nahezu ausschließlich 

Homopolymer von Cyclohexanoxid erhalten wird, könnte die aktive Spezies der 

umkristallisierten Verbindung kationischer Natur zu sein (Abb. 9). Dies deutet auf die 

Bildung einer neuen, wahrscheinlich heterobimetallischen, acetatverbrückten Verbindung 

hin, welche dipolaren Charakter aufweist und in polaren Medien (CHO) in ein Zinkat-Anion 

und einen kationischen Magnesiumkomplex zerfällt. 
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Abb. 9 Struktur eines möglichen Ionen-Paar-Komplexes. 

Zusätzliche DFT-Studien zeigen, dass die Bildung heterobimetallischer Komplexe aus den 

entsprechenden homobimetallischen Ausgangsverbindungen, nur sehr schwach exotherm 

(kJ/mol) ist. Der vorgeschlagene Ionen-Paar Charakter der gemischten Verbindungen kann 

weder anhand des Vergleichs von Partialladungen noch der Veränderung von 

Bindungslängen bestätigt werden. Erwähnenswert ist hierbei jedoch die Vernachlässigung 

von koordinierenden Lösemitteln und sterisch anspruchsvollen Substituenten am Ligand 

(DIPP→H) durch das Rechnungsmodellsystem. 






