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A hydrogenation catalyst, operating under 
mild conditions can be prepared by dissolving 
H 2PtCl6 and SnCl2 • 2 H 20  in acetic acid. 
After injection of an unsaturated compound 
under a H 2-atmosphere the active moiety of 
the catalyst is generated. No active moiety of 
catalyst is formed if the compound has a 
triple bond. But acetylenic derivatives are 
hydrogenated if the active m oiety of the 
catalyst is first produced by hydrogenation 
of cyclohexene.

Einleitende Bemerkungen
Komplexverbindungen der Metalle der Platin

gruppe, vor allem des Rhodiums, Iridiums und 
Rutheniums sind zum Teil sehr aktive homogene 
Hydrierungskatalysatoren bei milden Bedingungen 
(Temp. 20-80 °C und 700 Torr H ^ 1, während Kom
plexverbindungen der P t11 und P tlv unter milden 
Bedingungen keine geeigneten Hydrierungskataly
satoren sind. Es wurde jedoch beobachtet, daß 
Lösungen von Eisessig, welche Platinchlorwasser
stoffsäure und SnCl2 • 2 H 20  enthalten, 1-Hexen bei
20 °C und 1 atm  H 2 hydrieren2. Im  Zuge unserer 
Untersuchungen über katalytische Hydrierungen 
unter milden Bedingungen interessierte die Frage, ob 
das Katalysator-System H 2PtCl6-SnCl2 • 2 H 20, ge
löst in Eisessig allgemein zur Hydrierung von Ole
finen, Acetylenen und ungesättigten Verbindungen, 
welche funktionelle Gruppen enthalten, geeignet ist, 
und ob dieses Katalysator-System gegenüber spe
ziellen Doppel- oder Dreifachbindungen Selektivität 
zeigt. Da für die präparative Hydrierung außer der 
Aktivität des Katalysators vor allem seine Lebens
dauer von ausschlaggebender Bedeutung ist, sollte 
gleichzeitig untersucht werden, welche Umsatz
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zahlen mit diesem Katalysatorsystem zu erreichen 
sind.

Experimentelle Ergebnisse
Es wurden Standardansätze von 25 ml mit Eis

essig als Solvent und den Konzentrationen 
[H2PtCl6• 6H 20] =  4 • 10_3Mol• l - \  [SnCl2 • 2H 20] =
2 • 10-3 Mol • l“1 und der Substratkonzentration
[S] = 0 ,8  Mol • l-1 bei 25 °C hydriert. Abb. 1 zeigt,

Abb. 1. H 2-Aufnahme der Substrate S, gelöst in E is
essig bei 25 °C und pH2 =  1 atm mit dem Katalysator- 
System H 2PtCl6 +  SnCl2 • 2 H 20 . [S] =  0,8 Mol • l - 1 
[H2PtCl6 • 6 H 20 ] =  4 • 10~3 Mol • l-1; Einwaage 

SnCl2 • 2 H 20  =  2 • 10-3 Mol • l - 1.
Kurven: 1 =  CHEN; 2 =  ACAE; 3 =  Styrol; 4 =  
Mesityloxid; 5 =  Methylisobutylketon; 6 =  MDME; 
7 =  cis-Buten-2-diol-l-4; O =  Zugabe von neuem 

Substrat.

daß CHEN, ACAE und Styrol (Kurven 1, 2 und 3) 
sehr schnell mit den Reaktionsgeschwindigkeiten 
r x =22,5, r 2 =  16,5 und r3 =  10 (mMol • 1_1 • min-1)* 
hydriert werden. Nachdem die H 2-Aufnahme auf
1 ml pro min abgefallen war, wurde nochmals die 
gleiche Menge Substrat zum Reaktionsansatz ge
geben (Punkt 0  der Kurve). Die Hydrierung setzte 
sofort ein (siehe Abb. 1). Das Katalysatorsystem 
war noch aktiv. Am Beispiel des Mesityloxids wurde 
weiterhin untersucht, ob das Katalysatorsystem 
dieses ungesättigte Keton hydriert und ob die 
Hydrierung selektiv in bezug auf die Doppelbindung 
abläuft. Mesityloxid wird in den ersten 60 min mit 
der konstanten Geschwindigkeit r4 =  10 hydriert 
(Abb. 1, Kurve 4), dann fällt die Hydriergeschwin
digkeit ab. Nach 110 Min. waren 600 ml H 2-Gas 
aufgenommen. Die Produktanalyse ergab: 11 Mol.% 
Mesityloxid, 78 Mol.% Methylisobutylketon und 
10% Methylisobutylalkohol. Die Hydrierung ver
läuft somit nicht streng selektiv, da wie Kurve 5 
Abb. 1 zeigt, das Katalysatorsystem auch das 
Methylisobutylketon mit r5 =  6 hydriert. Allerdings 
fällt bei der Hydrierung des Ketons die Reaktions
geschwindigkeit mit der Reaktionsdauer stark ab, 
und erreicht nach 150 Min. den konstanten Wert 
r , =  l,0.

* Reaktionsgeschwindigkeit in den ersten 20 Min.; 
r hat immer die Dimension: mMol • l-1 • min-1).
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Weiterhin wurden Versuche mit MDME und cis- 
Buten-2-diol-1.4 durchgeführt. Abb. 1 Kurve 6 und
7 zeigen, daß beide Verbindungen hydriert werden. 
Die Umsätze pro Zeiteinheit sind jedoch klein, so 
daß diese Versuche nicht weiter verfolgt wurden.

Ungesättigte Verbindungen mit einer 3-fach- 
Bindung wie 1-Hexin, Phenylacetylen und Butin - 
diol konnten unter den angegebenen Bedingungen 
nicht hydriert werden, da der aktive Katalysator 
nicht erzeugt wurde (siehe Versuchsteil). Wenn zum 
Standardansatz eine Mischung von CHEN plus
1-Hexin oder CHEN plus Phenylacetylen gegeben 
wurde ([S]x =  [S]2 =  0,8 Mol • 1_1), so startete die 
Hydrierung ebenfalls nicht. Wurde jedoch zunächst 
ein Standardansatz mit CHEN bis zu 50% Umsatz 
durchhydriert und dann Phenylacetylen dazuge
geben, so wird jetzt wie Abb. 2 Kurve 4 zeigt, auch

Abb. 2. H 2-Aufnahme und Umsatzzahlen UZ bei der 
Hydrierung von CHEN (1); AC AE (2); Styrol (3) und 
von Phenylacetylen nach 50-proz. Hydrierung von 
CH EN; O  =  Zugabe von neuem Substrat. ® =  Zu
gabe von Phenylacetylen; Reaktionsbedingung wie in 

Abb. 1.

das Phenylacetylen vollständig zum Äthylbenzol 
durchhydriert. Äus diesem Ergebnis folgt, daß sich 
in Gegenwart von Phenylacetylen aus H 2PtC l6 und 
SnCl2 * 2 H 20  der aktive Katalysator nicht bilden 
kann, ist er jedoch z.B. durch Hydrierung von 
CHEN entstanden, dann hydriert er auch Phenyl
acetylen zum Äthylbenzol. Da CHEN, ACAE und

1 Zusammenfassende Literatur z.B. bei B. R. J a m e s , 
“Homogeneous Hydrogenation”, Verlag John W i
ley & Sons, London 1973; dort zahlreiche Literatur
hinweise.

Styrol sehr schnell hydriert werden und das Kataly
satorsystem nach Durchhydrieren des Ansatzes noch 
aktiv war, wurde mit diesen Substraten versucht, 
welche Umsatzzahlen UZ (mMole Substrat hydriert 
pro mMol H 2PtCl6) zu erreichen sind. Es wurde da
her, wenn die Hydxiergeschwindigkeit auf 1 ml H 2- 
Aufnahme pro Min. abgesunken war, wieder soviel 
Substrat dazugegeben, daß die [S] = 0 ,8  Mol • l-1 
war (Punkt 0  der Abb. 2). Mit jeder Zugabe von 
neuem Substrat nahm die Hydriergeschwindigkeit 
ab. Trotzdem konnte mit ACAE und Styrol eine 
UZ von 1.300 und mit CHEN eine UZ von 1.050 
erreicht werden.

Versuchsteil
Die Methode und die Apparatur wurde bereits 

m itgeteilt3. In  das Hydriergefäß wurden zu 12 mg 
SnCl2 • 2 H 20  (24,9-x) ml Eisessig und dann 0,1 ml 
einer wäßrigen 1 molaren H 2PtCl6-Lösung gegeben, 
der Ansatz 3mal entgast und die Suspension unter 
Argon 30 Min. gerührt. Dann wurden x-ml destil
liertes und entgastes Substrat dazugegeben, so daß 
der Ansatz 0,8 molar in der Substratkonzentration 
war. Der Ansatz wurde noch 2mal entgast, dann 
Argon durch H 2-Gas ersetzt. Die Farbe der Lösun
gen war je nach Substrat gelblich, orange oder 
orange-rot. Wurde der Magnet-Rührer eingeschaltet 
(1500 rpm), so setzte die H 2-Aufnahme ein, die 
Lösung entfärbte sich zunächst und wurde dann je 
nach Substrat in 3 bis 4 Min. tief-schwarz. Am Ende 
der Hydrierung setzte sich ein feiner schwarzer 
Niederschlag ab. Die Hydrierung startet als homo
gene Reaktion. Am Ende der Hydrierung ist das 
System heterogen. Daß die Abnahme der Hydrier
geschwindigkeit m it der Reaktionsdauer durch den 
Übergang des homogenen in das heterogene System 
bedingt ist, erscheint wahrscheinlich, konnte aber 
noch nicht eindeutig bewiesen werden. Es ist mög
lich, daß sowohl der gebildete homogene und auch 
der heterogene Katalysator hydriert, der heterogene 
Katalysator jedoch nach längerer Reaktionsdauer 
seine Aktivität verliert. Enthält das Substrat eine 
Dreifachbindung, so wird der aktive Katalysator 
nicht gebildet. Die Farbe der Lösung ist je nach 
Substrat grau bis dunkelbraun. Man kann jedoch, 
wie am Beispiel des Phenylacetylens gezeigt wurde, 
auch Dreifachbindungen hydrieren, wenn vor Zu
gabe des Phenylacetylens der aktive Katalysator 
durch Hydrierung von CHEN erzeugt wird.

Die Produkte wurden durch g.l. c. nachgewiesen 
(Varian, Modell 2800 Carbowaxsäule) nachdem die 
Produkte aus dem Reaktionsansatz mit Äther extra
hiert waren.
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