
Über Spiegelbildisomerie bei Platinverbindungen 
Von 

A. WERNER. 

(Als Manuskript eingegangen am 30. April 1917.) 

Unter den metallischen Elementen zeichnet sich das Platin durch 
die verschiedenartigsten sterischen Isomerieerscheinungen seiner 'Ver-
bindungen aus. Diese Verschiedenartigkeit wird hauptsächlich dadurch 
bedingt, dass es Platinverbindungen von zwei verschiedenen stabilen 
Valenzstufen gibt, die beide wohldefinierte Raumisomere aufweisen. 

Von Verbindungen des zweiwertigen Platins, welche in Stereoiso-
meren auftreten, sind z. B. folgende zu erwähnen 1): 

1. Platosemidiammin- und Platosamminsalze. 

H8N . . Cl 
Pt 

EI,N • • Cl 
Platosemidiamminchlorid 

(Peyrone's Chlorid) 

H3 N 	Cl 
Pt 

Cl' • NH, 
Platosamminchlorld 

(Reiset's zweites Chlorid) 

2. Tetramminplatoverbindungen: 

[-H,N 
Pt 	X2 	

r 	N . 
Pt 

 NH2R1 
X2* 

LH2  N ' 	NE1,13.] 	 I_RH 2 N ' • NH3  

Beim vierwertigen Platin kennt man Verbindungen, welche analog 
gebaut sind wie die cis-trans-Isomeren von Kobalt- und Chromver-
bindungen, so z. B. zwei Verbindungen: (H,N), Pt C1 4  und (EU"), 
Pt Br4 . Diese Isomeren entsprechen z. B. bei den Chlorverbindungen 
folgenden Konfigurationsformeln : 

1 ) A. Werner, Neuere Anschauungen a. d. Geb. d. anorg. Chemie, S. 357, 3, Aufl. 
Braunschweig 1913. 
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Da trotz dieser zahlreichen Isomerieerscheinungen beim Platin 
bis jetzt Spiegelbildisomere, welche das Bild von der Raumisomerie 
wesentlich vervollständigen würden, fehlen, so haben wir uns bemüht,. 
solche Verbindungen darzustellen. Es ist uns in der Tat möglich 
gewesen, Isomere dieser Art aufzufinden, und es sind somit nun Ver-
bindungen von folgenden sechs metallischen Elementen in spiegel-
bildisomeren Formen dargestellt worden: Kobalt, Chrom, Eisen, 
Rhodium, Iridium und Platin. 

Bei der vorliegenden Untersuchung handelte es sich in erster 
Linie um die Darstellung einer Verbindungsreihe, deren Konstitution 
die Möglichkeit der Spaltung in optische Isomere voraussehen liess.. 
Hierzu musste sich z. B. die Triaethylendiaminplatereihe: (Pt en 3) X„ 
eignen, von der erwartet werden durfte, dass sie darstellbar sein 
würde, da die entsprechenden Hexamminplatesalze: [Pt (N11,),] X4, 
bekannt sind. 

Unsere diesbezüglichen Versuche haben diese Annahme bestätigt, 
indem die Verbindungsreihe [Pt en 3] X 4  , dargestellt und in optisch 
aktive Formen zerlegt werden konnte. Dieses Ergebnis hat insofern 
noch eine weitergehende Bedeutung, als es zeigt, dass auch bei 
vierwertigen Elementen die Verteilung der sechs Gruppen um das 
Zentralatom eine oktaedrische ist. Diese symmetrische räumliche 
Anordnung ist für Verbindungen von dreiwertigen Elementen 
beim Kobalt, Chrom, Rhodium und Iridium, und für Verbindungen 
von zweiwertigen Elementen beim Eisen nachgewiesen worden. Wir 
können somit den Schluss ziehen, dass sich die räumliche Anordnung 
der Gruppen in Radikalen [M Xn, unabhängig von der Wertig-
keit der Zentralatome erweist und in allen Fällen der räumlichen 
Lagerung der sechs Ecken eines Oktaeders entspricht. 

Über die speziellen Ergebnisse der Untersuchung ist noch fol-
gendes hervorzuheben: 

Die Darstellung der Verbindungsreihe (Pt en 3) X4 , begegnet 
Schwierigkeiten, die darauf zurückzuführen sind, dass bei der Ein-
wirkung von Aethylendiamin auf Verbindungen des vierwertigen 

Platins, z. B. auf die Verbindung: [Pt 
en, 

X2 , sehr leicht Reduktion 

erfolgt, so dass immer nur Derivate des zweiwertigen Platins erhalten 
werden. Die einzige Methode, nach der es möglich wurde, die ge-
suchte Verbindungsreihe des vierwertigen Platins zu erhalten, beruht 
auf der Einwirkung von Aethylendiamin auf das Hexachloroplateat 
des Aethylendiamins. Die Reaktion geht nach folgender Gleichung 

HH2 N CH, 	H 2 NCIT2 	 CIR. H2 N CH 2  
vor sich: Pt 	 3 	Pt en, Cl, 

HH2 N CH 2 	112 N CH2 	 C1H. H2 N CH; 



Über Spiegelbildisomerie bei Platinverbindungen 1. 	555 

Von der neuen Verbindungsreihe ist noch hervorzuheben, dass 
sie sich durch ein sehr schwer lösliches aktives Tartrat auszeichnet, 
so dass man sie in Form dieses Salzes leicht erkennen kann. Da 
die oft beigemischte Verbindungsreihe des zweiwertigen Platins: 
(Pt en 2) X2  , kein schwerlösliches Tartrat gibt, so eignet sich dasselbe 
auch zur Reinigung. Von andern Salzen sind noch das Jodid und 
Rhodanat bemerkenswert, weil beide durch gelbe Farbe ausge-
zeichnet sind, während die entsprechenden Salze von (Pt en 2) farblos 
sind. 

Experimenteller Teil. 

Darstellung des Ausgangsmaterials, rac- [Ft en C1 4  + 2 1/211 2 0. 

8 g. Platin wurden auf dem Wasserbade in Königswasser auf-
gelöst, die Lösung bis zur Krystallhautbildung eingedampft und über 
Nacht neben Stangenkali in einem Exsikkator aufbewahrt. Die nach 
dieser Methode als harter Kuchen erhaltene, nur geringe Mengen 
von Salzsäure enthaltende Platinchlorwasserstoffsäure wurde nun in 
100 cm absolutem Alkohol aufgelöst und die filtrierte Lösung in 
einem Kölbchen unter Eiskühlung und unter Schütteln portionenweise 
mit 16 g. Mol. auf 1 Atom Pt.) Aethylendiaminmonohydrat ver-
setzt, wobei ein eigelber Niederschlag von (Pt C1 6) H2  . en in Klumpen 
ausfiel. Die Reaktion erfolgte unter Selbsterwärmen der Flüssigkeit 
und Aufzischen. Nachdem alles Aethylendiamin eingetragen war, 
wurde das Kölbchen unter Schütteln und Zerdrücken der Salzklumpen 
auf dem Wasserbade so lange auf 75° erhitzt, bis der Niederschlag 
grauweisse Farbe angenommen hatte. Die alkoholische Flüssigkeit 
blieb gelb gefärbt. Nach einstündigem Erkalten bei Zimmertemperatur 
wurde das weisse Salz abgesaugt, was etwas schwierig war, weil 
das überschüssiges Aethylendiaminmonohydrat enthaltende Salz klebrig 
war; dann wurde es mit wenig kaltem Wasser ausgewaschen und 
das Waschwasser gesondert aufgefangen. Die Produkte bestanden 
somit aus: 

1. Weisser Niederschlag. 
2. Waschwasser. 
3. Alkoholische Mutterlauge. 

a) Behandlung des Niederschlages. 

Der Niederschlag wurde in 30 cm' Wasser von 80° aufgelöst und 
die Lösung rasch abfiltriert und zur Krystallisation gestellt. Recht 
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bald begann die Ausscheidung kleiner, glänzender, zentrisch gruppierter 
Nadeln, welche bald die Schale ausfüllten. Nach einigen Stunden 
wurden sie abgesaugt, mit 50 %igem Alkohol gewaschen und auf 
Ton an der Luft getrocknet. Das Filtrat wurde mit einigen Tropfen 
konzentrierter Salzsäure angesäuert und auf die Hälfte eingedampft, 
worauf sich beim Erkalten noch mehr von dem Salz ausschied. Zur 
Analyse wurde eine kleine Menge nochmals umkrystallisiert und an 
der Luft auf Ton getrocknet. 

0,0666 g. Substanz (bei 115° getrocknet) verloren 0,0052 g. 1 2 0 
und gaben verglüht 0,0230 g. Pt. 

Ber. für [PI. en 3l C14  . 	11 2 0. Gef. 

	

Pt 34,71 	 34,54 

	

112 0 8,01 	 8,12 

b) Behandlung des Waschwassers. 

Das Waschwasser wurde mit zwei Tropfen konzentrierter Salz-
säure versetzt und eingeengt. Beim Erkalten krystallisierten lange, 
glänzende, dünne Prismen von (Pt en 2) CI, aus, welche ein schwer-
lösliches Jodid ergaben, das in stark glänzenden Krystallen erhalten 
wurde. 

c) Behandlung der alkoholischen Mutterlauge. 

Die alkoholische, aethylendiaminhaltige Mutterlauge wurde mit 
konzentrierter Salzsäure angesäuert und fast bis zur Trockne ein-
gedampft, der braune Rückstand in 10 cm 8  Wasser aufgenommen, 
filtriert und langsam auf dem Wasserbade krystallisieren gelassen. 
Es resultierte ein Gemisch von kleinen Nadeln und langen dünnen 
Prismen. Die ersten bestanden aus [Pt en 3] 01 4 . 2 1/21120, die letzteren 
aus [Pt en 2] 012 . Das Gemisch, in etwa 10 cm' Wasser aufgelöst und 
kalt mit fein gepulvertem Ammontartrat verrieben, schied sofort einen 
weissen Niederschlag aus, der abgesaugt und mit Wasser ausge-
waschen wurde. Hierauf wurde er mit einigen Tropfen konzentrierter 
Salzsäure gut verrieben, mit absolutem Alkohol vermischt und nach 
einigen Minuten abgesaugt und mit absolutem Alkohol säurefrei ge-
waschen. Das entstandene weisse Salz erwies sich durch die nach-
stehend beschriebenen Fällungsreaktionen als reines: [Pt en 3] 01 4. Aus 
dem Filtrat von der Fällung mit Ammontartrat wurde mit Jodnatrium 
reines: [Pt en 2] J2, ausgefällt. Die Ausbeute an neuem Chlorid be-
trug 16 g., d. i. 75 0/o. Das Platesalz zeigt folgende Fällungsreak-
tionen und Unterschiede von der Platoreihe: 
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Platesalz Platosalz 

1. Na J Löslicher, orangegelber 
Niederschlag. 

Weisser, unlöslicher 
Niederschlag 

2. KCNS Hellgelber, 	schwerlös- 
licher Niederschlag. 

Weisser Niederschlag 

3. Tartrate Fast unlöslicher, weisser 
Niederschl., aus feinst. 
Nädelchen bestehend. 

Kein Niederschlag 

Salze der racemischen Reihe, [ Pt en, X4. 

Chlorid, [Pt en,] CI, 	2 112 H20. 

Die Darstellung des Chlorids ist oben beschrieben worden. Es 
besteht aus kleinen, glänzenden, zentrisch gruppierten Nadeln, die 
in kaltem Wasser ziemlich schwer, in heissem leicht löslich sind. 

0,0666 g. Substanz gaben (bei 115 °  getrocknet) 0,0052 g. 11, 0, 
verglüht 0,0230 g. Pt. 

0,0702 g. Substanz gaben 0,0894 g. Ag Cl. 

11, 

Ber. für [Pt. en g ] C14  . 2 V2 H.2 0. 

Pt 34,71 
0 8,01 
01 25,22 

Gef. 
34,54 

8,12 
25,01 

Jodid, [Pt en g ] J4 . 1 aq. 
Eine Lösung von 0,8 g. racemisches Chlorid in 4 cm' Wasser 

wurde mit so viel festem Jodnatrium verrieben, bis sich das orange-
gelbe, kleinkrystallinische Jodid vollständig ausgeschieden hatte und 
die darüber stehende Flüssigkeit farblos erschien. Das Salz wurde 
abgesaugt und in 5 cm' Wasser von 60° gelöst. Beim Stehen 
krystallisierte aus der rotgelben Lösung ein schönes, braungelbes 
Jodid in Form von vierseitigen, rechteckigen Prismen aus. Ausbeute 
0,6 g. Verdünnte Lösungen des Jodids sind farblos. 

Eine Krystallwasserbestimmung konnte nicht ausgeführt werden, 
weil sich das Salz schon bei 85 ° schwarz färbt und Aethylendiamin abgibt. 

0,0684 g. Substanz gaben 0,0148 g. Pt.; 0,0632 g. Substanz 
gaben 0,0656 g. AgJ. 

Ber. für [Pt en g ] 	1 aq. Gef. 

	

Pt 21,66 	 21,64 

	

J 56,35 	 56,11 
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Rhodanat, [Pt en 3] (SCN) 4 . 

0,7 g. racemisches Chlorid wurde in 4 cm 3  Wasser aufgelöst 
und die Lösung unter Umrühren mit festem Rhodankalium versetzt, 
bis sich der schwere, hellstrohgelbe, krystallinische Niederschlag voll-
ständig abgeschieden hatte und die darüber stehende Flüssigkeit 
farblos erschien. Das Rhodanat wurde abgesaugt, in 6 cm 3  Wasser 
aufgelöst und langsam krystallisieren gelassen. Es schied sich aus 
der gelben Lösung in bernsteingelben, verwachsenen, vielflächigen 
Krystallen aus. Verdünnte Lösungen des Salzes sind farblos. Aus-
beute 0,6 g. 0,0785 g. Substanz gaben (bei 115° getrocknet) 0,0002 g. 
Verlust, also kein Krystallwasser, und 0,0252 g. Pt. 

Ber. für [Pt en 3] (SCN)4. Gef. 

Pt 32,14 	32,10 

Nitrat, [Pt en 3] (NO3)4  . 2 112 0. 

1 g. racemisches Chlorid wurde in 10 cm 3  Wasser aufgelöst, kalt 
mit festem Ammontartrat versetzt und der sofort abgeschiedene 
Niederschlag scharf abgesaugt, mit Wasser gewaschen und in einer 
Schale mit konzentrierter Salpetersäure gut verrieben. Der entstandene 
Brei wurde dann mit absolutem Alkohol vermischt, der Krystallbrei 
abgesaugt und mit absolutem Alkohol säurefrei gewaschen. Beim 
Krystallisieren des weissen Salzes aus 4 cm 3  Wasser schieden sich 
undurchsichtige mattglänzende, rhombische Doppelpyramiden mit 
vielfach gezackten Kanten aus. Ausbeute 0,6 g. 0,0706 g. Substanz 
gaben (bei 115° getrocknet) 0,0038 g. 11 2 0 und 0,0208 g. Pt. 

Ber. für [13t, eng] (NO 3) 4  . 2 H2O. Gef. 

	

Pt 29,60 	 29,46 

	

11,0 5,45 	 5,38 

Spaltung der Verbindungsreihe: [Pt en 3] X4, in die 
optisch-aktiven Komponenten. 

a) Darstellung der 1-Reihe. 

12,84 g. racemisches Chlorid wurden in 1200 cm 3  Wasser gelöst 
und die auf 70° .erhitzte Lösung mit einer 70° warmen Lösung von 
4,32 g. d-weinsaurem Ammonium (1 Mol. auf 1 Mol. Chlorid) in 100 ein' 
Wasser unter Umrühren vermischt. Die Flüssigkeit blieb etwa eine 
Minute lang klar, dann begann eine reichliche Abscheidung langer, 
dünner, äusserst feiner Nadeln, welche die Flüssigkeit watteartig 
ausfüllten. Nach dem Erkalten wurde abgesaugt, mit etwas Wasser 
gewaschen und auf Ton getrocknet; das Salz sah genau wie Asbest 
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aus. Zur Reinigung wurde das Tartrat zunächst wieder in Chlorid 
übergeführt, indem es mit konzentrierter Salzsäure tüchtig verrieben, 
das Produkt mit absolutem Alkohol gemischt, abgesaugt, mit abso-
lutem Alkohol säurefrei gewaschen und schliesslich auf Ton getrocknet 
wurde. Ausbeute 6 g. Das Chlorid wurde nun durch Auflösen in 
100 cm 3  Wasser und Verreiben mit 45 g. pulverisiertem Ammon-
d-tartrat in Tartrat zurückverwandelt. Der entstandene Niederschlag 
von Tartrat wurde abgesaugt, mit Wasser gewaschen, getrocknet 
und dann wieder wie das erste Mal in Chlorid übergeführt. Das 
getrocknete Chlorid ergab, in wässriger Lösung polarisiert, folgende 
Werte: 

1/2 %ige Lösung, 10 cm Schichtlänge. 

	

— 0,29'; 	La 	58°. 

	

0,38°; 	KI D 	76°. 

	

— 0,47°; 	[cc] E 	— 94°. 

	

0,59 ° ; 	[ce]p  = — 118°. 

Die Ausbeute an Chlorid der 1-Reihe betrug 5 , 5 g. Beim Auf-
lösen in 12 cm 3  Wasser von 60° und fraktioniertes Krystallisieren 
ergaben sich verschiedene Fraktionen, welche in 1/9 °/oiger Lösung 
und 10 cm Schichtlänge folgende Drehwerte zeigten: 

1. = — 0,25 ° ; 
	

Cal) = — 50 °. 
2. — 0,44°; 	Cal) = — 88 °. 
3. — — 0,44°; 	[a]D = — 88°. 

Die erste Fraktion musste deshalb noch einmal über das Tartrat 
gereinigt werden. Das dann gewonnene Chlorid ergab nun ebenfalls 
in 1/2 °/oiger Lösung, 10 cm Schichtlänge: [a] D  = 88°. Es wurde 
im ganzen 4,5 g. reines 1-Chlorid erhalten. 

b) Darstellung der d-Reihe. 
Die Mutterlaugen von den Fällungen der 1-Reihe als d-Tartrat 

wurden vereinigt und eingedampft. Beim Erkalten krystallisierte 
eine reichliche Menge eines Salzes aus, welches im Aussehen dein 
Chlorid glich. Es wurde abgesaugt, in 600 cm' Wasser aufgenommen 
und die auf 70 °  erwärmte Lösung langsam mit einer Lösung von 
4,32 g. Ammon-l-tartrat (2 Mol. auf 1 Mol. Chlorid) in 100 cm 3  Wasser 
von 70 °  versetzt. Während etwa einer Minute blieb die Flüssigkeit 
klar, dann erfolgte langsam die Ausscheidung von langen, faden-
artigen Nadeln, welche die Schale ganz ausfüllten. 

Das ausgeschiedene Salz wurde abgesaugt, mit Wasser gewaschen 
und auf Ton getrocknet, hierauf in einer Schale mit konzentrierter 
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Salzsäure verrieben, mit absolutem Alkohol vermischt, und das ab-
geschiedene Chlorid abgesaugt und mit absolutem Alkohol säurefrei 
gewaschen und getrocknet. Bei der Polarisation ergab eine 1/2 °/oige 
wässrige Lösung bei 10 cm Schichtlänge: 

0,39 ° ; 	Cal) = 	7 8° . 

Demnach war das Salz ziemlich rein. Zur vollständigen Reinigung 
wurde es noch einmal über das Tartrat gereinigt. Die gesamte Menge 

. (5 g.) wurde in 100 cm 3  Wasser gelöst und mit 4,5 g. gepulvertem 
Ammon-l-tartrat verrieben. Der entstandene Niederschlag wurde 
abgesaugt, mit Wasser ausgewaschen, auf Ton getrocknet und in 
Chlorid umgewandelt. Dieses ergab beim fraktionierten Krystalli-
sieren aus 20 cm 3  Wasser drei Fraktionen, die sich als völlig rein 
erwiesen, denn eine 1/2 °/0 ige wässrige Lösung zeigte bei 10 cm 
Schichtlänge: [a] D — 86°. Ausbeute an reinem d-Chlorid • 4,4 g. 

c) Salze der 1-Reihe. 

Chlorid, [Pt en 3] C14  . 3 aq. 

Die Darstellung dieses Salzes ist oben beschrieben worden. Es 
bildet weiche, flache Nadeln, die in Wasser sehr leicht löslich sind. 

0,0698 g. Substanz gaben (bei 115° getrocknet) 0,0066 g. II, 0 
und 0,0240 g. Pt. 

Ber. für (Pt e1)) Cl., . 3 aq. Gef. 

	

Pt 34,16 
	

34,38 

	

0 9,45 
	

9,45 

Bestimmung des Drehungsvermögens. 

- 0, 36°, [a]c  = — 	72°, [IU 	= 411,31°. 
0, 44°, MD  = — 	88°, [M] — 502,71°. 
0, 56 ° , [oc]E  = — 112°, [NI]F  = — 639,82°. 
0,665°, [(24] t, = — 133°, [M]F  = — 759,78°. 

Jodid, [Pt en 3] J4 . 

1 g. l-[Pt en 3] 014  . 3 11,0 wird in 6 cm3  Wasser gelöst und so , 
 lange mit festem Jodnatrium verrieben, bis die Lösung über dem 

ausgefällten orangegelben Salz farblos erscheint. Beim Umkrystalli-
sieren wird das abgesaugte Salz, das in Wasser leicht löslich ist, nur 
in unscheinbaren Krusten erhalten, wobei auch teilweise Zersetzung 
erfolgt. Es wird deshalb in 3 cm 3  Wasser aufgelöst und durch Zu-
satz von festem Jodnatrium umgefällt. Das abgesaugte Jodid stellt . 
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feine, dunkelgelbe Nädelchen dar, die in Wasser sehr leicht mit gelber 
Farbe löslich sind; verdünnte Lösungen sind jedoch farblos. Aus-
beute 0,65 g. 

0,0690 g. Substanz gaben 0,0152 g. Pt. 
Ber. für (Pt en 3 ) J4. Gef. 

Pt 22,08 	22,02 

Eine Wasserbestimmung ist wie beim Racemat unmöglich, weil 
sich das Salz bei 85° unter Schwarzfärbung und Entweichen von 
Aethylendiamin zersetzt. 

Bestimmung des Drehungsvermögens. 
°/0 ge Lösung, 10 cm Schichtlänge (diese Lösung war farblos). 

— 0,23°, [40 	— 46°, [M]c 	— 414,57 °. 
— 0,28°, [a] )  = — 56°, [M]D  = — 504,71°. 
— 0,35°, [a]E  — 	70°, [M]E  -= — 630,89°. 
— 0,42°, 	[a] F 	84°, 	[M]t, = — 757,06°. 

Rhodanat, [Pt en 3] (SCN)4 . 

Eine Lösung von 0,6 g. l-Chlorid in 6 cms Wasser wird so lange 
mit festem Rhodankalium verrieben, bis der gebildete, schwere, hell-
strohgelbe Niederschlag nicht mehr zunimmt und die Lösung darüber 
farblos erscheint. Das abgesaugte Salz wird aus 5 cms Wasser von 
60° umkrystallisiert. Man erhält zentimerlange, bernsteingelbe, 
glänzende Prismen. Ausbeute 0,6 g. Konzentrierte Lösungen des 
Salzes sind gelb, verdünnte farblos. 

0,0626 g. Substanz gaben (bei 115° keine Gewichtsabnahme ) 

0,0202 g. Pt. 
Ber. 	 Gef. 

Pt 32,14 
	

32,27. 

Bestimmung des Drehungsvermögens. 
°/oige Lösung, 10 cm Schichtlänge (diese Lösung war farblos 

— 0,34°, 	[a]c  = — 68°, 	[M]c  =- — 413,16°. 
— 0,42°, 	[ce]p  = — 84°,[M]D 510,25°. 

0,52°, 	[a]B  = — 104°, 	[M]E  -= — 631,74°. 
0,62°, 	[a] ],, 	— 124°, 	[Mir, = — 753,23°. 

Nitrat, [Pt en 3] (N0 8 )4  . 2 112 0. 

Eine Lösung von 1 g. 1-Chlorid in 10 cm 3  Wasser wird mit festem 
Ammon-d-tartrat verrieben, bis der Tartratniederschlag nicht mehr 

Vierteljahrsschrift d. Naturf: Ges. Zürich. Jahrg. 62. 1917. 	36 
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zunimmt. Dieser wird dann abgesaugt, mit konzentrierter Salpeter-
säure verrieben, das Produkt mit absolutem Alkohol vermischt, ab-
gesaugt und mit absolutem Alkohol säurefrei gewaschen. Schliesslich 
wird das Salz aus 5 cm Wasser umkrystallisiert. Dabei werden 
grosse, verwachsene, viereckige Tafeln erhalten, die zum Unterschied 
vom racemischen Nitrat durchsichtig sind. Ausbeute 0,7 g. 

0,0597 g. Substanz gaben (bei 115 °  getrocknet) 0,0032 g. Wasser 
und 0,0177.g. Pt. 

Ber. 	 Gef. 

H0 5,45 	5,36. 

	

Pt 29,60 	 29,65. 

Bestimmung des Drehungsvermögens. 

e Lösung, 10 cm Schichtlänge. 

0,31 °, 	[a] 0  = — 62 ° , 	[M]c  = — 408,84°. 
— 0,38°, 	[a]D  = — 76 ° , 	[M]r)  = — 501,07°. 
— 0,48°, 	[a] F 	96°, 	[M]E  = — 633,05°. 
— 0,56 ° , 	[a]F 	112°, 	[M]y  = — 738,56°. 

d-Tartrat, [Pt en 3] — (a — C,13, 0 

0,4 g. reines 1-Chlorid wird in 5 cm' Wasser aufgelöst und langsam 
mit einer Auflösung von 1 g. Ammon-d-tartrat in 10 em 8  Wasser 
versetzt. Es scheiden sich sehr feine, fadenartige Nadeln aus, die 
beim Absaugen zu einer asbestähnlichen Masse werden. Ausbeute 
0,6 g. Zur Analyse wurde auf Ton an der Luft getrocknet. 

.0,0529 g. Substanz gaben (bei 115° keine Gewichtsabnahme)  
0,0149 g. Pt. 

Ber. 	 Gef. 

	

Pt 28,24 
	

28,17. 

d) Salze der d-Reihe. 

Chlorid, [Pt eil e] 014  . 3 aq. 

Die Darstellung ist schon beschrieben worden. Das Salz gleicht 
dem 1-Chlorid vollständig. 

0,0584 g. Substanz verlor bei 115° 0,0055 g. 1320 und gab 
0,0200 g. Pt. 

Ber. 	 Gef. 

	

13,0 9,45 	 9,42. 

	

Pt 34,16 	 34,25. 
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Bestimmung des Drehungsvermögens. 

+ 0,35 ° , 	[a]c 	70, 	[M]c  = 	399,89'; 

+ 0,43°, 	-= 	86°, 	[M]E 	491,29 ° . 

	

= + 0,55°, 	[a]E 	+ 110°, 	[M]R 	+ 628,39 ° . 

	

-I- 0,65°, 	[a]F  = + 130°, 	[IV1]F  = -1- 742,62°. 

Jodid, [Pt en3] 

Die Darstellung erfolgt wie diejenige des . l-Jodid. Das d-Salz 
hat auch gleiches Aussehen und gleiche Löslichkeit. 

0,0614 g. Substanz gaben 0,0135 g. Pt. 
Ber; 	 Gef. 

	

Pt 22,08 	 21,99. 

(Wasserbestimmung ist ebenso wie beim l-Salz unmöglich.) 

Bestimmung des Drehungsvermögens. 

	

+ 0,23 °, 	[a]c 	46°, 	[M]c  = 	414,57 ° . 

	

= --I- 0,28°, 	[40 = 	56 °-, 	[M]E  = 	504,71 °.. 

+ 0,35 °, 	[a]E  = 	70 °, 	[]E  = 	630,89°. 

	

+ 0,42 °; 	[e]i = + 84°, 	[]E 	- 757,06 

Nitrat, [Pt en 3 ] (NO 2 )4  . 2 aq. 

. 	Die Darstellung erfolgte aus d-Chlorid wie diejenige von i-N trat. 
Das Aussehen des umkrystallisierten Salzes- entspricht vollkommen 
demjenigen des l-Salzes. 

0,0682 g. Substanz verlor bei 115 °  0,0036 g. 11 2 0 und gab 
0,0208 g. Pt. 

Ber. 	 Gef. 

	

Pt 29,60 	 29,80. 

	

1-1,0 5,45 	 5,28. 

Bestimmung des Drehungsvermögens. 

= 	0,13 °, 	[a]c  = 	65 °, 	[M] 	428,62 °. 

-= 	0,16 °, 	[a]c, = 	80 °, 	[M] = 	527,54°. 

	

+ 0,19°, 	[a]E 	95 °, 	[M] = 	646,24 °. 

	

0,22°, 	= 	110 °, 	[M].= 	735,37 °. 

Rhodanat, [Pt en 3] (SCN)4 . 

Durch Verreiben von 0,6 g. d-Chlorid mit Rhodankalium wurde 
das d-Rhodanat erhalten. Das umkrystallisierte Salz hatte die gleiche 
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bernsteingelbe Farbe wie das 1-Salz, wurde jedoch in etwas kleineren 
Krystallen erhalten. Ausbeute 0,7 g. 

0,0704 g. Substanz gaben (bei 115 °  keine Gewichtsabnahme ) 

0,0227 g. Pt. 
Ber. 	 Gef. 

Pt 32,14 
	

32,24. 

Bestimmung des Drehungsvermögens. 

0,335°, -1- = -1- 	67 °, [M]c  406,99°. 
+ 0, 42°, [a] z, -= 84°, [M]D  = + 510,25°. 
-1- 0,515°, [a]E  + 103°, [M]5  = 625,67°. 
+ 0,615°, [ce] F  = 123°, [M] p. = + 747,16°. 

Bei obiger Untersuchung hatte ich mich der ausgezeichneten 
Unterstützung meines wissenschaftlichen Assistenten, Herrn Alex. 
Smirnoff, zu erfreuen, der die praktische Ausarbeitung zum grössten 
Teil selbständig durchgeführt hat. Ich spreche ihm dafür meinen 
herzlichen Dank aus! 

Zürich, Chemisches Laboratorium der Universität, 30. April 1917. 
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