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ZUSAMMENFASSUNG. 

I. Die WERNERsche Forl11ulierung der KOl11plcxe des koorciin3tiv 
vierwcrtigen Platins. als die einer cis-trans-Isomerie, ist im Allge
meinen sichel' zutreffend. 

Rei innerkomplexen, insbesonclere hicyclischen Verbinclungen 
dieser Reihe scheint in m3nchen Fallen ein raullllicher, tetragon31-
oder rhol11bisch-bisphenoidischer Bau vorliegen zu kiinnen. 

Die sehr groszen physikaIischen wie chemischen Unterschiede 
1113ncher, nach Werner stereoisollleren Reihen von Plato-verbin
clungen, insbesondere diejenigen der Thioiither- lind Thir)(ithcrstillre
komplexen. ki'mnen ZUIll Teil durch Solvatationsunterschiede erklart 
werden. In anderen Fallen, die in diesel' Arbeit eingehend studiert 
wurcien, muss die urspriingliche WERNERsche Auffassung ausgeiJ3l1t 
werden. Es genLigt hierzu, die an sich schon bekanntcn Tatsachen 
zu beriicksichtigen. dasz zweiwertiges Platin koordinativ sechswcrtig 
sein kann und dasz bestillll11te Liganden in dem starken Felde des 
Pt"--atollls besonders fest gebunden werden. Komplexe der Thio
a thersauren z. B. Di halo ge no-plato-bis-iith)'lthioglJ'co{Salire lind 
Dihalogcno-plato-bis-S-tithyl-a-thiol1lilchsliure, ihrc Ester und Alka
fisalze besitzcn ciann entweder nicht-innerkol11plexe Konstitutionen 
(A. B), odeI' solche von Additonsverbindungen mit koordinativ 
,<,,-cclzswcrtigenz Platin (C lind D). 
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Mit diesel' einfachen Erganzung der Wernerschen Auffassung, 
die keine neue Hypothese enthalt, kiinnen sowohl die auffallend 
grosz en clwl1lischen lind insbesondere, die polaril11ctrischen Ver
schiedenheiten cler nach WEI~NER stereoisomeren Verbindllngen 
ohiger Reihen erklart werden. 

II. Die DarstcHung und Reinigung von S-A·thyl-a-thiomilch
siiurc unci Methoden zur Spaltung derselben in ihre aktiven Forll1en 
werden beschrieben. Die folgenden Plato-verbindungen cler race
Illischen lind Clktiven Saure wurclen in reinem Zustande dClrgestellt 
und bescluieben: cis- unci trans-[Pt(citlziomhl; cis- lIml tralls
[Cl~Pt(iithiomhl; cis- lind tralls-[Br:!.Pt(cithiom):!.I; trans
[!2Pt(iithiom)21; cis-[CLO-!Pt(iithiom):!.I; tralls-[ (CIO-!):Pt(iitlzi
om)2]; trans-[J:pt(iithiomNaL:1 ;cis,-[Cl2 Pt(iithiomCH:;)'21 ; trans
[Br2Pt (iitlziomCH 0) 21; trans- [! :!.Pt (iithiom) :!.I· 

Uberdies wlircien, zwecks optischer lind polarimetrischer Ver
gleichung mit den obigen KOIl1pIexen, die folgenden, ZUI11 Teil bisher 
noch nicht beschriebenen Verbindllngen, dargestellt lind naher 
untersllcht 1): cis*- unci trans- [CI 2Pt(CH:{SC.}fr)'21; cis- unci 
trans[qpt{(C:!.H;,):!.S}:!.]*; cis- unci trans-[cr .. pl{P(C"2H;;hLd*; 
cis- lind trans-[CI:!.Pt{As(C:!.H . .;):{}:z]*; cis-[Cl"2Pt(CH:lCN)21*; 
[Pt( d-alanin hi; cis- uncl trans- [Cl:!.Pt (d-alanin):!. 1; cis- lind trans
[ CI 2Pt ( 1-l71elltlz )'lamin hI. 

Ill. Die ClngeHih rten Verbindungen wurclen auf ihr chemisches, 
photochemisches. polaril11etrisches und spektroskopisches Verhalten 
lIntersucht. 

a). Es zeigt sich dasz bei Clllen cis-Halogello-plato-komplexcfI 
lias HCllogetl vie I lockerer gebutlden ist als bei den trans-Verbin
dungen. 

In der Reihe der Tlzioiithersiillrekomplexe zeigen die cis-Halo
gello/-;omplexe, beide Perchlorate, sowie die Esta lind Alkali-Salze 
in vieler Hinsicht den CharClkter von Aclditiotlsprodukten im Sinne 
der Forrneln C und D. II11 Einklang damit zeigen die alkoholischen 
Uisungen dieser cis-Halogenidc lind Pachloratc stark saure-, 
liiejelligen cler trans-Halogenide Clber nllr eben so SchwClche saure 
Reakton wie die Athyithiolllilchsaure selbst. 

b). Die photochemische U mlClgerung von cis-trans-Isomeren 
wurek als eine allgemeine Eigenschaft von PICltokompIexen erkannt. 
Eine Alisnahme biiden die Plato-ammillc. Die photochel11ische Um
lagerung gelingt irn AIIgellleinen nur in einer Richtllng lind ist viel-

1) AlIS der Litteratllr hl"reits bekalll1te Stoffe sind dllrch *) bezeichnet. 
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fach eine einfache Photokatalyse, der Chemismus der Photo-um
lagerung wirel in vorlaufiger Weise besprochen. 

c). Die Ergebnisse cler polarimetrischen Untersuchungen lassen 
sich folgendermaszen zusamIllenfassen. 

1. 1m g/eichen Sinnc wie die angewendete Ath)'lthiomiichsiil1rc 
drehen die cis-Verbindllngcn, die Ester und M etallsalzc der cis- und 
trans-Halogcnide, das trans-Dipcrchlorat und die trans-Halo~enide 
in Acetonitril. 

2. IIll cntgcgcngcsetztcn Sinne drehen die trans-Halogcnide in 
Alkohol und Aceton. 

3. Die cis- Llncl trans-Dichloroplatokomplexe des l-Mcnthyl
amins wie des d-Alanins clrehen iIll glcichcn Sinne wie die ange
wandte Bas'c bezw. Aminosclllrc. Dagegen ist Plato-his-d-alanin 
linksdrehend. 

Die Ursachen des polarimetrischen Verhaltens werden illl Ein
zelnen diskutiert und zu erklaren versucht. 

d). Die Absorptionsspektra von cis- und trans-isomeren Plato
verbinclungen sind stets von ahnlichelll Bau und wenig charakteris
tisch. Insbesondere sind sie gegen feinere konstitutive U nterschiede 
wenig empfincllich. Etwas deutlichere Unterschiede der Ultraviolett
absorption wurclen nur bei den Dichloro-plato-bis-tri-acth),larsin
komplcxcn beobachtet. 


