
Chemistry. - Die akute Zinnpest. Von ERNST COHEN. W. A. T. COHEN
DE MEESTER und J. LANDSMAN. 

(Communicated at the meeting of October 30. 1937). 

Einleitung. 

In ihren Untersuchungen über den Einfluss mechanischer Deformation 
auf die Umwandlungsgeschwindigkeit (U.G.) polymorpher MetalIe 
führten ERNST COHEN. W. A. T. COHEN-DE MEESTER und A. K. W. A. 
VAN LIESHOUT 1) den Nachweis. dass. während die U.G. des weissen 
Zinns in die graue Modifikation (Zinnpest) durch äusserst geringe Zu~ 
sätze (z.B. ein Tausendstel Gew. Proz.) gewisser MetalIe (Bi. Sb. Pb. Cd. 
Au bezw. Ag) bedeutend herabgesetzt wird. der Zusatz derartiger Sp uren 
von Al. Zn. Co. Mn bezw. Te diese Geschwindigkeit ganz enorm zu 
erhöhen im stande ist. 

Beim Fe. Ni bezw. Cu liess ein solcher Einfluss auf die U.G. sich nicht 
feststellen. Ferner erg ab sich. dass das gleichzeitige Zusetzen von mehre~ 
ren Fremdmetallen eine additive Wirkung zur Folge hat. 

Die genannten Einflüsse treten sowohl beim nicht~deformierten wie 
beim deformierten Banka~Zinn zu Tage. 

Es liegt nach dem soeben gesagten die Frage auf der Hand. wie sich 
das weisse Zinn bei Temperaturen unterhalb des Umwandlungspunktes 
(+ 13°.2 c.) verhalten wird. falls man dafür Sorge trägt. dass selbst die 
geringsten Spuren des die Umwandlung in graues Zinn so stark ver~ 
zögernden Bi nicht vorhanden sind und welche U.G. sich erzielen lässt. 
fa lIs man dem Bi~freien weissen Zinn geringe Mengen eines MetalIs 
zusetzt. welches die U.G. zu beschleunigen vermag (z.B. Al bezw. Zn). 
Man dürfte dann erwarten. dass die Erzeugung einer .. akuten" Zinnpest 
möglich wäre. 

Die nachstehend beschriebene Untersuchung befasst sich mit diesem 
Problem. 

1. Darstellung von spektrographisch Bi~freiem weissem Zinn. 

1. Wir verwendeten zur Darstellung eines möglichst Bi~freien Zinns 
das elegante. von C. W. MASON und W. D. FORGENG 2) beschriebene 
Elektrolysen~ V erfahren. welches sich auch zur Herstellung grösserer 
Mengen eines solchen MetalIs eignet: In ein etwa 2 Liter fassendes 
Becherglas gaben wir eine Lösung. welche pro Liter Wasser 250 9 

1) Proc. Royal Acad. Amsterdam. 38. 377 (1935): 39. 352. 1174 (1936). Auch Z. 
physik. Chem. (A) 173, 1. 67. 169 (1935); (A) 177, 331 (1936); (A) 178, 221 (1937). 

2) Metals and Alloys. April 1935. S. 87. 
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reinsten SnCI2 • 2H20 (KAHLBAUM), sowie 10 cc konzentrierter, reinster 
Salpetersäure enthielt. Nach einiger Zeit bildet sich der bekannte weisse 
Niederschlag der "Metazinnsäure", welchen man mittels eines WITTschen 
Glasrührers während der Elektrolyse in steter Bewegung erhält. Der 
Rührer, welcher von einem Elektromotor betrieben wurde, machte hundert 
T ou ren pro Minute. Diese Lösung elektrolysierten wir zwischen einer 
Graphitplatte (19.5 X 4 X 0.9 cm) und einer Platte aus weissem Banka~ 
Zinn (20 X 7.5 X 0.3 cm). welche in Leinen gewickelt war. Zur 
Vermeidung einer Verunreinigung des Bades durch Fremdmetalle 
waren beide Elektroden an Zinndrähten aufgehängt. Die Stromstärke 
betrug etwa 6.5 Amp., die Klemmspannung 4-20 ; Volt. Wie auch 
MASON und FORGENG betonen, üben die Bedingungen, unter welchen 
die Elektrolyse stattfindet, innerhalb weiter Grenzen keinerlei Einfluss 
auf die Reinheit des gebildeten Zinns. Steigt die Temperatur des 
Bades über 30° c., so umgibt man den unteren Teil des Becherglases 
mit Eis, welches sich in einer Glasschale befindet. Von Zeit zu Zeit 
entfernt man das gebildete metallische, weisse Zinn mittels eines Horn~ 
löffels aus dem Ba.de und bringt es in eine SchaIe, welche verdünnte Salz~ 
säure enthält. Nachdem wir in dieser Art und Weise etwa 450 9 weisses 
Zinn hergestellt hatten, wuschen wir es zunächst mit verdünnter Salz~ 
säure, sodann mit Wasser, Alkohol bezw. Aether, trockneten bei etwa 
100° C. und gaben es in einen TiegeIl ), in welchem es unter reinstem 
Zyankalium im FLETcHER~Gasofen geschmolzen wurde. Den so erhal~ 
tenen Regulus wuschen wir mit Wasser und verwendeten ihn ohne 
Weiteres zu unseren Versuchen. In dem so dargestellten Metall lässt sich 
auf spektrographischem Wege Bi nicht nachweisen 2), auch wenn das 
zur Elektrolyse verwendete Zinn dieses enthielt 3). Geringe Spuren Cu, 
Pb, sowie Fe sind noch spektrographisch nachweisbar 2). 

2. Erzeugung der akuten Zinnpest. 

2. Da in dem auf elektrischem Wege hergestellten weissen Zinn das 
das Eintreten der Zinnpest so sehr verzögernde Bi nicht mehr vorhanden 
ist, lässt sich erwarten, dass die Anwendung von zwei die Umwandlung 
beschleunigenden Faktoren, Deformation und Zusatz einer sehr geringen 
Menge Aluminium, zu einer "akuten" Zinnpest führen wird. Dass dem 
tatsächlich so ist, zeigt folgender Versuch, den wir zahllose Male mit 
gleichem Erfolg wiederholten: 

Eine gewogene Menge des elektrolytisch dargestellten weissen Zinns 

1) Aus s.g. Pariser Masse. Dieselbe, enthält keine Fremdmetalle und wird deshalb 
in der hiesigen Reichsmüoze bei der Darstellung des reinsten Müozsilbers verwendet. 

2) Verg!. MASON und FORGENG. Metals and Alloys. April 1935. S. 87. 
3) Die reinsten Zinnsorten des Handels (Banka- und Bil1iton-Zinn) enthalten stets 

geringe Mengen Bi, wie die Analysen des International Tin Research and Development 
Council in London gezeigt haben. Das Banka-Zinn enthält etwa 0.001. das Billiton-Zinn 
0.0002 Gew. % Bi. Der Zinngehalt des ersteren beträgt 99.97, der des letzteren 99.94 Proz. 

49* 
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gaben wir in eine PyrexglaskugeI. welche zu einem längeren Rohr von 
11 mm innerem Durchmesser ausgezogen war. Nach Zusatz von 0.01 
Gew. % Aluminiumevakuierten wir den Apparat an der Hochvakuum~ 

pumpe und schmolzen das Rohr zu. Man erhitzt den Inhalt der KugeI. 
sodass dessen Inhalt schmilzt. schüttelt kräftig. bis das Al in Lösung 
gegangen ist uns lässt durch Umdrehen des Ganzen die Schmelze in das 
Rohr fliessen . Nachdem der Apparat an der Luft auf Zimmertemperatur 
gekühlt war. zerschlugen wir das Glasrohr. Den so erzeugten Metallstab 
reinigten wir mittels einer Feile und walzten ihn bei _80° C. 1) zu einer 
längeren Platte. aus welcher wir uns zwei Plättchen von 93 X 13 X 3.5 
mm schnitten. 

Diese brachten wir in zwei Glasrohre und verschlossen dieselben mittels 
Gummipfropfen. Sodann tauchten wir die Rohre in flüssiges Ammoniak 
(-50° c.). welches sich in einem mehrere Liter fassenden DEwARschen 
Gefäss befand. Dieses war in einen Holzkasten eingebaut und van Säge~ 

mehl umgeben. 
Nach einer Stunde entfernten wir die Plättchen aus den Rohren. be~ 

trachteten das Metall und machten sodann von beiden Seiten eines jeden 
Plättchens eine photographische Aufnahme. 

Hierauf brachten wir die Plättchen wieder in die Glasrohre und tauch~ 
ten diese aufs neue in das flüssige Ammoniak. 

Nach einer Stunde betrachteten wir das Metall zum zweiten Male. 
machten von beiden Seiten ein Photogramm u.s.w. 

3. Die in unseren Abbildungen 1 bezw.2 reproduzierten Photogramme 
B1 • B2 • • ... • Bs belehren uns über den jeweiligen Zustand der einen Seite 
der Platte B. die Photogramme b1• b2 .... .. bs über denjenigen der anderen 
Seite dieser Platte und zwar in beiden Fällen nach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 
bezw. 9 Stunden. 

Das tatsächliche Eintreten der akuten Zinnpest lässt sich somit in 
dieser Weise auch bleibend .. ad oculos" demonstrieren. 

Unser Bild zeigt. dass nach einer Stunde die eine Seite (Bd bereits 
Spuren der Zinnpest aufweist. die andere Seite (bd dagegen noch nicht. 
Nach zwei Stunden sind beide Seiten affiziert. Die grauen Warzen 
nehmen stets grössere Dimensionen an. Dies lässt sich in Fig. 2 besonders 
schön beobachten an den rechts im Bilde vorhandenen Warzen. Es 
entstehen Risse (wie in B7 ) und schliesslich (Bs bezw. bs ) ist die Zinnpest 
so weit fortgeschritten. dass ein Teil der Platte in Pulver zerfallen ist. 
so dass nur die ei ne Hälfte noch photographiert werden konnte. 

3. Das Vergrössern der Geschwindigkeit der akuten Zinnpest. 

4. Obwohl das oben mitgeteilte beweist. dass sich die U .G . des 
Vorganges weisses Zinn ~ graues Zinn mittels des beschriebenen Ver~ 

1) Proc. Royal Acad. Amsterdam. 38. 377 (1935) . speziell daselhst § 8. 
Auch Z. physik. Chem. (A) 173. 169 (1935) . speziell daselhst § 8. 
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B1 nach 1 Std. b1 nach 1 Std. 

B2 nach 2 Std. b2 nach 2 Std. 

B3 nach 3 Std. b3 nach 3 Std. 

B~ nach 4 Std. b4 nach 4 Std. 

B5 nach 5 Std. b5 nach 5 Std. 

Bo nach 6 Std. bo nach 6 Std. 

B7 nach 8 Std. b7 nach 8 Std . 

Bs nach 9 Std. bs nach 9 Std. 

Fig. 1. Fig. 2. 

_~ro .... • ' J:t.4:._: 't-:~ ~.~ 
0( ...,...~ .• (~. • 
__ - iJ", ~~ .... . .,,..~ .- ..... .., 
~. 'cAW -. ~''; ~~.I.. • ..,c: ... .;;f:;' - ~ ~L.-;~ ... _~··::.. 

Fig. 3. 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XL, 1937. 
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fahrens ganz enorm steigern lässt, sodass man das Studium der Umwand~ 
lung, welches in den älteren Versuchen von ERNST COHEN und seinen 
Mitarbeitern C. VAN EYK, E . GOLDSCHMIDT, K. DOUWES DEKKER und 
A . K. W . A. VAN LIESHOUT 1) selbst bei Zusatz eines Katalysators 
(alkoholische Pinksalzlösung) Wochen, ja selbst Monate in Anspruch 
nahm, nunmehr innerhalb äusserst kurzer Zeiträume ausführen kann, 
versuchten wir dennoch die hier erzielte U .G. zu vergrössern. Dies gelang 
uns tatsächlich auf zwei Wegen und zwar: 

a . Indem man ein Präparat des weissen Zinns verwendete, welches 
neben dem absichtlich zugesetzten Al (0.01 Gew. % ) keine MetalIe 
enthielt, welche die U .G. herabsetzen (wie Bi, Pb, Sb) . \Vie oben (§ 1) 
betont, lag aber die Möglichkeit vor, dass unser elektrolytisch'es Zinn 
noch eine unzulässige Menge Pb enthielt. Wir verwendeten deshalb das 
von der Firma WILLIAMS, HARVEY und Co. in London dargesteIlte, uns 
von der Firma ADAM HILGER daselbst gelieferte weisse Zinn, worü'ber 
dieselbe folgendes berichtet: " Die spektrographische Untersuchung ergab, 
dass vorhanden sind: Pb 0.0009; Cu 0.0005; Ag geringe Spur; Bi 0.0006; 
Zn 0.00005; In geringe Spur; Ca sehr geringe Spur; Fe 0.001; Sb 0.00014; 
As 0.00005 Prozent". Der Zinngehalt ergibt sich (aus der Differenz) 
zu 99.996 Proz. 2 ) . 

Unsere Verstlche mit diesem Zinn, welches wir mit dem Namen 
HILGER~Zinn (H.Z.) bezeichnen, gestalteten sich nunmehr wie folgt : Wir 
steIlten uns in der in § 2 beschriebenen Art und Weise eine bei -800 C. 
gewalzte Platte mit 0.01 Gew.% Al her, aus welcher wir zwei Plättchen 
schnitten, und brachten dieselben auf -500 C. Es ergab sich, dass die 
U.G. des weissen Zinns in das graue eine viel grössere war als bei den 
in genau derselben Weise hergestellten Plättchen aus unserem elektrolyti~ 
schen Zinn. Bereits nach 2~ Std. waren beide Plättchen in weit höherem 
Masse von der Zinnpest affiziert (Vergl. Fig. 3 mit Fig. 1, B2 bezw. mit 
Fig. 2, b2 ). 

b. Indem man die reversible Umwandlung weisses Zinn ~ graues 
2inn an dem nämlichen Objekt (welches 0.01 Gew.% Al enthielt) öfters 
sich nach beiden Seiten voIlziehen liess, ein Verfahren, welches bekannt~ 
hch 3) die Geschwindigkeit polymorpher Umwandlungen in hohem Masse 
beschleunigt. Dabei ist indes zu bemerken (wir kommen hierauf in einer 
späteren Abhandlung zurück), dass die Umwandlung graues Zinn ~ 
weisses Zinn bei nicht zu hohen Temperaturen auszuführen ist. Wir 

1) Z . physik. Chem. 30, 601 (1899) ; 33, 57 (1900); 35, 588 (1900) ; 36, 513 (1901) ; 
48. 243 (1904) ; 50. 225 (1904); 63. 625 (1908) ; 68. 214 (1909) ; 127. 178 (1927) ; (A) 
li3. 32 (1935). 

2) Die betreffende Mitteilung. welche das uns gelieferte Zinn betrifft. sagt u.A.: 
"Other elements special1y sought in the spectrograms described. but with negative result 
were: Al. Au. B. Ba. Be. Cd. Co. Cr. Ga. Ge (1) , Mg. Mn. Mo. Na (1). Ni (if present 
say 0.00001 per cent). Si. Ti. Tl (1) . V, W ". 

3) E RNST COHEN und A. K. W. A. VAN LIESHOUT. Z. phystk. Chem. (A) 173. 1 
(1935) . speziell daselbst § 6. 
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erwärmten unser Material zu diesem Zweck jedesmal, nachdem es sich in 
die graue Modifikation umgewandelt hatte, auf 25° .0 C. Unsere diesbe~ 
züglichen Versuche wurden dementsprechend wie folgt ausgeführt: Wir 
steIlten uns aus unserem elektrolytisch en Zinn einen Stab von 4 mm 
Durchmesser her, welcher aus einem 0.01 Gew. % Al enthaltenden von 
12 mm Durchmesser bei -80° C. gewalzt war (Verg!. § 2). Den Stab 
von 4 mmo Durchmesser zerschnitten wir in kleinere Stücke und gaben 
10.4 9 dieses Materials in ein etwa 12 cc. fassendes Dilatometer, in 
welchem wir reines Xylol als Messflüssigkeit verwendeten. Die benutzte 
Kapillare war so bern essen (Durchmesser 1.41 mm), dass 1 mm Steigung 
des Xylols in derselben der Umwandlung von 0.416 % des weissen Zinns 
entsprach. Nachdem der Stand des Xylols in der Kapillare bei 13°.2 C. 
notiert war, brachten wir das Dilatometer in das Kältebad (-50° C.), 
beliessen es darin während 10 Minuten, und lasen sodann den Stand des 
Xylols in der Kapillare wieder bei 13°.2 C. ab. Hierauf brachten wir den 
Apparat in einen auf 25°.0 C. regulierten Thermostaten und beliessen 
ihn darin solang, bis sich das gebildete graue Zinn quantitativ in das 
weisse umgewandelt hatte, d.h. bis das Xylol bei 13°.2 C. wieder seinen 
ursprünglichen Stand angenommen hatte. Hierauf tauchten wir den 
Apparat aufs neue während 10 Min. in das Kältebad, lasen den Stand der 
Flüssigkeit bei 13°.2 C. ab, und hielten ihn sodann wieder auf 
25°.0 c., bis sich das graue Zinn aufs Neue quantitativ in das weisse 
umgewandelt hatte. Diese Manipulationen wiederholten wir mehrmals, 
sodass sich jedesmal feststellen liess, wieviel Prozente des weissen Zinns 
sich in 10 Min. bei -50° C. in das graue umgewandelt hatten. So fanden 
wir, dass bei der 4ten Umwandlung weisses Zinn ~ graues Zinn bei 
-50° C. der Meniskus in der Kapillare (-gem essen bei 13°.2 C.) urn 
200 mm gestiegen war, was einer Umwandlung von 83.2 Prozent des 
weissen Zinns in die graue Modifikation entspricht 1). 

Dies ist wohl die grösste Geschwindigkeit, welche wir bisher erreicht 
haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieselbe sich noch steigern lässt, 
indem man ein anderes Fremdmetall als Al verwendet. In unseren bisheri~ 
gen Versuchen haben wir indes kein Metall kennen gelernt, welches eine 
grössere Beschleunigung der Umwandlung herbeizuführen vermochte. 

Rückblick. 

5. Es dürfte nunmehr interessant sein, die älteren Erfahrungen 2) 
über die Zinnpest im Lichte der neuen Ergebnisse näher zu betrachten., 
und zwar urn so mehr, als diese auch für das Studium der Allotropie 

: 1) Hierzu ist folgendes zu bemerken: Die erste Umwandlung des weissen Zinns in 
das graue bei _500 C. ging relativ langsam (in 22 Std.) vor sich, da das Material zu 
Anfang in Stücken vorhanden war. Sind diese infolge der Umwandlung zu Pulver 
zerfallen, so wird die U.G. bekanntlich eine viel grössere. 

2) Verg!. Fussnote 1 auf Seite 749. 
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anderer MetalIe von grösster Bedeutung sind 1) . Von vornherein war 
es dem Ersten von uns stets unerklärlich gewesen, dass er im Laufe 
der Jahre von mehreren Forschern die M itteilung erhielt, dass es ihnen 
nicht gelungen sei bei dem von ihnen verwendeten Zinn die Umwandlung 
in die graue Modifikation hervorzurufen, selbst wenn sie genau den ge~ 
gebenen Vorschriften folgten. Diese Tatsache findet nunmehr ihre 
Erklärung: die verschiedenen, reinsten Zinnsorten des Handels enthalten 
stets geringere bezw. grössere Spuren Bi, Pb, bezw. Sb, d.h. Metalle, 
welche die Umwandlung enorm verzögern. Ja, wir sind im Besitze von 
zwei Blöcken Banka~Zinn , von welchen der eine sich in graues Zinn 
verwandeln lässt, der andere dagegen selbst nach längerer Zeit nicht die 
geringste Spur einer Umwandlung aufweist. Ersterer enthält, wie die 
mikrochemische Analyse ergab, welche Herr Dr. Ing . C. J. DE WOLFF 
hierselbst freundlichst für uns ausführte, 0.001 Gew. % Bi, der andere 
dagegen 0.01 Gew. % dieses Metalls. 

6. Auch die Tatsache, dass viele Gebrauchs~ bezw. Kunstgegenstände 
nach längerer Zeit bei Temperaturen unterhalb + 13°.2 C. in takt bleiben, 

andere dagegen, welche gleichzeitig den~ 
selben Temperaturen ausgesetzt waren, der 
Zinnpest anheim fallen, wird jetzt sofort 
verständlich. 

Von den zahllosen Beispielen, welche 
nach dieser Richtung (Museumkrankheit) 
zu unserer Kenntnis gelangten, sei hier ein 
einziges angeführt: die zinnere Denkmün~ 
ze (Fig. 4) , die das Bild von BALTHASAR 
BEKKER, Sacro Sanctae Theologiae Doctor 
et verbi magister Amstelodami trägt 2) 
und welche seit dem Jahre 1692 in einem 

Fig. 4. ungeheizten holländischen Museum auf~ 

bewahrt wurde. ist zwar sehr stark von 
der Zinnpest affiziert, jedoch noch nichtgänzlich zerfallen. Wir vermuteten 
dementsprechend, dass das Material eines der stark verzögernd wirkenden 
Metalle (wie Bi, Pb) enthalten würde. Die von Herrn Dr. K. PIEPENBROEK 
hierselbst auf unsere Bitte ausgeführte Analyse ergab tatsächlich. dass Blei 
sowie auch Wismut sich makroskopisch nachweisen liessen. 

Zusammenfassung. 

Es wurde der Naohweis geführt. dass die enorme Verzögerun~. welche 
die Umwandlung des weissen Zinns in das graue häufig aufweist, der 
Gegenwart sehr geringer Spuren gewisser MetalIe (Bi. Pb. Sb) zuzu~ 

1) Verg!. auch A. L. TH. MOES VELD, Proc. Royal Acad. Amsterdam, 40, 155 (1937) ; 
auch Z. physik. Chem. (A) 178, 455 (1937) . 

2) Vergl. über diese Münze ERNST COHEN, Z. physik. Chem. 63, 625 (1908) , 
speziell daselbst S. 626 und 629, Fig. 7 und 8. 
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schreiben ist. Zusatz einer geringen Menge Al (z.B. 0.01 Gew. %) zum 
deformierten, weissen Zinn erhöht die U.G. derart, dass eine "akute" 
Zinnpest eintritt, welche in kurzer Zeit zur völligen Disgregation des 
weissen Zinns zu führen im Stande ist. E~ wurde auf die Bedeutung 
hingewiesen, welche diesen Erscheinungen auch für das Studium der 
Polymorphie anderer MetalIe zukommt. Hier erschliesst sich ein weites 
Forschungsgebiet, welches wir bereits in Angriff genommen haben. 

, Utrecht. Oktober 1937. 
VAN 'T HOFF-Laboratorium. 

Botany. - Note on the mechanism of photosynthesis. By L. G. M. BAAS 
BECKING and E. A. HANSON. (From the Botanical Lahoratory, the 
University, Leiden.) 

(Communicated at the meeting of October 30, 1937.) 

The chlorophyll is not evenlv distributed within the plastid, but is 
concentrated in small granules, of about 0.3 # in diameter (1). These 
granules possess a great absorptive power for light and contain more than 
12 % by volume of chlorophyll (2). Earlier investigations have shown that 
the chlorophyll is present in these structures probably in monomolecular 
films, in which the pigment, on its hydrophilic si de, is bound to a, probably 
proteinaceous, carrier (3), while on the lipophilic side, (the phytol) the 
structure is stabilized by a lipoid, lecithinoid or carotinoid in nature. 

Moreover, the porphin nucleus of the molecule appears always as a 
flat plate, whether spread in monomolecular layer on water, or in its 
amorphous, solid, state, and even in crystals of ethyl chlorophyllid. The 
porphin-nucleus of chlorophyll shows a surface of 108 A2 and a t'hickness 
of 4.2 A (4). 

There is, therefore, reason to assume that also in the living plastid the 
porphin-nucleus will show these dimensions in the tangential interphases 
of the granule. The molecules cannot form a continuous pattern for at 
physiological pH, they appear to be hydrated, at pH 7 the hydra ti on 
increasing the area of the nucleus by 9 % (5). Radial move ment of 
assimilates in a granule of this structure is therefore possible, while 
tangential movement of assimilates might take place on the protein film 
or between the stabilized phytol chains. The entire granule is therefore 
in communication with the rest of the plastid. 

The porphin-nucleus is as}"mmetrical. This aSY'mmetry is caused partly 
by the cyclopentanon ring between the r methine-carbon and the third 
pyrrol-ring (6). This ring contains an enolizable keto-group, in which 
the enol form is favoured by the action of light. The hydrogen of the 
outer hydroxyl appears to be active; quinone being reduced to hydro
quinone in the light (7). This pentanon ring may be, therefore, important 


