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1. Zusammenfassung
Zur Interpretation von Molekülspektren werden heuristische Regeln,

Referenzdaten und Spektren benötigt. Diese Informationen befinden sich

vorwiegend in gedruckten Handbüchern und Tabellenwerken. Die seit

kurzem für Personalcomputer verfugbaren Hypermedia-Systeme erlauben

es, Informationen auf eine neuartige Weise besser und flexibler

darzustellen, als dies in gedruckten Medien oder in herkömmlichen

Datenbanken möglich ist.

In der vorliegenden Arbeit wird SpecTool, eine Hypermedia-Applikation
für die Molekülspektroskopie beschrieben, die Referenzdaten, Spektren
und Programme für die Interpretation von ^C-NMR, ^-NMR-, MS-,

IR- und UV-Spektren enthält.

Alle Referenzdaten, Spektren und Programme befinden sich auf Karten,

die ähnlich aussehen wie die Seiten eines Buches. Im Gegensatz dazu kann

der Benutzer in SpecTool die Gestaltung der Daten jedoch beeinflussen.

So lassen sich zum Beispiel die Tabellen nach den Werten von einzelnen

Kolonnen sortieren. Andere Karten enthalten kleine Programme, mit

denen anhand von tabellierten Werten einfache Berechnungen durchführt

und zum Beispiel chemische Verschiebungen abgeschätzt werden können.

Normalerweise gelangt man zu einer Karte mit der gewünschten

Information, indem man wie in einem Buch blättert. Da die Karten

geordnet vorliegen, erhält der Benutzer automatisch einen Überblick über

die vorhandenen Informationen und rechnerischen Hilfsmittel. Im

Gegensatz zu einem Buch ist aber das Blättern in mehr als zwei

Richtungen möglich. Eine Karte ist meist mehreren Dutzend anderen

benachbart, die thematisch verwandt sind. Ein gut ausgebautes System

von graphischen Inhaltsverzeichnissen sorgt dafür, dass der Benutzer

schnell zu einer gewünschten Karte gelangt. Er kann auch an jeder Stelle

Karten mit eigenen Notizen oder Messwerten hinzufügen.

Das System basiert auf dem Programm HyperCard und läuft auf jedem
Macintosh Personal Computer.
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2. Summary
Heuristic rules, reference data and spectra are necessary for the

interpretation of molecular spectra. Today, this information is mainly
collected in printed books. Recently, hypermedia Systems for personal

Computers have become available. They offer new possibilities of

presenting information in a more flexible and better way than printed
media do.

The topic of this work is a hypermedia application for molecular

spectroscopy containing reference data, spectra, and programs for the

interpretation of molecular spectra.

All reference data, spectra and programs are presented on cards which

are similar to the pages of a book. However, in contrast to what is the

case with printed media, the user may influence the manner in which the

information is shown, e.g., he may have the tables sorted according to bis

needs. Certain cards contain small programs for doing simple

calculations, e.g. estimations of chemical shifts.

Typically, a particular piece of information is found by browsing through
the cards in a similar way as through a book. As the sequence of the cards

is determined by the topic they cover, the user will automatically gather

an overview on related information and computational tools. Contrary to

books, it is possible to browse through hypermedia Systems in more than

two directions. Most of the cards are directly linked to a series of others,

which all contain related data. Numerous graphical tables of contents

enable the user to have quick access to any card. He may also add any

number of new cards with his own remarks or data at any point of the

System.

The System is based on HyperCard 2.0 and can be used on any Macintosh

personal Computer.


