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1. Zusammenfassung

Seit der Verfügbarkeit des Computers als Hilfsmittel in der

Wissenschaft wurden zahlreiche Projekte realisiert, die sich mit der

Strukturaufklärung organischer Verbindungen mittels spektraler
Methoden befassen. Etwa zwanzig Softwareprodukte beinhalten

einen Generator, der auf der Basis von Molekülformel und Ein¬

schränkungen diverser Art alle möglichen Konstitutionsisomeren

berechnet.

Alle bis jetzt bekannten Konstitutionsgeneratoren weisen we¬

sentliche Unzulänglichkeiten in der Repräsentation der strukturel¬

len Information auf. So lässt sich zum Beispiel bei einigen die

Kopplungsinformation aus 2D-NMR-Experimenten gar nicht oder

nur umständlich darstellen. Auch können gewisse Systeme nur eine

beschränkte Zahl von chemischen Elementen handhaben.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Definition eines

neuen Datenformats zur Darstellung und Handhabung struktureller

Information. Das Basiskonstrukt - die sogenannte Substruktur -

besteht aus Atomen, die über Bindungen verknüpft sind. Die Viel¬

falt möglicher chemischer Umgebungen eines Atoms ist durch eine

Liste vordefinierter Atom- und Bindungstypen beschränkt. Zu den

Eigenschaften der Atome gehören unter anderen ihre formale La¬

dung und nominelle Masse.

Die gesamte Information wird durch das Datenformat redun¬

dant dargestellt, zu dem daher ein Satz Algorithmen gehört, der

nach einer Änderung in der Datenbank die erneute Konsistenz in

der Darstellung garantiert. Typische Änderungen dieser Art sind

etwa das Festlegen oder genauere Umschreiben der Molekülformel.

Dadurch kann für jedes betrachtete Atom die chemische Vielfalt

seiner Nachbaratome präzisiert werden. Indem aus der Liste der

möglichen Atomtypen Einträge für ein bestimmtes Atom entfernt

werden, lässt sich ausserdem die Zahl der möglichen Bindungstypen
zu den Nachbaratomen einschränken.

Im Gegensatz zu allen existierenden Systemen ist die Dimen¬

sionierung der Datenbank nur durch maschinelle Beschränkungen
bedingt.
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2. Summary

Ever since Computers are available as supporting tools in

Science, numerous projects have been realised dealing with the

computer-aided structure elucidation of organic Compounds by
spectral methods. About twenty Software products contain a gene-

rator that calculates all possible constitutional isomers on the basis

of a given molecular formula and considering various types of con-

straints.

So far, all Constitution generators known show severe draw-

backs in representing and handling structural Information. For ex-

ample, the representation of 2D-NMR coupling Information is either

not possible or very cumbersome with certain generators. More-

over, some Systems can only handle a limited number of chemical

elements.

The present work describes the definition of a novel data

format for representing and handling structural Information. The

basic construct, the so-called substructure, consists of atoms

connected by bonds. The diversity of the chemical environments is

restricted by a list of pre-defined atom and bond types.

The data format chosen represents all the necessary Informa¬

tion in a highly redundant way, a set of algorithms guaranteeing
the consistency of the representation after a change in the

database. Such changes typically comprise fixing the molecular

formula or more narrowly delimiting its element ränge. This allows

the chemical diversity of the neighbours of the atoms considered to

be characterised. In addition, the bond types to the neighbours of a

particular atom can be restricted by removing certain atom types

from the list.

In contrast to the already existing Systems, the dimensioning
of the database is limited only by hardware restrictions.


