Hinweise zur Erstellung der 2D- und 3D-Strukturformeln mit
Chemsketch & ISIS/Draw
Installation:
Download von folgenden URLs:
ACD/ChemSketch 5.0 Freeware è http://www.acdlabs.com/download/chemsk.html
MDL ISIS/Draw
è
http://www.mdli.com/downloads/downloadable/index.jsp
Freeware, aber Registrierung erforderlich!
Nach dem Download einfach doppelt auf die erhaltene Datei *.exe klicken und den
Anweisungen des Installationshilfsprogramms folgen.

Ziel:
Erstellung folgender Dateien:
1) 2D-Struktur im ISIS/Draw-Format (struktur.skc)
2) 2D-Strutur im MOL-Format (struktur_2d.mol)
3) 3D-Struktur im MOL-Format (struktur_3d.mol)

è ISIS/Draw oder ChemSketch
è ISIS/Draw oder ChemSketch
è ChemSketch

Allgemeine Hinweise:
•
•
•
•

Bedienung von ISIS/Draw und ChemSketch sind vom Konzept her sehr ähnlich
für die Erzeugung aller erforderlichen Dateien ist ChemSketch allein ausreichend
um Moleküle zu drehen, schieben, ein „clean-up“ durchzuführen, eine 3D-Struktur zu
erzeugen usw. muss das ganze Molekül vorher markiert werden !
beim Hinzufügen von Atomen ist es wichtig, den genauen Verknüpfungspunkt
anzuklicken (sichtbar an der Markierung: wenn man mit dem Mauszeiger wirklich am
Verknüpfungspunkt ist, erscheint eine kleine Markierung); ansonsten werden die
Strukturen nicht addiert, sondern ein zweites Molekül wird begonnen

Generierung der entsprechenden File-Formate:
•

in ISIS/Draw das 2D-Molekül als Sketch File abspeichern:
File >> Save as ... >> Sketch Files (.skc)
ODER
aus ChemSketch als skc-File exportieren:
File >> Export >> ISIS/Sketch (.skc)
• in ISIS/Draw oder ChemSketch das 2D-Molekül als MOL-File exportieren:
File >> Export >> Molfile (.mol)

•

in ChemSketch das 2D-Molekül in ein 3D-Molekül umwandeln:
Molekül markieren > 3D Optimization ausführen

•

zusätzlich nach dem Optimieren angezeigte Wasserstoffatome entfernen:
Tools >> Remove Explicit Hydrogens
• das 3D-Molekül als MDL Molfile exportieren (s.o.)
• sollte ChemSketch vor der 3D-Strukturerzeugung fragen:

immer „No“ wählen !
WICHTIG BEI CHIRALEN MOLEKÜLEN:
•
•

wenn das zu optimierende Molekül Stereozentren enthält, kann beim Optimieren die
Stereoinformation verlo ren gehen
dies kann oft verhindert werden, indem
1. an den Stereozentren entsprechend zwei Substituenten je mit
eindeutig
gekennzeichnet werden, wobei evt. explizite Wasserstoffatome eingezeichnet
werden müssen und
2. beim Aufruf der 3D-Optimierungsfunktion folgende Meldung:

mit „No“ beantwortet wird.
Beispiel R-Milchsäure:
Darstellung
vor dem
Optimieren
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Diese Darstellung ist
die geeignetere für
das .skc- und das
2D-MOL-File

O

in jedem Falle ist nach dem Optimieren die absolute Konfiguration (CIP) noch
einmal zu überprüfen !!!

Kurzübersicht über wichtige ChemSketch-Funktionen:

