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Einleitung
MyChemise (my-chemical-structure-editor) ist ein chemisches Zeichenprogramm und bietet verschiedene
Möglichkeiten der Präsentation.
MyChemise ist ein Java-Applet. Es läuft als Anwendung im Browser und benötigt ein aktuelles Java plugin.
Falls das plugin im verwendeten Browser noch nicht vorhanden ist wird es unter Microsoft-Bertiebssystemen
normalerweise beim Erstaufruf von MyChemise automatisch installiert. Falls dies nicht passiert (z. B. bei Linux),
muss das plugin manuell nachinstalliert werden (zuerst bei http://java.com/de/download/installed.jsp versuchen.
Normalerweise wird hier ein plugin-download angeboten. Wenn nicht in einer Suchmaschine nach Java plugin suchen)
Normalerweise läuft ein Applet aus Sicherheitsgründen in einer "Sandbox" ab.
MyChemise bietet aber die Möglichkeit, über die Zwischenablage zu kopieren und Dateien auf der lokalen Festplatte
zu speichern. Um dieses zu ermöglichen, ist MyChemise ein signiertes Applet mit erweiterten Rechten.
Beim Starten von MyChemise bekommen Sie daher eine (systemabhängige) Sicherheitswarnung:

Wenn Sie MyChemise benutzen wollen, müssen
Sie zustimmen.

Nachfolgend wird MyChemise anhand der Menüpunkte vorgestellt. Funktionen die aus Standardsoftware
bekannt sind (speichern, öffnen etc.) bzw. die selbsterklärend sind werden hier nicht beschrieben.

1

Das Menü

Die entsprechenden Toolbars erscheinen beim Bewegen mit der Maus über die einzelnen Menüpunkte.
Duch einen Click auf den Menüpunkt wird eine Toolbar fixiert.

1.1

Der Menüpunkt Datei

drucken
öffnen
speichern
neu

Auswahl der
Bindung

Farbe
Atomauswahl
neuzeichnen
cycl. Kohlenwasserstoffe

Atomsymbol
eingeben

Kurzschreibweise

rückgängig Atom setzen

Einstellen der Form des Zeichenkreuzes
rückgängig Bindung setzen

1.1.1

Das Fenster Zeichenfläche einrichten
Standardmäßig wird das Druckformat (Datei-->Seite einrichten)
übernommen. Grundeinstellung ist eine DIN A-4 Seite im Hochformat .

kann geändert werden.

Hinweis: MyChemise ist ein Zeichenprogramm. Die Größe der Zeichenfläche wirkt sich direkt auf die Rechnergeschwindigkeit aus.
Daher die Größe immer nur so groß wie notwendig einstellen.

1.2

Der Menüpunkt Bearbeiten

Auswahl einzelner Atome und Bindungen: anklicken

rechteckiger Auswahl-Rahmen: Maus drücken und ziehen

Auswahl löschen

vieleckiger Auswahl-Rahmen: jeder Klick ist ein Eckpunkt

Auswahl mit gedrückter Maustaste verschieben

Auswahl als Bild in die Zwischenablage kopieren
(erzeugt immer ein rechteckiges Bild. Kann in
andere Programme eingefügt werden).

Auswahl MyChemise-kompatibel kopieren oder ausschneiden.
Kann an eine andere Stelle (Mausklickposition) der Zeichnung
eingefügt werden.

1.3

Der Menüpunkt Einfügen
öffnet das Fenster Zeichnen

fügt ein Bild aus der Zwischenablage
(aus anderen Programmen) in die
Zeichenfläche ein
öffnet den Texteditor
öffnet das Fenster Hintergrund

fügt eine .cse- bzw. .mol-Datei bei der Mausclick-Position ein.
Das bindende Atom steht am weitestens links.
Wird aktiviert um die Datei in der ursprünglichen Position
einzufügen.
öffnet das Fenster Sonderzeichen
zeigt den Text in der Zeichenfläche

Bildgröße wird der Größe der Zeichenfläche
angepasst

Größe der Zeichenfläche wird Bildgröße
angepasst

stellt die Anfangsparameter wieder her
fügt das (veränderte) Bild der Zeichenfläche hinzu

alles markieren

transp. Texthintergrund
Text drehen (wird nur auf der
Zeichenfläche dargestellt)
Texthintergrundfarbe
Text auf Zeichenfläche übertragen
Textfarbe

in die Zwischenablage kopieren
kann in den Texteditor oder in die Atomsymboleingabe eingefügt werden

markieren um Größe zu ändern, verschieben etc.
neuzeichnen (Zeichenfläche wird neu gezeichnet)

mit gedrückter Maustaste auf der Zeichenfläche zeichnen

1.4

öffnet das Fenster funktionelle Gruppen

Der Menüpunkt Atome

Textfeld: hiermit können z.B.
Zahlen dicht an Atomsymbole plaziert werden

Atomhüllen

Schriftfarbe

neuzeichnen (Zeichenfläche
wird neu gezeichnet)

rückgängig Atom setzen
rückgängig Bindung setzen

Atomsymbol etc. eingeben
z.B.: (Hochzahlen mit ^) O^2^+
(Tiefzahlen mit _) O_2
(nach links schreiben mit <) He<^4
(Markierungspunkt für < setzen mit #)

^4#He<_2

Die Ausrichtung funktioniert nur bei Neueingabe. Daher für nachträgliches Ändern zuerst löschen
und dann mit geänderter Ausrichtung neu eingeben.

1.5

Der Menüpunkt Bindungen
rückgängig Atom setzen
rückgängig Bindung setzen

Bindungsdicke

neuzeichnen (Zeichenfläche wird neu gezeichnet; kann nach
überzeichnen und löschen notwendig sein)
Farbe der Bindung

Am Zeichenkreuz mit gedrückter
Maustaste ziehen bzw. drehen
um die Bindungslänge bzw. den
Winkel zu ändern.

Stellt die Standardbindungslänge
(Extras - Optionen) wieder her und dreht das Zeichenkreuz zurück.

zuerst die Maustaste im roten neuen
Atombereich herunterdrücken
dann mit gedrückter Taste ziehen
bzw. drehen

1.6

Der Menüpunkt Zeichenkreuz

Einstellen der Positionierung des Zeichenkreuzes:
links verschoben

mittig zentriert

rechts verschoben

gedehnt

Einstellen der Form des Zeichenkreuzes:

bei der Newman-Projektion läßt sich
das Aussehen des Kreises mit dem
Atomhüllenpanel verändern

bei der Newman-Projektion werden
nur die hinteren Atome gedreht

Am Zeichenkreuz mit gedrückter
Maustaste ziehen bzw. drehen
um die Bindungslänge bzw. den
Winkel zu ändern.

Stellt die Standardbindungslänge
(Extras - Optionen) wieder her und dreht das Zeichenkreuz zurück.

1.7

Der Menüpunkt Ansicht

Zoomfaktor 1 einstellen
Zoom
Abstand der
Gitternetzlinien

Seitenumrüche anzeigen
Seitenränder anzeigen
neue Atome (nicht durch Zeichenkreuz fixierte)
am Gitter einrasten
Gitter einblenden

1.8

Der Menüpunkt Präsentation

Morphing-Fenster
Script-Dialog-Fenster

Animation-Dialog-Fenster

1.8.1

Die Script-Toolbar
Script-Toolbar ausblenden

Script im neuen
Fenster starten
(die nächste Seite
wird hier mit einem
linken Mausclick
aufgerufen)

zum Anfang
zurück

endlos

stop
Pause
Script starten
zum Ende
vor (nächste Seite)

Sekunden
Minuten

pro
Seite

1.8.2

Das Dialog-Fenster Script

nach ganz oben
verschieben

Listenfeld mit Dateien die das
Script enthalten soll

nach oben verschieben

Die Dateien werden mit der
Maus in das Listenfeld gezogen

entfernen
alle entfernen
nach unten verschieben
nach ganz unten
verschieben

1.8.3

Das Dialog-Fenster Animation

nach ganz oben
verschieben
nach oben verschieben
entfernen

Tabelle mit Dateien die die
Animation enthalten soll
Eingabe der (theoretischen)
Zeitdauer bis zum Bildwechsel
(die tats. Dauer hängt von der
Dateigröße und der Hardware ab)

alle entfernen
nach unten verschieben
nach ganz unten
verschieben

Die Dateien werden
mit der Maus in die
Tabelle gezogen

öffnet die Animation in einem
neuen Fenster. Die Dateien
werden immer wieder neu
geöffnet.
öffnet die Dateien vor dem Starten
der Animation und legt alle
als jpg-Dateien an.
Vorteil: liefert u.U. einen
schnelleren Bildwechsel.
Öffnet dann die Animation in
einem neuen Fenster
zeigt alle Bilder neben- und
untereinander in einem
neuen Fenster

1.8.4

Das Fenster Morphing

Eduktfenster

Morphingfenster

Produktfenster

1.8.4.1 Das Dialog-Fenster (Morphing-)Einstellungen

Anzahl der berechneten Zwischenschritte

mögliche Gitter zur Bestimung
der Morphingbereiche

Eingabe der (theoretischen)
Verzögerung bis zum nächsten
Zwischenschritt
(die tats. Dauer hängt von der
Bildgröße, der Anzahl an Morphingbereichen und der Hardware ab)
Anzahl Reihen u. Spalten
bei 3- und 4-Punkt-Abbildungen

Verhalten der Morphingbereiche

Verhalten des Hintergrundes
(nicht gemorphte Bereiche)

Ablaufverhalten

Festlegen der Göße bei frei
plazierbaren Rechtecken

1.8.4.2 Das Dialog-Fenster Sequenz

Listenfeld mit MorphingDateien, die zu einer
Sequenz zusammengefasst werden
sollen
nach ganz oben
verschieben
nach oben verschieben
entfernen
alle entfernen
nach unten verschieben
nach ganz unten
verschieben

Die Dateien werden
mit der Maus in das
Listenfeld gezogen

1.8.4.3 Das Dialog-Fenster Zuordnung

nach ganz oben
verschieben

1
4

2
3

4
3

1
2

1
4

2
3

2
3

1
4

1
4

2
3

4
1

3
2

nach oben verschieben
Wenn .cse- u. .cph-Dateien verwendet werden die mit
unterschiedlichen Betriebssystemen erstellt wurden,
so können die Bereiche eine Verschiebung zeigen.
Mit shift x und shift y können sie angepasst werden.

Punkte der Morphingbereiche:
im Uhrzeigersinn
eine Pos. weiterdrehen
oben/unten vertauschen
links/rechts vertauschen
neuen Bereich hinzufügen
Bereich kopieren
Bereich entfernen

Das Listenfeld zeigt bei Morphing Einstellungen, Gitter "aus .mol/.cse-Datei", die Morphingbereiche
des Edukt- und Produktfensters

nach unten verschieben
nach ganz unten
verschieben

nächste Datei aus der
Sequenz laden
vorherige Datei der
Sequenz laden

im Eduktfenster
sichtbare Datei

im Produktfenster
sichtbare Datei

1.8.4.4 Das Dialog-Fenster Export

manuelle Eingabe der Verzögerung bei GIF-Animationen
endlose GIF-Animation

Auswahl der zu
exortierenden Datei

Eingabefeld für den
Namen der neuen
Bilddatei(en)

die Verzögerungen werden
aus den .cph-Dateien entnommen
Bei der GIF-Animation werden alle
Zwischenschritte am Ende in
einer Datei gespeichert.
Die zwischenzeitlich erzeugten Dateien
brauchen also nicht gespeichert
zu bleiben.

Animationen (z.B. GIF-A.)
können schneller laufen
als Morphingdateien.
Daher kann mit mehr Zwischenschritten gearbeitet weden
(Bsp.: .cph-Datei mit 5 Schritten,
Schrittfaktor: 2
--> 10 Bilddateien)
Anzahl Wiederholungen
der GIF-Animation
Mit einem Probelauf
kann getestet werden
wieviel Bilddateien beim
Export erzeugt werden

um die GIF-Animation neu zu starten
auf die Oberfläche des Viewers klicken.
Sehr grosse Dateien können mit diesem
Viewer nicht gezeigt werden. Dazu
ein Standardprogramm verwenden.

1.8.4.5 Der Menüpunkt Extras

Die Aktivierung dieses Feldes kann zu einer
Beschleunigung des Morphens führen.

Mit einer entsprechenden Vorauswahl
lassen sich ggfs. Doppel- und Dreifachbindungen mit 2 bzw. 3 Bereichen
belegen.

Diese Voreinstellung beschleunigt
den Beginn der Morphingprozedur.

Für den Export als gif-Datei sollten
alle Bilder die gleiche Göße haben,
weil sonst ein unerwünschtes
Flackern auftreten kann.

Teilweise wird man cse-Dateien
auf relativ großen Zeichenflächen
erstellen. Will man diese dann
morphen sollte man das Morphingfenster
auf die gerade notwendige Größe festlegen.
Dazu die Auswahl 'Fenstergroesse fixieren'
und 'Teilbild mit Fenstergröße' aktivieren.
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Vorgehensweise zur Scripterstellung
1. Das Dialog-Fenster Script öffnen
2. Dateien mit der Maus in das Listenfeld ziehen
3. Dateien in die richtige Reihenfolge bringen (
)
4. Als MyChemise-Script (.csp) speichern
5. Das Dialog-Fenster Script schliessen; die Script-Toolbar wird eingeblendet.
6. Mit den Schaltflächen
der Script-Toolbar im Script navigieren.
7. Die nächste Seite wird immer mit
aufgerufen.
Die Darstellung erfolgt entweder auf der Zeichenflächer oder in einem neuen Fenster (
).
Im neuen Fenster kann die nächste Seite auch mit einem linken Mausclick aufgerufen werden.
MyChemise-Dateien (.cse), MyChemise-Animationen (.cai), Bilddateien (.jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp)
und .mol-Dateien werden direkt mit MyChemise dargestellt.
Andere Dateien (z.B. .xls) werden mit den im Betriebssystem gespeicherten Anwendungen
(z.B. Excel) geöffnet.
8. Das Script läßt sich auch als Dia-Show vorführen (
)
Die Zeit bis zum Bildwechsel wird mit
eingestellt.

3

Eine Animation erstellen
1. Das Dialog-Fenster Animation öffnen
2. Dateien mit der Maus in das Listenfeld ziehen
3. Dateien in die richtige Reihenfolge bringen (
)
4. Die Zeitdauer bis zum Bildwechsel eingeben.
5. Als MyChemise-Animation (.cai) speichern
6. Die Animation mit
starten (meist sinnvollerweise in der Variante
Soll die Animation in einem neuen Fenster laufen mit
und
mit
ausprobieren, welches die bessere Darstellung liefert.
5. Das Dialog-Fenster Animation schliessen
6. Zum Beenden der Animation das Fenster in der sie läuft schließen oder das
Dialog-Fenster Animation erneut öffnen und die Animation mit
beenden

)

4

Morphen
Beim Morphen werden Bereiche des Eduktfensters schrittweise in dargestellte Bereiche des Produktfenster überführt.
1. Das Fenster Morphing öffnen
2. Eine neue Morphing-Datei erstellen.

Für das Edukt- und das Produkt-Fenster können MyChemise-Dateien (.cse),
Bilddateien (.jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp) und .mol-Dateien verwendet werden.
Wahlweise können die Dateien in der Originalgröße geöffnet werden.
Für gute Morphing-Effekte sollten die Dateien schon in der gleichen Größe erstellt worden sein (bei
.cse-Dateien gleichgroße Zeichenflächen verwenden).
Beim Öffnen von .mol-Dateien eine möglichst kleine Zeichenfläche (50x100 mm) einstellen
(Datei - Zeichenfläche einrichten). Beim Morphen wird jedes Pixel neu berechnet.
Daher ist die Ablaufgeschwindigkeit stark von der Bildgröße abhängig. Deshalb immer die Bildgröße
(Zeichenfläche) so klein wie möglich und so groß wie nötig einstellen.
3. Das Dialog-Fenster (Morphing-)Einstellungen öffnen.
Anzahl Zwischenschritte (anfangs immer mit 3 bis 5 Schritten
beginnen) und die (theoretische) Verzögerungszeit einstellen.
Den Gittertyp auswählen (für Bilddateien kommen vor
allem 3-Punkt- und 4-Punkt-Abbildungen und freie Rechtecke infrage. Cse-/mol-Dateien werden mit direkt
"aus .cse/-.mol-Datei" erstellten Gittern oder mit freien
Rechtecken gemorpht. Auch hierfür gilt:
je mehr Bereiche desto längere Rechenzeit.

Das Verhalten der Bereiche und des Hintergrundes
(Bereiche die nicht gemorpht werden) bestimmen:
- Edukt: es wird nur das im Eduktfenster sichtbare bewegt.
- einfach: wie bei Edukt aber als letzter Schritt wird das
im Produktfenster Sichtbare dargestellt.
- Morphing: Form und Farbe werden gemorpht.
- weiss: weisser Hintergrund.
- farbig: farbiger Hintergrund.
- ohne Ed. M.bereiche: dann verwenden wenn nur wenige Bindungen/Atome gemorpht werden sollen.
Die anderen Atome/Bindungen werden als Hintergrund behandelt (ohne Rahmen). Auf diese Weise
ist das Morphen schneller.
Den zeitlichen Verlauf einstellen:
- einfach: ein Durchlauf
- invers: vom Produkt zum Edukt morphen
- cyclisch: Durchlauf kehrt am Ende die Richtung um, endlos
- acyclisch: beginnt am Ende von vorn, endlos

Das Dialog-Fenster (Morphing-)Einstellungen mit ok schließen

4. Bei cse-Dateien die Bereiche zuordnen (bei Bilddateien bei Punkt 5 weitermachen)

Das Dialog-Fenster Zuordnung öffnen:
Die Edukt- und Produktbereiche mit den Pfeiltasten so ordnen,
dass die Bereiche, die ineinander überführt werden sollen, einander gegenüber stehen.
Tip: bei Erstellung der cse-Dateien z.B. das Edukt durch Anfügen und Löschen so verändern, das das
Produkt bzw. eine Zwischenstufe entsteht. Dadurch wird vermieden, dass Atome und Bindungen
gemorpht werden (ihren Platz auf dem Bildschirm ändern) die eigentlich nicht bewegt werden sollen.
Es können Bereiche hinzugefügt und gelöscht werden.
Im Edukt- und Produktfenster müssen die gleiche Anzahl an Bereichen sein.

Die Lage aller Bereiche können mit
verschoben werden.
Genauer gesagt handelt es sich um eine Vergrößerung (je weiter nach rechts und je weiter nach
unten verschoben wird) bzw. Verkleinerung (links / oben) der Bereiche. Dies dient in erster
Linie zur Anpassung von .cse- und .cph-Dateien die unter unterschiedlichen Betriebssystemen
entstanden sind. In diesem Fall können solche Abweichungen auftreten.

Teilweise wird später beim Morphen eine unerwünschte Drehung einzelner Bindungen sichtbar.
Diese Bereiche müssen dann gedreht werden.

Falls eine Morph-Sequenz (s. 4.1) erstellt wurde dann sind die Namen der Vorläufer- und Nachfolgerdateien der Sequenz im unteren Teil des Dialog-Fensters Zuordnung zu sehen und können mit den
Pfeiltasten ins Fenster gerufen werden (sofern cse-Dateien).

Wenn eine Datei verändert wird (z.B. Morphingbereiche werden verschoben)
muss sie danach gespeichert werden.
Wenn die Datei in der gerade gearbeitet wird, nicht die erste Datei der Sequenz ist, so erscheint
dabei eine Fehlermeldung:

Diese Fehlermeldung kann mit ok bestätigt werden, da die Sequenz bereits in der ersten
Datei der Sequenz gespeichert ist.
Das Dialog-Fenster Zuordnung schließen.
Hinweis: die Anzahl der Morphingbereiche für Mehrfachbindungen (1 oder 2 für Doppel-, 2 oder 3 für
Dreifachbindungen) kann im Extras-Optionen-Menü vorgewählt werden (Standardeinstellung ist je 1 Bereich).
Manchmal ist es notwendig die einzelnen Bindungen der Mehrfachbindungen zu morphen,
um die unterschiedlichen Bewegungen (den Verbleib) der Elektronen zu simulieren.
Im Extras-Optionen-Menü ist es auch möglich eine Einstellung vorzunehmen, damit bei unterschiedlicher
Anzahl Morphingbereiche im Edukt-und Produktfenster die Anzahl automatisch angeglichen wird.
Dies ist die Standardeinstellung.

5. Die Bereiche ggf. verändern:
Durch Hineinklicken werden die zugeordneten Bereiche in beiden Fenstern markiert.

Mit gedrückter Maustaste können die Bereiche verschoben werden. Wenn gleichzeitig die
Umschalttaste gedrückt wird dann werden in beiden Fenstern gleichzeitig die Bereiche an die
selbe Stelle verschoben. Mit gleichzeitig gedrückter alt-Taste erfolgt die Verschiebung relativ
zur Ausgangsposition. Gleiches gilt für einzelne Punkte. Mit der strg-Taste können mehrere
Punkte markieret werden.
Das Verschieben kann auch mit den Pfeiltasten (links, rechts, oben, unten) erfolgen.
Mit den Bild-oben und Bild-unten Tasten können die Bereiche gedreht werden.
Entsprechend können die Gitter bei 3-Punkt- und 4-Punkt-Abbildungen bearbeitet werden.
Bei der Gitterwahl freie "Rechtecke" können durch Mausklick in das Edukt- oder Produktfenster
Bereiche paarweise gesetzt werden. Markierte Bereich können hier mit der entf-Taste gelöscht werden.

6. Die Datei speichern

7. Das Morphing starten

4.1

Morph-Sequenz erstellen
Die Morphingdateien (.cph), die eine Sequenz
ergeben sollen, mit der Maus in das Fenster ziehen.
An oberster Stelle muss immer die Datei genannt
werden, in der die Sequenz gespeichert wird (also
die gerade geöffnete Datei). Wird diese Datei (im
rechten Beispiel MyChemiseMorph2.cph) an letzter Stelle
nochmals eingefügt, so erhält man beim Morphen
eine endlose Sequenz, der Vorgang startet also
immer wieder neu.
Mit den Pfeiltatsten
können die Dateien an die richtige Stellen positioniert
werden.
Zum Schluß nicht vergessen zu speichern.
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Hinweis für Linux-Benutzer
Unter dem Linux-Betriebssystem funktioniert das Kopieren über die Zwischenablage nicht richtig.
Dieses für Java-Programme existierende Problem ist bekannt und wird in den entsprechenden
Internet-Foren diskutiert.
Für den Export der Struktur in andere (Textverarbeitungs-)Programme als Bild muss der Umweg
gewählt werden, dass die MyChemise-Datei erst als Bilddatei gespeichert wird und anschließend
über ein Grafiprogramm oder direkt in das (Textverarbeitungs-)Programm eingefügt wird.

