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Aktuell
Gmelin-Faktendatenbank für wachsende ChemieInformationsflut
(fwt) Fast 500 000 chemische Verbin¬
dungen werden alljährlich weltweit
synthetisch hergestellt, und in nahezu
ebensovielen Veröffentlichungen wer¬
den sie beschrieben. Um dieser Flut
wissenschaftlicher Ergebnisse, die noch
ständig wächst, Herr zu werden, müs¬
sen neue Wege der Chemieinformation
beschritten werden. Eine Faktendaten¬
bank soll deshalb künftig als hochmo¬
dernes Informationssystem für anorga¬
nische, metallorganische und physikali¬

sche Chemie das traditionsreiche Gmelin-Handbuch ergänzen, das seit 1924
als «Handbuch der Anorganischen

Chemie» in der achten Auflage er¬
scheint. Von diesem liegen inzwischen
570 Bände mit 175 000 Textseiten vor.
In einer Jubiläumsschrift zum 200. Ge¬
burtstag des Chemikers Leopold Gmelin, betitelt «Gmelin-Institut für Anor¬
ganische Chemie und Grenzgebiete der
Max-Planck-Gesellschaft
Frankfurt
a.M.», wird das Handbuch mit seinen

Modernstes Forschungszentrum für Gas in Frankreich
(Usog.) Das weltweit grösste For¬
schungszentrum für Gas konnte im
Herbst 1988 eingeweiht werden. Das
Centre de Recherches «Landy» in Plaine-St-Denis.

Hier sind seit letztem Jahr alle

For¬

schungsaktivitäten der Gaz de France ausser der Kältetechnik (Nantes), den
Experimenten mit Materialien für
Rohrnetze (Alfortville) und gewissen
Forschungen für Untertagespeicher
(Beynes) - zusammengefasst. In «Lan¬
dy» existiert nicht nur der Welt erstes
Experimentalhaus für Gasheizungen
und eine riesige Versuchsanlage für In¬

dustrieofenfeuerungen, hier wird For¬
schung in allen Bereichen der Gaswirt¬
schaft betrieben: von der Produktion
von Erdgas über dessen Transport, der
Lagerung, der Verteilung bis zur An¬
wendung; vom Flüssiggas-Schlauch
über die Analyse eines defekten Stahl¬

stücks bis hin zur Entwicklung eines
neuen Fahrzeugs für Netzüberwachung
oder einer neuen Friteuse für Restau¬
rants und Gemeinschaftsverpflegung.
Für das Forschungszentrum wurde
1981 ein Architekturwettbewerb ausge¬
schrieben, an dem sich elf Architektur¬
büros beteiligten. Das Vorprojekt ge¬
wann die Equipe von Jean Pierre

Marielle vom Architekturbüro Viguier,
Jodry et associés, zusammen mit dem
Ingenieurbüro von Seri Renault.
Insgesamt arbeiten heute 959 Personen
in Landy, unterstützt von modernster
Infrastruktur, so z.B. zwei Datenüber¬
mittlungsnetzen und einem Grosscom¬
puter. Die verschiedenen, im Zentrum
untergebrachten Forschungs- und Ent¬
wicklungsorganisationen halten einen
engen Kontakt zur Industrie, so dass
die rasche Umsetzung der erarbeiteten
Forschungsergebnisse gewährleistet ist.
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Gesamtansicht des neuen Gebäudekomplexes des Centre de Recherches du Gaz de
France (Bild: F. Frichet)
230

teils geplanten, teils schon realisierten
Ergänzungen vorgestellt. Der «Gmelin» erscheint seit 1982 in englischer
(genauer: amerikanischer) Sprache, in
der sich nach dem Zweiten Weltkrieg
die Naturwissenschaftler zu verständi¬
gen gelernt haben. 1984 wurde mit Un¬
terstützung durch das Bundesfor¬
schungsministerium der BRD das Pro¬
jekt zum Aufbau der Faktendatenbank
und zur Aktualisierung des Handbuchs
begonnen. Die Gmelin-Faktenbank
kann für jede chemische Einzelverbin¬
dung bis zu 800 Daten und Schlagwör¬
ter speichern.
Faktendatenbanken erlauben mit Hilfe
der elektronischen Datenverarbeitung
einen wesentlich rascheren und geziel¬
teren Zugriff auf Daten, als es durch
Suchen in der umfangreichen Original¬
literatur möglich wäre. «Ihr entschei¬
dender Vorteil», heisst es in der Schrift
der Max-Planck-Gesellschaft, «liegt in
den multidimensionalen Recherche¬
möglichkeiten, das heisst in der Kombi¬
nation verschiedener Fragestellungen.»
Diese Banken können Hochschulen,
Forschungsinstituten und der Industrie
helfen, das vorhandene Wissen auszu¬
schöpfen und teure Mehrfachentwick¬
lungen zu vermeiden. Nach Schätzun¬
gen entstehen der Wirtschaft der Bun¬
desrepublik dadurch, dass Forschungs¬
ergebnisse nicht zur Kenntnis genom¬
men werden, obwohl sie veröffentlicht
worden sind, Kosten von rund 15 Mia.
DM im Jahr.

Die Bibliothek des Gmelin-Instituts ist

für die alten und die neuen Aufgaben
gut ausgestattet. Sie enthält nach den
jüngsten Zahlen über 103 383 Bände,
davon 37 746 Monographien und
65 537 gebundene Zeitschriften. 489
Fachzeitschriften und Serien werden
laufend gehalten. Hinzu kommen Tau¬
sende von Mikrofiches, Rollfilmen, Re¬
porten, Patenten, Dissertationen und
Fotokopien von Zeitschriftenartikeln.
1975 wurde im Gmelin-Institut die Her¬
ausgabe eines Gesamt-Formelregisters
aufgenommen, so dass letztlich ein Re¬
gister von etwa 320 000 chemischen
Elementen, Verbindungen und Syste¬
men den Benutzern aus aller Welt zur
Verfügung stehen wird. Das künftige
Gmelin-Informationssystem mit Gmelin-Handbuch, Registerdalenbank und
Gmelin-Faktendatenbank wird, so die
Jubiläumsschrift, «einen weil in die Zu¬
kunft weisenden Beitrag zur Befriedi¬
gung des Informationsbedarfs auf den
Gebieten der anorganischen, metallor¬
ganischen und physikalischen Chemie
leisten.»

