EinführuniJ
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich dazu entschlossen, Dokumente mit LaTeX zu
erstellen. Vielleicht wurden Sie vom Betreuer Ihrer Abschlussarbeit auf diese Möglichkeit
aufmerksam gemacht, vielleicht hat Ihnen ein Bekannter dazu geraten oder vielleicht haben
Sie von sich aus festgestellt, dass mit LaTeX erstellte Dokumente einfach gut aussehen.
LaTeX ist ein Textsatzprogramm und bietet einige Vorteile im Vergleich zu den gängi
gen Textverarbeitungsprogrammen. Und es ist eine Programmiersprache, mit der Doku
mente erzeugt werden . Erst wenn man das Programm laufen lässt, bekommt man ein Do
kument zu sehen. Davor sieht alles noch recht kryptisch aus. Vermutlich ist es das, was
viele Anfänger davor zurückschrecken lässt, sich LaTeX mit Begeisterung zu widmen . Und
wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür, warum in erster Linie Informatiker und Na
turwissenschaftler mit LaTeX arbeiten. Zweifellos ist LaTeX gerade für diese Zielgruppen
das Mittel der Wahl. Aber aufgepasst: Auch für geisteswissenschaftliche Texte oder die
alltägliche Korrespondenz ist LaTeX hervorragend geeignet!
Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie doch gar nicht programmieren lernen wollen, sondern einfach
nur hübsche Briefe, Artikel , Berichte, Präsentationen oder Bücher schreiben wollen, dann
sind Sie hier richtig. Denn dieses Buch soll vor a llem Anfängern als Begleitung dienen. Wir
wollen uns vor allem den Fragen und Problemen widmen, die typische LaTeX-Anfänger
haben, aber auch gelegentlich darüber hinausgehen. Daher finden Sie in diesem Buch vor
allem Grundsätzliches - es werden nicht alle Möglichkeiten und Optionen aufgezeigt. In
diesem Buch finden Sie LaTeX-Beispiele und Dokumentausschnitte für die typischen Doku
mentarten wie Briefe, Artikel, Berichte, Bücher und Präsentationen.

Über dieses Buch
Die Reihenfolge der einzelnen Kapitel ist so angeordnet, dass sie den ersten Schritten von
LaTeX-Neulingen entsprechen. Dennoch steht jedes Kapitel für sich, sodass Sie vermutlich
problemlos das eine oder andere Thema auslassen können oder schon ganz früh auch mal
in einem ganz späten Kapitel stöbern können. Daher werden auch gelegentlich bestimmte
Sachverhalte aus verschiedenen Richtungen beleuchtet.
An der prinzipiellen Funktionsweise von LaTeX hat sich in den Jahren nicht viel verändert:
Als Standard-LaTeX-Anwender klicken Sie selten, sondern tippen. Daher beantwortet das
Buch Fragen der Art» Wo muss man draufklicken, damit das oder jenes geschieht?« nur
sehr bedingt. Während Sie bei Microsoft Word vor allem lernen, welche Schaltflächen was
bedeuten, in welchen Menüs Sie welche Funktionen finden, welche Optionen welche Wir
kung haben oder welche Tastenkombinationen Sie einsetzen können, ist dies bei LaTeX
zweitrangig. In LaTeX klicken Sie nicht, um etwas zu erreichen, sondern Sie tippen Be
fehle zusammen mit Ihrem Dokumenttext ein und speichern diese auch zusammen in einer
LaTeX-Quelltextdatei ab .
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Dieses Buch geht deshalb auch nur zum Teil auf die inzwischen erhältlichen Bedienungspro
gramme ein. Wir beschränken uns außerdem auf diejenigen Funktionen dieser Bedienungs
programme (auch Entwickl ungsumgebungen oder grafische Benutzeroberflächen genannt),
die allen gemeinsam sind.
Sie finden in diesem Buch auch keine vollständige Liste aller LaTeX-Erweiterungspakete
oder aller Befehle mit allen Optionen. Wir gehen auch nicht auf alle Dokumentarten ein.
Wenn Sie auf eine obskure Fehlermeldung stoßen, kann es sein , dass diese hier nicht erklärt
wird. LaTeX ist einfach viel zu umfangreich, als dass ein Buch mit weniger als 10000 Seiten
einen einigermaßen begründeten Anspruch auf Vollständigkeit erheben könnte. Allein die
Beschreibungen der Erweiterungspakete, ohne die kaum ein LaTeX-Dokument auskommt,
würden viele Tausend Seiten füllen.

Wie dieses Buch aufiJebaut ist
Wir haben in diesem Buch die Inhalte so angeordnet, wie sie viele LaTeX-Anwender ken
nenlernen: Wir beginnen mit der Erklärung, was hinter der Philosophie von LaTeX steht.
Dann zeigen wir Ihnen die Installation des Programms und den Aufbau von Dokumenten.
Im Anschluss erklären wir dann die gebräuchlichsten Dokumentbestandteile und widmen
uns der Mathematik (für deren Satz LaTeX ein unschlagbares Werkzeug ist), um schließlich
noch auf einige Themen einzugehen, die eher von fortgeschritteneren Benutzern benötigt
werden.

Teil I: EinführunlJ und Überblick - die GrundlalJen
In diesem Teil finden Sie lesenswerte Informationen über die Geschichte von LaTeX. Der
kurze Einblick in die Setzerkunst und die Philosophie hinter LaTeX soll für Sie verständlich
machen, warum LaTeX die eine oder andere Funktionsweise hat und warum das gut so
ist.
Außerdem erfahren Sie etwas über die Installation von LaTeX unter Windows, Mac OS oder
Linux und wo im Internet die notwendige Software zu finden ist. Wenn Sie schon ein fertig
installiertes LaTeX besitzen oder Zugang zu einem System haben beziehungsweise sich
nicht für die Grund lagen des Textsatzes interessieren, können Sie diesen Teil überspringen
oder erst in Kapitel 3 »Mein erstes Dokument mit LaTeX« einsteigen.

Teil 11: Dokumente mit LaTeX erstellen
Der zweite Teil beschäftigt sich mit verschiedenen Bestandteilen von Dokumenten, wie
Bilder, Tabellen, Anordnungen und Formatierungen von Texten.

Teil JlI: Die tlerschiedenen Dokumentarten und ihr Aufbau
Im dritten Teil lesen Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Dokumentarten sowie
Informationen zu Gliederung und Unterteilung von Dokumenten.
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Teil IV: Mathematik
Im vierten Teil dieses Buches erfahren Sie, wie auch Sie herrlich schöne mathematische
Formeln erstellen können. Mit LaTeX erstellte Formeln passen wunderbar zum restlichen
Text. Man könnte glatt einen Abend damit verbringen, bei einem Glas Wein und einem
gemütlichen Kaminfeuer die Ästhetik einer mit LaTeX erstellten Formel zu genießen.

Teil V: La TeX für Fortt}eschrittene
Einige Themen wie das Einbinden von Bildern, das händische Erstellen von Diagrammen,
der Umgang mit Farben, das Rotieren von Textteilen und die Verwendung spezieller Zei
chensätze werden in diesem Teil angesprochen.

Teil VI: Der Top· Ten· Teil
Im Top-Ten-Teil finden Sie zu den Themen »Anfängerfragen«, »LaTeX-Umgebungen«,
»Feh lermeldungen« und »Allgemeine Tipps« jeweils zehn Erklärungen. Außerdem stellen
wir Ihnen zehn fertig gestaltete Beispieldokumente vor. Die LaTeX-Quelltexte können Sie
aus dem Internet herunterladen.

Wie Sie dieses Buch benutzen
Wenn Sie gleich in LaTeX hineinspringen wollen, beginnen Sie am besten mit Kapitel 3
»Mein erstes Dokument mit LaTeX«. Dann überlegen Sie sich, welche Dokumente Sie
selbst gerne macheIl würden , und wechseln zu dem Kapitel, in dem die Erstellung dieses
Dokumenttyps erklärt wird. Sie müssen nicht unbedingt das Buch von vorne nach hinten
durcharbeiten.
Gehen Sie ruhig so vor wie die allermeisten LaTeX-Neulinge: Fangen Sie einfach mal mit
einem Dokumentstumpf an und bauen Sie diesen dann Schritt für Schritt auf. Irgendwann
werden Sie eine Tabelle einbinden wollen , Sie finden die Beschreibung in Kapitel 6 »Tabel
len erstellen« . vVenn Sie eine mathematische Formel setzen wollen, schauen Sie in Teil IV
»!I Iathematik« nach.

Was Sie nicht lesen müssen
Überspringen Sie Teil I »Einführung und Überblick - die Grundlagen«, wenn Sie LaTeX
nicht installieren oder kennenlernen müssen , sondern gleich loslegen wollen. Auch Teil VI
»D r Top-Tcn-Teil « können Sie so lange aufschieben, bis Sie auf ein darin beschriebenes
Problem stoßen. Wenn Sie mit LaTeX keine Präsentationen erstellen wollen, sparen Sie
sich das Kapitel 13 »Präsentationen mit LaTeX«. Die meisten Kapitel sind ohnehin so
aufgebaut , dass sie sielt nur selten auf Erkenntnisse au anderen Kapiteln beziehen und
stattdessen das eine oder andere noch einmal aus einer anderen Sichtweise erklären.
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Konflentionen in diesem Buch
Die Texte, die mit dieser Schriftart geschrieben sind, sind zum Durchlesen.
LaTeX-Que lltext ersche int i n di eser s chr e ibmaschinenartigen Schri ft .

SlJmbole in diesem Buch
Die fo lgenden Symbole sollen Ihnen helfen, schneller durch das Buch zu navigieren:
Bei diesem Symbol ha ndelt es sich um einen Tipp , der Ihnen das Leben und
den Umgang mit LaTeX erleichtern kann .

Hier lernen Sie einige Fallen kennen , in die man als LaTeX-Neuling leicht tap
pen kann .
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An dieser Stelle finden Sie Hinweise und Anmerkungen , die gut zu wissen sind,
a ber nicht unbedingt zum Kerngeschäft eier Dokumenterstellung gehören.
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Für fortgeschrittenere Benutzer oder solche, die gerne tiefer in die Materie
einsteigen wollen, finden sich bei diesem Symbol brauchbare Informationen.

Wie es

Dieses Symbol ma rkiert Software oder LaTeX-Quelltexte, die Sie a us dem In
ternet herunterladen können.

Törichte Annahmen über den Leser
Wir nehmen an , dass Sie bisher wenig bis gar nicht mit LaTeX gearbeitet ha ben. Ob Sie
Windows oder Linux oder ein anderes Betriebssystem benutzen, spielt eigent lich keine
Rolle. Wir gehen a ußerdem davon a us, elass Sie sich vielmehr als Anfänger dazu ent chlos
sen haben, mi t LaTeX zu arbeiten und dabei eine Begleitung wünschen, die Ihnen nicht
jede Funktion bis ins t iefste Detail erklärt .
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ErfJ.änzende AnfJ.ebote im Internet
Die notwendige Software für LaTeX kann kosten frei aus dem Internet heruntergeladen
werden. In Kapitel 2 »LaTeX zum Laufen bringen« sowie in Kapitel A »Links zu interes
santen Programmen« finden Sie die Links zu den verschiedenen Programmen für Windows
(Vista, 7, 8, 10) sowie Mac OS. Wenn Sie statt Windows oder Mac lieber Linux verwen
den, dann werden Sie feststellen, das alle verbreiteten Linux-Distributionen bereits ein
LaTeX-System enthalten, das Sie led iglich bei der Installation des Betriebssystems be
ziehungsweise bei der distributionseigenen Softwareverwaltung a ngeben müssen. Um eine
Installation müssen sich Linu..'C-Benutzer a lso nicht kümmern.
Auf den Internet-Seiten des Wiley-VeR Verlags finden Sie zusätzliches Material zu diesem
Buch. Unter dem Link
http://www.wiley-vch.de/publish/dt/books/3-S27-71308-S
werden zahlreiche LaTeX-Dateien angeboten, mit denen Sie sofort loslegen können. Zum
einen sind es die größeren LaTeX-Beispiele aus diesem Buch, damit Sie die Listings nicht
mühsam abtippen müssen. Sie können die Beispiele von dort in Ihr Arbeitsverzeichnis
kopieren, in Ihre eigenen Dokumente einbinden und sie dann weiterbearbeiten. Der Ein
fachheit halber sind diese Beispiele nummeriert.
Außerdem finden Sie dort die vollständigen LaTeX-Dokumente der Beispiele aus Kapitel 26
»Zehn Beispieldokumente für (fast) alle Lebenslagen« samt Bilder (falls welche gebraucht
werden). Sie können diese Beispieldokumente a ls Vorlagen für Ihre eigenen Dokumente
verwenden und sie nach Belieben verändern, ergänzen, umbauen ...

Wie es weiterfJ.eht
Wenn Sie noch nie mit LaTeX zu tun hatten, beginnen Sie mit Kapitell »Das ist
TeX/LaTeX« und gewinnen Sie einen ersten Eindruck, was LaTeX überhaupt ist. 'I\·ennen
Sie sich insbesondere von der Vorstellung, Dokumente würden nur so erstellt, wie Sie es
zum Beispiel von Microsoft Office oder OpenOffice her kennen. Freunden Sie sich mit dem
Gedanken an, in Zukunft mehr auf den Inha lt und weniger auf die Form und das Aussehen
Ihrer Dokumente zu achten, denn Letzteres übernimmt jetzt LaTeX.
Wenn Sie schon ein wenig über LaTeX Bescheid wissen, schauen Sie sich das Inhaltsver
zeichnis an und stoßen Sie zu dem Kapitel vor, in dem das Thema besprochen wird, an
dem Sie interessiert sind. Unter Umständen werden Sie von dort auf andere Kapitel ver
wiesen. Es ist a ber durcha us in Ordnung, wenn Sie dieses Buch kreuz und quer und nicht
strikt von vorne nach hinten lesen.
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