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Über mich
I Uwe Ziegenhagen, Berlin ⇒ Berlin
I BWLer & Statistiker, arbeite in der IT einesDachfonds-Anbieters in Köln
I beschäftige mich mit LATEX seit ca. 10 Jahren
I erstelle alle privaten Dokumente mit LATEX
I betreibe unter www.uweziegenhagen.de ein kleines Blog mitvornehmlich LATEX-Themen
I diese Präsentation lege ich auch dort ab

www.uweziegenhagen.de


Dateien im PDF-Container. . .

I Quellcode dieser Präsentation steckt in dieser PDF-Datei


\documentclass{beamer}

\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[]{xcolor}
\usepackage[]{caption}
\usepackage{booktabs}

\usepackage[]{graphicx}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[]{booktabs}
\usepackage[]{xspace}
\usepackage[]{attachfile2}
\usepackage{listings}
\usepackage[]{amsmath}
\usepackage[]{sudoku}
\usecolortheme{crane}
\usepackage[math]{iwona}

\usepackage[]{showexpl,ifthen}

\definecolor{hellgelb}{rgb}{1,1,0.8}
\definecolor{colKeys}{rgb}{0,0,1}
\definecolor{colIdentifier}{rgb}{0,0,0}
\definecolor{colComments}{rgb}{1,0,0}
\definecolor{colString}{rgb}{0,0.5,0}


\usepackage{eqlist}
%\let\description=\eqlist
%\let\enddescription=\endeqlist
%\let\eqlistlabel\descriptionlabel

\title{\LaTeX{} -- Ein Überblick}
\author{Uwe Ziegenhagen} 

%\lstset{%
    %float=hbp,%
    %basicstyle=\ttfamily\small, %
    %identifierstyle=\color{colIdentifier}, %
    %keywordstyle=\color{colKeys}, %
    %stringstyle=\color{colString}, %
    %commentstyle=\color{colComments}, %
    %columns=flexible, %
    %tabsize=2, %
    %frame=single, %
    %extendedchars=true, %
    %showspaces=false, %
    %showstringspaces=false, %
    %numbers=left, %
    %numberstyle=\tiny, %
    %breaklines=true, %
    %backgroundcolor=\color{hellgelb}, %
    %breakautoindent=true, %
    %captionpos=b%
%}

\usepackage{hyperref}
\usepackage[]{url}
\hypersetup{%
  colorlinks=true,   % aktiviert farbige Referenzen
  linkcolor = black,  % Linkfarbe blau
  citecolor = blue,  % cite-Farbe blau
  urlcolor = blue,  % cite-Farbe blau
  pdfpagemode=UseNone,  % PDF-Viewer startet ohne Inhaltsverzeichnis et.al.
  pdfstartview=FitH} % PDF-Viewer benutzt beim Start bestimmte Seitenbreite

\hypersetup{% Ä=\304; Ö=\326; Ü=\334; ä=\344; ö=\366; ü=\374; ß=\377
  pdftitle={Einführung in LaTeX},
  pdfauthor={Uwe Ziegenhagen},
  pdfsubject={LaTeX Einführung},
  pdfkeywords={LaTeX, pdfLaTeX}
}

\begin{document}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

\begin{frame}
\tableofcontents
\end{frame}

\section{Einführung}

\frame{
\frametitle{Über mich}

\begin{itemize}
 \item Uwe Ziegenhagen, Berlin $\Rightarrow$ Berlin
 \item BWLer \& Statistiker, arbeite in der IT eines Dachfonds-Anbieters in Köln
 \item beschäftige mich mit \LaTeX{} seit ca. 10 Jahren
 \item erstelle alle privaten Dokumente mit \LaTeX
 \item betreibe unter \url{www.uweziegenhagen.de} ein kleines Blog mit vornehmlich \LaTeX-Themen
 \item diese Präsentation lege ich auch dort ab
\end{itemize}
}

\frame{
\frametitle{Dateien im PDF-Container\ldots}

\begin{itemize}
 \item Quellcode dieser Präsentation steckt in dieser PDF-Datei \textattachfile{\jobname.tex}{\textcolor{blue}{$\Rightarrow$Link}}
% \item Quellcode der Live-Beispiele aus dem Vortrag ebenfalls in der Datei \textattachfile{live/live.zip}{\textcolor{blue}{$\Rightarrow$Link}}
\end{itemize}
}

\frame{
\frametitle{Was ist \TeX/\LaTeX?}

\TeX
\begin{itemize}
	\item Textsatzsystem, kein Schreibprogramm
	\item Kein WYSIWYG, sondern logisches Markup
	\item 300 Befehle, komplexe Makrosprache
\end{itemize}
\LaTeX
\begin{itemize}
 \item eine auf \TeX\xspace aufbauende Sammlung von Makros \& Paketen und Klassen
	\item vereinfacht die Arbeit mit \TeX
\end{itemize}
}

\frame{
\frametitle{Die \TeX/\LaTeX-Welt 2010}

\begin{description}
	\item[\textcolor{blue}{\TeX}] der Urahn
	\item[\textcolor{blue}{e-\TeX}] \TeX\xspace etwas aufgebohrt, Standard
	\item[\textcolor{blue}{\LaTeXe}] der Standard (unser Thema heute)
	\item[\textcolor{blue}{Con\TeX t}] Satzsystem, basiert auf \TeX, nutzt auch Perl/Python
	\item[\textcolor{blue}{Lua\TeX}] \LaTeX\xspace mit eingebauter Skriptsprache  
	\item[\textcolor{blue}{Xe\TeX}] \LaTeX\xspace mit eingebautem OpenType Support
	\item[\textcolor{blue}{TeX4HT/Plas\TeX}] \LaTeX$\Rightarrow$ HTML-Konverter 
\end{description}

\begin{center}
$\Rightarrow$ Wir konzentrieren uns auf pdf\LaTeX!
\end{center}
}


\frame{
\frametitle{Wie alles begann\dots}

\begin{columns}[onlytextwidth]
\begin{column}{0.35\textwidth}
\begin{figure}
\includegraphics[width=\textwidth]{bilder/1998_donald_knuth}
\caption{Prof. Donald Knuth, Stanford \newline \tiny Quelle:www.computerhistory.org}
\end{figure}
\end{column}
\begin{column}{0.6\textwidth}

\begin{itemize}
	\item "`The Art of Computer Programming"', 1969, Bleisatz
	\item zweiter Band 1976, erster Band muss neu gesetzt werden, schlechte Qualität  
	\item weckt DEKs Interesse an digitaler Typografie
	\item 1977: erste Gedanken, Fertigstellung 1986
	\item letzte Änderung 2008, Version nähert sich $\pi$
\end{itemize}
\end{column}
\end{columns}   
}



\frame{
\frametitle{Von \TeX{} zu \LaTeX}

\begin{columns}[onlytextwidth]
\begin{column}{0.35\textwidth}
\begin{figure}
\includegraphics[width=\textwidth]{bilder/lamport}
\caption{L.~Lamport, Microsoft Research \newline \tiny Quelle: Wikipedia}
\end{figure}
\end{column}
\begin{column}{0.6\textwidth}

\begin{itemize}
	\item Mathematiker
	\item initialer Entwickler von \LaTeX
	\item jetzt: Microsoft Research
\end{itemize}
\end{column}
\end{columns}   
}

\section{Grundlagen}

\subsection{Hello World!}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Ähnlichkeiten zu anderen Markup-Sprachen}

\LaTeX~ und HTML sind beides Markup-Sprachen, wer schon einmal eine Webseite erstellt hat, wird das Konzept hinter \LaTeX{} schnell verstehen.

\begin{columns}[onlytextwidth]
\begin{column}{0.45\textwidth}
\begin{lstlisting}[language={HTML},basicstyle=\ttfamily\small,identifierstyle=\color{colIdentifier},keywordstyle=\color{colKeys},stringstyle=\color{colString},commentstyle=\color{colComments}]
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Hallo Welt
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Hallo LaTeX!
</BODY>
</HTML>
\end{lstlisting}
\end{column}
\begin{column}{0.45\textwidth}
\begin{lstlisting}[language={[LaTeX]TeX},basicstyle=\ttfamily\small,identifierstyle=\color{colIdentifier},keywordstyle=\color{colKeys},stringstyle=\color{colString},commentstyle=\color{colComments}]
\documentclass{article}
% Präambel %
\begin{document}

Hallo \LaTeX!

\end{document}
\end{lstlisting}
\end{column}
\end{columns}   
\end{frame}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{}

\begin{LTXexample}
\documentclass[12pt]{article}

\begin{document}

Hallo \textbf{Welt}!
% Ich bin ein Kommentar

\end{document}
\end{LTXexample}

\begin{itemize}
\item Umgebungen mit \textbackslash begin\{\} und \textbackslash end\{\}
\item Befehle beginnen mit \textbackslash 
\item Pflichtparameter in geschweiften Klammern
\item optionale Parameter in eckigen Klammern [ ]
\item Kommentare beginnen mit \% 
\end{itemize}

\end{frame}


\frame{
\frametitle{\LaTeX-Workflow (von H. Voß)}

\includegraphics[width=\textwidth]{Bilder/wieesgeht.pdf}
}


\frame{
\frametitle{\LaTeX-Distributionen und Editoren}


\begin{block}{Distributionen}
	\begin{itemize}
		\item MikTeX (nur Windows \footnote{Paketmanager auch für Linux})
		\item TeXLive (Windows, Linux, Unix, Mac)
	\end{itemize}
\end{block}

\begin{block}{Editoren}
\begin{itemize}
	\item TeXniccenter (nur Windows)
	\item Eclipse mit TeXlipse
	\item Emacs mit AucTeX/Vim mit \LaTeX-Suite
	\item TeXworks (auch bei Mik\TeX{} dabei)
	\item Kile
	\item Kate mit \LaTeX\xspace typesetting plugin
\end{itemize}
\end{block}
}

\begin{frame}
\frametitle{Gliederungsebenen}	
	
\LaTeX\xspace eignet sich besonders (aber nicht nur) für strukturierte Dokumente.	

\begin{eqlist}
	 \item [\textbackslash part] Teil (bei großen Dokumenten)
   \item [\textbackslash chapter] Kapitel, in z.B. Büchern
	 \item [\textbackslash section] Abschnitt
	 \item [\textbackslash subsection] Unterabschnitt
	 \item [\textbackslash subsubsection] Unter-Unterabschnitt
	 \item [\textbackslash paragraph] Unterabschnitt im Fließtext
	 \item [\textbackslash subparagraph] Unter-Unterabschnitt im Fließtext
\end{eqlist}

Weitere Ebenen können natürlich mit etwas Aufwand definiert werden.
\end{frame}

\begin{frame}
\frametitle{Übersicht der Gliederungsebenen}

\begin{center}
\begin{tabular}{lccc} \toprule[1pt]
& article & report & book \\ \cmidrule[0.5pt](rl){1-4}
\textbackslash part 					& & & \checkmark \\
\textbackslash chapter 				& & \checkmark & \checkmark \\
\textbackslash section 				& \checkmark &  \checkmark & \checkmark \\
\textbackslash subsection			& \checkmark & \checkmark & \checkmark \\
\textbackslash subsubsection 	&  \checkmark & \checkmark & \checkmark \\
\textbackslash paragraph 			& \checkmark & \checkmark & \checkmark \\
\textbackslash subparagraph 	& \checkmark & \checkmark & \checkmark \\ \bottomrule[1pt]
\end{tabular}
\captionof{table}{Gliederungsebenen in den Basisklassen}\label{abc}
\end{center}
\end{frame}

\subsection{Dokumentenklassen}

\begin{frame}
\frametitle{Dokumentenklassen}

\begin{itemize}
	\item ursprüngliche Klassen: article, report, book
	\item gemacht für "`englische"' Dokumente bezüglich Stil, Aussehen
	\item daher: Fokus auf "`deutsche"' KOMA Klassen
	\item KOMA: Sammlung von Dokumentenklassen und Pakete
	\item entwickelt von Markus Kohm, \url{http://www.komascript.de}
	\item Berücksichtigung von deutscher/europäischer Typografie
	\item \texttt{scrartcl}, \texttt{scrreprt}, \texttt{scrbook} und \texttt{scrlttr2}
\end{itemize}
\end{frame}


\begin{frame}
\frametitle{KOMA-Klassen und Pakete I}	
	
\begin{description}	
\item[\texttt{scrartcl}]	\item Klasse
		\begin{itemize}
			\item für Artikel und andere kleinere Dokumente 
			\item Gliederungsebene bis \textbackslash section
			\item keine abgesetzte Titelseite
			\item kein abgesetztes Inhaltsverzeichnis
		\end{itemize}
\item[\texttt{scrreprt}]	\item Klasse
		\begin{itemize}
			\item für umfangreichere Arbeiten
			\item Gliederungsebene bis \textbackslash chapter
			\item Titelseite und Inhaltsverzeichnis abgesetzt
		\end{itemize}	
\end{description}
\end{frame}


\begin{frame}
\frametitle{KOMA-Klassen und Pakete II}	
	
\begin{description}	
\item[\texttt{scrbook}]	\item Klasse
	\begin{itemize}
	 \item für Bücher und sehr umfangreiche Werke
	 \item Gliederungsebene bis \textbackslash part
	 \item Titelseite und Inhaltsverzeichnis abgesetzt
\end{itemize}
\item[\texttt{scrlttr2}]	\item Klasse
\begin{itemize}
	 \item umfangreiche Briefklasse für formelle Briefe
	 \item eingebaute Seriendruckfunktionen
	 \item Alternative: g-brief, \url{http://www.linupedia.org/opensuse/Professioneller_Brief_mit_LaTeX}
	 \item Beispiele später
\end{itemize}
\end{description}
\end{frame}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Die \texttt{Beamer} Klasse}	
	
\begin{itemize}
	 \item sehr umfangreiche Klasse für Präsentationen
	 \item entwickelt von Till Tantau, Uni Lübeck
	 \item sehr viele Vorlagen, komplexe Anpassungen möglich
	 \item Anleitung mit $>300$ Seiten: \href{http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf}{Beameruserguide.pdf}
	 \item hat auch viele Ratschläge zum Halten und Strukturieren von Präsentationen
	\item Alternative: Powerdot
\end{itemize}

\begin{center}
	\fbox{\includegraphics[width=6.5cm]{bilder/beamer}}
\end{center}

Siehe Beispiel \textattachfile{examples/slides.tex}{\textcolor{blue}{$\Rightarrow$Link}}
\end{frame}


\subsection{Wichtige Pakete}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Übliche Pakete für die Präambel}

Präambel nennt man den Teil zwischen \textbackslash documentclass und \textbackslash begin\{document\}

\begin{lstlisting}[language={[LaTeX]TeX},basicstyle=\ttfamily\small,identifierstyle=\color{colIdentifier},keywordstyle=\color{colKeys},stringstyle=\color{colString},commentstyle=\color{colComments}]
\usepackage[latin1]{inputenc} % Kodierung der Datei
\usepackage[T1]{fontenc} % Zeichenbelegung des Fonts
\usepackage[]{xcolor} % Farben
\usepackage[]{graphicx} % Bilder
\usepackage[ngerman]{babel} % Silbentrennung
\usepackage[]{booktabs} % Tabellen schöner machen
\usepackage[]{paralist} % Listen und Aufzählungen
\usepackage{listings} % Quellcode-Listings
\usepackage{lmodern} % Vektorversion CM-Schriften
\end{lstlisting}

\textattachfile{includes/diverse.txt}{\textcolor{blue}{$\Rightarrow$Link}}

\end{frame}


\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Übliche Pakete für die Präambel}

\begin{lstlisting}[language={[LaTeX]TeX},basicstyle=\ttfamily\small,identifierstyle=\color{colIdentifier},keywordstyle=\color{colKeys},stringstyle=\color{colString},commentstyle=\color{colComments}]
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{%
  colorlinks=true,   % farbige Referenzen
  linkcolor = blue,  % Linkfarbe blau
  citecolor = blue,  % cite-Farbe blau
  urlcolor = blue,  % url-Farbe blau
  pdfpagemode=UseNone,  % Acrobat Menüeinstellung
  pdfstartview=FitH} % Seitenbreite beim Start

\hypersetup{
  pdftitle={Einführung in LaTeX},
  pdfauthor={Uwe Ziegenhagen},
  pdfsubject={LaTeX Einführung},
  pdfkeywords={LaTeX, pdfLaTeX}
}
\end{lstlisting}

\textattachfile{includes/hyperref.txt}{\textcolor{blue}{$\Rightarrow$Link}}

\end{frame}


\section{Beispiele}

\subsection{Aufzählungen \& Listen}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Listen und Aufzählungen}

Folgende Umgebungen für Listen und Aufzählungen gibt es standardmäßig:

\begin{description}
\item [itemize] Für Listen mit "`Bullets"'
\item [enumerate] Für nummerierte Aufzählungen
\item [description] Für Listen mit vorangestelltem Wort (wie diese hier)
\end{description}

Sehr empfehlenswert ist das \href{http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/paralist/paralist.pdf}{Paralist Paket}, das kompaktere Aufzählungen ermöglicht.

\end{frame}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Beispiel für \texttt{itemize}}

\begin{LTXexample}
\documentclass{article}
\begin{document}
\begin{itemize}
 \item Hallo
	\begin{itemize}
	 \item Hello 
   \item World
   \item Hello World
   \end{itemize}
 \item Hallo Welt
\end{itemize}
\end{document}
\end{LTXexample}
\end{frame}

\begin{frame}[containsverbatim]
\frametitle{Beispiel für \texttt{enumerate}}

\begin{LTXexample}
\documentclass{article}
\begin{document}
 \begin{enumerate}
	 \item Erstes Item
	 \item Zweites Item
 \end{enumerate}
\end{document}
\end{LTXexample}
\end{frame}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Beispiel für \texttt{description}}

\begin{LTXexample}
\documentclass{article}
\begin{document}
\begin{description}
 \item[abc] Hallo
 \item[def] Welt
\end{description}
\end{document}
\end{LTXexample}
\end{frame}


\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Beispiel für eine Tabelle}

\begin{LTXexample}
\documentclass{article}
\begin{document}
\begin{tabular}{clr}
1 & 2 & 3\\
11 & 22 & 33 
\end{tabular}
\end{document}
\end{LTXexample}

Mit dem Kaufmanns-Und \texttt{\&} trennt man die einzelnen Spalten. Mehr in H.~Voß, "`Tabellen mit \LaTeX"' oder \url{http://www.ctan.org/tex-archive/info/german/tabsatz/}
\end{frame}


\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Beispiel für eine Tabelle}

\begin{LTXexample}
\documentclass{article}
\begin{document}
\begin{table}
\centering 
\begin{tabular}{clr}
1 & 2 & 3\\
11 & 22 & 33 
\end{tabular}
\caption{Tabellenunterschrift}
\end{table}
\end{document}
\end{LTXexample}
\end{frame}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Beispiel für eine Tabelle}

\begin{LTXexample}
\documentclass{article}
\usepackage{booktabs}
\begin{document}
\begin{table}
\centering 
\begin{tabular}{clr} \toprule
AAA & BBB & CCC \\ \midrule
1 & 2 & 3\\
11 & 22 & 33 \\ \bottomrule
\end{tabular} 
\caption{Tabellenunterschrift}
\end{table}
\end{document}
\end{LTXexample}
\end{frame}

\subsection{Mathematiksatz}

\frame{
\frametitle{Mathe und \LaTeX}

\begin{itemize}
	\item Vorzeige-Anwendung für \TeX
	\item Güte des mathematischen Satz unerreicht von anderer Software
	\item Literaturempfehlung: H.~Voß, "`Mathematiksatz mit \LaTeX"'
	\item \url{http://mirror.ctan.org/info/math/voss/mathmode/Mathmode.pdf}
\end{itemize}
}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Mathe und \LaTeX}

\begin{LTXexample}
\documentclass{article}

\begin{document}

Eine Formel $a^2+b^2=c^2$ 
im Text.

\end{document}
\end{LTXexample}
\end{frame}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Mathe und \LaTeX}

\begin{LTXexample}
\documentclass{article}

\begin{document}

Eine abgesetzte Formel 
\[a^2+b^2=c^2\] 

ohne Nummerierung.
\end{document}
\end{LTXexample}

Hinweis: Die noch oft genutzte Version mit \$\$ sollte nicht genutzt werden.

\end{frame}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Mathe und \LaTeX}

\begin{LTXexample}
\documentclass{article}

\begin{document}

Eine abgesetzte Formel 

\begin{equation}
a^2+b^2=c^2
\end{equation} 

mit Nummerierung.
\end{document}
\end{LTXexample}
\end{frame}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Mathe und \LaTeX}

\begin{LTXexample}
\documentclass{article}
\begin{document}

\begin{eqnarray}
 y & = & d\\
 y & = & c_x+d\\
 y & = & b_x^{2}+c_x+d\\
 y & = & a_x^{3}+b_x^{2}
\end{eqnarray}

\end{document}
\end{LTXexample}
\end{frame}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Mathe und \LaTeX}

\begin{LTXexample}
\documentclass{article}
\begin{document}

\[
\bordermatrix{%
 & 0 & 1 & 2 \cr
 0 & A & B & C \cr
 1 & d & e & f \cr
 2 & 1 & 2 & 3 \cr
}
\]
\end{document}
\end{LTXexample}
\end{frame}



\section{Beispiele}

\subsection{Ein kleiner Artikel\ldots}

\begin{frame}
\frametitle{Ein kleiner Artikel\ldots}

\begin{itemize}
\item Artikel mit \texttt{scrartcl}
\item Inhaltsverzeichnis
\item mehrere Abschnitte
\item einige Formeln
\item ein Bild
\end{itemize}
\end{frame}

\subsection{Briefe mit KOMA}

\begin{frame}
\frametitle{Musterbrief mit \texttt{scrltrr2}}

\begin{itemize}
\item Musterbrief mit vielen gesetzten Optionen \textattachfile{examples/scrlttr2.tex}{\textcolor{blue}{$\Rightarrow$Link}}
\item Design kann komplett verändert werden \url{}
\item Adressdaten können auch in LCO Dateien gespeichert werden.
\end{itemize}
\end{frame}

%
%\subsection{Tufte-Klasse}
%
%\begin{frame}
%\frametitle{Die \texttt{Tufte}-Klasse}
%
%\begin{itemize}
%\item Tufte: Statistiker aus den USA
%\item Bücher zum Thema Visualisierung, sehr schön gesetzt
%\item Tufte-Klasse repliziert Aussehen dieser Bücher
%\item Beispiel: Google nach "`Tufte sample-book.pdf"'
%\item Alternative: \texttt{classicthesis}
%\end{itemize}
%\end{frame}

\subsection{Automatisierung}

\begin{frame}
\frametitle{Automatisierung}

\begin{itemize}
\item \LaTeX\xspace lässt sich einfach skripten
\item Beispiel: Anbindung an MySQL und Generierung des Quellcodes mit PHP
\item interessant: Integration in R (\url{www.r-project.org})
\item $\Rightarrow$ Vortrag unter \url{http://uweziegenhagen.de/wp-content/uploads/2010/03/uweziegenhagen-dante2010.pdf}
\end{itemize}
\end{frame}

\section{Literatur und andere Quellen}

\begin{frame}
\frametitle{Literatur}

\begin{itemize}
	\item L2kurz.pdf, \url{http://www.tex.ac.uk/tex-archive/info/lshort/german/l2kurz.pdf}
	\item Symbols-a4.pdf \url{http://www.ctan.org/tex-archive/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf}, eine 
	\item \LaTeX\xspace Einführung von Helmut Kopka, Band 1 (etwas veraltet)
	\item Alle Bücher von Herbert Voß: PSTricks, Tabellensatz, Referenz, etc.
	\item \LaTeX\xspace Begleiter von Frank Mittelbach (\textbf{DIE} Referenz)
	\item \LaTeX\xspace Graphics Companion von Mittelbach et al.
	\item Prac\TeX{} Journal, \url{http://www.tug.org/pracjourn/}
\end{itemize}
\end{frame}


\begin{frame}
\frametitle{Literatur}
\begin{itemize}
	\item \url{http://www.dante.de}, Homepage des Vereins
	\item \href{news:de.comp.text.tex}{de.comp.text.tex} und \href{news:comp.text.tex}{comp.text.tex}
	\item Foren: \url{http://www.mrunix.de} und \url{http://www.golatex.de}
	\item Stammtisch: in vielen deutschen Städten
\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
\frametitle{DANTE~e.V.}

\begin{itemize}
	\item Deutschsprachige Anwendervereinigung TeX e.V.
	\item gegründet 1989 in Heidelberg
\item Ziele:	
	\begin{itemize}
	 \item Versorgung mit Informationen zu \LaTeX \& Co
	 \item Förderung von \TeX-Aktivitäten national \& international
	 \item Publikation der \TeX nischen Komödie
	\end{itemize}
	\item Schnuppermitgliedschaft 15 Euro
	\item \url{http://www.dante.de/index/Intern/Mitglied/AntragSchnupper.pdf}
\end{itemize}
\end{frame}


%\begin{frame}
%\frametitle{Chemie-Satz}
%
%\begin{center}
	%{\includegraphics[width=0.8\textwidth]{poster/chem}}
%\end{center}
%\end{frame}
%
%
%\begin{frame}
%\frametitle{Musik-Satz}
%
%\begin{center}
	%{\includegraphics[width=0.7\textwidth]{poster/musixre1}}
%\end{center}
%\end{frame}
%
%
%
%\begin{frame}
%\frametitle{Nicht-Lateinische Sprachen}
%
%\begin{center}
	%{\includegraphics[width=0.7\textwidth]{poster/cjk}}
%\end{center}
%\end{frame}
%
%\begin{frame}
%\frametitle{Kataloge}
%\begin{center}
	%{\includegraphics[width=0.8\textheight]{poster/ergo}}
%\end{center}
%\end{frame}
%
%\begin{frame}
%\frametitle{Kritische Editionen}
%\begin{center}
	%{\includegraphics[width=0.5\textwidth]{poster/kritische.pdf}}
%\end{center}
%\end{frame}
%
%\begin{frame}
%\frametitle{\LaTeX{} und PostScript}
%\begin{center}
	%{\includegraphics[width=0.8\textheight]{poster/nodes.pdf}}
%\end{center}
%\end{frame}
%
%\begin{frame}
%\frametitle{Periodensystem}
%\begin{center}
	%{\includegraphics[width=0.8\textheight]{poster/periodensystem.pdf}}
%\end{center}
%\end{frame}
%
%\begin{frame}
%\frametitle{Periodensystem}
%\begin{center}
	%{\includegraphics[height=0.8\textheight]{bilder/sudoku.pdf}}
%\end{center}
%\end{frame}



\end{document}



Was ist TEX/LATEX?
TEX

I Textsatzsystem, kein Schreibprogramm
I Kein WYSIWYG, sondern logisches Markup
I 300 Befehle, komplexe MakrospracheLATEX
I eine auf TEX aufbauende Sammlung von Makros & Paketenund Klassen
I vereinfacht die Arbeit mit TEX



Die TEX/LATEX-Welt 2010
TEX der Urahne-TEX TEX etwas aufgebohrt, StandardLATEX 2ε der Standard (unser Thema heute)ConTEXt Satzsystem, basiert auf TEX, nutzt auch Perl/PythonLuaTEX LATEX mit eingebauter SkriptspracheXeTEX LATEX mit eingebautem OpenType SupportTeX4HT/PlasTEX LATEX⇒ HTML-Konverter

⇒ Wir konzentrieren uns auf pdfLATEX!



Wie alles begann. . .

Abbildung: Prof. DonaldKnuth, StanfordQuelle:www.computerhistory.org

I „The Art of ComputerProgramming“, 1969, Bleisatz
I zweiter Band 1976, erster Bandmuss neu gesetzt werden,schlechte Qualität
I weckt DEKs Interesse an digitalerTypografie
I 1977: erste Gedanken,Fertigstellung 1986
I letzte Änderung 2008, Versionnähert sich π



Von TEX zu LATEX

Abbildung: L. Lamport,Microsoft ResearchQuelle: Wikipedia

I Mathematiker
I initialer Entwickler von LATEX
I jetzt: Microsoft Research



Ähnlichkeiten zu anderen Markup-Sprachen
LATEX und HTML sind beides Markup-Sprachen, wer schoneinmal eine Webseite erstellt hat, wird das Konzept hinter LATEXschnell verstehen.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE >Hallo Welt
</TITLE >
</HEAD>
<BODY>
Hallo LaTeX!
</BODY>
</HTML>

\documentclass{article}
% Präambel %
\begin{document}

Hallo \LaTeX!

\end{document}



Hallo Welt!
1 \documentclass[12pt]{ article }
2
3 \begin{document}
4
5 Hallo \ textbf {Welt}!
6 % Ich bin ein Kommentar
7
8 \end{document}

I Umgebungen mit \begin{} und \end{}
I Befehle beginnen mit \
I Pflichtparameter in geschweiften Klammern
I optionale Parameter in eckigen Klammern [ ]
I Kommentare beginnen mit %



LATEX-Workflow (von H. Voß)
LATEX Quelltext

pdfTEX-Compiler

Klassendatei

Zusatzpakete

binäre Formatdatei

Fonts (Metriken)

DVI-Datei Hilfsdateien
externe Programme
(Index,Bibliothek)

DVI-TreiberFonts (Type1,

Type3, Bitmap) b

PS-Datei

ghostscript

PDF-Datei PDF-Datei

Der Aufbau eines TEX-Systems mit

pdfTEX als Compiler, der eine

Ausgabe im PDF- oder im

treiberunabhängigen DVI-Format

erlaubt.



LATEX-Distributionen und Editoren
Distributionen

I MikTeX (nur Windows 1)
I TeXLive (Windows, Linux, Unix, Mac)

Editoren
I TeXniccenter (nur Windows)
I Eclipse mit TeXlipse
I Emacs mit AucTeX/Vim mit LATEX-Suite
I TeXworks (auch bei MikTEX dabei)
I Kile
I Kate mit LATEX typesetting plugin
1Paketmanager auch für Linux



Gliederungsebenen
LATEX eignet sich besonders (aber nicht nur) für strukturierteDokumente.\part Teil (bei großen Dokumenten)\chapter Kapitel, in z.B. Büchern\section Abschnitt\subsection Unterabschnitt\subsubsection Unter-Unterabschnitt\paragraph Unterabschnitt im Fließtext\subparagraph Unter-Unterabschnitt im FließtextWeitere Ebenen können natürlich mit etwas Aufwand definiertwerden.



Übersicht der Gliederungsebenen
article report book\part X\chapter X X\section X X X\subsection X X X\subsubsection X X X\paragraph X X X\subparagraph X X X

Tabelle: Gliederungsebenen in den Basisklassen



Dokumentenklassen
I ursprüngliche Klassen: article, report, book
I gemacht für „englische“ Dokumente bezüglich Stil, Aussehen
I daher: Fokus auf „deutsche“ KOMA Klassen
I KOMA: Sammlung von Dokumentenklassen und Pakete
I entwickelt von Markus Kohm, http://www.komascript.de
I Berücksichtigung von deutscher/europäischer Typografie
I scrartcl, scrreprt, scrbook und scrlttr2

http://www.komascript.de


KOMA-Klassen und Pakete I
scrartcl Klasse

I für Artikel und andere kleinere Dokumente
I Gliederungsebene bis \section
I keine abgesetzte Titelseite
I kein abgesetztes Inhaltsverzeichnis

scrreprt Klasse
I für umfangreichere Arbeiten
I Gliederungsebene bis \chapter
I Titelseite und Inhaltsverzeichnis abgesetzt



KOMA-Klassen und Pakete II
scrbook Klasse

I für Bücher und sehr umfangreiche Werke
I Gliederungsebene bis \part
I Titelseite und Inhaltsverzeichnis abgesetzt

scrlttr2 Klasse
I umfangreiche Briefklasse für formelle Briefe
I eingebaute Seriendruckfunktionen
I Alternative: g-brief,

http://www.linupedia.org/opensuse/
Professioneller_Brief_mit_LaTeX

I Beispiele später

http://www.linupedia.org/opensuse/Professioneller_Brief_mit_LaTeX
http://www.linupedia.org/opensuse/Professioneller_Brief_mit_LaTeX


Die Beamer Klasse
I sehr umfangreiche Klasse für Präsentationen
I entwickelt von Till Tantau, Uni Lübeck
I sehr viele Vorlagen, komplexe Anpassungen möglich
I Anleitung mit > 300 Seiten: Beameruserguide.pdf
I hat auch viele Ratschläge zum Halten und Strukturieren vonPräsentationen
I Alternative: Powerdot

Intro.tex - Gedruckt am 27.03.2010 20:14:27
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\end{frame}

\begin{frame}
\frametitle{Die \texttt{scrlttr2} Klasse}

\begin{itemize}
\item umfangreiche Briefklasse für formelle Briefe
\item eingebaute Seriendruckfunktionen
\item Alternative: g-brief, \url{http://www.linupedia.org/opensuse/Professioneller_Brief_mit_

LaTeX}
\item Beispiele später

\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Die \texttt{Beamer} Klasse}

\begin{itemize}
\item sehr umfangreiche Klasse für Präsentationen
\item entwickelt von Till Tantau, Uni Lübeck

\end{itemize}

\begin{center}
\includegraphics[width=4cm]{bilder/beamer}

\end{center}
\end{frame}

\begin{frame}
\frametitle{}

\begin{itemize}
\item
\item
\item
\end{itemize}

\end{frame}

\begin{frame}
\frametitle{}

\begin{itemize}
\item
\item
\item
\end{itemize}

\end{frame}

\begin{frame}
\frametitle{}

\begin{itemize}
\item
\item
\item
\end{itemize}

\end{frame}

\subsection{Wichtige Pakete}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Übliche Pakete für die Präambel}

Siehe Beispiel


\documentclass[show notes]{beamer}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{listings}
\usepackage{xcolor,eso-pic,mathrsfs,pdfpages}

\title[footertext]{Mustermann}

\author{Max Mustermann}
\institute{Mustermann-Universit\"at}
\keywords{Foobar}
\subject{Foobar}

\newcommand{\myrule}{\rule{4cm}{3cm}}

\titlegraphic{\myrule}

\begin{document}

\frame{
\maketitle

}

\frame{
\frametitle{Table of Contents}

\tableofcontents
}


\section{Introduction}

\subsection{Lorem I}

\frame{
\frametitle{Foobar I}

\begin{itemize}
	\item Item 1
	\item Item 2
	\item Item 3
\end{itemize}

\(1+2=3\)

\[1+2=3\]

\begin{equation}
1+2=3
\end{equation}

}

\frame{
\frametitle{Foobar II}

\begin{enumerate}
	\item Item 1
	\item Item 2
	\item Item 3
\end{enumerate}
}

\subsection{Ipsum I}

\frame{
\frametitle{Contents}

\begin{itemize}
	\item 
	\item 
	\item 
	\item 
	\item 
\end{itemize}
}

\frame{
\frametitle{Contents}

\begin{block}{Beweis}
Lorem Ipsum	
\end{block}
}

\section{Foobar}

\subsection{Lorem II}

\frame{
\frametitle{Foo}

\begin{itemize}
	\item 
	\item 
	\item 
	\item 
	\item 
\end{itemize}
}

\frame{
\frametitle{bar}

\begin{itemize}
	\item 
	\item 
	\item 
	\item 
	\item 
\end{itemize}
}

\subsection{Ipsum II}


\frame{
\frametitle{Foo}

\begin{center}
\myrule
\end{center}
}

\frame[containsverbatim]{
\frametitle{bar}

\begin{verbatim}
\documentclass{}

\end{verbatim}

}

\end{document}



http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf


Übliche Pakete für die Präambel
Präambel nennt man den Teil zwischen \documentclass und\begin{document}
\usepackage[latin 1]{ inputenc} % Kodierung der Datei
\usepackage[T1]{ fontenc} % Zeichenbelegung des Fonts
\usepackage []{ xcolor} % Farben
\usepackage []{ graphicx} % Bilder
\usepackage[ngerman ]{babel} % Silbentrennung
\usepackage []{ booktabs} % Tabellen schöner machen
\usepackage []{ paralist} % Listen und Aufzählungen
\usepackage{listings} % Quellcode -Listings
\usepackage{lmodern} % Vektorversion CM-Schriften


\usepackage[latin1]{inputenc} % Eingabe-Kodierung der Datei
\usepackage[T1]{fontenc} % Font-Kodierung
\usepackage[]{xcolor} % Farben
\usepackage[]{graphicx} % Bilder
\usepackage[ngerman]{babel} % Silbentrennung
\usepackage[]{booktabs} % Tabellen schöner machen
\usepackage[]{paralist} % Listen und Aufzählungen
\usepackage{listings} % Quellcode-Listings
\usepackage{lmodern} % Vektorversion CM-Schriften




Übliche Pakete für die Präambel
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{%

colorlinks=true , % farbige Referenzen
linkcolor = blue , % Linkfarbe blau
citecolor = blue , % cite -Farbe blau
urlcolor = blue , % url -Farbe blau
pdfpagemode=UseNone , % Acrobat Menüeinstellung
pdfstartview=FitH} % Seitenbreite beim Start

\hypersetup{
pdftitle ={ Einführung in LaTeX},
pdfauthor ={Uwe Ziegenhagen},
pdfsubject ={ LaTeX Einführung},
pdfkeywords ={LaTeX , pdfLaTeX}

}


\usepackage{hyperref}
\hypersetup{%
  colorlinks=true,   % farbige Referenzen
  linkcolor = blue,  % Linkfarbe blau
  citecolor = blue,  % cite-Farbe blau
  urlcolor = blue,  % url-Farbe blau
  pdfpagemode=UseNone,  % Acrobat Menüeinstellung
  pdfstartview=FitH} % Seitenbreite beim Start

\hypersetup{
  pdftitle={Einführung in LaTeX},
  pdfauthor={Uwe Ziegenhagen},
  pdfsubject={LaTeX Einführung},
  pdfkeywords={LaTeX, pdfLaTeX}
}






Listen und Aufzählungen
Folgende Umgebungen für Listen und Aufzählungen gibt esstandardmäßig:itemize Für Listen mit „Bullets“enumerate Für nummerierte Aufzählungendescription Für Listen mit vorangestelltem Wort (wie diese hier)Sehr empfehlenswert ist das Paralist Paket, das kompaktereAufzählungen ermöglicht.

http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/paralist/paralist.pdf


Beispiel für itemize

I Hallo
I Hello
I World
I Hello World

I Hallo Welt

1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3 \begin{itemize}
4 \item Hallo
5 \begin{itemize}
6 \item Hello
7 \item World
8 \item Hello World
9 \end{itemize}

10 \item Hallo Welt
11 \end{itemize}
12 \end{document}



Beispiel für enumerate

1. Erstes Item2. Zweites Item
1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3 \begin{enumerate}
4 \item Erstes Item
5 \item Zweites Item
6 \end{enumerate}
7 \end{document}



Beispiel für description

abc Hallodef Welt
1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3 \begin{description}
4 \item [abc] Hallo
5 \item [ def ] Welt
6 \end{description}
7 \end{document}



Beispiel für eine Tabelle

1 2 311 22 33
1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3 \begin{tabular}{clr}
4 1 & 2 & 3\\
5 11 & 22 & 33
6 \end{tabular}
7 \end{document}

Mit dem Kaufmanns-Und & trennt man die einzelnen Spalten.Mehr in H. Voß, „Tabellen mit LATEX“ oder
http://www.ctan.org/tex-archive/info/german/tabsatz/

http://www.ctan.org/tex-archive/info/german/tabsatz/


Beispiel für eine Tabelle

1 2 311 22 33Tabelle: Tabellenunterschrift

1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3 \begin{table}
4 \centering
5 \begin{tabular}{clr}
6 1 & 2 & 3\\
7 11 & 22 & 33
8 \end{tabular}
9 \caption{ Tabellenunterschrift }

10 \end{table}
11 \end{document}



Beispiel für eine Tabelle

AAA BBB CCC1 2 311 22 33
Tabelle: Tabellenunterschrift

1 \documentclass{article}
2 \usepackage{booktabs}
3 \begin{document}
4 \begin{table}
5 \centering
6 \begin{tabular}{clr} \toprule
7 AAA & BBB & CCC \\ \midrule
8 1 & 2 & 3\\
9 11 & 22 & 33 \\ \bottomrule

10 \end{tabular}
11 \caption{ Tabellenunterschrift }
12 \end{table}
13 \end{document}



Mathe und LATEX

I Vorzeige-Anwendung für TEX
I Güte des mathematischen Satz unerreicht von andererSoftware
I Literaturempfehlung: H. Voß, „Mathematiksatz mit LATEX“
I http://mirror.ctan.org/info/math/voss/mathmode/

Mathmode.pdf

http://mirror.ctan.org/info/math/voss/mathmode/Mathmode.pdf
http://mirror.ctan.org/info/math/voss/mathmode/Mathmode.pdf


Mathe und LATEX

Eine Formel a2 + b2 = c2 imText.

1 \documentclass{article}
2
3 \begin{document}
4
5 Eine Formel $a^2+b^2=c^2$
6 im Text .
7
8 \end{document}



Mathe und LATEX

Eine abgesetzte Formel
a2 + b2 = c2

ohne Nummerierung.

1 \documentclass{article}
2
3 \begin{document}
4
5 Eine abgesetzte Formel
6 \[a^2+b^2=c^2\]
7
8 ohne Nummerierung.
9 \end{document}

Hinweis: Die noch oft genutzte Version mit $$ sollte nichtgenutzt werden.



Mathe und LATEX

Eine abgesetzte Formel
a2 + b2 = c2 (1)mit Nummerierung.

1 \documentclass{article}
2
3 \begin{document}
4
5 Eine abgesetzte Formel
6
7 \begin{equation}
8 a^2+b^2=c^2
9 \end{equation}

10
11 mit Nummerierung.
12 \end{document}



Mathe und LATEX

y = d (2)
y = cx + d (3)
y = b2

x + cx + d (4)
y = a3

x + b2
x (5)

1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3
4 \begin{eqnarray}
5 y & = & d\\
6 y & = & c_x+d\\
7 y & = & b_x^{2}+c_x+d\\
8 y & = & a_x^{3}+b_x^{2}
9 \end{eqnarray}

10
11 \end{document}



Mathe und LATEX


0 1 2

0 A B C
1 d e f
2 1 2 3



1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3
4 \[
5 \bordermatrix{%
6 & 0 & 1 & 2 \cr
7 0 & A & B & C \cr
8 1 & d & e & f \cr
9 2 & 1 & 2 & 3 \cr

10 }
11 \]
12 \end{document}



Ein kleiner Artikel. . .

I Artikel mit scrartcl
I Inhaltsverzeichnis
I mehrere Abschnitte
I einige Formeln
I ein Bild



Musterbrief mit scrltrr2

I Musterbrief mit vielen gesetzten Optionen
I Design kann komplett verändert werden
I Adressdaten können auch in LCO Dateien gespeichertwerden.


\documentclass[DIN,pagenumber=false,parskip=full,fontsize=12pt,fromalign=center,fromrule=aftername,fromfax=true,fromemail=true,fromphone=true,fromurl=true,numericaldate=true]{scrlttr2}
%pagenumber=false, bot, botright, botleft
%parskip=full, 
%fontsize=12pt,10pt
%fromrule=aftername,afteraddress
\usepackage[german]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\setkomavar{customer}[Kunden-ID]{uz2002-2384757}
%\setkomavar{date}{04.09.2002}
\setkomavar{fromurl}{www.mustermann.de}
\setkomavar{fromemail}{hans@mustermann.de}
\setkomavar{fromfax}{030-123-4567}
\setkomavar{fromphone}{030-123-4568}
\setkomavar{fromname}{Hans Mustermann}
\setkomavar{fromaddress}{Musterweg 1 12345 Musterstadt}
\setkomavar{invoice}{HM-2002-123}
\setkomavar{myref}{HM020902/3}
\setkomavar{subject}{Rückerstattung Lohnsteuer}
\setkomavar{title}{Mahnung}
\setkomavar{yourmail}{02.09.2002}
\setkomavar{yourref}{müller2002}
\setkomavar{frombank}{Konto 12\,345\,678\\
bei der HansWurstBank\\
BLZ 876\,543\,21}

\firstfoot{%
\parbox[t]{\textwidth}{\footnotesize
\begin{tabular}[t]{l@{}}%
\multicolumn{1}{@{}l@{}}{Gesellschafter:}\\
Hugo Mayer\\
Bernd Müller
\end{tabular}%
\hfill
\begin{tabular}[t]{l@{}}%
\multicolumn{1}{@{}l@{}}{Geschäftsführerin:}\\
Liselotte Mayer\\[1ex]
\multicolumn{1}{@{}l@{}}{Gerichtsstand:}\\
Hinterdupfeldingen
\end{tabular}%
\ifkomavarempty{frombank}{}{%
\hfill
\begin{tabular}[t]{l@{}}%
\multicolumn{1}{@{}l@{}}{\usekomavar*{frombank}:}\\
\usekomavar{frombank}
\end{tabular}%
}%
}%
}

\begin{document}
\begin{letter}{Finanzamt Musterstadt \\ Musterweg 2\\12345 Musterstadt}
\opening{Sehr geehrte Damen und Herren,}

hiermit bitte ich Sie letztmalig um Rückerstattung meiner gezahlten Lohnsteuer für die Jahre 1995-2001. 

\vspace{1cm}
\encl{Anlage 1 \\ Anlage 2}
\closing{Mit freundlichen Grüßen}
\end{letter}
\end{document}



Automatisierung

I LATEX lässt sich einfach skripten
I Beispiel: Anbindung an MySQL und Generierung desQuellcodes mit PHP
I interessant: Integration in R (www.r-project.org)
I ⇒ Vortrag unter http://uweziegenhagen.de/wp-content/

uploads/2010/03/uweziegenhagen-dante2010.pdf

www.r-project.org
http://uweziegenhagen.de/wp-content/uploads/2010/03/uweziegenhagen-dante2010.pdf
http://uweziegenhagen.de/wp-content/uploads/2010/03/uweziegenhagen-dante2010.pdf


Literatur
I L2kurz.pdf, http://www.tex.ac.uk/tex-archive/info/

lshort/german/l2kurz.pdf
I Symbols-a4.pdf http://www.ctan.org/tex-archive/info/

symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf, eine
I LATEX Einführung von Helmut Kopka, Band 1 (etwas veraltet)
I Alle Bücher von Herbert Voß: PSTricks, Tabellensatz,Referenz, etc.
I LATEX Begleiter von Frank Mittelbach (DIE Referenz)
I LATEX Graphics Companion von Mittelbach et al.
I PracTEX Journal, http://www.tug.org/pracjourn/

http://www.tex.ac.uk/tex-archive/info/lshort/german/l2kurz.pdf
http://www.tex.ac.uk/tex-archive/info/lshort/german/l2kurz.pdf
http://www.ctan.org/tex-archive/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf
http://www.ctan.org/tex-archive/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf
http://www.tug.org/pracjourn/


Literatur

I http://www.dante.de, Homepage des Vereins
I de.comp.text.tex und comp.text.tex
I Foren: http://www.mrunix.de und

http://www.golatex.de
I Stammtisch: in vielen deutschen Städten

http://www.dante.de
news:de.comp.text.tex
news:comp.text.tex
http://www.mrunix.de
http://www.golatex.de


DANTE e.V.
I Deutschsprachige Anwendervereinigung TeX e.V.
I gegründet 1989 in Heidelberg
I Ziele:

I Versorgung mit Informationen zu LATEX& Co
I Förderung von TEX-Aktivitäten national & international
I Publikation der TEXnischen Komödie

I Schnuppermitgliedschaft 15 Euro
I http://www.dante.de/index/Intern/Mitglied/

AntragSchnupper.pdf

http://www.dante.de/index/Intern/Mitglied/AntragSchnupper.pdf
http://www.dante.de/index/Intern/Mitglied/AntragSchnupper.pdf
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