
1 Ich will LaTeX!

1.1 Was ist überhaupt LaTeX?

Latex <gr.-lat.> der; Milchsaft einiger tropischen Pflanzen, aus dem Kau-
tschuk, Klebstoff u.a. hergestellt wird und der zur Imprägnierung dient.

Aber mal im Ernst:
TeX(sprich

”
Tech“) ist ein von Donald E. Knuth entwickeltes System zum

Setzen und Drucken wissenschaftlicher Textdokumente (z.B. Diplomarbeiten,
mathematische Formeln, etc.).

LaTeX (sprich
”
Lah-tech“ oder

”
Lej-tech“) ist ein so genanntes Makropaket

von Leslie Lamport, das auf TeX aufsetzt. Es ermöglicht dem Autor eines
Textes, sein Schriftstück in einfacher Weise unter Verwendung eines der vor-
gefertigten Layouts in Buchdruckqualität zu setzen und auszudrucken.
(La)TeX-Eingabedateien sind Textdateien und haben normalerweise die Er-
weiterung .tex (z.B. hallo.tex). TeX bzw. LaTeX verarbeiten diese Datei und
erzeugen (u.a.) eine Datei mit der Endung .dvi (z.B. hallo.dvi), wobei dvi
für device independant, also für geräteunabhängig steht. dvi-Dateien können
dann entweder am Bildschirm betrachtet werden (mit einem sogenannten
Preview-Programm) oder an einem Drucker ausgegeben werden (mit einem
geeigneten Druckertreiber), oder auch gleich als .pdf umgewandelt werden,
was sich überall drucken lässt.

Bei LaTeX handelt es sich um eine logische Markupsprache. Markup heißt,
man weist jedem Textelement seine Bedeutung durch das Tag (das sind die
Latex-befehle) zu. Und danach lässt man durch einen Compiler den

”
Pro-

grammcode“ das fertige Textdokument erzeugen. Sinnvoll ist dies aber nur
wenn man lediglich logische, inhaltliche Strukturen (Absatz, Überschrift, Ta-
belle ...) durch solche Befehle festlegt.

Auf keinen Fall sollen, wie in Word z.B. oft vorkommend, Layoutinformatio-
nen bereits im Text sein (Absatz durch drei Leerzeichen, Überschrift durch
Fett setzen und grösser machen ...).
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1.2 Klingt gut, wann gehts los?

Jetzt!

Zuallererst benötigen wir das Programm LaTeX zum Compilieren des erstell-
ten Textes:
Unter Win verwendet man am besten die Distribution MikTex. Gnu/Linux
ist fast immer schon TeXfähig (oder sehr einfach zu installieren) - hier wird
meist die Distribution texfm verwendet.
MikTeX kann man sich hier runterladen:
http://www.miktex.org/2.4/index.html (Download Wizard)
Unten findet man einen Link Fresh Installation”, dort gelangt man zum Dow-
nload.
Der Download von MikTeX erscheint manchmal relativ verwirrend, deshalb
gibt es einen Download Wizard, der nach Installation automatisch alle be-
nötigten packages runterlädt, man braucht sich um nichts zu kümmern und
kann sich für ca. 2 Stunden zurücklehnen.
Nach dem Öffnen von setup.exe kommen die üblichen Fragen bei einer In-
stallation. Hilfe zu diesem Dialog findet man hier:
http://www.ctan.org/tex-archive/systems/win32/miktex/setup/install.

html

Dort ist wirklich alles ganz genau beschrieben.
Wer Spaß daran hat, sich die einzelnen packages selber runterzuladen, kann
dies per FTP tun:
http://www.miktex.org

Es gibt 3 unterschiedliche Packetgrößen von klein bis relativ groß. Ich wür-
de empfehlen (vorallem für Mathe) das größte runterzuladen, da man dann
nichts mehr später runterladen muss. Wer aber erstmal reinschnuppern möch-
te und vielleicht nur ein Modem hat, der kann auch ruhig die kleine Version
nehmen.

Ok, geschafft? Hervorragend, Gratulation! Das ist die Stelle, an der die mei-
sten angesichts sooo vieler Möglichkeiten zum Download scheitern.

Aber ganz fertig sind wir noch nicht. Um unseren Text schreiben zu können,
benötigen wir einen Editor. Man kann natürlich Notepad o.ä. nehmen und
dann über diverse Befehle die .tex-Datei erzeugen, aber wer will das schon?
Nein, wir wollen eine Oberfläche, die uns bei dem anfangs vielleicht seltsamen
Setzen des Textes unterstützt.
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Auf Windows ist WinEdt ein sehr guter Editor, aber auch das TeXpad, Tex-
shell reicht dazu aus. Eine gute und einfache Alternative für Einsteiger ist
das TeXnicCenter.
Ich habe mir damals den WinEdt geschnappt, wobei ich jetzt von vielen
gehört habe, das das TeXnicCenter besser wäre. Ich geb euch einfach beide
Links:
http://www.toolscenter.org/products/texniccenter/download.htm

http://www.winedt.com/

Ich werde mich allerdings im Weiterem auf WinEdt beziehen.

1.3 Hallo Matheplanet

Wenn es euch jetzt bereits in den Fingern kribbelt und ihr es gar nicht mehr
abwarten könnt, endlich euren ersten Text in LaTeX zu schreiben, dann seid
ihr hier genau richtig.

Öffnet zunächst euren Editor und legt ein neues File an. Das geschieht wie
bei jedem anderen Programm über File -> new oder indem man auf die leere
Seite klickt.

Ich erkläre euch jetzt an dem Beispielprogramm
”
Hallo Matheplanet!“ die

wichtigsten Sachen, es gibt natürlich unendlich viel mehr zu sagen (vielleicht
in einem zweiten Teil?)

Betrachtet man das Bild, dann erkennt man den typischen Aufbau des Edi-
tors. Die Oberfläche teilt sich in drei Bereiche: Buttonleisten (oben), Einga-
befenster (mitte) und Fehlerausgabe (unten).
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Ok, gebt nun den folgenden Text in das Eingabefenster ein:

\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[german]{babel}

\usepackage [ansinew]{inputenc}

\begin{document}

Hallo Matheplanet!

\end{document}

So, wie könnt ihr denn jetzt euren Text sehen? Wie schon weiter oben er-
wähnt, erstellt LaTeX eine .dvi Datei, diese kann man sich durch Klicken auf
den Button LaTeXı̈n der oberen Buttonleiste anzeigen lassen. Also, los! Ein
Klick.

Wenn ihr das ganze in WinEdt gemacht habt, dann hat sich soeben ein neu-
es Fenster geöffnet. Dieses Unterprogramm heißt Yap. Dort könnt ihr jetzt
euren Text betrachten.

Aber was waren eigentlich all die anderen Befehle?
Bei LaTeX unterscheidet man wie auch bei HTML zwischen Header und
Body. Der Body-Bereich wird hat die Struktur

\begin{document}

...

\end{document}
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Mit der documentclass[parameter]Dokumentart kann man bestimmte Bedin-
gungen an das Layout stellen, wie hier die Papiergröße, Schriftgröße, etc.. Bei
der Art des Dokumentes hat man ebenfalls verschiedene Möglichkeiten. Hier
ist zu erwähnen, dass sich die Angabe auf das gesamte Dokument bzw. den
gesamten Text auswirkt, insbesondere Überschriften, Kapitel, usw..
Das Einbinden von packages ist eine weitere Besonderheit. Damit kann man
zusätzliche Funktionalitäten bereitstellen. Zum Beispiel stellt das package
[german] einige Spezialitäten der deutschen Sprache zur Verfügung.
Befehle und Text müssen sich irgenwie voneinander unterscheiden. Es ist
festgelegt, dass Buchstabenfolgen, die mit einem beginnen, als Befehle in-
terpretiert werden. Der Schrägstrich ist ein Erkennungszeichen. Viele Befehle
besitzen Argumente, die jeweils in geschweiften Klammern dem Befehlsna-
men folgen müssen. Diese Argumente spezifizieren die Wirkung des Befehls
genauer. Einigen Befehle können außerdem noch zusätzlich optionale Argu-
mente mitgegeben werden. Diese befinden sich dann in eckigen Klammern
vor den Optionen.

1.4 Gliederung eines Dokuments

Hier stelle ich noch kurz die wichtigsten Gliederungsmöglichkeiten eines Do-
kuemts vor. Texte gliedern sich normalerweise in Abschnitte, Unterabschnitte
usw. Dieser Idee entsprechen die Befehle
\section{...}, \subsection{...}, \subsubsection{...}

Diesen Befehlen sind die gewünschten Überschriften mitzugeben. Abstände
und Schriftarten werden automatisch gewählt.
Zum Üben noch ein kleines Besipiel:
Ihr möchtet ein Dokument erstellen, dass die folgende Gliederung enthält:
1. Der Matheplanet

1.1. Die Foren
1.1.1 Analysis
1.1.2. Lineare Algebra

Los geht’s! Versucht diese Gliederung mit den obigen Befehlen umzusetzen.
Die neuen Befehle fügt ihr in euer altes Dokuement statt ”Hallo Mathepla-
net!ëin.
Hier zur Kontrolle der komplette Code:
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\section{Der Matheplanet}

\subsection{Die Foren}

\subsubsection{Analysis}

\subsubsection{Lineare Algebra}

1.5 Tutorials und weitere Hilfe

Nun habt ihr erstmal ein paar Grundlagen. Im Internet gibt es diverse Tuto-
rials zu LaTeX. Hieer sind einige Links:
http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/StatCompSci/lehre/material_allgemein/

latex7/sieben1/sieben1.html

http://www.maths.tcd.ie/~dwilkins/LaTeXPrimer/

http://www.cs.cornell.edu/Info/Misc/LaTeX-Tutorial/LaTeX-Home.html

http://www.inig.at/doc/anwendungssoftware/LaTeX-Tutorial/

So, bleibt nur noch viel Spaß zu wünschen!
Eure Katja
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