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Kapitel 1

Literatur

Im Internet ist das Buch
”
The not so short introduction to LATEX 2ε“ frei

erhältlich.
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Kapitel 2

Pakete

Das Paket
”
amsthm“ (siehe [2]) stellt Stile für Standard-Umgebungen wie

zum Beispiel
”
Satz“ oder

”
Definition“ mit gewissen Schriftsatzeinstellungen

bereit. In der Präambel sind entsprechende Umgebungen definiert.

Satz 2.0.1. Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Beweis. Seien {p1, . . . , pr} Primzahlen, dann wird (
∏r

i=1 pi) + 1 von keiner
dieser Primzahlen geteilt.

Man sieht also, dass in der Umgebung ’Satz’ die Schrift kursiv gestellt
wird, im Beweis dagegen nicht. Deshalb werden mathematische Symbole im-
mer in eine Matheumgebung gesetzt, d.h. zwischen Dollarzeichen.
Weil in Matheumgebungen die Schrift in der Regel kursiv ist, aber gewisse
Klassen von Abkürzungen das nicht sein sollen (z.B. Operatoren im weites-
ten Sinne), werden solche Zeichen wieder gerade gesetzt.

conv({x1, . . . , xr}) = {y ∈ Rn : ∃ λ1, . . . , λr ≥ 0 mit
r∑

i=1

λi = 1 und

r∑
i=1

λixi = y}

Das gilt oft auch für die Standardbezeichungen von Gruppen oder ähnlichen
Objekten, wie z.B.

Mn(C) = Menge aller n× n Matrizen mit Einträgen aus C

Andere Umgebungen haben nach den obigen Einstellungen keine kursive
Schrift. Dazu gehören Definitionen, Bemerkungen und Beispiele. Das scheint
in Konstanz Konsens zu sein.
Das Paket ämsmath”(siehe [1]) stellt vor allem Umgebungen für Gleichungen
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bereit, zum Beispiel

lim
N→∞

N∑
n=1

1

n2
=

∞∑
n=1

1

n2

=
π2
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Das Paket
”
babel“ (siehe [3]) stellt Unterstützung für Besonderheiten der

deutschen Orthografie bereit, z.B. die im deutschsprachigen Raum üblichen
Anführungszeichen etc. Wie man hier sieht, führt das zu Problemen mit der
Silbentrennung beim Compiler. Es ist aber auch dafür verantwortlich, dass
eine proof-Umgebung im Output Beweis heißt.

Bilder in ein Dokument einzufügen, ist unter Umständen anstrengend.
Dafür kann man mit den Paketen

”
pgfplots“ und

”
tikz“ einfache Bilder in

Latex selbst malen.
Unterschied zwischen Leerzeile im Dokument und einem Zeilenabschluß-

durch zwei Backslashes beachten.
Entgegen üblicher Annahmen ist das nämlich nicht dasselbe.

Ein Literaturverzeichnis kann man zu Fuß erstellen oder mit Hilfe eines
Programms namens BibTEX(siehe [4]). Letzteres ist empfehlenswert, wenn
viele Quellen zu zitieren sind. Die korrekte Angabe einer Quelle kann oft-
mals, vor allem bei englischsprachiger Literatur, unter [5] (einem Angebot
der American Mathematical Society) nachgeschaut werden.

(Man sollte \ss in der Präambel durch \newcommand{\3}{\ss} ersetzen,
damit man nicht ständig \ss in geschweifte Klammern setzen muss. . . )
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