Was Sie wissen wollten

Was Sie wissen wollten & was Sie wissen sollten

Wrapfig
Sidecap
tikz
Was Sie wissen sollten
siunitx

Wrapfig
Einbinden mit

Zeilenhöhe

\usepackage{wrapfig}

manuelle Angabe wie viele Zeilen die Höhe des/der Bildes/Tabelle
beträgt

Hinweis

Ausrichtung

Umgebung Bilder

einseitig: l oder r
zweiseitig: i oder o

Wenn Bilder dann auch \usepackage{graphicx} einbinden.
\begin{wrapfigure}[Zeilenhöhe]{Ausrichtung}[Überhang]{Breite}
%\vspace{-Xpt}
\includegraphics{Bild}
\end{wrapfigure}

Umgebung Tabellen

\begin{wraptable}[Zeilenhöhe]{Ausrichtung}[Überhang]{Breite}
\begin{tabular} \ldots
\end{tabular}
\end{wraptable}

Überhang
positiver bzw. negativer Wert (cm,pt, etc.)
über die Textbreite hinaus (positiv)
mehr in den Text hinein (negativ)

Breite

absolute oder relative Größenangabe zu dem Bereich der für
das/die Bild/er vorgesehen ist.

Schriftumflossene Bilder Code

Schriftumflossene Bilder

Bilder und Text
Hier kann Text stehen, muss er aber nicht
aber wenn da was steht man mehr aber jetzt
fängt das Bild an.
\begin{wrapfigure}{r}{0.3\textwidth}
\vspace{-20pt}
\includegraphics[width=0.2\textwidth]{Katze1}
\caption{Poolkatze}
\end{wrapfigure}
Danach kommt noch viel mehr Text. Das Bild beziehungsweise
die Bilder sollen links neben dem Text erscheinen. Damit
das auch gelingt, muss natürlich auch der entsprechende
Text vorhanden sein, sonst gelingt das nicht.

Wrapfig & Caption

Pakete

Beide Pakete können zusammen verwendet werden.

Achtung
Der Rand (margin) und die Breite (width) der
Abbildungsbeschreibung werden nicht über die Klassenoption
gesetzt. Die Option von Caption funktionieren wie gewohnt.

Lösung
\captionsetup[wrapfigure]{margin=x cm, width= y cm}
beziehungsweise
\captionsetup[wraptable]{margin=x cm, width= y cm}

Hier kann Text stehen, muss er aber nicht aber wenn da was steht
man mehr aber jetzt fängt das Bild an.
Danach kommt noch
viel mehr Text. Das Bild beziehungsweise
die Bilder sollen links neben dem
Text erscheinen. Damit das auch gelingt,
Abbildung : Poolkatze
muss natürlich auch der entsprechende
Text vorhanden sein, sonst gelingt das nicht.

Sidecap

Einbinden mit
\usepackage{graphicx}
\usepackage{sidecap}

Umgebung
\begin{SCfigure}
\centering
\includegraphics[Optionen]{Bild}
\caption{Hier kommt der Text rein}
\end{SCfigure}

Komplett Beispiel Sidecap
\documentclass{article}
\usepackage[pdftex]{graphicx}
\usepackage{sidecap}
\usepackage{ngerman}
\begin{document}
\begin{SCfigure}
\centering
\includegraphics[width=0.3\textwidth]%
{logo-SF}
\caption{Hier k\"onnte ganz viel Text neben diesem
wundersch\"onen Bild stehen, aber leider gibt es nicht
wirklich viel \"uber dieses Meisterwerk zu erz\"ahlen,
so dass wir an dieser Stellen enden.}
\end{SCfigure}
\end{document}

tikz

Haus vom Nikolaus

Paket

tikz - tikz ist kein Zeichenprogramm

Verwendet
pgf

Figuren
viele bereits vorhanden

gnuplot
Zusammen mit gnuplot → plotten von Funktionen

viele Beispiel
http://www.texample.net/tikz/examples/

\tikz \draw[thick,rounded corners=8pt]
(0,0) -- (0,2) -- (1,3.25) -(2,2) -- (2,0) -- (0,2) -(2,2) -- (0,0) -- (2,0);

tikz und gnuplot
f (x )
\begin{tikzpicture}[domain=0:4]
\draw[very thin,color=gray] (-0.1,-1.1) grid (3.9,3.9);
\draw[->] (-0.2,0) -- (4.2,0) node[right] {$x$};
\draw[->] (0,-1.2) -- (0,4.2) node[above] {$f(x)$};
\draw[color=red] plot[id=x] function{x}
node[right] {$f(x) =x$};
\draw[color=blue] plot[id=sin] function{sin(x)}
node[right] {$f(x) = \sin x$};
\draw[color=orange] plot[id=exp] function{0.05*exp(x)}
node[right] {$f(x) = \frac{1}{20} \mathrm e^{x}$};
\end{tikzpicture}

f (x ) =

f (x ) = sin x

pdflatex −−shell−escape Datei.tex

tikz und inkscape

?

1 x
20 e

x

Achtung

tikz und inkscape

f (x ) = x

»Bäume mit TikZ«

»Bäume mit TikZ«

Eltern und Kind

Eltern und Kinder

\begin{tikzpicture}
\node {Eltern}
child { node {Kind} };
\end{tikzpicture}

\begin{tikzpicture}
\node {Eltern}
child { node {Kind 1} }
child { node {Kind 2} };
\end{tikzpicture}

Eltern

Kind

»Bäume mit TikZ«

»Bäume mit TikZ«

Kästchen

Kinder brauchen Abstand voneinander

\begin{tikzpicture}[
every node/.style = {
draw,}
]
\node {Eltern}
child { node {Kind 1} }
child { node {Kind 2} };
\end{tikzpicture}

Eltern

Kind 1

Kind 2

\begin{tikzpicture}[
sibling distance=5em,
every node/.style = {
draw,}
]
\node {Eltern}
child { node {Kind 1} }
child { node {Kind 2} };
\end{tikzpicture}

Eltern

Kind 1

Kind 2

Eltern

Kind 1

Kind 2

»Bäume mit TikZ«

»Bäume mit TikZ«

Kinder können Kinder haben

Andere Eltern haben auch Kinder

\begin{tikzpicture}[
sibling distance=5em,
every node/.style = {
Eltern
draw,}
]
\node {Eltern}
Kind 1
Kind 2
child { node {Kind 1} }
child { node {Kind 2}
child { node {Enkel 1} } };
\node at (3,0) {DIOK}
Enkel 1
child { node {Kind 1} };
\end{tikzpicture}

\begin{tikzpicture}[
sibling distance=5em,
Eltern
every node/.style = {
draw,}
]
Kind 1
Kind 2
\node {Eltern}
child { node {Kind 1} }
child { node {Kind 2}
child { node {Enkel 1} } };
Enkel 1
\end{tikzpicture}

»Bäume mit TikZ«

»Bäume mit TikZ«

Rechtecke abgerundete Ecken

Kreise

\begin{tikzpicture}[
sibling distance=5em,
every node/.style = {
shape=rectangle,
Eltern
rounded corners,
draw,}
]
Kind 1
Kind 2
\node {Eltern}
child { node {Kind 1} }
child { node {Kind 2}
child { node {Enkel 1} } };
Enkel 1
\node at (3,0) {DIOK}
child { node {Kind 1} };
\end{tikzpicture}

DIOK

Kind 1

\begin{tikzpicture}[
sibling distance=5em,
every node/.style = {
Eltern
shape=circle,
draw,}
]
\node {Eltern}
Kind 1
Kind 2
child { node {Kind 1} }
child { node {Kind 2}
child { node {Enkel 1} } };
Enkel 1
\node at (3,0) {DIOK}
child { node {Kind 1} };
\end{tikzpicture}

DIOK

Kind 1

DIOK

Kind 1

Zusätzliche geometrische Formen

»Bäume mit TikZ«

\usetikzlibrary{shapes.geometric}

Knoten mit Farben

Eltern
shape=diamond
Kind

\begin{tikzpicture}[
sibling distance=5em,
Eltern
every node/.style = {
color=red,draw,}
]
Kind 1
Kind 2
\node {Eltern}
child { node {Kind 1} }
child { node {Kind 2}
child { node {Enkel 1} } };
Enkel 1
\end{tikzpicture}

»Bäume mit TikZ«

»Bäume mit TikZ«

Knoten mit Farbübergang

Knoten mit Farbübergängen

\begin{tikzpicture}[
sibling distance=5em,
Eltern
every node/.style = {
top color=red,draw,}
]
Kind 1
Kind 2
\node {Eltern}
child { node {Kind 1} }
child { node {Kind 2}
child { node {Enkel 1} } };
Enkel 1
\end{tikzpicture}

\begin{tikzpicture}[
sibling distance=5em,
every node/.style = {
shape=circle,
top color=white,
bottom color=blue!20,
draw,}
Kind 1
]
\node {Eltern}
child { node {Kind 1} }
child { node {Kind 2}
child { node {Enkel 1} } };
\end{tikzpicture}

Eltern

Kind 2

Enkel 1

»Bäume mit TikZ«

»Bäume mit TikZ«

Knoten mit Farbübergängen

Baum mit Bildern

\begin{tikzpicture}[
sibling distance=5em,
every node/.style = {
Eltern
top color=red!80,
bottom color=blue!80,
draw,}
Kind 1
Kind 2
]
\node {Eltern}
child { node {Kind 1} }
child { node {Kind 2}
Enkel 1
child { node {Enkel 1} } };
\end{tikzpicture}

\begin{tikzpicture}[scale=2,
sibling distance=10em,every node/.style ={align=center}
]
\node {\includegraphics[scale=0.05]{karton}\\
\tiny Katze im Kartondeckel}
child { node {\includegraphics[scale=0.05]{kiste}\\
\tiny Katze im Karton} }
child { node {\includegraphics[scale=0.05]{schlaf2}\\
\tiny Schlafen im Deckel}
child { node {\includegraphics[scale=0.05]{schlaf}\\
\tiny Draußen} } };
\end{tikzpicture}

Diagramme mit Tikz
smartdiagram
Version 0.3b 23.12.2016

Katze im Kartondeckel

Inhalt

Zeichnen von Diagrammen anhand von Itemlisten.

Befehl
Katze im Karton

Schlafen im Deckel

\smartdiagram[Diagrammtyp]{Itemliste} beziehungsweise
\smartdiagram[Diagrammtyp]{{Item1,Text},{Item2,Text}}

Diagrammtypen
Es gibt zehn verschiedene Diagrammtypen.

Aussehen

20 verschiedene Shapes zur Auswahl.
Draußen

Diagrammtypen

Allgemeine Optionen

Kreisdiagramm
circular diagram bzw. circular diagram:clockwise

Flussdiagramme

Befehl
\smartdiagramset{ Option(en) }

Farben

flow diagram (vertikal) und flow diagram:horizontal

Diagramme mit Beschreibung
descriptive diagram und priority descriptive diagram

Blasendiagramm

set color list – set color list={blue,green,orange,red}
uniform color list – uniform color list=blue for 4 items
use predefined color list

Pfeile

constellation diagramm und connected constellation diagram

arrow line width – Pfeilbreite
arrow tip – Pfeilspitze
arrow style – Pfeilstil
arrow color – Pfeilfarbe
uniform arrow color

Sequenzdiagramm

Deko

bubble diagram

Konstellationsdiagramm

insert decoration

sequence diagram

Beispiel

Beispiel-Code
Wolke
1, Auch
wenn
es eine
Wolke ist
Wolke 3,
Kreisdiagramm

Wolke 2,
bleibt es
immer
noch

...
\usepackage{smartdiagram}
...
\smartdiagramset{module shape=cloud}
\smartdiagram[circular diagram]{{Wolke 1, Auch wenn es eine
Wolke ist},{Wolke 2, bleibt es immer noch},{Wolke 3,
Kreisdiagramm}}
...

Fazit

SI–Einheiten
siunitx
2017

Inhalt
I

Gute und ausführliche Dokumentation

Zahlen und Einheiten in Form von Makros.

I

einfache Handhabung

Befehle/Optionen

I

viel Gestaltungsspielraum

Wenige Befehle aber sehr viele Optionen.

lokal / global
Die Optionen können lokal und global verwendet werden.

Deutsch
Sprache
\documentclass[ngerman]{article}
\usepackage{babel}
...
\usepackage{siunitx}

Kommazahlen

...
\usepackage{siunitx}
\sisetup{locale = DE, ...}
...

Befehle
\num[Optionen]{Zahl}
\numlist[Optionen]{Zahl;Zahl;Zahl}
\numrage[Optionen]{Zahl Anfang}{Zahl Ende}
\si[Optionen]{Einheit}
\SI[Optionen]{Zahl}[per-Einheit]{Einheit}
\SIlist[Optionen]{Zahlen}{Einheit}
\SIrange[Optionen]]{Zahl Anfang}{Zahl Ende}{Einheit}
\ang[Optionen]{Winkel}
\ang[Optionen]{Grad;Minuten;Sekunden}
\tablenum[Optionen]{Zahl}

Befehle I

Befehle Ausgabe I

Zahlen

Zahlen

\num{123,45}
\numlist{12; 34; 5,6; 7.8}
\numrange{1}{10}

123,45
12, 34, 5,6 und 7,8
1 bis 10

Einheiten

Einheiten

\si{\newton}
\SI{1}{\newton}
\SIlist{1;3;5;7}{\newton}
\SIrange{1}{7}{\newton}

N
1N
1 N, 3 N, 5 N und 7 N
1 N bis 7 N

Winkel

Winkel

\ang{47.99} oder \ang{47;59;43}

Befehle II

47,99◦ oder 47◦ 590 4300

Befehle Ausgabe II

Optionen
\sisetup{locale = DE, Option 2, ...}

Optionen

Tabellen

\num{123,45} \num{123.45}
123,45 123,45

S-Spalten Zahlen
s-Spalten Einheiten
\tablenum{Zahl}

\begin{tabular}{Ss}
{Zahlen} & Einheiten\\
1.234 & \km \\
23e5 & \meter\squared \\
e1 & \m \\
-1234 & \V \\
\end{tabular}

Tabellen

Zahlen
1,234
23 · 105
101
−1234

Einheiten
km
m2
m
V

Einheiten

Neue Einheiten

Einheiten

SI Einheiten, abgeleitete Einheiten und teilweise Nicht SI Einheiten
bereits vorhanden. Ebenso wie die SI–Präfixe.
Tabelle : SI Basisgrößen

Bezeichnung
Länge
Masse
Zeit
Stromstärke
Temperatur
Stoffmenge
Lichtstärke

Einheit
Meter
Kilogramm
Sekunde
Ampere
Kelvin
Mol
Candela

Makro
\metre
\kilogram
\second
\ampere
\kelvin
\mole
\candela

Ausgabe
m
kg
s
A
K
mol
cd

Präambel
In der Präambel

...
\usepackage{siunitx}
\sisetup{locale = DE,...}
\DeclareSIUnit\parsec{pc}
...
\DeclareSIUnit\lightyear{ly}
...
\begin{document}

Befehl
\DeclareSIUnit\makro{Einheit}
\DeclareSIUnit\franklin{Fr}

Präambel

Definition in der Präambel.

Konfig Datei
In einer separaten Konfigdatei.

input Variante
Alternativ in einer separaten tex Datei.

Konfigdatei
Name

Datei mit dem Namen siunitx.cfg

Aufbau & Inhalt
\ProvidesFile{siunitx.cfg}
\DeclareSIUnit\parsec{pc}
...
\DeclareSIUnit\lightyear{ly}

Einbinden
Nach . . .

\usepackage{siunitx} und vor \begin{document}

Das Einbinden erfolgt automatisch. Wichtig – im gleichen Ordner
wie die tex Datei.

Input Variante
Name

Egal – abgesehen von bereits benutzten.

Aufbau & Inhalt
\DeclareSIUnit\parsec{pc}
...
\DeclareSIUnit\lightyear{ly}

Einbinden

Nach \usepackage{siunitx} und vor \begin{document}
...
\usepackage{siunitx}
...
\input{MeineEinheiten}
...
\begin{document}

