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caption
siunitx
picture
(x)color

caption
Optionen für Bezeichner
Paket

labelformat=Aussehen des Bezeichners
(default|empty|simple|brace|parens)

allgemeine Optionen

labelsep=Abstand zwischen Label und Text
(none|colon|period|space|quad|newline|endash)

\usepackage[Viele Optionen]{caption}
format=Format von Gleitobjektbeschriftungen (plain oder hang)
indention=Einzug der Beschriftung ab zweiter Zeile (Maß)
margin=Rand der Beschriftung (Maß)
width=Breite der Beschriftung (Maß)
parskip=Absatzabstand der Beschriftung (Maß)
aboveskip=Abstand vor einer Beschriftung (Maß)
belowskip=Abstand nach einer Beschriftung (Maß)

labelfont=Gestaltung des Bezeichners (ohne Text)
Textgröße: scriptsize, footnotesize, small, normalsize, large, Large
Schriftart,-serie,-familie:normalfont, up, it, sl, sc, md, bf, rm, sf, tt
Zeilenabstand:singlespacing, onehalfspacing, doublespacing
...

Beispiele...
Optionen für Text

textformat=Textausgabe (empty|simple|period)
justification=Ausrichtung
(justified|centering|centerlast|centerfirst|raggedright|...)
textfont=Gestaltung des Textes (ohne Bezeichnern)
Textgröße: scriptsize, footnotesize, small, normalsize, large, Large
Schriftart,-serie,-familie:normalfont, up, it, sl, sc, md, bf, rm, sf, tt
Zeilenabstand:singlespacing, onehalfspacing, doublespacing
...

Zwei Bilder nebeneinander

\usepackage[
format=plain,
indention=1cm,
labelformat=brace,
labelsep=newline,
textformat=simple,
justification=centering,
labelfont=Large,bf,
textfont=it
]{caption}
...
Abbildung 1)
\begin{figure}
Leben in einem Karton.
\centering
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{bild}
\caption{Leben in einem Karton.}
\end{figure}

SI–Einheiten

\begin{minipage}[c]{0.45\textwidth}
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{bild2}
\captionof{figure}{Keine Fotos!}
\end{minipage}
\begin{minipage}[c]{0.45\textwidth}
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{bild3}
\captionof{figure}{Keine Fotos mehr!}
\end{minipage}

siunitx
2017

Inhalt

Zahlen und Einheiten in Form von Makros.

Befehle/Optionen
Wenige Befehle aber sehr viele Optionen.

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

Abbildung 2)
Keine Fotos!

Abbildung 3)

Keine Fotos mehr!

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

Einheiten

Einheiten

Winkel

Winkel

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

\si{\newton}
\SI{1}{\newton}
\SIlist{1;3;5;7}{\newton}
\SIrange{1}{7}{\newton}
\ang{47.99} oder \ang{47;59;43}

123,45
12, 34, 5,6 and 7,8
1 to 10

N
1N
1 N, 3 N, 5 N and 7 N
1 N to 7 N
47,99˝ oder 47˝ 591 432

Befehle II

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}

Einheiten

Tabellen

Zahlen
1,234
23 ¨ 105
101
´1234

Einheiten
km
m2
m
V

Neue Einheiten

Einheiten

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

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

Tabelle 1)
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

Befehl

Ausgabe
m
kg
s
A
K
mol
cd

Präambel

Definition in der Präambel.

Konfig Datei

In einer separaten Konfigdatei.

input Variante

Alternativ in einer separaten tex Datei.

Präambel
In der Präambel

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

Nach . . .

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

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}

Konfigdatei
Name

Datei mit dem Namen siunitx.cfg

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

Einbinden

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

Übersicht picture
picture

Standard LATEX Umgebung

Befehle

Kreis, Oval, Kurven, Linie und Vektor

Einsatz – früher

Einfache Zeichnungen

Einsatz – heute

Manipulation und weitere Programme.

Kurzfassung picture

Manipulation

Einheitenlänge

\setlength{\unitlength}{Maß} Wichtig: vor der Umgebung!

Umgebung

\begin{picture}(Breite,Höhe)
...
\end{picture}

put–Befehl
\put(X-Wert,Y-Wert){Objekte/Befehl}

Objekte

Text, Formeln und Bilder

Ganz viel Text der nur hier rumsteht
sehen kann.
Ganz viel Text der nur hier rumsteht
sehen kann.
Ganz viel Text der nur hier rumsteht
sehen kann. Zusätzlich eingefügt
Ganz viel Text der nur hier rumsteht
sehen kann.
Ganz viel Text der nur hier rumsteht
sehen kann.

Manipulation
Ganz viel Text der nur hier rumsteht damit man das Ergebnis
sehen kann.
Ganz viel Text der nur hier rumsteht damit man das Ergebnis
sehen kann.
Ganz viel Text der nur hier rumsteht damit man das Ergebnis
sehen kann.
Ganz viel Text der nur hier rumsteht damit man das Ergebnis
sehen kann.
Ganz viel Text der nur hier rumsteht damit man das Ergebnis
sehen kann.
\setlength{\unitlength}{1cm}
\begin{picture}(0,0)
\put(0,1.9){\textcolor{red}{Zus\"atzlich eingef\"ugt}}
\end{picture}

Name:

Poolkatze

damit man das Ergebnis
damit man das Ergebnis
damit man das Ergebnis
damit man das Ergebnis
damit man das Ergebnis

Optionen
Paket
xcolor

Standard Farben

dvipsnames,
svgnames und
x11names

Laden jeweils ein Set an bereits vordefinierten
Farben.

Erweiterung

table

Bindet das colortbl Paket ein und ermöglicht
den Einsatz von Farben innerhalb von Tabellen.

hyperref

Passt das hyperref Paket an das xcolor Paket
an.

black, blue, brown, cyan, darkgray, gray, green, lightgray, lime,
magenta, olive, orange, pink, purple, red, teal, violet, white, yellow
\definecolor{Farbename}{FarbSet}{Wert,Wert,Wert}
\definecolor{AliceBlue}{rgb}{0.94,0.97,1}

Anwendung

Seiten, Schrift, Rahmen bzw. Felder

Struktur

Beispiele

Seiten

Seiten

Schrift

Schrift

Farbbox

Farbbox

Farbrahmen

Farbrahmen

\pagecolor{Farbe} Schalter \pagecolor{white}
\textcolor{Farbe}{Text}
\colorbox{Farbe}{Text}
\fcolorbox{black}{red}{\textcolor{blue}{Blau}}

\pagecolor{red}
\textcolor{blue}{Text} Text
\colorbox{red}{Text} Text
\fcolorbox{black}{red}{\textcolor{blue}{Blau}} Blau

