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Inhalt der Veranstaltung

Lernziele:
▶ Verständnis der Trennung Inhalt-Gestaltung
▶ Eignung von Werkzeugen

Werkzeuge:
▶ reStructuredText
▶ HTML
▶ LATEX



Wiederholung

▶ Textart hat Einfluss auf Gestaltung
▶ Trennung Inhalt-Gestaltung
▶ logische Strukturierung → Verzeichnisgenerierung
▶ gute Gestaltung = besseres Verständnis



Texterstellung heute

Wobei kann uns der Rechner unterstützen?



Texterstellung heute

▶ Rechtschreibkorrektur
▶ Zeilenumbruch
▶ Seitenzahlen
▶ Nummerierungen (Überschriften, Tabellen, Abbildungen,

Formeln)
▶ Erstellen der Verzeichnisse
▶ satztechnisch korrektes Layout

▶ korrekter Satzspiegel
▶ Kapitelanfänge stehen immer auf der rechten Seite usw.

Welche Konsequenzen hat das für den Autor?



Technische Seite

zwei dominierende Konzepte:
▶ Wortprozessoren: WYSIWYG
▶ Auszeichnungssprachen

▶ HTML
▶ TEXbzw. LATEX
▶ reStructuredText
▶ …

Frontend zu LaTeX: LyX



Wortprozessoren

Produkte:
▶ MS Word
▶ OpenOffice/LibreOffice Writer

Eigenschaften:
▶ Formatvorlagen
▶ Echtzeit-Layout
▶ Formeleditor
▶ Tabelleneditor
▶ Unterstützung für Fußnoten, Abbildungen etc.



Auszeichnungssprachen

Element HTML LATEX reST
Überschrift <h1>Thema</h1> |

\section{Thema}
Thema
=====

Liste <ul>
<li>Punkt</li>
<li>Punkt</li>
</ul>

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

* Punkt
* Punkt

Hervorhebung <em>Text</em> \emph{Text} *Text*

ursprüngliche Zielgruppe: Drucker/Setzer



HyperText Markup Language (HTML)

Beispiel:

<h1>Überschrift (erste Ebene)</h1>
<p>Dies ist ein Absatz.</p>
<p>Leerzeilen

werden auf ein Leerzeichen reduziert.</p>
<h2>Überschrift (zweite Ebene)</h2>
...

▶ Darstellung ist abhängig vom Browser
▶ Trennung von Layout und Inhalt: Cascading Style Sheets

(CSS)



Cascading Style Sheets (CSS)

HTML:

<p class="info">
<span>Hinweis</span>
Sie haben sich erfolgreich angemeldet.

</p>

CSS:

p {
font-family: arial, sans-serif;
margin-left: 2em;
background-color: #f89;

}
p.info span {

font-weight: bold;
}



Hyper Text Markup Language?

▶ Grundidee: Vernetzung von Texten über Links
▶ Urvater: Vannevar Bush: As we may think (1945!)
▶ vernetzte statt lineare Texte
▶ bis auf Fußnoten alle wichtigen Elemente vorhanden
▶ Verzeichnisse nicht ohne zusätzliche Werkzeuge möglich



TEX

▶ entwickelt von Donald E. Knuth
▶ ausgesprochen: tech

aus dem Altgriechischen für Fähigkeit, Kunstfertigkeit,
Handwerk

▶ Stärken: mathematische Formelsatz, Schriftbild, Satzspiegel
▶ viele Pakete erweitern das Basissystem (bekanntestes Set:

LATEX von Leslie Lamport)
▶ Ziel:

▶ beste Druckqualität
▶ Archivierbarkeit



LATEX

Beispiel (Datei: mein_text.tex):

\documentclass{article}

\begin{document}
\section{Überschrift}
Das ist ein Text.

Absätze werden durch Leerzeilen markiert.
\end{document}

▶ Setzen: latex mein_text → mein_text.dvi
▶ Umwandlung: dvips mein_text.dvi → PostScript-Datei

(für Druck)
▶ PDF-Erzeugung: pdflatex mein_text → mein_text.pdf



reStructuredText (reST)

▶ vereinfachte Auszeichnungssprache
▶ Ziele:

▶ Textform soll gut lesbar sein
▶ Umwandlung in andere Formate

▶ Konvertierung nach: ODT (Open-/LibreOffice), Unix
Manpage, S5, XHTML, XML, LATEX

▶ Verwendung:
▶ in der Python-Programmierung (Docstrings)
▶ Wikis
▶ Dokumentationswerkzeuge (bspw. Sphinx)



reStructuredText

Beispiel:

Section
-------
This is a paragraph. It's quite
short.

This paragraph will result in an indented block of
text, typically used for quoting other text.

This is another one. *This is emphasized.*

.. image:: images/biohazard.png
:scale: 100%
:align: center



Anwendung mit einem Beispieltext

Elemente:
▶ Titelseite
▶ Inhaltsverzeichnis
▶ Kapitel
▶ Abschnitt & Text
▶ Liste
▶ Fußnote
▶ Verweis



reStructuredText (reST)

▶ Quelle: http://docutils.sourceforge.net/rst.html
▶ Teil der Docutils
▶ mögliche Zielformate: HTML, LATEX, ODT, S5, XML usw.
▶ arbeitet mit Einrückung, Unterstreichung, Direktiven

Direktive:

.. image:: my_image.png
:align: center

http://docutils.sourceforge.net/rst.html
http://docutils.sourceforge.net/index.html


Titelseite, Inhaltsverzeichnis

================
Titel des Textes
================
----------
Untertitel
----------
:Author: Meik Teßmer
:Date: 2012-11-28

.. contents:: Inhaltsverzeichnis
:depth: 2

.. sectnum::
:depth: 2



Titelseite, Inhaltsverzeichnis

Figure 1: Titel und Inhaltsverzeichnis



Kapitel, Abschnitte

Kapitel
=======

Abschnitt
---------

Unterabschnitt
^^^^^^^^^^^^^^



Kapitel, Abschnitte

Figure 2: Kapitel und Abschnitte



Text, Absätze

Kapitel
=======
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,
sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
...



Text, Absätze

Figure 3: Absätze



Listen

nummeriert:

1. explizite Nummer
#. automatisch generierte Nummer

nicht nummeriert:

* Teil 1

- geschachtelt
- auch geschachtelt

* Teil 2



Listen

Figure 4: Listen



Fußnoten

Fußnoten werden mit eckigen Klammern gesetzt [5]_.
Wo sie später erscheint, ist nicht immer vorherzusehen.

.. [5] Eine nummerierte Fußnote.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel
...



Fußnoten

Figure 5: Fußnoten



Fußnotenzeichen

automatisch nummerierte Fußnoten:

Automatisch nummerierte Fußnote mit [#]_ und [#]_.

.. [#] Fußnote eins

.. [#] Fußnote zwei

automatische Symbolvergabe:

Automatisch mit Symbolen versehene Fußnote mit [*]_
und [*]_.

.. [*] Fußnote eins

.. [*] Fußnote zwei



Fußnoten

Figure 6: Fußnoten



Verweise

externe Verweise:

Externer Verweis auf die Python-Seite_.

.. _Python-Seite: http://www.python.org/

eingebettete Variante:

Externer Verweis auf die
`Python-Seite <http://www.python.org/>`_.

interne Verweise:

Ein interner Verweis auf einen Textteil_.

.. _Textteil:

Auf diesen Text wird verwiesen.



Verweise

Figure 7: Verweise



Implizite Verweisziele

Abschnitte, Fußnoten und Zitate sind automatisch Verweisziele

Kapitelname
===========
...

Man kann auch auf `Kapitelname`_ verweisen.



HTML (und CSS)

▶ Quelle: http://www.w3.org/
▶ aktuelle Version: HTML 5
▶ Ziel: Strukturbeschreibung von Webseiten
▶ Befehl in Paaren mit spitzen Klammern:

<p>Dies ist <em>hervorgehobener Text</em>.</p>

Figure 8: Tag

http://www.w3.org/


„Rahmen“

▶ Kopfbereich: Metadaten
▶ Inhaltsbereich: eigentlicher Text

Beispiel:

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
...

</head>
<body>
...

</body>
</html>



Titelseite

Titel und Autor:

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;

charset=utf-8" />

<title>Titel des Textes</title>
<meta name="author" content="Meik Teßmer" />

</head>



Titelseite

Figure 9: Titelseite



Titelseite

Figure 10: Metadaten



Kapitel, Abschnitte

<h1>Kapitel</h1>
blabla

<h2>Abschnitt</h2>
blublub

<h3>Unterabschnitt</h3>
roflroflrofl



Kapitel, Abschnitte

Figure 11: Kapitel und Abschnitte



Text, Absätze

<h1>Kapitel</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.</p>
<p>Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
...</p>



Text, Absätze

Figure 12: Absätze



Listen
nummeriert:

<ol>
<li>Nummer 1</li>
<li>Nummer 2</li>

</ol>

nicht nummeriert:

<ul>
<li>List 1</li>
<li>List 2

<ul>
<li>geschachtelt</li>

</ul>
</li>
<li>List 3</li>

</ul>



Listen

Figure 13: Listen



Fußnoten

▶ so nicht vorgesehen
▶ Alternative: Links zu Teilseiten, Pop-Ups, Tool Tips

mit Abbreviation-Element:

<p>Fußnoten sind in
<abbr title="Hyper Text Markup Language">HTML</abbr>
nicht vorgesehen.</p>



Fußnoten

Figure 14: Tooltip



Verweise

▶ Syntax: <a href="URL">Link-Text</a>
▶ Beispiele:

<a href="http://www.google.de/">Google</a>
<a href="meine_datei.html">Link zu einer Datei</a>



Trennung Inhalt-Darstellung

▶ HTML: logische Struktur
▶ Gestaltung: Default-Einstellungen des Browsers
▶ Alternative: Gestaltung mit Hilfe von Cascading Style Sheets

(CSS)
▶ interne vs. externe Style Sheets
▶ Inline Style Sheets: Element-Attribut style



Cascading Style Sheets

Einbinden eines externen Style Sheets im Kopfbereich:

<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="example.css">

Beispiel:

p { font-size: larger; }

Syntax:

Figure 15: CSS-Syntax



Selektoren

▶ einfache Elementnamen: <p> → p {...}
▶ Klassen: <p class="red"> → .red {...}
▶ ID: <p id="hint">+ → \verb+#hint {...}
▶ Schachtelung: <p><em>Wort</em></p> → p em {...}
▶ Gruppierung: h1, h2, h3 { ... }



Beispiel

▶ Links anders setzen
▶ Überschriften serifenlos
▶ Einrücken von Absätzen

CSS-Code:

/* CSS-Beispiel */
a {

text-decoration: none;
color: #080;

}

h1, h2, h3 { font-family: sans; }
h1 { text-align: center; }

p { text-indent: 2em; }



Ergebnis

Figure 16: Original…



Ergebnis

Figure 17: …mit CSS



LATEX

▶ Satzsystem
▶ Ziel: perfekt aussehendes Dokument
▶ entwickelt von Knuth (1986)
▶ Syntax: \befehl[optionen]{Inhalt}



„Rahmen“

▶ Kopfbereich: Metadaten
▶ Inhaltsbereich: eigentlicher Text

Beispiel:

\documentclass[a4paper]{report}
\usepackage{ngerman}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\begin{document}
...
\end{document}



Titelseite

Titel und Autor:

\author{M. Teßmer}
\title{Titel des Textes}
\date{\today}
...

\begin{document}
\maketitle
...



Titelseite

Figure 18: Titelseite



Kapitel, Abschnitte

\chapter{Einleitung}
blabla

\section{Abschnitt}
blublub

\subsection{Unterabschnitt}
roflroflrofl



Kapitel, Abschnitte

Figure 19: Kapitel und Abschnitte



Text, Absätze

\chapter{Einleitung}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
...



Text, Absätze

Figure 20: Absätze



Listen

nummeriert:

\begin{enumerate}
\item Nummer 1
\item Nummer 2
\end{enumerate}

nicht nummeriert:

\begin{itemize}
\item List 1
\item List 2

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

\item List 3
\end{itemize}



Listen

Figure 21: Listen



Fußnoten

Befehl: \footnote{...}

... Wort\footnote{Völlig sinnfreie Fußnote.}



Fußnoten

Figure 22: Fußnoten



Verweise

▶ Verweise innerhalb eines Dokuments: label, ref, pageref
▶ Verweise auf andere Dokumente: cite
▶ Beispiel:

\chapter{Einleitung}\label{einleitung}
...

Wie in der Einleitung (Kapitel \ref{einleitung})
auf Seite \pageref{einleitung} zu sehen ist, ...



Verweise

Figure 23: Verweis



Fazit

▶ reStructuredText eignet sich für einfache Dokumente
▶ HTML ist auf Online-Dokumente ausgelegt
▶ LATEXerzeugt sehr ansehliche Dokumente

für alle gilt: Befehle/Strukturen müssen erlernt werden



Moderne Textverarbeitung

Was fehlt noch?



Moderne Textverarbeitung

▶ Verwaltung von Textrevisionen
▶ kooperative Texterstellung

▶ synchron: Etherpad
▶ asynchron: Änderungen farblich markieren, kommentieren



Synchrone Textverarbeitung

Beispiel Etherpad

Figure 24: Etherpad



Asynchrone Textverarbeitung

Änderungen verfolgen

Figure 25: Änderungen

Kommentieren

Figure 26: Kommentare



Kritischer Rückblick

Was spricht gegen ein papierloses Vorgehen?
▶ schnell tippen, um wirklich effektiver mit dem Rechner als mit

dem Stift zu sein
▶ der Schreibvorgang mit Hand und Stift selbst führt dazu, dass

das Geschriebene besser gemerkt wird
▶ Papier ist weitaus flexibler, wenn es um reine Aufzeichnungen

geht
▶ syn-optische Wahrnehmung: alle Zettel/Blätter auf dem Tisch



Quellen/Links

▶ Docutils: http://docutils.sourceforge.net/
▶ HTML: http://www.w3.org
▶ LATEX:

▶ TEXLive: http://www.tug.org/texlive/
▶ LATEX-Einführung: http://www.ctan.org/tex-

archive/info/lshort/german/l2kurz.pdf
▶ Wikipedia-Hilfe: http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:TeX
▶ Folien: Dokumentenablage
▶ Buch: Kopka: LATEX, Band 1

http://docutils.sourceforge.net/
http://www.w3.org
http://www.tug.org/texlive/
http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/german/l2kurz.pdf
http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/german/l2kurz.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:TeX


Ende


	Textverarbeitung

