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newlf ont . s t y  Selects new version of font selection 

for LPW. 

old l f  ont . s t y  Selects old version of font selection 

for LPW. 

basef n t  . t ex  Like newlf ont . s ty ,  but does not de- 

fine the symbol fonts. 

margid. s t y  Style file that defines all ( m a t h  

alphabet identifiers) to have one argument. 

This is the default that is built in into the new 

font selection scheme. Therefore this style file 

is only necessary if the installation decided to 

load 'nomargid. s ty '  at dump time. 

nomargid.sty In contrast to margid.sty, defines 

all ( ma t h  alphabet identifiers) to switch to the 

alphabet. This style option is necessary if you 

want to be compatible to the old IPT@ syntax 

in math  mode only. 

t r a c e f n t  . s t y  Style file that allows the tracing of 

font usage. Use \ t racingf ont s with values 1 

to  3 and watch what happens. 

synt only. s t y  Defines the \s ynt axonly declara- 

tion. This can be used in the preamble of a 

document to suppress all output. 

amsf onts  . s t y  Defines the commands to select sym- 

bols from the AMSFonts collection. 

amsbsy . s t y  Defines the \boldsymbol command. 

amssymb . s t y  Defines additional AMS-T@ sym- 

bols. 

amstex. s t y  Defines special A M S ~  structures 

(like alignments in math mode) with UT@ syn- 

tax. 

amstext . s t y  Defines the AMS-T@ \ t ex t  com- 

mand. 

eusc r ip t  . s t y  Contains the definitions to use the 

Euler script fonts. 
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Luzia Dietsche 

in Produktionsumgebung - 
Die Auswertung eines Fragebogens 

(E. M. Barnhart, S. 154) 

Ungefahr vor einem Jahr erschien im TUGboat ein 
Fragebogen, der sich an w-Benu tze r  im Nicht- 
universitaren Bereich wandte und die Anwendung 
von w und damit zusammenhangende Aspekte 
durch diesen Personenkreis behandelte. In diesem 
Artikel werden nun (zusammen jeweils mit den 
Fragen) in genauer Aufschliisselung die Ergebnisse 
dieser Aktion vorgestellt. An der Aktion teilgenom- 
men haben 60 Personen aus der gesamten Welt. 

Kodierung von Zeichensatzen (N. Beebe, 

S. 171) 

Der Prikident der TUG stellt die diversen Probleme 
dar, die mit 3.0 auf die m - W e l t  zukommen. 
Nicht nur die Frage, ob ISO-Norm ja oder nein, 
und wenn ja, welche der Normen, auch die Frage 
der Portabilitat, der Kompatibilitat, sowie der Tren- 
nung sind zu beachten. Fiir Interessierte an IS08859 
und IS0010646 existieren zwei Listen am Listserv in 
JHUVM, in die sich alle mit email-Anschlufl eintra- 
gen konnen. 
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Auf dem Weg zu einer Standardisierung der 

neuen CM Fonts (J. S. Bieri, S. 175) 

Der Vorschlag von Y. Haralambous aus TUG- 
boat 10, no. 3, wie man den bisher ungenutzten Teil 
der CM Fonts standardisieren konnte, wird hier aus 
polnischer Sicht besprochen, vertieft und erweitert. 
Die Idee basiert darauf, ein vergrofjertes CM Font 
Layout zu gestalten. Ein Beispiel fiir eine mogliche 
Anwendung der neuen Fonts wird mitgeliefert. 

ubungen fur TJjX: The Program 

(D. E. Knuth, S. 165) 

Prof. Knuth stellt eine Reihe von ubungen, Proble- 
men und deren Losungen vor, die er fiir einen von 
ihm im Fruhjahr 1987 gehaltenen Kurs benWigte. 
Er sammelte und stellte sie fiir diejenigen zusam- 
men, die m: The Program lernen wollen ohne in 
einen Kurs zu gehen. 

Kreisfdrmige Beweisfuhrung: Einen 

Kreis setzen (und was man dazu braucht) 
(A. Hoenig, S. 183) 

Hier wird in dezidierter Form dargestellt, wie man 
rnit rn und METRFONT Buchstaben gedreht bis 
hin zur Kreisform darstellen kann. Dazu sind Mod- 
ifikationen in .mf  Quellecodes notig, daraus resul- 
tierend jede Menge neuer Fonts und diverse Makros. 
Alle ~ n d e r u n ~ e n ,  die dazu gebraucht werden, wer- 
den zusammen rnit Beispielen und der dahinterste- 
henden Mathematik mitgeliefert. 

Einbinden von Graphiken in 'fEX mittels 

Postscript (G. Berendt, S. 190) 

Wer PostScript Graphiken auf PC erstellen kann 
und diese in rn einbinden will, bekommt einen 
Treiber PTIPS vorgestellt, der es moglich macht, 
rnit einer erweiterten I P W  picture Umgebung ge- 
zeichnete Bilder in I4m Text-Dateien zu integri- 
eren. 

Einbinden von Graphiken in 'fEX 
(G. Berendt, S. 190) 

Das Problem vieler PC-Benutzer ist es, daf3 QX 

auf diesem Rechnertyp nur einen sehr begren- 
zten Speicherplatz hat. Hier wird eine Losung 
vorgestellt, rnit der Bilder trotz der ublichen Gren- 
Zen gezeichnet und eingebunden werden konnen. 

Einbinden von Macintosh Graphiken in 

I Q '  Dokumente (L. Schwer, S. 194) 

In diesem Artikel geht es um die Einbindung von 
Graphiken in I P m  auf einem Mac. Er soll fiir 
alle Neulinge einen ~berbl ick  geben. Da es keine 

universelle Moglichkeit einer solchen Graphikein- 
bindung gibt, ist der Artikel so allgemein wie 
moglich gehalten. Er stutzt sich auf DVIPS und 
PSFIG. Das benutzte Ausgabegerat ist ein Apple 
Laserwriter+. Um den Artikel zu verstehen, sind 
Kenntnisse von Mac, PostScript und IP7$jX von 
Noten. 

Kombination von Graphiken und 

auf einem PC rnit Laser Drucker, Teil I1 
(L. S. Pickrell, S. 200) 

In diesem Artikel soll eine friiher aufgestellte Be- 
hauptung erhktet  werden, daf3 rn einen aus- 
gezeichneten Mechanismus zur Verfugung stellt, 
mit dem man Graphiken einbinden kann. Die 
dargestellte Methode zeigt die vollen Fahigkeiten 
von rn, Graphiken genauso gut zu positionieren 
wie normalen Text. Zusammen mit den technischen 
Aspekten von diesem Projekt werden auch einige 
seiner Grenzen gezeigt. Aderdem soll uber die 
eventuell vorhandenen Vorteile der Konvertierung 
von Graphiken in PK/TFM Files diskutiert wer- 
den. Einer der vielen Vorteile dieser Form der 
Graphikeinbindung ist es, dafj sie auch zusammen 
rnit PostScript Treibern verwendet werden kann. 

Fur plain F&A: Eine neue Spalte im 
TUGboat (A. Hoenig, S. 212) 

Das Redaktionsteam vom TUGboat plant eine 
Frage- und Antwortecke fiir plain ' fiir seine 
nachsten Ausgaben. Hierfur wird um rege Beteili- 
gung gebeten. Beantwortet werden nur ganz 
konkrete Fragen zu plain m. I P '  Probleme 
werden auch weiterhin von J. Damrau beantwortet. 
Fragen 8. la "Ich brauche ein bestimmtes Makro. 
Wie geht das?" werden verstandlicherweise nicht 
behandelt . 

Output Routinen: Beispiele und Techniken. 

Teil 11: OTR Techniken (D. Salomon, S. 212) 

Im zweiten Teil seiner Serie uber Output Routinen 
stellt der Autor einige Techniken vor, fiir die das- 
selbe gilt, wie im ersten Teil: sie diirfen nicht ein- 
fach kopiert und angewandt werden. Im Gegenteil, 
sie sollen genau durchgearbeitet und an spezielle 
Probleme angepaf3t werden. Der Schwerpunkt liegt 
diesmal darauf, einzelne Zeilen durch Output h u -  
tinen zu definieren, manipulieren und auszugeben. 
Des weiteren zeigt D. Salomon, wie man die OTR 
aktivieren kann oder einen zweimal durchlaufbaren 
Job generiert, der im ersten Schritt Informationen 
rausschreibt und im zweiten Schritt die Informatio- 
nen wieder einliefjt. 
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Listen in m ' s  Innerem (A. Jeffrey, S. 237) 

Es gibt in W zwar einen \item-Befehl, will man 
jedoch kompliziertere Listen benutzen und verwal- 
ten, m d  man sich selbst weiterhelfen. Der Autor 
hat dazu eine Listenumgebung entwickelt, mit der es 
moglich ist, im Input in beliebiger Reihenfolge auf 
die Items einer Liste zu verweisen und sie in geord- 
neter Reihenfolge wieder ausgeben zu lassen. Er hat 
in dern Artikel die genaue Entwicklung der Makros 
gepaart rnit einer Menge Informationen uber W- 
Makros beschrieben, so dafl man gut verfolgen kann, 
welcher Schritt wofiir von Noten ist. 

Verbatim Mode zum schachteln (P. Taylor, 

S. 245j 

verbatim. s t y  in I P W  ist bekannt und ausge- 
sprochen nutzlich. Hier wird jetzt ein p l a i n  Makro 
vorgestellt, rnit dern in 'l&X von einer verbatim 
Umgebung in die nachste geschachtelt werden kann, 
wobei zwischen verbatim und normaler Umgebung 
gewechselt wird. Dieser Schachtelung ist theoretisch 
keine Grenze gesetzt (allerdings durfte irgendwann 
der stack-space zu Ende sein). Das Listing des 
Makros und ein Beispiel sind dern Artikel beigefiigt. 

Easy Table (K. Ha, S. 250) 

Easy Table ist ein neues Programm, mit dern 
Tabellen jeder Couleur einfach und klar zu setzen 
sind. Trotz ca. 200 Kommandos ist es laut Autor 
leicht zu lernen und in 'l&X und I 4 W  einsetzbar. 
Wer naheres Interesse daran hat, die komplette 
Beschreibung und das Programmpaket selbst zu 
bekommen, mu13 sich rnit dern Autor in Verbindung 
setzen. 

Bridge setzen rnit 'l&X (K. v. d. Laan, 

S. 265) 

Es stehen jetzt p l a i n  Makros und eine Umgebung, 
rnit der man Kartenverteilungen und Meldefolgen 
bei Bridge zeichnen kann, zur Verfugung. Dieses 
Paket stellt eine Fortsetzung und Erweiterung der 
in TUGboat 10, no. 1 vorgestellten I4W-Styles 
dar. Zusatzlich sind Makros fiir die anspruchsvolle 
Darstellung eines ganzen Spielverlaufs in Vorbereit- 
ung. Beispiele fiir die Benutzung der Makros werden 
mitgeliefert . 

Die Wl&X Ecke - Dblitem Makro 

(J. Damrau, S. 276) 

J. Damrau stellt einen Stylefile vor, rnit dern einer 
Aufzahlung zwei Argumente ubergeben werden 

Trennzeichen. An ein solchen Makros oder Stylefiles 
besteht fur eine Veroffentlichung jederzeit Interesse. 

35mm Folien rnit S L ~  (K. Yap, S. 279) 

SLIT)$ ist auf den ersten Blick eine sehr nutzliche 
Anwendung fur alle, die regelmaflig Vortrage hal- 
ten miissen. Allerdings nur fiir diejenigen, die einen 
Farbdrucker mit Druckmaflen grofler als 35mm be- 
sitzen. Deshalb beschlofl K. Yap, ein Konvertierpro- 
gramm fiir DVI in 35mm zu schreiben, gestutzt auf 
die Treiberfamilie von N. Beebe. Das Ergebnis wird 
in die neue Treiberfamilie ubernommen werden. 

Einfach Folien mit W m  machen (G. Denk, 

S. 280) 

Eine weitere Moglichkeit, Folien herzustellen, wird 
rnit e s l i d e  . s t y  angeboten. Allerdings nicht nach 
dern Prinzip von S L ~ ,  sondern rnit einer Stylefile 
Option zu a r t i c l e  . s ty .  Ein bereits vorhandener 
Text kann durch diesen Zusatz rnit wenigen Kom- 
mandos in gut lesbare Folien umgewandelt werden. 
Erhaltlich ist die Source beim Autor. 

Eine neue Implementation der WI&X 
Umgebungen verbatim und verbatim* 
(Rainer Schopf, S. 284) 

Diese Option zum I 4 W  \documentstyle Kom- 
mando stellt eine neue Implementation der 
verbatim und verbatim* Umgebungen dar. Ferner 
stellt sie die comment Umgebung zur Verfugung, die 
alle Eingabe zwischen \begin{comment) und dern 
nachsten \end(comment) uberspringt. Schliefllich 
wird noch das \verb Kommando neu definiert, um 
den Benutzer vor den Folgen eines vergessenen Be- 
grenzungszeichens zu schutzen. 
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