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TikZ hat auch eine bequeme Notation für Baumstrukturen:

Wurzel

Links Mitte Rechts

Links Rechts

\begin{tikzpicture}

\node {Wurzel}

child {node {Links}}

child {node {Mitte}}

child {node {Rechts}

child {node {Links}}

child {node {Rechts}}

};

\end{tikzpicture}

Dabei kümmert es sich selbstständig um die Positionierung der Knoten im
Baum. Auch hier können Sie geometrische Objekte und Namen verwenden:

Wurzel

L R

\begin{tikzpicture}

\node[rectangle,draw] {Wurzel}

child {node[circle,draw] (linke) {L}}

child {node[circle,draw] (rechte) {R}};

\draw[dashed,<->] (linke) -- (rechte);

\end{tikzpicture}

pgf und TikZ stellen ausgesprochen mächtige Werkzeuge dar, auf deren Fein-
heiten wir hier gar nicht eingehen können. Die Dokumentation des Pakets ist
aber sehr ausführlich und enthält jede Menge anschauliche Beispiele, die die
Eigenschaften der verschiedenen Kommandos verdeutlichen. Der riesige Leis-
tungsumfang und die Möglichkeit, Grafiken für PDF-Ausgabe zu erzeugen,
machen pgf zu einem Paket, das es sicherlich wert ist, genauer angeschaut zu
werden. Zu Ihrer Erbauung zeigen Abbildung 8-6 und Abbildung 8-7 noch ei-
nige aus der pgf-Dokumentation adaptierte Grafiken, die weitere Fähigkeiten
des Pakets illustrieren.

H A C K

#79
Von Monat zu Monat
Setzen Sie einen Fotokalender mit LATEX.

Jedes Jahr in der dritten Adventswoche oder so beginnt die Hektik: Was schen-
ken Sie Tante Frieda, Großonkel Heribert, der Nichten und Neffen zahlloser
Schar? Wie wäre es denn mit einem Fotokalender? Digitalfotos der Brut haben
Sie sicherlich in Fülle. Oder Sie überraschen die Liebe Ihres Lebens mit einer
Erinnerung an den letzten Bali-Urlaub. Notfalls gibt es immer noch Flickr.

Fotokalender sind natürlich etwas, was die Foto-Onlinedienste Ihnen mit
Freuden und wohlfeil herstellen. Auf der anderen Seite sind die dort ange-
botenen Layouts im Großen und Ganzen etwas hausbacken. Wenn Sie Ihre
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#79 Von Monat zu Monat

eigenen Ideen umsetzen wollen, können Sie das natürlich mit LATEX tun. Es
folgen ein paar Anregungen dafür.

Kalendarium

Die erste Hürde ist, sich ein Kalendarium zu verschaffen. Es gibt diverse
LATEX-Methoden, um Kalendarien zu erzeugen, die aber alle für unsere Anwen-
dung nicht wirklich in Frage kommen. Sie sind entweder für die falsche Sorte
Kalender ausgelegt – typischerweise Jahreskalender in groß (kalender von Jörg
Söhner) oder klein (calxxxx von Slobodan Janković) oder große Wochen- und
Monatskalender mit Platz für Notizen (calendar von Frank Bennett) –, oder
mit der angloamerikanischen Marotte verheiratet, hart codiert den Sonntag
zum ersten Tag der Woche zu erklären (calendar_barr von Michael Barr). Wir
greifen hier wieder einmal in den Unix-Werkzeugkasten, genaugenommen
den von BSD (der auch unter Linux zur Verfügung steht), und holen dort das
Programm ncal heraus, das uns nette kleine Monatskalender etwa wie folgt
beschert:

$ LANG=de cal -m 3 2007
März 2007

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Dass die Woche hier, so wie sich das gehört, mit dem Montag anfängt, ist eine
Konsequenz der Option »-m«. Sie könnten sich natürlich darauf verlassen, die
deutsche Lokalisierung eingeschaltet zu haben – was Sie sollten, wegen der
deutschsprachigen Monats- und Wochentagsnamen –, aber sicher ist sicher.

Dieser Kalender ist schön, aber für uns nicht direkt verwendbar. Wir hätten
gerne etwas wie

\begin{calmonth}{März}{2007}

Mo&Di&Mi&Do&Fr&Sa&So\\

& & & 1& 2& 3& 4\\

5& 6& 7& 8& 9&10&11\\

12&13&14&15&16&17&18\\

19&20&21&22&23&24&25\\

26&27&28&29&30&31&\\

\end{calmonth}
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#!/usr/bin/perl

# make-calendar: ncal-Ausgabe für LaTeX aufbereiten

my $year = shift;

foreach my $month (1 .. 12) {

my ($head, @cal) = ‘cal -m $month $year‘;

($head) = $head =~ /(\S+)/;

printf qq|\\begin{calmonth}{%s}{%d}\n|, $head, $year;

foreach (@cal) {

next unless /\S/;

@days = unpack ’(A3)7’, $_;

print join(’&’, @days), "\\\\\n" if @days;

}

print qq|\\end{calmonth}\n|;

}

Abbildung 8-8: make-calendar – Kalender für LATEX mit ncal

und das ist eindeutig ein Job für Perl (Abbildung 8-8). Das Skript schreibt
zwölf solche Monatskalender auf seine Standardausgabe, und uns fehlt nur
noch ein »Rahmen« zur Formatierung der Kalenderblätter (mit Fotos!)

Wir betrachten zuerst ein einfaches Layout (Abbildung 8-9), das sich vor allem
für hochkant stehende Fotos eignet und das Kalendarium rechts vom Foto
hat. Die Unterkanten von Foto und Kalendarium sind auf einer Höhe. Die
Eingabedatei dafür könnte ungefähr so aussehen:

\documentclass{photocal}

\usepackage[latin1]{inputenc}

\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage{comic} \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}

\calendarsetup{style=side}

\begin{document}

\calendar{cal2007}

\end{document}

Wir verwenden für die Kalender eine eigene Dokumentklasse, photocal, die
im Wesentlichen die Kommandos \calendarsetup und \calendar zur Verfü-
gung stellt. Mit \calendarsetup können Sie einen »Kalenderstil« auswählen,
hier side, und \calendar liest die angegebene Datei, hier cal2007.tex, ein und
formatiert die darin enthaltenen Kalendarien. Diese Datei haben Sie vorher
natürlich mit make-calendar angelegt.
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Januar
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Abbildung 8-9: Ein einfaches Kalender-Layout

Die (relativ überschaubare) Dokumentklasse photocal sehen Sie in Abbil-
dung 8-10. Die ersten Zeilen beschäftigen sich mit den üblichen Verwal-
tungsarbeiten. Wir verwenden die Klasse geometry [Hack #31], um ein Papier-
format einzustellen, das durch sein Seitenverhältnis von 4 : 3 dem ähnelt,
was gängige Digitalkameras so von sich geben – dies mit Blick darauf, die
Kalenderblätter bei einem Foto-Dienstleister wohlfeil und mit hoher Quali-
tät ausgeben zu lassen. Die \define@key-Kommandos dienen dazu, über das
keyval-Paket von David Carlisle das \calendarsetup-Kommando zu imple-
mentieren. (Es wäre natürlich möglich, weitere Konfigurationsschlüssel beim
\calendar-Kommando zu akzeptieren, aber im Interesse der Übersichtlichkeit
sparen wir uns das mal.) Insbesondere sorgt der style-Schlüssel dafür, für den
konkreten Kalenderstil eine Datei zu lesen, deren Name den gewünschten Stil
enthält.

Der vorher skizzierte Stil aus Abbildung 8-9 steht in der Datei cal-side.sty,
die in Abbildung 8-11 zu sehen ist. Ihr wesentlicher Bestandteil ist die Defi-
nition der calmonth-Umgebung, deren Inhalt aus zwei minipages besteht. Die
rechte minipage enthält eine tabular-Umgebung, die wir zum Formatieren des
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\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}

\ProvidesClass{photocal}[2007/03/05 v0.1 Photo calendar (AL)]

\LoadClass{article}

\RequirePackage[paperwidth=18cm,paperheight=13.5cm,%

noheadfoot,left=5mm,right=5mm,top=1cm,%

bottom=5mm]{geometry}

\RequirePackage{color}

\RequirePackage{array}

\RequirePackage[latin1]{inputenc}

\RequirePackage{graphicx}

\RequirePackage{keyval}

\setlength{\parindent}{0pt}

\pagestyle{empty}

\newcommand*{\cal@prefix}{pic}

\define@key{Cal}{prefix}{%

\renewcommand*{\cal@prefix}{#1}}

\define@key{Cal}{style}{\RequirePackage{cal-#1}}

\newcounter{calmonth}

\newcommand*{\calendarsetup}[1]{\setkeys{Cal}{#1}}

\newcommand*{\calendar}[1]{\input{#1}}

\endinput

Abbildung 8-10: Die Dokumentklasse photocal

Kalendariums verwenden, das ja tabellenartig den Inhalt von calmonth bil-
det. Über dem Kalendarium steht der Monatsname, das erste Argument von
\begin{calmonth}. Den Namen des Fotos, das in der linken minipage steht,
konstruieren wir aus dem Kommando \cal@prefix, das in der Dokument-
klasse über den \calendarsetup-Schlüssel prefix gesetzt werden kann, und
einer fortlaufenden Nummer, die die Monate zählt. Mit dem Standardwert
für \cal@prefix, pic, kommen wir also auf

pic1, pic2, . . . , pic12

Die Endung hängt natürlich davon ab, welches Ausgabeprogramm wir ver-
wenden wollen – unsere Empfehlung ist pdfLATEX, damit wir direkt JPEG-Da-
teien verwenden können, so wie die Digitalkamera sie liefert. (Alternativ kön-
nen Sie natürlich den Ansatz aus dvips und Nicht-PostScript-Dateien [Hack #75]

verwenden, um dvips mit den JPEG-Dateien zu füttern.) Die Parameter für
\includegraphics sorgen dafür, dass das Bild in ein Rechteck eingepasst wird,
ohne dabei gestreckt oder gestaucht zu werden.
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Erwähnenswert sind die Definitionen für die Kommandos \weekdays, \evenweek,
\oddweek und \hd. Bevor wir diese erklären können, müssen wir eine Lüge ge-
stehen: Die Ausgabe unseres »echten« make-calendar sieht eher aus wie

\begin{calmonth}{März}{2007}

\weekday{Mo&Di&Mi&Do&Fr&Sa&So}

& & & 1& 2& 3& 4\oddweek

5& 6& 7& 8& 9&10&11\evenweek

12&13&14&15&16&17&18\oddweek

19&20&21&22&23&24&25\evenweek

26&27&28&29&30&31&\oddweek

\end{calmonth}

Das heißt, die Zeilenenden werden nicht durch das LATEX-übliche \\ ausge-
drückt, sondern abwechselnd durch \evenweek und \oddweek, und die Wo-

\ProvidesPackage{cal-side}[2007/03/05 Calendar style ’side’ (AL)]

\newenvironment{calmonth}[2]{%

\stepcounter{calmonth}%

\begin{minipage}[b]{.58\textwidth}

\centering

\includegraphics[width=\textwidth,height=.96\textheight,%

keepaspectratio=true]%

{\cal@prefix\arabic{calmonth}}

\end{minipage}

\hfill

\begin{minipage}[b]{.41\textwidth} \Large

\centering

{\Huge\bf#1}\\[5mm]

\begin{tabular}[b]{@{}rrrrrr>{\color{red}}r@{}}

}{%

\end{tabular}

\end{minipage}

\newpage

}

\newcommand{\weekdays}[1]{#1\\}

\newcommand{\evenweek}{\\}

\newcommand{\oddweek}{\\}

\newcommand{\hd}[2][]{\textcolor{red}{#2}}

\endinput

Abbildung 8-11: Der Kalenderstil side
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Januar
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Abbildung 8-12: Ein distinguierter Kalenderstil

chentagszeile ist das Argument eines \weekdays-Kommandos. Naja, die betref-
fenden Kommandos haben alle ziemlich naheliegende Bedeutungen, und wir
erklären Ihnen später, wofür diese zusätzliche Komplexität gut ist.

Ein anderer Kalenderstil

Einen anderen, durchaus distinguierten Kalenderstil zeigt Abbildung 8-12.
Hier steht das Kalendarium unterhalb des Bildes und ist »zwei Wochen breit«.
Dieser Stil eignet sich besser für querformatige Fotos. Wir müssen dafür nur
ein weiteres Paket, cal-bottom, zur Verfügung stellen, das eine entsprechende
Implementierung von calmonth & Co. enthält. Der dazu nötige Code steht in
Abbildung 8-13.

Bis auf die veränderte Positionierung unterscheidet sich die calmonth-Umge-
bung nicht nennenswert von der in cal-side, bis auf eine Sache: Im Tabellen-
kopf der tabular-Umgebung sehen wir die sieben Wochenspalten jetzt doppelt
vor. Und so langsam dürfte Ihnen auch dämmern, warum wir den Eiertanz
mit \weekdays, \oddweek und \evenweek gemacht haben, wenn Sie sich die ent-

Hack #79: Von Monat zu Monat 289

Anselm Lingnau, LaTeX Hacks, O´Reilly, ISBN 9783897214774



Dies ist ein Auszug aus dem Buch „Latex Hacks“, ISBN 978-3-89721-477-4
http://www.oreilly.de/catalog/latexhksger/

Dieser Auszug unterliegt dem Urheberrecht. © O'Reilly Verlag 2007

i
i

“lthacks” — 2007/4/26 — 10:19 — page 290 — #308 i
i

i
i

i
i

HACK

#79 Von Monat zu Monat

\ProvidesPackage{cal-bottom}[2007/03/05 Calendar style ’bottom’ (AL)]

\newenvironment{calmonth}[2]{%

\stepcounter{calmonth}%

\centering

\includegraphics[height=.8\textheight,keepaspectratio=true]%

{\cal@prefix\arabic{calmonth}}\par

\vspace{2ex}

\begin{minipage}{\textwidth}

\centering

{\fontsize{36pt}{40pt}\selectfont\textbf{#1}}\quad

\begin{tabular}[b]{@{}*{2}{rrrrrr>{\color{red}}r}@{}}

}{%

\end{tabular}

\end{minipage}

\newpage

}

\newcommand{\weekdays}[1]{#1&#1\\}

\newcommand{\oddweek}{&}

\newcommand{\evenweek}{\\}

\newcommand{\hd}[2][]{\textcolor{red}{#2}}%

\endinput

Abbildung 8-13: Der Kalenderstil bottom

sprechenden Definitionen in diesem Kalenderstil anschauen: Das ganze war
nötig, um mit derselben Kalendariumsdatei die »doppelt breite« Ausgabe un-
terstützen zu können!

Feiertage

Ein im wirklichen Leben wichtiges Thema haben wir bisher offen gelassen:
Was ist mit den Feiertagen, die nicht auf einen Sonntag fallen? In unserem
Konzept ist das die Aufgabe von make-calendar, unserem Perl-Skript. Tatsäch-
lich enthält die LATEX-Seite unseres Kalenderdruckwerks schon die nötigen Vor-
arbeiten: Die Kalenderstile definieren ein \hd-Kommando, mit dem das Perl-
Programm Feiertagsdaten in der Form

\hd[Neujahr]{1}

auszeichnen kann. Der Kalenderstil kann dann entscheiden, ob er zum Bei-
spiel das Datum rot darstellen möchte, und was er mit dem Feiertagsna-
men anfangen will (wenn überhaupt). make-calendar muss gegenüber der
simplen Form in Abbildung 8-8 etwas erweitert werden – die komplette Fas-
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#!/usr/bin/perl

my $year = shift;

my @hd;

$hd[0] = undef; # unbenutzt

push @hd, {} foreach (1..12);

$hd[1] = { ’ 1’ => ’Neujahr’ };

$hd[5] = { ’ 1’ => ’Maifeiertag’ };

$hd[10] = { ’ 3’ => ’Einheitstag’ };

$hd[12] = { ’25’ => ’Weihnachten’, ’26’ => ’Weihnachten’ };

# Dies sollten wir eigentlich ausrechnen.

$hd[4] = { ’ 6’ => ’Karfreitag’, ’ 8’ => ’Ostersonntag’,

’ 9’ => ’Ostermontag’ };

foreach my $month (1 .. 12) {

my ($head, @cal) = ‘cal $month $year‘;

($head) = $head =~ /(\S+)/;

printf qq|\\begin{calmonth}{%s}{%d}\n|, $head, $year;

$week = 0;

foreach (@cal) {

next unless /\S/;

@days = unpack ’(A3)7’, $_;

my $count = 0;

@days = map { $count++ == 6 || $hd[$month]->{$_}

? sprintf "\\hd[%s]{%s}",

$hd[$month]->{$_}, $_,

: $_ } @days;

if ($week++ == 0) {

printf qq|\\weekdays{%s}\n|, join(’&’, @days);

} else {

print join(’&’, @days),

sprintf "\\%sweek\n", $week % 2 ? "even":"odd"

}

}

print qq|\\end{calmonth}\n|;

}

Abbildung 8-14: make-calendar – die komplette Fassung
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sung, die auch das \oddweek/\evenweek-Manöver unterstützt, steht in Abbil-
dung 8-14. Sie enthält einige Subtilitäten, die eher in einem Perl-Buch als in
einem LATEX-Buch erklärt werden sollten, und ist auch nicht schlau genug, um
die variablen Feiertage rund um Ostern selber korrekt zu berechnen (wie ge-
sagt, dies ist ein LATEX-Buch). Aber man muss sich ja Steigerungsmöglichkeiten
erhalten . . .

Ausgabe

Das letzte Problem ist: Wie bereiten wir unseren Kalender für den freundli-
chen Nachbarschafts-Fotodienstleister auf? PDF-Dateien gehören dort nicht
wirklich zum Programm (wobei, wenn Sie ein paar hundert Kalender für Ihre
weitläufige Bekanntschaft drucken lassen wollen, würde eine richtige Drucke-
rei sich sicher über die PDF-Dateien freuen), sondern man rechnet eher mit
JPEG.

Wir müssen die PDF-Datei, die pdfLATEX uns liefert, also in zwölf JPEG-Datei-
en umwandeln. Dazu enthält das xpdf-Paket, das Sie in Ihrer Linux-Distributi-
on oder auf http://www.foolabs.com/xpdf finden, ein nettes kleines Programm
namens pdftoppm:

$ pdftoppm -r 300 calendar.pdf cal

Eine Weile und etliche Megabyte Plattenplatz später sollten Sie dann die Da-
teien cal-000001.ppm bis cal-000012.ppm in Ihrem Verzeichnis finden. Mit der
-r-Option können Sie eine Auflösung in dpi (Punkten pro Zoll) für die Aus-
gabedatei angeben. Diese sollte einigermaßen sinnvoll zu dem Druckformat
passen, das Sie anstreben; mit dem pdftoppm-Standard von 150 dpi bekommen
Sie bei unserer Papiergröße PPM-Dateien von 1063 auf 797 Pixel, und das ist
zu klein. Mit 300 dpi sind Sie aber praktisch genau bei dem Format, das wir
ursprünglich eingestellt haben (rechnen Sie’s nach). Das Bild hat dann unge-
fähr 3,4 »Megapixel«, und das ist für ein 18-Zentimeter-Bildformat durchaus
in Ordnung. Viel größere Seiten sollten Sie nur erzeugen, wenn Ihre JPEG-Ka-
lenderbilder auch mehr Auflösung zu bieten haben.

Die PPM-Dateien müssen wir jetzt noch in JPEG-Dateien umwandeln. Hier
kommt uns zum Beispiel wieder das convert-Programm aus dem Image-
Magick-Paket zu Hilfe, das wir auch in dvips und Nicht-PostScript-Datei-
en [Hack #75] benutzt haben. Mit

$ for i in cal-*.ppm; do \
> convert $i ‘basename $i .ppm‘.jpg; done

bekommen Sie schöne (und nicht mehr ganz so riesige) JPEG-Dateien namens
cal-000001.jpg usw., die Sie zum Fotodienstleister hochladen und hoffentlich
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bald als beeindruckende »Abzüge« in der Hand halten können. Weihnachten
ist gerettet!

Siehe auch

• Wenn Sie die Feiertage in Perl berechnen wollen, können Sie von eini-
gen hilfreichen CPAN-Modulen ausgehen. Date::Manip weiß, wann Os-
tern ist, und hat auch genug Muckis, um die davon abhängigen Feiertage
wie Pfingsten oder Rosenmontag (O’Reilly Deutschland sitzt in Köln) zu
berechnen. Date::Easter ist um einiges leichtgewichtiger und einfacher zu
verstehen, aber Sie müssen mehr Eigenleistung beisteuern.

H A C K

#80
Stickvorlagen aus Grafikdateien generieren
Für alle, die Handarbeiten schätzen: Wie Sie aus beliebigen Grafiken Stickschrift
erzeugen können

Aus dem trauten Heim ist es nicht wegzudenken: St. Bartholomä am Königs-
see und der Watzmann im Kreuzstich, rechts oberhalb vom Fernseher. Sicher
haben Sie sich auch schon gefragt, wie Sie aus Ihren Urlaubsfotos etwas ähn-
lich Repräsentatives machen können, und Ihnen ist der leise Verdacht gekom-
men, dass Großtante Elsbeth da vielleicht eher eine Antwort drauf weiß als
der freundliche Nachbarschafts-Fotodienstleister im Internet. (Der macht da-
für, wenn wir ehrlich sind, schönere Mauspads und Bierseidel als Tante Els-
beth.) Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie aus einer Grafikdatei etwas machen kön-
nen, das eine des Stickens kundige Person dann in Weihnachts- und Geburts-
tagsgaben konvertieren könnte. Sie brauchen dazu außer LATEX nur ein geeig-
netes Grafikprogramm und ein paar Zeilen Perl-Code.

Wir beginnen damit, unsere Ausgangsgrafik (Abbildung 8-15a) radikal zu ver-
kleinern, denn selbst wenn Tante Elsbeth auch ansonsten nichts anderes zu
tun zu haben scheint, wollen wir ihr doch nicht wirklich Megapixel-Bilder
zumuten. Anschließend müssen wir die Anzahl der Farben im Bild ebenso ra-
dikal reduzieren, aus ähnlichen Gründen – selbst hartgesottene Stickfanatiker
scheuen vor »True Color« mit 24 Bitebenen zurück. Rechts in Abbildung 8-15
sehen Sie unser Motiv auf etwa ein lineares Zehntel der Ausgangsgröße und
8 Farben reduziert, im Vergleich zum Wallfahrtskirchlein am Königssee ge-
radezu ein Kinderspiel. Zur Verringerung der Farbenvielfalt haben wir mit
unserem Grafikprogramm (The GIMP) das Bild in den »indizierten« Modus
umgewandelt2 und dabei »8 Farben« ausgewählt. Dabei sucht der GIMP sich

2 Die Funktion finden Sie unter »Bild« im Untermenü »Modus«; dieser Modus heißt nicht so, weil
er als jugendgefährdend verpönt ist, sondern weil nur eine geringe Anzahl von Farben im Bild
vorkommen darf. Pro Pixel wird dann nicht mehr der tatsächliche Farbton gespeichert, sondern
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