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Zusammenfassung

1 Einleitung
Bei wissenschaftlichen Arbeiten sollte großer Wert auf die folgenden Punkte gelegt wer-
den:

1. Vollständiges und korrektes Literaturverzeichnis.

2. Richtig gekennzeichnete Zitate und Angabe der Quellen für verwendete oder zu-
grundeliegende Textstellen.

In LATEX gibt es vorgefertigte Hilfsmittel die bei der Erstellung von Literaturverzeichnis-
sen und bei deren Verwendung aus dem Text heraus sehr hilfreich sein können. Eine erste
Version dieser Zusammenfassung findet sich in Hachenberger, Tinkl und Pfaffenberger
2010, diese wurde mit Anregungen aus Voß 2016 ergänzt.

Wie und was am Institut der Mathematik der Universität Augsburg zitiert werden
soll kann in einem Leitfaden der Fachschaft Mathematik zu diesem Thema nachgelesen
werden.

2 Verwendung eines Literaturverzeichnisses
Um explizit auf eine Literaturstelle zu verweisen, gibt es den Befehl \cite{key}. Diesem
muss mindestens eine der Markierungen (es dürfen auch mehr sein) aus dem Literatur-
verzeichnis mitgegeben werden.

Mit \cite{Voss:2016} wird zum Beispiel auf das schon angesprochene Buch Voß 2016
von Voß über die Arbeit mit Literaturverzeichnissen in LATEX verwiesen. Optional kann
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man noch genauer spezifizieren, was aus der Literaturstelle tatsächlich verwendet wird
(zum Beispiel Voß 2016, Kapitel 1):�
\ c i t e [ Kapi te l 1 ] { Voss :2016}
� �
Falls auf mehrere Literaturstellen verwiesen werden soll, dann können diese entweder
einzeln über \cite eingebunden werden oder eine mit Kommata getrennte Liste der ge-
wünschten Literaturstellen übergeben werden.

Zusätzlich zu dem bisher vorgestellten, könnten noch die folgenden Punkte von Inter-
esse sein:

• Durch \nocite{key} wird ein fiktives Zitat erzeugt und anschließend die Literatur-
stelle auch im Verzeichnis angezeigt.

• Mit \nocite{∗} werden alle möglichen Literaturstellen angezeigt.

3 Aufbau eines Literaturverzeichnisses

Zur Verwaltung und Erstellung eines Literaturverzeichnisses in LATEX gibt es grundsätz-
lich verschiedene Möglichkeiten die an dieser Stelle erörtert werden sollen:

1. Das Literaturverzeichnis kann direkt mit der Umgebung thebibliography und allen
notwendigen Informationen erzeugt werden, dabei können/müssen alle Formatie-
rungen eigenhändig gesetzt werden.

2. Alternativ können dazu Programme, wie zum Beispiel der Klassiker BibTEX, ver-
wendet werden, welche mit Hilfe einer zusätzlichen Datei automatisiert alle Infor-
mationen der verwendeten Literaturstellen für LATEX passend aufbereiten.

Ein weiterer Vorteil der zweiten Alternative liegt darin, dass hierbei die Möglichkeit
besteht, eine zentrale Datenbank aller jemals verwendeten Literaturstellen aufzubauen
und daraus für die jeweils aktuelle Arbeit die benötigten Informationen zu extrahieren.

3.1 Bibliography

Die Umgebung thebibliography wird im Regelfall am Ende des Dokuments platziert und
ähnelt vom Aufbau den Aufzählungen. Allerdings werden bei der Literaturumgebung die
einzelnen Einträge nicht über \item[], sondern durch \bibitem{label} eingeleitet. Dabei
setzt label eine Markierung, diese wird mit \cite{label} zur Referenzierung verwendet.

Weiterhin erhält die Umgebung noch ein Argument, dessen Anzahl an Stellen die
maximale Größe des Platzes bestimmt, welcher für die Nummerierung der angegebenen
Literaturstellen im Literaturverzeichnis bereitgestellt wird. Nach einem Durchlauf mit
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LATEX werden immer alle in der Umgebung enthaltenen Literaturstellen genau in der
eingetragenen Reihenfolge ausgegeben.

Als einfaches Beispiel für die Umgebung thebibliography hier ein möglicher Eintrag zu
dem nützlichen Buch Voß 2016 über Bibliografien mit LATEX:

Listing 1: Eintrag in der Umgebung Bibliography�
\ begin { theb ib l i og raphy }{9}
\ bibitem [ Vo{\ ss {}}16]{ Voss :2016}

3 \ t e x t s c {Vo{\ ss {}}} , Herbert :
\newblock \emph{ B i b l i o g r a f i e n mit \LaTeX} .
\newblock 2 .

6 \newblock Ber l i n : Lehmanns Media , 2016

\end{ theb ib l i og raphy }
� �
Das Verzeichnis gestaltet sich dann in dem mit LATEX erstellten Dokument wie folgt:

Literatur
[Voß16] Voß, Herbert: Bibliografien mit LATEX. 2. Berlin : Lehmanns Media, 2016

Aus dem Quellcode ist auch gleich ersichtlich, dass der Ersteller der Umgebung selbst
dafür verantwortlich ist, dass alle notwendigen Formatierungen vorgenommen werden.
Insbesondere sollte dabei konsequent darauf geachtet werden, dass Literaturstellen in-
nerhalb einer bestimmten Klasse immer gleich gestaltet werden.

3.2 BiBTEX
Zur automatischen Erstellung eines Literaturverzeichnisses aus einer Sammlung von Lite-
raturstellen (eine Datei mit der Endung .bib) wird bei LATEX schon lange das Programm
BibTEX mitgeliefert. Dessen Verwendung gestaltet sich wie folgt:

1. Durch \bibliography{dateipfad} wird in der entsprechenden LATEX-Datei festgelegt
welche Datei die Informationen über die Literaturstellen beinhaltet und wo das
Literaturverzeichnis erscheinen soll. Wie das Literaturverzeichnis gestaltet wird,
wird über den Stil in \bibliographystyle{ stil } festgelegt.

2. Zuerst muss LATEX einmal über das gesamte Dokument laufen, um eine Datei mit
der Endung .aux zu erzeugen. In dieser stehen unter anderem Einträge für die
verwendeten Literaturstellen mit der Stelle des Aufrufs.

3. Anschließend wird BibTEX aufgerufen, dieses sammelt die zitierten Literaturstel-
len, sortiert diese und erzeugt nach den Vorgaben aus dem durch \bibliographystyle
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festgelegten Stil eine Datei mit der Endung .bbl. Diese beinhaltet eine bibliogra-
phy-Umgebung mit den gewünschten Angaben zu den zitierten Literaturstellen.

4. Nach zwei weiteren Durchläufen von LATEX sollte ein sortiertes und formatiertes
Literaturverzeichnis in dem erstellten Dokument auftauchen.

Mit der Datei die von BiBTEX erstellt wurde, kann man anschließend gegebenenfalls
eine individuelle Nachbearbeitung durchführen.

Die zur Darstellung der Umgebung bibliography verwendete Literaturstelle Voß 2016
könnte zum Beispiel für BiBTEX den folgenden Eintrag erhalten:

Listing 2: BibTEX-Eintrag�
@book{Voss : 2016 ,

t i t l e = { B i b l i o g r a f i e n mit \LaTeX} ,
3 author = {Vo{\ ss {}} , Herbert } ,

address = { Ber l i n } ,
pub l i s h e r = {Lehmanns Media } ,

6 year = 2016 ,
e d i t i o n = 2 ,

}
� �
Für die Literaturstellen gibt es grundsätzlich die in Tabelle 1 aufgeführten Möglichkeiten.

Typ Beschreibung
@book Ein Buch, publiziert von einem Verlag.
@booklet Gedruckte Arbeit ohne expliziten Verleger.
@article Offiziell veröffentlichter Artikel.
@incollection Ein Teil eines Buches mit einem eigenen Titel.
@manual Eine technische Dokumentation.
@mastersthesis Masterarbeit
@phdthesis Doktorarbeit
@proceedings Verlauf einer Serie oder Sammlung.
@techreport Ein Report, publiziert von einer Institution
@unpublished Noch nicht formell publiziert.
@misc Ein Werk, das sich nicht einordnen lässt

Tabelle 1: Verschiedene Arten für Literaturstellen

Je nach Art der Literaturstelle sind manche Angaben zu einer Arbeit erforderlich,
optional oder nicht nötig. Eine Übersicht über mögliche Einträge findet sich in Tabelle 2.

4



Eintrag Beschreibung
author Name des Autors oder der Autoren.
booktitle Titel eines Buches oder eines Buchteils.
chapter Eine Kapitelnummer oder Kapitelbezeichnung.
edition Auflage des Buches.
institution Institution, an der das Werk entstand.
journal Name des Journals oder Magazins.
pages Eine oder mehrere Seitenzahlen, z.B. 12 – 30.
publisher Name des Verlegers.
title Titel der Arbeit.
editor Herausgeber
year Erscheinungsjahr
month Monat der Veröffentlichung.
language Sprache, in der die Arbeit verfasst ist.
URL Webadresse
howpublished Zeigt an wie etwas publiziert wurde.
type Der Typ der Veröffentlichung, als Beispiele:

Seminararbeit bei masterthesis
oder Kapitel bei inbook.

ISBN International Standard Book Number
series Bestandteil einer Serie.
volume Nummer des Teils.
note Eine Anmerkung.

Tabelle 2: Angaben zu den Literaturstellen

Bei den Einträgen sind folgende Punkte zu beachten:

• Die Angaben zu den Autoren sollten immer in der Reihenfolge Vorname und dann
der Nachname sein.

• Bei mehreren Vornamen oder Nachnamen ist es von Vorteil diese mit einer ge-
schweiften Klammer zu umschließen, dann kann BibTEX erkennen was zusammen
gehört.

• Englische Wörter werden meistens klein geschrieben, das ist insbesondere bei deut-
schen Titeln nicht immer erwünscht. Dieses Verhalten lässt sich umgehen, indem
der Text noch einmal in geschweifte Klammern gesetzt wird, dann wird dieser so
ausgegeben wie er eingetippt wurde.

• Umlaute müssen ebenfalls durch eine zusätzliche Klammerung geschützt werden,
also zum Beispiel Gl{\”u}ck für Glück.
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• Die Zuweisungen müssen immer mit einem Komma am Ende abgeschlossen wer-
den. Ein übrig gebliebenes Komma am Ende einer Literaturstelle hat dabei keine
negativen Auswirkungen.

3.3 BiBLATEX

Seit geraumer Zeit gibt es eine verbesserte Möglichkeit um in LATEX Literatur einzu-
binden. Bei dieser werden die Daten aus der Datei mit den Literaturangaben gefiltert
und anschießend in LATEX direkt mit dem Paket biblatex verarbeitet und sortiert. Eine
Dokumentation dazu findet sich zum Beispiel hier.

Leider ist aktuell das zusätzliche Programm biber zur besseren Vorbereitung für bi-
blatex noch nicht Standardmäßig in allen Entwicklungsumgebungen integriert, meist
finden sich dazu aber Anleitungen im Internet.

Mit dem neuen Paket ergeben sich grundsätzlich die folgenden Neuerungen:

• Eine Sortierung, die mit Sonderzeichen zurechtkommen sollte.

• Zum Anzeigen des Literaturverzeichnisses wird jetzt der Befehl \printbibliography
verwendet.

• Damit biblatex die Angaben zu den Literaturstellen verarbeiten kann, müssen
diese zuerst entweder mit dem schon besprochenen BibTEX oder mit biber aus
einer .bib-Datei extrahiert werden.

Beim Einbinden des Pakets stehen unter anderem die folgenden Optionen zur Verfügung:

• backend=bibtex8 oder backend=biber gibt an mit welchem Programm die Daten
generiert werden.

• Für Rückverweise wird backref=true mitgegeben.

• safeinputenc kann eventuell Probleme mit der Codierung beheben.

• Durch hyperref=auto wird die Funktionalität von hyperref bereit gestellt.

• Bei Einträgen mit Listen, zum Beispiel beim Autor, kann mit maxnames und min-
names eine maximale und minimale Anzahl der darzustellenden Werte festgelegt
werden.

• Welcher Stil für die Referenzen im Text und die Angaben im Literaturverzeichnis
zur Anwendung kommen soll, wird über die Paketoption [ style=] gesteuert. Hierbei
gibt es unter anderem die folgenden Optionen:

– Die ganz klassische Darstellung mit Nummern über numeric.
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– Ein Kürzel aus dem Namen des Autors und der Jahreszahl der Veröffentli-
chung „[Aut93]“ erhält man mit alphabetic.

– Will man beides komplett ausgeschrieben haben „Autoren 1993“, dann kommt
authoryear zur Anwendung.

– Verweise mit Autor und Titel ergibt authortitle, dabei werden die Informatio-
nen zum Verweis als Fußnote eingeblendet.

Bei den Stilen mit autor werden im Verzeichnis die Werke der jeweiligen Autoren zu
einem einzelnen großen Eintrag zusammen gefasst, die einzelnen Arbeiten sind als Un-
terpunkte gelistet.

Unter anderem gibt es außerdem noch neue Arten von Literaturstellen:

@online zur Darstellung von nur online erhältlichen Quellen, mit einer verbesserten
Anzeige der URL (url) und des Datum des letzten Aufrufs (urldate).

@patent zum Verweisen auf Patente.

Für bestimmte Arten von Literaturstellen sind Aliase vorhanden, bei denen bestimmte
Einträge schon festgelegt sind: @masterthesis und @phdthesis etwa verweisen beide auf
@thesis und belegen den Eintrag type schon entsprechend vor, die Darstellung ist davon
im Regelfall nicht betroffen.

Um auf Literaturstellen im Text zu referenzieren gibt es weitere Befehle:

• Eine Einfügung als Fließtext erhält man mit \textcite .

• Für eine Fußnote kommt \ footcite zur Anwendung.

• \parencite umgibt den Verweis mit Klammern.

• Für eine automatische Anpassung durch den verwendeten Stil, steht \autocite zur
Verfügung.

Die Aufrufe gestalten sich grundsätzlich wie bei der Verwendung von \cite . Außerdem
können spezielle Daten wie zum Beispiel der Titel abgefragt werden. Mit \ fullcite kann
eine vollständige Ausgabe der Daten der Literaturstelle erzeugt werden.

Zudem steht noch die folgende Funktionalität zur Verfügung:

• Integration mehrerer verschiedener Literatursammlungen, zusätzliche Listen kön-
nen dann mit \addbibresource{Zusatz.bib} eingebunden werden.

• Die Anzeige der Literaturstellen kann zum Beispiel mit [type=book] auf alle Bü-
cher eingeschränkt werden. Es ist auch möglich alle Literaturstellen mit einem
bestimmten Eintrag durch [notkeyword=wert] aus zu schließen.
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• Der vorherige Punkt lässt sich auch zur Anzeige von Literaturverzeichnisse mit
unterschiedlichen Arten von Literaturstellen verwenden.

• Über das Feld langid bei den Einträgen und die Option autolang bei der Einbindung
des Pakets lassen sich mehrsprachige Einträge realisieren.

4 Ergänzungen

4.1 Stile

Der ausgewählte Stil beeinflusst die Gestaltung des Literaturverzeichnisses bei der Dar-
stellung in den folgenden Punkte:

• Was bei der Referenzierung auf eine Literaturstelle angezeigt wird. Hier gibt es eine
vielfältige Bandbreite von einer einfachen Nummerierung bis zu Kombinationen aus
den Autorennamen und dem Jahr der Veröffentlichung.

• Die Reihenfolge in der die Literaturstellen gelistet werden.

• Je nach dem welche Art von Literaturstelle vorliegt kommen verschiedene Forma-
tierungen zum Einsatz und es werden unterschiedliche Einträge angezeigt.

Als mögliche Stile können zum Beispiel bei der Verwendung von BiBTEX die folgenden
vier Standardstile zur Anwendung kommen:

plain Die Sortierung erfolgt nach dem Namen der Autoren, die Referenzierung erfolgt
mit Nummern.

alpha Die Sortierung erfolgt ebenfalls nach dem Namen der Autoren, bei der Referenzie-
rung hingegen wird ein Kürzel verwendet, welches sich aus dem Namen des Autors
(oder den Anfangsbuchstaben der Autoren) und dem Jahr der Veröffentlichung
zusammensetzt.

unsrt Analog zu plain, allerdings werden die Literaturstellen in der Reihenfolge ihres
Auftretens gelistet.

abbrv Wie plain, Vornamen und Monatsangaben sowie die Namen von Journals werden
nur in Kurzform ausgegeben.

Für die meisten dieser Stile gibt es im CTAN auch eine angepasste deutsche Variante.
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4.2 Nützliche Webseiten
Sammlungen von Informationen zu Literaturstellen, unter anderem sind jeweils auch
BibTEX Einträge enthalten, finden sich zum Beispiel auf den folgenden Webseiten:

• The Collection of Computer Science Bibliographies

• MR Lookup

• citeulike

• Zentralblatt Mathematik

4.3 Pakete
Weitere Pakete mit zusätzlichen Möglichkeiten für Literaturverzeichnisse sind zum Bei-
spiel:

natbib Ermöglicht unabhängig vom verwendeten Stil die Darstellung der Referenzen im
Text auf Literaturstellen zu verändern. Außerdem werden darin erweiterte Befehle
zum Zitieren definiert.

jurabib Hilft bei Literaturangaben in juristischen Texten.

tocbibind Ermöglicht, dass die unterschiedlichen Verzeichnisse etwa für Literatur oder
Tabellen im Inhaltsverzeichnis gelistet werden können. Bei den Klassen aus dem
Koma-Skript kann durch bibtotocnumbered beim Einbinden der Dokumentklasse
das Literaturverzeichnis im Inhaltsverzeichnis integriert werden.

babelbib Für eine bessere Unterstützung von Literaturverzeichnisseen mit Einträgen in
verschiedenen Sprachen.

Die meisten dieser Pakete sind bei der Verwendung von biblatex nicht mehr notwendig
da deren Funktionalität integriert wurde.

4.4 Rückreferenzen
Mit dem Paket hyperref ist es möglich bei den Literaturstellen im Literaturverzeichnis
angeben zu lassen, auf welchen Seiten diese zitiert werden oder auch, dass diese nicht
zitiert wurden. Dabei sind die folgenden Einstellungen hilfreich:

Listing 3: Rückreferenz mit hyperref�
\ usepackage [ pagebackre f ] { hyper r e f }

3 \renewcommand∗{\ backre f } [ 1 ] { }
\renewcommand∗{\ b a c k r e f a l t } [ 4 ] {%
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\ i fcase #1 %
6 ( Nicht z i t i e r t , a l s o Erg\” a n z u n g s l i t e r a t u r . )%

\or
( Z i t i e r t auf S e i t e #2.)%

9 \ else
( Z i t i e r t auf den Se i t en #2.)%

\ f i }
12 \renewcommand{\ backre f twosep }{ und~}

\renewcommand{\ b a c k r e f l a s t s e p }{ und~}
� �
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