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Verwendung von BIBTEX
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als eigene „Programmier“sprache gelernt werden.
Man kann sich zur Erstellung eines eigenen Literaturstils aber
anderen Programmen bedienen, wie z. B. das makebst-System, das
unter Linux mit tex makebst aufgerufen wird.
Nach der Beantwortung einer Reihe von Fragen durch den Benutzer
wird von dem Programm dann eine benutzergerechte Stildatei
erzeugt.
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Ein Beispiel für einen Literatureintrag in diese Datei:
@article {MR1909606,
AUTHOR = {de la Bret{\‘e}che, R{\’e}gis},
TITLE = {Nombre de points de hauteur born\’ee sur les
surfaces de del {P}ezzo de degr\’e 5},
JOURNAL = {Duke Math. J.},
FJOURNAL = {Duke Mathematical Journal},
VOLUME = {113},
YEAR = {2002},
NUMBER = {3},
PAGES = {421--464},
ISSN = {0012-7094},
CODEN = {DUMJAO},
MRCLASS = {14G05 (11G35 11G50 14G25 14J45)},
MRNUMBER = {MR1909606 (2003m:14033)},
}

Syntax der Literaturverzeichnisdatei
Ein Beispiel für einen Literatureintrag in diese Datei:
@article {MR1909606,
AUTHOR = {de la Bret{\‘e}che, R{\’e}gis},
TITLE = {Nombre de points de hauteur born\’ee sur les
surfaces de del {P}ezzo de degr\’e 5},
JOURNAL = {Duke Math. J.},
FJOURNAL = {Duke Mathematical Journal},
VOLUME = {113},
YEAR = {2002},
NUMBER = {3},
PAGES = {421--464},
ISSN = {0012-7094},
CODEN = {DUMJAO},
MRCLASS = {14G05 (11G35 11G50 14G25 14J45)},
MRNUMBER = {MR1909606 (2003m:14033)},
}

Die Referenzmarke zum Zitieren ist hier MR1909606.

BIBTEX-Einträge

BIBTEX-Einträge
Ein solcher BIBTEX-Eintrag kann etwa direkt über MathSciNet (für
Mathematik-Artikel) im WWW abgerufen werden.

BIBTEX-Einträge
Ein solcher BIBTEX-Eintrag kann etwa direkt über MathSciNet (für
Mathematik-Artikel) im WWW abgerufen werden.
Besonderheiten in der Syntax: Als Feldinhalte sind nur
ASCII-Zeichen erlaubt (d. h. u. a. keine Umlaute). Umlaute und
Spezialzeichen sind daher nur in maskierter Form zu schreiben, wie
z. B. Gr{\“o}{\ss{}}e für das Wort Größe.

BIBTEX-Einträge
Ein solcher BIBTEX-Eintrag kann etwa direkt über MathSciNet (für
Mathematik-Artikel) im WWW abgerufen werden.
Besonderheiten in der Syntax: Als Feldinhalte sind nur
ASCII-Zeichen erlaubt (d. h. u. a. keine Umlaute). Umlaute und
Spezialzeichen sind daher nur in maskierter Form zu schreiben, wie
z. B. Gr{\“o}{\ss{}}e für das Wort Größe.
Fehlende notwendige Felder werden von BIBTEX durch Warnungen
angezeigt.

BIBTEX-Einträge
Ein solcher BIBTEX-Eintrag kann etwa direkt über MathSciNet (für
Mathematik-Artikel) im WWW abgerufen werden.
Besonderheiten in der Syntax: Als Feldinhalte sind nur
ASCII-Zeichen erlaubt (d. h. u. a. keine Umlaute). Umlaute und
Spezialzeichen sind daher nur in maskierter Form zu schreiben, wie
z. B. Gr{\“o}{\ss{}}e für das Wort Größe.
Fehlende notwendige Felder werden von BIBTEX durch Warnungen
angezeigt.
BIBTEX schreibt automatisch Titelangaben in Kleinbuchstaben um
(da im Englischen Buchtitel groß und Artikeltitel klein geschrieben
werden). Um das zu verhindern, muß man gewollte Großbuchstaben
im Titel klammern:

BIBTEX-Einträge
Ein solcher BIBTEX-Eintrag kann etwa direkt über MathSciNet (für
Mathematik-Artikel) im WWW abgerufen werden.
Besonderheiten in der Syntax: Als Feldinhalte sind nur
ASCII-Zeichen erlaubt (d. h. u. a. keine Umlaute). Umlaute und
Spezialzeichen sind daher nur in maskierter Form zu schreiben, wie
z. B. Gr{\“o}{\ss{}}e für das Wort Größe.
Fehlende notwendige Felder werden von BIBTEX durch Warnungen
angezeigt.
BIBTEX schreibt automatisch Titelangaben in Kleinbuchstaben um
(da im Englischen Buchtitel groß und Artikeltitel klein geschrieben
werden). Um das zu verhindern, muß man gewollte Großbuchstaben
im Titel klammern:
Beispiel: {Die {G}eschichte vom {P}ferd} oder {Die {Geschichte}
vom {Pferd}} oder {{Die Geschichte vom Pferd}}

