
1 LATEX Fußnoten

Oder wie man mit LATEX eine Fußnote setzt. Das Verfahren mit dem LATEX das Setzen von Fußnoten ermöglicht ist relativ
einfach aber trotzdem sehr wirkungsvoll.

1.1 Der Befehl

Der Befehl \footnote{Text der Fussnote} bindet die entsprechende Fußnote in den Text ein. Die Nummerierung erfolgt
dabei automatisch. Der Nachteil dabei ist, dass Fussnoten nicht ohne weiteres in einem Gleitobjekt wie zum Beispiel eine
Tabelle verwendet werden können. Da sich deren Position verändern kann, könnte sich die Reihenfolge der Fußnoten und
damit auch deren Nummerierung ändern. Für eine Möglichkeit Fußnoten in Tabellen zu setzen sei auf folgendes Beispiel
Fußnoten in Tabellen verwiesen.

Optional kann man auch die Nummerierung per Hand machen, da der Befehl \footnote noch die folgende Option besitzt
\footnote[Nummer]{Text der Fussnote} zum Beispiel hier würde die Fußnote die Nummer 34 bekommen obwohl es die
erste wäre \footnote[34]{obwohl keine 33 davor sind}.

1.2 Zählarten

Es besteht die Möglichkeit, die Fußnoten auch mit anderen Zeichen als Zahlen durch zu zählen. Dazu wird die Einstellung
des Zählers für die Fussnoten geändert. Dies geschieht mit \renewcommand{\thefootnote}{\<Zählart>{footnote}}
Zum Beispiel wenn man mit (Fußnoten-)Symbolen zählen will:
\renewcommand{\thefootnote}{\fnsymbol{footnote}}
Zählart Ausgabe
fnsymbol Fußnote∗

arabic Fußnote1

roman Fußnote i

Roman Fußnote I

alph Fußnote a

Alph Fußnote A

Fußnotensymbole:
1∗ 2† 3‡ 4§ 5¶ 6‖ 7∗∗ 8†† 9‡‡

Falls man mehr als 9 Fußnoten mit Symbolen zählt erhält man folgende Fehlermeldung:
! LaTeX Error: Counter too large.
Es können maximal 9 Fußnoten mit Symbolen gezählt werden.

∗Fußnoten Symbole
1arabische Ziffern/Zahlen
ikleine römische Ziffern/Zahlen
Igroße römische Ziffern/Zahlen
akleine lateinische Buchstaben
Agroße lateinische Buchstaben
∗Eins
†Zwei
‡Drei
§Vier
¶Fünf
‖Sechs
∗∗Sieben
††Acht
‡‡Neun

http://www.namsu.de/latex/kapitel8.html


1.3 Endnotes

Mit dem Paket Endnotes werden die Fussnoten am Ende des Dokumentes gezeigt, anstelle der Seiten wo sie eigentlich
stehen würden. Um es zu nutzen gibt es mehrere Möglichkeiten, eine ist folgende.

\documentclass[10pt,a4paper,twocolumn, oneside]{article}
\usepackage{endnotes}
\begin{document}
\let\footnote=\endnote
Text Text\footnote{Text der Fussnote}
\ldots
Und so werden die Endnoten ins Dokument eingefügt und die Überschrift von Notes auf Fußnoten geändert.
\renewcommand{\notesname}{Fußnoten}
\begingroup

\parindent 0pt
\parskip 2ex
\def\enotesize{\normalsize}
\theendnotes
\endgroup

\end{document}

1.4 Ort

http://www.namsu.de/Extra/befehle/Fussnoten.html
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