
biblatex-luh-ipw

Oliver Heins∗

Version 0.3, 18. 11. 2013

biblatex-luh-ipw ist eine kleine Sammlung von Zitierstilen für das
Paket biblatex von Philipp Lehman. Sie ist nach den am Institut für
Politische Wissenschaft der Universität Hannover gültigen Zitier-
richtlinien aufgebaut. biblatex-luh-ipw baut vollständig auf biblatex
auf – in der Version 0.3 wird mindestens Version 1.1a von bibla-
tex benötigt (bitte achten Sie auch auf die Mindestanforderungen
von biblatex selbst). Die beiden Stile »authoryear-luh-ipw« und
»verbose-inote-luh-ipw« bauen auf den biblatex-Stilen »authorye-
ar« resp. »verbose-inote« auf und verstehen alle entsprechenden
Optionen. Diese Dokumentation listet nur die Änderungen und
Erweiterungen auf; bitte konsultieren Sie die entsprechende bibla-
tex-Dokumentation.

Dieses Handbuch ist Teil des Pakets biblatex-luh-ipw. Es darf
nach den Bedingungen der »LATEX Project Public Licence« verteilt
und/oder verändert werden. Für weitere Informationen schauen
Sie bitte in die Datei »LIESMICH«.

Dies ist die Bildschirmversion der Dokumentation von biblatex-
luh-ipw. Wenn Sie eine Druckversion haben möchten, schauen
Sie bi�e in die Datei »LIESMICH«.

∗ Mail: oheins[at]sopos[dot]org
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1 Einleitung

1.1 Installation

biblatex-luh-ipw ist in den Distributionen MiKTEX1 und TEX Live2

enthalten und kann mit deren Paketmanagern bequem installiert
werden. Wenn Sie stattdessen eine manuelle Installation durchfüh-
ren, so gehen Sie wie folgt vor: Entpacken Sie die Datei biblatex-
luh-ipw.tds.zip in den $LOCALTEXMF-Ordner ihres Systems.3 Ak-
tualisieren Sie anschließend die �lename database ihrer TEX-Distri-
bution. Weitere Informationen:
• http://projekte.dante.de/DanteFAQ/PaketInstallation

• http://projekte.dante.de/DanteFAQ/Verschiedenes#67

1.2 Benutzung

Die hier angebotenen Zitierstile werden wie die Standard-Stile beim
Laden des Pakets biblatex eingebunden:
\usepackage[style=authoryear-luh-ipw]{biblatex}

bzw.
\usepackage[style=verbose-inote-luh-ipw]{biblatex}

Die Optionen, die biblatex zur Verfügung stellt, können auch mit
biblatex-luh-ipw verwendet werden. Die von den biblatex-luh-ipw-
Stilen zusätzlich bereitgestellten Optionen werden im Folgenden
erläutert. Dabei handelt es sich ausschließlich um globale Optio-
nen, die für alle Literaturverweise im Dokument gelten; sie werden
entweder als Option beim Laden von biblatex oder in einer Kon�gu-
rationsdatei (biblatex.cfg) gesetzt.

1.3 Fragen und Antworten (FAQ)

In der deutschen TEX-FAQ, die auf den Internetseiten der Deutschen
Anwendervereinigung TEX e. V. (DANTE) eingesehen werden kann,
sind auch einige häu�g gestellte Fragen zu biblatex beantwortet,
abzurufen unter folgender Adresse:
http://projekte.dante.de/DanteFAQ/LiteraturverzeichnisMitBiblatex

1 Webseite: http://www.miktex.org.
2 Webseite: http://www.tug.org/texlive.
3 Falls Sie nicht wissen, was das ist, können Sie sich unter http://projekte.dante.de/

DanteFAQ/TDS bzw. http://mirror.ctan.org/tds/tds.html informieren.

http://projekte.dante.de/DanteFAQ/PaketInstallation
http://projekte.dante.de/DanteFAQ/Verschiedenes#67
http://projekte.dante.de/DanteFAQ/LiteraturverzeichnisMitBiblatex
http://www.miktex.org
http://www.tug.org/texlive
http://projekte.dante.de/DanteFAQ/TDS
http://projekte.dante.de/DanteFAQ/TDS
http://mirror.ctan.org/tds/tds.html
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Außerdem hat Dominik Waßenhoven für »Die TEXnische Ko-
mödie«, die Mitgliederzeitschrift von DANTE, einen einführenden
Artikel zu biblatex geschrieben, den er auch als PDF zum Herunter-
laden anbietet:
http://biblatex.dominik-wassenhoven.de/dtk.shtml

2 Der Stil »authoryear-luh-ipw«

Dieser Stil basiert auf dem Standardstil »authortitle«. Neben einigen
Änderungen in der Zeichensetzung gibt es folgende Unterschiede:

2.1 Bibliographie

Nach den Richtlinien am Institut für Politische Wissenschaft der Uni-emphtitle

versität Hannover werden die Titel nicht gesondert hervorgehoben.
Dies birgt allerdings das Problem, das der Titel eines Werks op-
tisch nicht mehr hervortritt. Außerdem fehlt so die Unterscheidung
zwischen selbständigen und unselbständigen Titeln. Standardmä-
ßig hebt biblatex-luh-ipw die Titel daher hervor. Dies kann mit der
globalen Option emphtitle=false ausgeschaltet werden.

Außerdem wird laut Richtlinien die Jahresangabe hinter demyearinparens

Autorkürzel nicht in Klammern gesetzt. Dieses Verhalten kann mit
der globalen Option yearinparens=false erzwungen werden.

Als dritte zusätzliche Option steht ipwstrict zur Verfügung, dieipwstrict

sowohl emphtitle wie yearinparens auf false setzt.

2.1.1 Veraltet

Aus Gründen der Abwärtskompatibilität stehen noch die Optionennoemphtitle

yearnotinparens noemphtitle und yearnotinparens zur Verfügung, die dem Setzen
von emphtitle=false bzw. yearinparens=false entsprechen. In neuen
Dokumenten sollten diese Optionen nicht mehr verwendet werden.

2.2 Zitate im Text

\inparencite

biblatex-luh-ipw stellt den zusätzlichen Zitierbefehl \inparencite
zur Verfügung. Dieser ähnelt dem Befehl \parencite, erlaubt aber
Zitatangaben im Fließtext nach dem Schema »Wie Meyer (1986a,
S. 13) erläutert . . . «.

http://biblatex.dominik-wassenhoven.de/dtk.shtml
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2.2.1 Experimentell

Das Paket csquotes von Philip Lehmann kennt die Befehle \textc-cquote

quote und \blockcquote, die die Angabe von BIBTEX-Keys ermögli-
chen. Bei Verwendung mit der biblatex-Option ibidtracker (die bei
biblatex-luh-ipw automatisch gesetzt ist) werden Folgezitate jedoch
immer klein ausgegeben (»ebd.«), was nach Zitaten, die mit einem
Satzendezeichen abschließen, nicht wünschenswert ist. Nach Set-
zen von cquote=true überprüft biblatex-luh-ipw, ob das Zitat mit
einem Satzendezeichen abschließt und benutzt gegebenfalls \Paren-
cite statt \parencite. Achtung!� Diese Option ist experimentell
und kann zu Problemen führen. Sollten Probleme auftreten, bitte ich
um die Zusendung eines Minimalbeispiels.

3 Der Stil »verbose-inote-luh-ipw«

Dieser Stil basiert auf dem Stil »verbose-inote«, alle Optionen dieses
Stils gelten auch für »verbose-inote-luh-ipw«. Der Stil sollte zum
ausführlichen Zitieren in Fußnoten benutzt werden.

Wie »verbose-inote« kennt dieser Stil die in Abschnitt 2.1 erläu-emphtitle

terte Option emphtitle.
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