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Die Posterklasse tucposter2014 basiert auf der Präsentationsklasse beamer. Die Farb- und Schriftvorlagen werden
daher aus der LATEX-Beamer-Vorlage geladen, weshalb die Präsentationsvorlage auf dem Zielsystem installiert sein muss, damit
die Posterklasse korrekt funktioniert. Die Dokumentklasse kann beispielhaft wie folgt geladen werden:

\documentclass[template=a0,fakcolor=tuc]{tucposter2014}

Die Optionen fakcolor, colorspace, latexfonts und latexfontsbody können wie für die LATEX-Beamer-Klasse
beschrieben genutzt werden. Ferner existieren noch folgende Optionen:

template legt das Format des Posters fest. Die Schriftgröße wird automatisch um den angegebenen Faktor skaliert, um
bei Anpassung des Formats ein einheitliches Druckbild zu gewährleisten.

Option Höhe Breite Skalierungsfaktor
template=a0 1189mm 841mm 4
template=octanorm 1265mm 925mm 4
template=a1 841mm 594mm 2 ⋅

√
2

template=a2 594mm 420mm 2
template=a3 420mm 297mm

√
2

template=a4 297mm 210mm 1

scale Mit dieser Option wird die Schrift um den angegebenen Faktor skaliert. Diese Einstellung wirkt nur dann, wenn
sie nach dem Laden des Templates vorgenommen wird. Die Skalierung wirkt sich neben den Schriftzeichen auf
Zeilenabstände, Formelabstände, Zwischenräumen zwischen Tabellenspalten, . . . aus.
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Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
Ein Poster erstellen

Der Aufbau eines Posters

Das Poster wird innerhalb einer frame-Umgebung gesetzt, die durch die Basisklasse LATEX-Beamer bereitgestellt wird. Es sind
die entsprechenden Besondersheiten der frame-Umgebung zu beachten. So muss der frame-Umgebung z.B. die Option
[containsverbatim] mitgegeben werden, wenn das Poster eine verbatim-Umgebung o.ä. enthält.

\begin{frame}[containsverbatim]
% Ein Poster ...
\end{frame}

Kopf- und Fußzeilenwerden automatisch durch dieframe-Umgebung erzeugt. Der Inhaltsbereich steht vollständig demNutzer
zur Verfügung. Der Posterinhalt wird dabei standardmäßig nach oben ausgerichtet. Durch die aus der Beamer-Klasse bekann-
ten Optionen [t], [b] und [c] für die frame-Umgebung, kann die vertikale Ausrichtung explizit festgelegt werden.

Ferner stellt die Klasse tucposter2014 noch die Ausrichtungsoption [j] bereit, die versucht den Postinhalt sowohl bün-
dig mit der Ober- als auch mit der Unterkante auszurichten. Voraussetzung hierfür ist, dass der Posteinhalt ausreichend dehn-
baren Abstand enthält, um die volle Höhe des Inhaltsbereiches zu füllen.

Das Layout eines Posters

Für den Posterinhalt können alle LATEX-Elemente eingesetzt werden, die auch in LATEX-Beamer nutzbar sind. Für den schnellen
und CI-konformen Entwurf von Postern, stellt die Klasse tucposter2014 eine Reihe vordefinierter Gestaltungselemente
bereit, die im Folgenden beschrieben sind.

DieseGestaltungselemente nehmen jeweils die gesamte an dieser Stelle zur Verfügung stehende Breite ein. Sofern nicht anders
angegeben, können die Gestaltungselemente ineinader verschachtelt werden.

Da sich das Layout eines Posters von klassischen Schriftstücken unterscheidet, ist der Autor an einigen Stellen für das Einfügen
von vertikalen Abständen und horizontalen Einzügen verantwortlich.

Beachten Sie z.B., dass ein CI-konformes Poster links und rechts neben dem Textkörper immer einen gewissen Rand fordert.
Sie müssen deshalb in Fast allen Fällen zumindest das entsprechende Gestaltungselement zur Erzeugung dieses Einzugs
anwenden.
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Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
Gestaltungselemente
Textblöcke
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Textblöcke erzeugen den für das Poster notwendigen linken und rechten Einzug von Absätzen. Hierzu dienen die Umge-
bungen tucptextblock und tucpfancyblock. Die text-Variante erzeugt links und rechts einen Einzug der dem
Schutzraum des TU-Logos entspricht. Die fancy-Variante vergrößert den linken Abstand soweit, dass der Absatz bündig
mit dem Text der Kopfzeile ausgerichtet ist. Diese Variante ist daher gut für den Entwurf von Themenpostern geeignet.

Beide Umgebungen setzen ihren Inhalt in eine \vbox, sodass vertikaler Abstand weder gedehnt noch gestaucht wird. Bei
mehrspaltigem Textsatz findet somit auch stets ein Spaltenausgleich statt. Beide Umgebungen akzeptieren allerdings ein
optionales Argument, mit dem sich die (Außen-)Höhe des Blocks festlegen lässt. Durch Absatzzwischenräume etc. kann
die nutzbare Höhe u.U. geringer sein.
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\begin{tucptextblock}[5cm]
% Inhalt
\end{tucptextblock}

\begin{tucpfancyblock}[5cm]
% Inhalt
\end{tucpfancyblock}
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Gestaltungselemente
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Inhalt
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Inhalt
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Die fancy-Variante sollte nur direkt innerhalb der frame-Umgebung zur Anwendung kommen, da nur dann der typogra-
phisch korrekte Einzug erzeugt wird.

Bei Verwendung des optinalen Höhenparameters wird versucht, den Inhalt des Blocks auf die vorgegebene Höhe zu deh-
nen bzw. zu stauchen. Fügen Sie \vfill am Ende oder Anfang des Blocks ein, um den Inhalt nach oben oder unten
auszurichten.
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e Für benutzerdefinierte Einzüge steht noch die Umgebung tucpmarginblock bereit. Sie erhält als ersten Parameter

den linken Einzug und als zweiten Parameter den rechten Einzug.

\begin{tucpmarginblock}[0.2\vsize]{23mm}{42mm}
% Absatz, der links 23mm eingrückt ist und rechts 42mm.
% Der Block nimmt 20% der verfügbaren Höhe ein.
\end{tucpmarginblock}
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Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
Gestaltungselemente
Titelblöcke (klassisch)
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Der klassische Titelblock ist für wissenschaftliche Poster gedacht und ermöglicht es, einen (ggf. mehrzeiligen) Titel,
einen optionalen Untertitel und einen odere mehrere Autoren darzustellen. Hierzu werden die LATEX-Kommandos \title,
\subtitle und\author aus dem LATEX-Beamer-Paket benutzt. Untertitel und Autoren können ausgelassen werden. Ein
Titel ist jedoch zwingend erforderlich, wenn ein Titelblock dargestellt werden soll. Der Titelblockwirdmittels\tucpsimpletitle
erzeugt. Vertikale Abstände nach oben und unten werden automatisch eingefügt. Bei mehreren Autoren kann das Komman-
do \and zur Trennung genutzt werden.
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In der Präambel sei folgendes definiert:

\title{Titel}
\subtitle{Untertitel}
\author{Autor~1 \and Autor~2 \and Autor~3}

Der Titelblock wird dann wie folgt innerhalb des Posters erzeugt:

\tucpsimpletitle

Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
Gestaltungselemente
Titelblöcke (klassisch)

Titel
Autor 1 Autor 2 Autor 3

Untertitel
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Die Reihenfolge von Untertitel und Autoren kann getauscht werden. Ebenfalls ist es möglich eine der beiden Zeile auszu-
lassen. Diese Einstellung kann mittels folgendem Makro vor dem \tucpsimpletitle erfolgen:

\setbeamertemplate{tucp simpletitle}[〈Vorlage〉]
Der Ausdruck 〈Vorlage〉 kann folgende Werte annehmen.

authorsubtitle Die Autorenzeile erscheint über dem Untertitel (Voreinstellung).
subtitleauthor Der Untertitle erscheint über der Autorenzeile.
author Es wird nur die Autorenzeile angezeigt.
subtitle Es wird nur der Untertitel angezeigt.
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Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
Gestaltungselemente
Titelblöcke (Themenposter)
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Das Kommando \tucpfancytitle erzeugt den Titelblock für ein Themenposter. Dieser Titelblock besteht aus drei
Zeilen, die bündig zum Kopfzeilentext ausgerichtet sind und gemäß den CI-Vorgaben formatiert werden. Innerhalb der
Zeilen ist kein Zeilenumbruch möglich. Die Titelzeilen werden der Reihe nach als Argumente an \tucpfancytitle
übergeben.
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\tucpfancytitle{Zeile 1}{Zeile 2}{Zeile 3}

Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
Gestaltungselemente
Titelblöcke (Themenposter)

Zeile 1
Zeile 2
Zeile 3
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Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
Gestaltungselemente
Überschriften
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Überschriften werden in Fakultätsfarbe mit einem horizontalen Balken über die gesamte Zeilenbreite hervorgehoben. Das
Makro

\tucpsectionskip{〈Überschrift〉}

fügt eine entsprechende Überschrift mit zusätzlichem Abstand ober- und unterhalb der Überschrift ein. Die Abstände sind
in den Längenregistern \tucpsectionpreskipamount (nach oben) und \tucpsectionpostskipamount
(nach unten) gespeichert. Mit den Makros \tucpsectionpreskip und \tucpsectionpostskip können die
Abstände auf einfache Weise eingefügt werden. Der Abstand nach oben entspricht dem Logo-Schutzraum. Der Abstand
nach unten entspricht 61,8% des Logo-Schutzraums. Die Variante

\tucpsection{〈Überschrift〉}

verzichtet auf vertikale Abstände und eignet sich daher für die Verwendung innerhalb anderer Gestaltungselemente. Fer-
ner weist diese Variante noch eine zusätzliche Besonderheit auf. Geht \tucpsection durch \vskip eingefügter
vertikaler Leerraum unmittelbar voraus, wird das letzte \vskip rückgängig gemacht und nach der Überschrift wieder
eingefügt. Hierdurch kann \tucpsection innerhalb anderer Gestaltungselemente zur Anwendung kommen, die einen
zusätzlichen oberen Rand einfügen.

Sollte dieses Verhalten nicht gewünscht sein, ist der Leerraum mittels \vspace bzw. \vspace* einzufügen oder ein
vertikaler Dummy-Abstand von 0 pt zu setzen.
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Vorangehender Block

Überschrift

Nachfolgender Block

\tucpsection{Überschrift}

Vorangehender Block

Überschrift

Nachfolgender Block

\tucpsectionskip{Überschrift}
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Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
Gestaltungselemente
Gliederungsblöcke
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Gliederungsblöcke ergänzen ihren Inhalt auf der linken und/oder rechten Seiten mit einer hervorgehobenen Überschrift.
Hierzu wird entsprechender Einzug bereitgestellt. Dieser Absatz ist z.B. Teil eines Gliederungsblocks. Gliederungsblöcke
werden wie folgt angelegt:

\begin{tucpsectionblock}[〈Höhe〉]{〈links〉}{〈rechts〉}
% Inhalt
\end{tucpsectionblock}

Die Argumente 〈links〉 und 〈rechts〉 geben die linke bzw. rechte Überschrift an. Wird eines der beiden Argumente leer gelas-
sen, erscheint keine Überschrift auf der betreffenden Seite. „Leer“ bedeutet, dass kein Makro innerhalb der geschweiften
Klammern auftauchen darf. Ein Makro das zu nichts expandiert, z.B. \relax, wird nicht als „leer“ gewertet, sondern wür-
de einen farbigen Balken ohne Text auf der betreffenden Seite erzeugen. Mit dem optionalen Argument 〈Höhe〉 lässt sich
die Außenhöhe des Blocks analog zur tucptextblock-Umgebung festlegen.
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Die Umgebung tucpsectionblock fügt die notwendigen Einzüge und Abstände wie folgt automatisch ein:

▸ Ist auf der betreffenden Seite keine Überschrift gesetzt, wird hier „Äußerer Einzug“ (A) festgelegt. Der äußere Einzug
entspricht dem Schutzraum um das TU-Logo.

▸ Ist eine Überschrift vorhanden, entspricht ihre Breite dem äußeren Einzug. Zwischen Überschrift und dem Inhalt des
Gliederungsblocks wird zusätzlich „innerer Einzug“ (I) eingefügt. Dieser entspricht ca. 58,4% des äußeren Einzugs.

▸ Ober und unterhalb des Gliederungsblocks wird vertikaler Abstand (O bzw. U ) eingefügt, der dem inneren Einzug
entspricht.

Die folgende Abbildung verdeutlicht die voreingestellten Abstände:

Inhalt
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A I A

O

U

Hinweis: Der Befehl \tucpsection{} bringt hier seine Besonderheit zum Tragen. Er ignoriert den oberen Abstand und
fügt ihn nach der Überschrift wieder ein.
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Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
Gestaltungselemente
Gliederungsblöcke
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Die Standardabstände können durch folgende LATEX-Befehle angepasst werden. Dabei kann der äußere und innere Einzug
für den linken und rechten Rand getrennt festgelegt werden.

\tucpsboutlsep[〈Maß〉] äußerer Einzug am linken Rand
\tucpsboutrsep[〈Maß〉] äußerer Einzug am rechten Rand
\tucpsbinlsep[〈Maß〉] innerer Einzug am linken Rand
\tucpsbinrsep[〈Maß〉] innerer Einzug am rechten Rand
\tucpsbtopsep[〈Maß〉] oberer Abstand
\tucpsbbotsep[〈Maß〉] unterer Abstand

Wird bei den obigen Kommandos kein Maß angegeben, kommen die Standardeinstellungen zur Anwendung. Setzt man das
Maß auf 0pt, wird der entsprechende Einzug bzw. Abstand deaktiviert. Ferner existieren noch folgende Kurzversionen.

\tucpsboutsepoff Alle äußeren Abstände deaktivieren.
\tucpsboutsepon Alle äußeren Abstände auf Standardwerte setzen.
\tucpsbinsepoff Alle inneren Abstände deaktivieren.
\tucpsbinsepon Alle inneren Abstände auf Standardwerte setzen.
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Inhalt
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\begin{tucpsectionblock}{LINKS}{RECHTS}
% Inhalt
\end{tucpsectionblock}

LI
NK

S

Inhalt

\begingroup
\tucpsboutsepoff
\begin{tucpsectionblock}{LINKS}{}
% Inhalt
\end{tucpsectionblock}
\endgroup
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Inhalt

\begingroup
\tucpsbinsepoff
\tucpsbtopsep[0pt]\tucpsbbotsep[0pt]
\begin{tucpsectionblock}{LINKS}{}
% Inhalt
\end{tucpsectionblock}
\endgroup
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Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
Gestaltungselemente
Trennlinien
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Horizontaler Trennlinien dienen – insbesondere bei Verwendung von Gliederungsblöcken – der visuellen Trennung der
Gestaltungselemente. Die Umgebung tucprules fügt vor und nach ihrem Inhalt je eine Trennlinie über die gesamte
Blockbreite ein. Die eingefügten Trennlinien sind genau so dick, wie die Trennlinie rechts neben dem Logo in der Kopfzeile.
Die Standarddicke ist im Längenregister \tucprulethickness gespeichert und kann durch das optionale Argument
überschrieben werden.
\begin{tucprules}[〈Dicke〉]
% Inhalt
\end{tucprules}
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\begin{tucprules}
\begin{tucpsectionblock}{BEISPIEL}{}
\lipsum[2]
\end{tucpsectionblock}
\end{tucprules}
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Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies
et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit
mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.
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Bei zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden tucprules-Umgebungen wird dafür Sorge getragen, dass die gemeinsame
Trennlinie nur in einfacher Stärke und nicht doppelt so dick wie normal erscheint. Damit der dafür benutzte Mechanismus
Mechanismus korrekt funktioniert, darf dertucprules-Umgebung kein\vksip-Befehl vorausgehen. Für den Fall, dass
vor der Trennlinie vertikaler Abstand eingefügt werden soll, ist \vspace{} bzw. \vspace*{} zu nutzen.

Soll die Posterfläche anhand von prozentualen \vsize-Angaben
aufgeteilt werden, empfiehlt es sich, die frame-Umgebung wie
folgt zu ergänzen, um Warnungen wegen übervoller Boxen zu ver-
meiden. Für 〈n〉 ist die Anzahl an tucprules-Umgebungen ein-
zusetzen.

\begin{frame}
\addtolength{\vsize} ⤦
{-〈n〉\tucprulethickness}

% Inhalt
\vspace*{-\tucprulethickness}
\end{frame}
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Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
Gestaltungselemente
Abstracts
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Für Themenposter bietet es sich an, einen Ankündigungstext bündigmit dem Kopfzeilentext und demPostertitel auszurich-
ten. Hierzu dient die Umgebung tucpfancyabstract. Intern wird tucpfancyblock verwendet. Als Hintergrund
für den Block wird jedoch die Fakultätsfarbe verwendet und die Schrift erscheint in weiß.
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el Abstract \begin{tucpfancyabstract}

% Abstract
\end{tucpfancyabstract}
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Standardmäßig wird für den Abstract eine Höhe gewählt, die für viele Anwendungsfälle geeignet sein sollte. Mittels eines
optionalen Parameters kann jedoch die Höhe explizit geändert werden.

Abstract
% Festgelegte Höhe
\begin{tucpfancyabstract}[5cm]
% Abstract
\end{tucpfancyabstract}

Wird dieser Parameter leer gelassen, passt sich der Abstract-Block automatisch der Höhe seines Inhalts an, inkl. etwas
vertikalem Abstand am Beginn und Ende des Blocks.

Abstract

% Höhe an den Inhalt anpassen
\begin{tucpfancyabstract}[]
% Abstract
\end{tucpfancyabstract}
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Der Umgebung fancyabstract sollte nur direkt innterhalb der frame-Umgebung genutzt werden, da sich nur dann
der CI-konforme Einzug ergibt.
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Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
Gestaltungselemente
Farbblöcke
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Die Umgebung tucpcolorblock basiert auf der Umgebung beamercolorbox der Beamer-Klasse und erzeugt eine
farbige Box um Ihren Inhalt. Sie nimmt die selben Argumente entgegen wie beamercolorbox. Das Pflichtargument,
gibt ein in LATEX-Beamer vereinbartes Farbschema an. Ein optionales Argument wird lediglich an das optionale Argument
von beamercolorbox durchgereicht. Die Umgebung tucpcolorblock lediglich sicher, dass keine zustätzlichen
Abstände und Ränder eingefügt werden, wie es bei der direkten Verwendung vonbeamercolorbox der Fall wäre. Intern
benutzt die Posterklassen ebenfalls die tucpcolorblock-Umgebung um die verschiedenen Gestaltungselemente zu
formatieren.
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Folgendes Code-Fragment erzeugt einen farbigen Blockmit blauer Schrift und hellblauemHintergrund. Ober- und unterhalb
des Inhalts wird ein Zusatzabstand von 5mm eingelegt.
\definecolor{blau}{RGB}{0,133,198}
\colorlet{hellblau}{blau!20!white}
\setbeamercolor{mycolor}{fg=blau,bg=hellblau}

\begin{tucpcolorblock}[sep=5mm]{mycolor}
Inhalt
\end{tucpcolorblock}

Inhalt
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Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
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Die Kopfzeile existiert in zwei Varianten. Die Variante für wissenschaftliche Poster kommt bei diesem Poster zur Anwen-
dung und weist oben und unten den einfachen Logoschutzraum auf. Bei der Variante für Themenposter kommt nach unten
hin der doppelte Logoschutzraum zur Anwendung.

Wissenschaftliches Poster

Inhalt

Themenposter

Inhalt

Die Kopfzeilenvariante wird außerhalb derframe-Umgebung durch dieMakros\tucpsimplehead (wissenschaftliche
Variante) und \tucpfancyhead (Themenposter) ausgewählt. Standardmäßig ist die wissenschaftliche Variante aktiv.

Der Inhalt der Kopfzeile wird durch das Makro \tucphead[〈Ausrichtung〉]{〈Inhalt〉} festgelegt. Für die Ausrichtung
kann zwischen t (Ausrichtung an der Oberkante), b (Ausrichtung an der Unterkante) und c (vertikal zentriert) gewählt
werden. Standardmäßig gilt t.

Mit den Makros \tucpheadsizenormal, \tucpheadsizelarge und \tucpheadsizeLarge lassen sich für
die Kopfzeile geeignete Schriftgrößen auswählen.
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Die Kopfzeile des Titelposters wurde auf folgende Weise erzeugt:
\tucphead{\vspace*{1ex}\tucpheadsizelarge Universitätsrechenzentrum}

Die Kopfzeile dieses Posters ist wie folgt realisiert:
\tucphead[c]{\raggedright
\tucpheadsizelarge Die \LaTeX-Posterklasse der TU~Chemnitz \\
\tucpheadsizenormal Gestaltungselemente \\ Die Kopfzeile}
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Über das Beamer-Template headline kann die Kopfzeile individuell gestaltet werden.

\setbeamertemplate{headline}{〈Inhalt〉}
Das Templatemuss vor der betreffendenframe-Umgebung festgelegt werden. Die Höhe der Kopfzeile bemisst sich durch
das Längenregister \headheight. Um \headheight an die Höhe des Inhalts anzupassen sollte noch vor Beginn der
frame-Umgebung das Makro \tucprecalcheadfoot aufgerufen werden.
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Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
Gestaltungselemente
Die Fußzeile
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Mittels der folgenden Kommandos wird die Fußzeile festgelegt.

\tucpfootoff
\tucpfoot[〈Höhe〉]{〈Logos〉}{〈URLs〉}
\tucprawfoot[〈Höhe〉]{〈Inhalt〉}
Standardmäßig wird keine Fußzeile gesetzt (\tucpfootoff). Mit \tucpfoot wird eine Fußzeile gesetzt, die links
eine Reihe von Logos und rechts eine URL enthält. Die letzte Variante ermöglicht das Setzen einer individuellen Fußzeile.
Die obigen Kommandos müssen vor dem Beginn der frame-Umgebung aufgerufen werden und lösen allesamt mittels
\tucprecalcheadfoot eine Neuberechnung der Kopf- und Fußzeile aus. Für Logos und URL-Angaben dienen die
Makros

\tucpfootlogo{〈Logo〉} \tucpfooturl{〈URL〉}
Eingebundene Logos sollten durch \tucpfootlogo umschlossen sein. Es sorgt dafür, dass mehrere Logos vertikal
zu zentriert werden und linksbündig auf der Posterseite ausgerichtet werden. Das Makro \tucpfooturl setzt alle
URLs übereinander und richtet sie rechtsbündig in der Fußzeile aus. Zudem werden die URLs intern mittels \url{} als
Hyperlinks kodiert. Die Makros

\tucpfootheight[〈Höhe〉]
\tucpfootmargin[〈Abstand〉]
\tucpfootrule[〈Dicke〉]
ändern die Abmessungen der Fußzeile. \tucpfootheight legt die Gesamthöhe fest,\tucpfootmargin stellt den
vertikalen Rand am oberen und unteren Ende der Fußzeile ein und \tucpfootrule bestimmt die Dicke der Trennlinie
zwischen Fußzeile und Posterinhalt. Werden die Makros ohne den optionalen Parameter aufgerufen, werden die Maße auf
ihren Standardwert zurückgesetzt.
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\tucpfoot{%
\tucpfootlogo{\includegraphics[height=\vsize]{urzlogo}}%
\hspace*{0.5\tucplogosep}%
\tucpfootlogo{\includegraphics[height=\vsize]{urzlogo_grau}}%

}{%
\tucpfooturl{http://www.tu-chemnitz.de/urz/}%
\tucpfooturl{http://www.tu-chemnitz.de/}%

}
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Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
Gestaltungselemente
Mehrspaltiger Text
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Mehrspaltiger Textsatz ist mit der multicols-Umgebung möglich. Das entsprechende Paket multicol wird bereits
von der Posterklasse geladen.

Die Posterklasse definiert zusätzlich die Kommandos \tucpcolumnsepruleon, welches eine dünne Trennlinie zwi-
schen den Textspalten einschaltet, und \tucpcolumnsepruleon, welches diese Trennlinie deaktiviert. Die Dicke der
Trennlinie und der Spaltenabstand wird entsprechend der CI-Vorgaben gewählt. Die Werte können jedoch auch wie in der
Dokumentation des multicol-Pakets angegeben eingestellt werden.
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\begin{tucptextblock}
\begin{multicols}[2]
\lipsum[1]
\end{multicols}
\end{tucptextblock}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus
elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dic-
tum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer
id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentes-
que habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames
ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem.
Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus

sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, preti-
um quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices biben-
dum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar
at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius or-
ci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis
quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.
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Es sind nur ausgeglichenemehrspaltige Textemöglich. Die Umgebungmulticols* funktioniert innerhalb eines Posters
nicht.
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Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
Gestaltungselemente
Abstände und Absätze
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TEX fügt vor jedemAbsatz den vertikalen Abstand aus dem Längenregister\parskip ein. Dieser Abstand wird amBeginn
einer neuen Seite verworfen, sodass kein zusätzlicher Abstand entsteht. Die verschiedenen Gestaltungselemente eines
Posters werden von TEX als Absätze betrachtet. Mitunter ist es als notwendig, unnötigen \parskip zu vermeiden.

Die Gestaltungselemente der Posterklasse tragen weitgehend dafür Sorge, dass sich der Anwender nicht darum kümmern
muss. Beachtung ist jedoch dann geboten, wenn zusätzliche Makros oder Umgebungen genutzt werden.

Be
is
pi
el

In folgendem Beispiel wird ein Block durch die columns-Umgebung in zwei Spalten aufgeteilt. Zwischen Dem vorange-
henden Block und dem Spaltenblock kommt es zu einem Zwischenraum.

Vorangehender Block

Spalte 1 Spalte 2

Nachfolgender Block

\begin{columns}
\begin{column}{0.5\linewidth}
\centering Spalte~1
\end{column}%
\begin{column}{0.5\linewidth}
\centering Spalte~2
\end{column}
\end{columns}

Der Zwischenraum kann vermieden werden, indem vor dem Block das Kommando \tucpnofirstparskip platziert
wird.

Vorangehender Block

Spalte 1 Spalte 2

Nachfolgender Block

\tucpnofirstparskip
\begin{columns}
\begin{column}{0.5\linewidth}
\centering Spalte~1
\end{column}%
\begin{column}{0.5\linewidth}
\centering Spalte~2
\end{column}
\end{columns}
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ng Das Kommando \tucpnofirstparskip beendet einen laufenden Absatz und setzt den Wert von \parskip für
den folgenden Absatz auf 0 pt. Nach dem nächsten Absatz wird der Ursprungswert von \parskip wiederhergestellt.
Der Ursprungswert wird im Längenregister \tucpparskip gespeichert.
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Die LATEX-Posterklasse der TU Chemnitz
Templates
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ng Die Designeinstellungen (Farben und Schriften) innerhalb der Posterklasse werden durch dem Template-Mechanismus von
LATEX-Beamer realisiert. Folgende Übersicht zeigt die verfügbaren Templates, die bei Bedarf angepasst werden können.

Te
m
pl
at
es

Template Beschreibung
tucp head Farbe und Schrift der Kopfzeile
tucp foot Farbe und Schrift der Fußzeile
tucp foot rule Farbe der Trennlinie über der Fußzeile
tucp simpletitle Farbe und Schrift des Titelblocks für wissenschaftliche Poster
tucp simpletitle title Individuelle Einstellungen für den Titel
tucp simpletitle subtitle dito für Untertitel
tucp simpletitle author dito für Autorenliste
tucp fancytitle Farbe und Schrift eines Titelblocks für Themenposter
tucp fancytitle line1 Individuelle Einstellungen für Zeile 1
tucp fancytitle line2 dito für Zeile 2
tucp fancytitle line3 dito für Zeile 3
tucp fancyabstract Farbe und Schrift eines Abstracts für Themenposter
tucp section Farbe und Schrift einer Überschrift
tucp sectionblock Farbe und Schrift des Inhalts eines Gliederungsblockes
tucp sectionblock header Farbe und Schrift der seitlichen Überschriften eines Gliederungsblockes
tucp sectionblock header left Individuelle Einstellungen für die linke Überschrift
tucp sectionblock header right Individuelle Einstellungen für die rechte Überschrift
tucp seprule Farbe der Trennlinien zwischen Blöcken
tucp column seprule Farbe der Trennlinien zwischen mehrspaltigem Text
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