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(Aktualisiert:) FernUni-Briefbogen: Der "Neue" - jetzt auch
für LaTeX
Für den im Frühjahr 2019 veröffentlichten neuen FernUni-Briefbogen existiert jetzt, auf Basis
der bekannten feultr.cls, auch eine aktualisierte LaTeX-Klasse. Der FeULtr funktioniert mit
LaTeX / PDFLaTeX, als auch mit den neueren Implementationen XeTeX und LuaTeX.

Kompatibilität und Anwendung
Die neue feultr.cls orientiert sich an der im Bereich Geschäftsdrucksachen (Briefbogen) WordVorlage und ist zu der bisherigen LaTeX-Briefklasse voll kompatibel. Bereits vorhandene
(FeULtr-)Briefe sollten daher ohne Anpassungsprobleme direkt "zu texen" sein.
Die für den Absender-/Info-Block benötigten Angaben lassen sich (wie gewohnt) über die
folgenden TeX-Makros setzen:
\organisationseinheit

Name der Faktultät, zentralen Einrichtung, etc.
bspw. ZENTRUM FÜR MEDIEN UND IT
\abteilung
Name der betreffenden Abteilung, bspw. Portalund Basistechnologien
\ihrzeichen
...
\meinzeichen
...
\auskunft
Name der Absender*in (oder wer sonst
auskunftsberechtigt ist), bspw. Prof. Kant
\strasse
Straße plus Gebäudebezeichnung, bspw.
Universitätsstr. 140, Gebäude 8
\plz, \ort
...
\tel
Nebenstelle des Telefonanschlusses. Der
Präfix "+49 2331 987-" wird automatisch
ergänzt.
\telefax
Nebenstelle des Faxanschlusses. Der Präfix
"+49 2331 987-" wird automatisch ergänzt.
Sofern keine Faxnummer angegeben ist, wird
diese Zeile im Info-Block unterdrückt.
\email
...
\datum
Manuell gesetztes Absendedatum - ist
ansonsten mit dem aktuellen Tagesdatum
vorbesetzt
Weitere vom FeuLtr evtl. bekannten Info-Makros (bspw. \internet, \ihrschreiben, \buslinien, ...)
werden von der Klasse aus Kompatibilitätsgründen noch übernommen, sie tauchen auf dem
Briefbogen aber nicht mehr auf.
In der Briefdatei sollte unbedingt ein Language-Paket, bspw. \usepackage[ngerman]{babel},
oder \usepackage{ngerman} geladen werden. \usepackage[english]{babel} (oder das komplette
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Weglassen eines Language-Pakets) führt zur Ausgabe eines englischen Layouts.
Die ausführliche Dokumentation ist im PDF-Format erhältlich.

Bezug und Installation
Das aktuelle FeULtr-Installationspaket ist unter der Adresse
https://www.fernuni-hagen.de/zmi/download/#frutiger erhältlich. Auf Windows-Systemen sollte
für die Installation ein Doppelklick auf die heruntergeladene .exe ausreichen.
Fragen? Anmerkungen? Feeback kann gern an dieser Stelle über die Kommentar-Funktion
hinterlassen werden. Fehlermeldungen (und die gibts bestimmt :-) können auch gern an den
zentralen Helpdesk geschickt werden.
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