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Der Capella (Score) Reader
Mit Hilfe von „Capella Reader“ und der „Capella Score Reader App“ können Capella- (*.capx), XML- 
und Midi-Dateien angezeigt und abgespielt werden. Dabei bestehen mannigfaltige Einstellmöglichkeiten 
zur Anzeige und zum Abspielen des Sounds.

Ergänzend zu der PC-Version („Capella Reader“) existiert eine App für iOS- und Android-Smartphones 
(„Capella Score Reader App“).
Sowohl die PC-Version als auch die App ist kostenlos.
Beim Download der PC-Version wird eine E-Mail-Adresse (zur Versendung eines individuellen 
Download-Links und Abonnement des Newsletters) verlangt. Die App kann ohne Einschränkungen aus 
dem jeweiligen Store installiert werden.

Was kann der Capella Reader?
- Abspielen  von Capella- (*.capx), XML- und Midi-Dateien
- Wahl einzelner Vorspielstimmen
- Wahl der Anzeige einzelner Stimmen (Stimmenauszug)

Einschränkungen
- Das Stück wird in der Dynamik abgespielt, die dem Notenbild zu Grunde liegt. Es gibt keine 
Möglichkeit, die Lautstärke einzelner Stimmen zu ändern, jedoch können die Stimmen einzeln ein- oder 
ausgeschaltet werden.
- Keine Möglichkeit der farblichen Markierung einzelner Stimmen.

Voraussetzungen
Die abzuspielenden Stücke müssen als Dateien auf dem Smartphone existieren. Sie müssen deshalb 
im Vorfeld vom Internet oder einer lokalen Quelle auf das Smartphone kopiert werden (s. Anhang).

Download

Capella Reader (PC-Version)
Der Download der PC-Version geschieht direkt bei der Herstellerfirma Capella:
https://www.capella-software.com/de/index.cfm/produkte/capella-reader/info-capella-reader/

Hinweis: Es muss die E-Mail-Adresse angegeben werden, über die ein individueller Download-Link 
erteilt wird.

Capella Score Reader App (iPhone/Android-Smartphone)
Die App steht für die Betriebssysteme iOS (ab 8) und Android (ab 4.3) zur Verfügung.
Die capella score reader App ist für iOS-Mobilgeräte im App Store und für Android-Mobilgeräte bei 
Google Play erhältlich. Download und Installation geschieht über den Store des jeweiligen 
Betriebssystems – die Bezeichnung der App lautet jeweils „capella score reader“.

Apple App Store (iOS): https://apps.apple.com/de/app/capella-score-reader/id1449570362?l=de&ls=1

Google Play Store (Android-Smartphone): https://play.google.com/store/apps/details?
id=de.capella.capReader&hl=de
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Erster Programmstart
Die Beschreibung orientiert sich an der Android-App – die meisten Funktionen sind bei der iOS- und der 
PC-Version weitgehend identisch.

Die Begriffe „Partitur“, „Datei“, „Audio-Datei“ werden synonym verwendet, ebenso wie die Begriffe 
„antippen“ und „anklicken“.

Nach dem (ersten) Start der App erscheint ein Willkommen-Bildschirm:

Sie können einen Überblick über die App über „Einführung starten“ anschauen oder dies „Später“ tun. 
Bei Klick auf „Nie mehr“ erscheint dieses Fenster zukünftig nicht mehr.
Nach dem Schließen des Willkommen-Bildschirms durch Auswahl einer der Optionen erscheint eine 
Liste der zuletzt geöffneten Dateien:
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Beim Start erscheint die Liste „Zuletzt geöffnet“. 
Sie zeigt die zuletzt geöffneten Dateien.

Wählen Sie die zu öffnende Datei durch Tippen auf
den Dateinamen.
Nach dem Tippen auf den Dateinamen öffnet sich 
die entsprechende Datei (s. nächstes Bild).

Alternativ haben Sie folgende Optionen:

- Der Linkspfeil öffnet das Hauptmenü mit den 
Optionen „Partitur öffnen“, „Zuletzt geöffnet“, 
„Seitenanordnung“ und „Ansicht“.
- Das Stift-Icon erlaubt die Auswahl einzelner 
Dateien, um diese zu teilen oder zu löschen.
- Über die Option „Andere Partitur“ kann ein 
anderes Verzeichnis geöffnet werden, aus dem die 
gewünschte Datei geöffnet werden kann. (s.u.)

- Tippen auf das Capella-Icon oder den daneben 
befindlichen Schriftzug „capella reader 8“ öffnet 
die Homepage von Capella (Internet).

Bedeutung der Icons
Zunächst eine kurze Beschreibung über die Bedeutung der grafischen Elemente…

Capella-Icon

Start der Einführung oder Wechsel zum Fenster 
„Partitur öffnen“
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„Partitur öffnen“ 

– Ausgangspunkt für die Auswahl des Verzeichnissen, 
von dem eine Datei geladen werden soll.

Hinweis: Die jeweilig gewählte Funktion ist dunkel 
hinterlegt (hier: Die Home-Funktion)

„Zurück“ 

- zum letzten Bildschirm/zur letzten Aktion wechseln

„Verzeichnis höher“ 

- Wechsel zum nächst höheren Verzeichnis (bei Anzeige eines Verzeichnisinhalts zur
Wahl der zu ladenden Datei)

„Partitur öffnen“ - „Home“ 

- Anzeige des Verzeichnisses /capellaReader, das von der App automatisch angelegt 
wird.

„Partitur öffnen“ - „Beispiele

- von der App automatisch angelegte Beispiele

„Partitur öffnen“ - „Download“

- Wechsel zum Download-Verzeichnis, in dem sich viele aus dem Internet 
herunter geladenen Dateien befinden.

„Bearbeiten“ - Dateien bearbeiten.

Auswahl einzelner Dateien, um diese zu teilen oder zu löschen.

„Hamburger Menü“ (Hauptmenü, 3 Striche untereinander, erscheinen rechts oben)

- Klappt ein Menü mit weiteren Optionen auf (s.u.).
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Partitur laden und abspielen

Partitur (Notendatei) laden
Um eine Notendatei zu laden, gibt es mehrere Optionen:

Zuletzt geöffnete Dateien

Beim Programmstart erscheint eine Liste mit den 
zuletzt geöffneten Dateien. Wenn die gewünschte 
Datei dort erscheint, können Sie diese durch 
einfaches Antippen laden.

Andere Partitur

Tippen Sie auf die Funktion „Andere Partitur“ unten auf der Seite. Es erscheint die Seite „Partitur 
öffnen“, initial mit dem angezeigten „Home“-Verzeichnis /capellaReader (das aktuell gewählte Home-
Icon ist dunkel hinterlegt).
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Um in andere Verzeichnisse zu wechseln, tippen Sie auf eines der daneben befindlichen Icons:

Wechsel zum nächst höheren Verzeichnis (bei Wahl der zu ladenden Datei)

Anzeige des Verzeichnisses /capellaReader, das von der App automatisch angelegt 
wird.

Wechsel zu den bei der Installation angelegten Beispielen.

Über das Icon mit den 3 waagrecht angeordneten Punkten wechseln Sie zum 
Download-Verzeichnis, in der sich meist die vom Internet über den Browser herunter
geladenen Dateien befinden.
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Das Download-Verzeichnis
Das Download-Verzeichnis kann in 2 verschiedenen Layouts dargestellt werden: als Kachel-Darstellung 
und als Listendarstellung.

Kachel-Darstellung und Listendarstellung

Die Kacheldarstellung ist nicht sehr informativ. Deshalb wird die Anzeige als Liste empfohlen.

Kacheldarstellung Listendarstellung
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Die Umschaltung zwischen den beiden Layouts erfolgt über das Listen-Icon.

Über die Suchfunktion kann eine Datei auf dem gesamten Rechner gesucht 
werden.

Schalter, um die Dateien des internen Speichers ein-/auszublenden.

Anzeige der Liste „Öffnen aus“ (s.u.)
Auswahl aus einer Liste aller Verzeichnisse des Rechners.
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Liste „Öffnen aus“

Die Liste zeigt sämtliche Verzeichnisse des 
Rechners.

Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis durch 
Antippen.

Hinweis: Meist befinden sich die gesuchten 
Dateien im Verzeichnis „Downloads“.

(Capella-Dateien werden kaum in den 
Verzeichnissen „Eigene Bilder“, „Videos“ oder 
„Fotos“ zu finden sein…)
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Die Partiturseite
Nach erfolgreichem Laden einer Partitur ergibt sich folgendes Bild:

- Um auf „Vollbild“ umzuschalten, kurz auf die Partitur tippen.

- Um den Cursor zu verschieben, lang auf die gewünschte Stelle tippen

- Um auf die vorherige/nachfolgende Seite zu wechseln, nach links/rechts wischen.
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Funktionen der Partiturseite

im Kopfbereich der Seite kann über das Hamburger Menü eine Liste weiterer Funktionen und 
Einstellungs-Optionen geöffnet werden:.

Neben den Einstellungen für Stimmauszug ist die Wahl der Vorspielstimmen interessant.

- Partitur öffnen

- Zuletzt geöffnet

- Teilen

- Seitenanordnung

- Ansicht

- Stimmenauszug

- Vorspielstimmen

Im Fußbereich der Seite befinden sich die Buttons, die folgende Funktionen ausführen:

Schalter für „Solo“
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Einstellung der Vorspielstimmen (s.u.)

Einstellung der Abspielgeschwindigkeit

Anzeige der Vorschauseiten,
dort: Scrollen durch Wischen zur Wahl der Anzeigeseite

Abspielen starten.

Beim Abspielen zeigt eine „Timeline“ die Zeitposition an.
Durch tippen auf einen Punkt der Timeline kann zu einem beliebigen Zeitpunkt 
gesprungen werden.
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Vorspielstimmen
Es kannn eingestellt werden, welche Stimmen abgespielt werden sollen.

Eine Wahl der Lautstärke einer Stimme ist nicht möglich. Das Abspielen der Stimme kann nur ein- oder 
ausgeschaltet werden.

Die Wahl der abzuspielenden Stimmen erfolgt entweder 

- über die Option im Hamburger Menü (s.o.) oder

- direkt durch Tippen auf das Icon im Fußbereich der Partiturseite.

Es erscheine ein eventuell lange Liste der Stimmen/Instrumente, die in der Partitur enthalten sind.

Wenn eine Stimme/ein Instrument in einer Zeile zweistimmig notiert ist, so können die einzelnen 
Stimmen ein-/ausgeschaltet werden.

So könnnte die Liste der Stimmen/Instrumente für ein Orchester aussehen:
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Stimmenauszug
Bei langen Partituren können einzelne Notenzeilen über die Einstellungen des „Stimmenauszugs“ aus- 
oder eingeblendet werden.

Einstellung der Notenzeilen, die angezeigt werden 
sollen.

Hinweis:
Nach Auswahl muss die Einstellung durch Tippen 
auf den Button „Anwenden“ im Kopfbereich 
aktiviert werden.

Hinweis:
Die Einstellungen, welche Stimmen gespielt 
werden, sind unabhängig von den Einstellungen im 
Stimmenauszug (welche Notenzeilen angezeigt 
werde).
D.h., dass zwar nur eine einzige Notenzeile 
angezeigt werden kann, jedoch alle Stimmen 
erklingen bzw. abgespielt werden können.
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Anhang

Download der Partituren
Begriffs-Erklärung:

Ein „Link“ auf einer Internetseite ist ein Text (Textlink) oder eine Grafik, die beim Anklicken/Antippen 
eine weitere Aktion auslöst. 
Wenn im Browser ein Link angeklickt wird, so können sich dahinter verschiedene Aktionen verbergen, 
die danach ausgeführt werden:
- die Anzeige einer andere Web-Seite, 
- das Abspielen einer Medien-Datei (Audio oder Video),
- die Anzeige eines Dokuments (z.B. PDF-Dokument)

- oder der Link kann zum Download einer Datei führen, die entweder mit einem geeigneten Programm 
sofort geöffnet oder lokal auf der eigenen Festplatte gespeichert werden kann – letzteres nennt man 
„Download“ (= herunter laden).

Über den Capella (Score) Reader werden Capella-, XML oder Midi-Dateien abgespielt, die physisch auf 
dem gleichen Gerät vorhanden sein müssen. Es ist deshalb Voraussetzung, dass sich diese Partituren in 
einem Verzeichnis des eigenen, lokalen Geräts befinden müssen. Konkret werden dies wohl meist 
Capella-Dateien sein, die das Suffix *.capx im Dateinamen haben.
Der Speicherort für diese Dateien kann im Prinzip ein beliebiges Verzeichnis sein. Der Capella Reader 
legt bei der Installation automatisch ein Verzeichnis /capellaReader an.
Wenn Dateien über den Browser vom Internet herunter geladen werden, so speichern die meisten Browser
diese Dateien im Verzeichnis /Download(s), das auch über den Browser angezeigt werden kann.

Das Download-Verzeichnis ist keine spezielles Verzeichnis des Browsers, sondern ein Verzeichnis des 
normalen Verzeichnissystems des Rechners , meist innerhalb des „Home“-Verzeichnisses. Es kann über 
eine Option im Browser ebenso wie auf „normalem“ Weg z.B. über den Datei-Explorer angezeigt werden.

Der Ordner, den der Browser standardmäßig als Download-Verzeichnis verwenden soll kann in den 
Einstellungen des Browsers ggf. geändert werden.

Beispiel:
Wenn man kurze Zeit auf das Icon zeigt (ohne zu Klicken), erscheint in einem kleinen Textfenster meist 
(nicht immer) eine Information über die Datei oder über  die auszuführende Aktion.
Beim Klick auf einen Textlink oder ein verlinktes Icon (Grafik) wird die verlinkte Datei angezeigt (PDF-
Icon) oder herunter geladen (Capella-Icon).

Hier gibt es 2 Icons (Grafiken), die beim Anklicken zum
Download führen:
- oben das PDF-Icon (hier: Anzeige der Partitur als 
PDF-Datei)
- unten das blaue Capella-Icon (zum Download der 
Capella-*.capx-Datei)
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Um Partituren herunter zu laden, die später für die Capella Score Reader-App am Smartphone verwendet 
werden sollen, ist es zweckmäßig, dies schon mit dem Smartphone zu machen, da die Dateien dann schon
im Download-Verzeichnis des Smartphones vorhanden sind.

Download mit dem Chromium Browser

Beim Chromium-Browser wird die Datei sofort herunter geladen – am unteren Fensterrand des Browsers 
erscheint ein Link auf die heruter geladene Datei und ein Link auf das Download-Verzeichnis.
Das Download-Verzeichnis kann auch über das Menü-Icon (drei senkrechte Punkte, ganz rechts oben in 
Fenster) angezeigt werden. (PC)

Download mit Firefox

Bei Firefox erscheint ein Fenster, in dem ausgewählt werden kann, ob die Datei mit einem geeigneten 
Programm sofort geöffnet oder gespeichert werden soll.
Die Anzeige des Download-Verzeichnisses verbirgt sich hinter dem Hamburger Menü (3 waagrechte 
Striche) in der Option „Bibliotheken“. (PC)

Transferieren von Dateien zwischen PC und Smartphone
Um (beliebige) Dateien vom PC auf das Smartphone (oder umgekehrt) zu kopieren kommen verschiedene
Möglichkeit in Frage.

Viele Smartphones können per USB-Kabel mit dem PC verbunden werden. Dessen Verzeichnisse werden 
in der Dateiverwaltung als eigenes Verzeichnis angezeigt. Dateien auf diesem Weg zu kopieren kann 
fallweise sehr langsam sein – dies ist speziell bei Bildern der Fall.

Um Dateien über das hauseigene WLAN zu kopieren gibt es für die diversen Geräte Apps, die das WLAN
mit dem PC verbinden können – z.B. die Android-App „AirDroid“, die es ermöglicht, über den Web-
Browser auf die Inhalte des Smartphones zuzugreifen.
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