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Ich selbst habe im Laufe meines Lebens mit vielen No-
tensatzprogrammen gearbeitet, angefangen in den 70er 
Jahren beim Commodore 64 und Atari über die ersten 
Apple- und PC-Programme bis hin zu Sibelius und Finale. 
Bei letzterem sprechen wir in der Vollversion freilich von 
knapp 500,00 €, während die Forte4 Premium-Version, 
also die beste Variante, mit 169 € als Download (179 € 
in der Box) knapp über einem Drittel des Preises liegt.

Die wichtigsten Features
- 32 Notenzeilen mit 16 Liedstrophen setzen und/oder  
 bearbeiten, 

- Noten importieren als Midi-, XML-, CapX- oder 
 Karaoke-Datei

- Noten einscannen
- Echtzeiteingabe oder Step by Step mit dem MIDI-
 Keyboard

- Die Noten können als Bild abgespeichert werden (jpg/
 tga/tif/eps/bmp)

- Export als „wav-Dateien“
- VST-Schnittstelle  vorhanden (Laden von virtuellen 
 Instrumenten und Effekten)

Die Stärken von Forte 4 Premium
Die Übersichtlichkeit im Eröffnungsfenster. Der Doku-
mentassistent (Titel, Komponist, Ton- und Taktart, Tempo, 
Instrumentalisierung ) gefällt mir besser als sein Pendant 
bei „Finale“. Die Dokumentvorlagen von der Mundharmo-
nika oder dem einfachen Klaviersystem bis zum Chorsatz, 
zum großen Orchester oder der Rockband erleichtern die 
Arbeit ungemein. 

Die Bedienerfreundlichkeit. Z.B. die unkomplizierte 
Transposition: die der transponierenden Instrumente und 
die kompletter Tonarten aufwärts und abwärts. So wird 
aus dem a1, das für den Tenor im Männerchor inzwischen 
altersbedingt zu hoch geworden ist, ganz schnell ein g1 
und aus F-Dur das Es-Dur. Mein Tipp: Geben Sie auch den 
Sängern die transponierten Noten; denn „Psychologie 
ist der halbe Ton“. Langjährige Sänger mögen zwar keine 
Notisten sein, aber sie reagieren auf das Notenbild. Ferner 
können Taktzahlen beliebig zugewiesen werden. Texte in 
der Partitur (außer den Liedtexten) können an jede belie-

Notensatzprogramme gehören zu den Apps, die man 
sich im Internet kostenlos oder kostenpflichtig herunter-
laden kann, je nach Anspruch. Als Komponist zeitge-
nössischer Orchestermusik wird man selbstverständlich 
nicht zu Forte 4 greifen, weil da grafische Elemente eine 
große Bedeutung spielen. Aber für Musikstudenten, 
Musiklehrer, Chorleiter, Orchesterleiter, Hobbymusiker 
etc. erweist sich Forte 4 als ideales Programm.

Notensetzen und transponieren für jedermann

Leichter war´s nie

bige Stelle gezogen werden. Neue Instrumente lassen sich 
direkt und ohne Umweg einfügen.

Die Exportfunktionen. Die genannten Bildfunktionen 
ermöglichen eine sehr hohe Qualität beim Ausdruck 
der Noten. Alle Bilddateien lassen sich anschließend 
außerhalb des Programms mühelos in PDFs umwandeln. 
Besonders attraktiv ist die Umwandlung von MIDI-
Dateien in „WAV-Dateien“, mit denen komplette Demo- 
oder Übe-CDs für den eigenen Chor bzw. das Orchester 
etc. erstellt werden können.

Das integrierte Scanmodul
„Erkannt werden alle Noten bis zu zwei Stimmen pro 
Zeile sowie Halte- und Bindebögen außerhalb der 
Notenzeile. Sie können entweder direkt ein Notenblatt 
scannen oder ein z. B. aus dem Internet geladenes 
Notenbild laden.“ Soweit die Angaben des Herstellers. 
Die Scanfunktion lässt sich ohne Probleme sofort starten, 
sie hat aber in der einfachen Funktion ihre Grenzen. 
Deswegen weist der Hersteller sofort beim erstmaligen 
Start der Funktion „Noten scannen“ darauf hin, dass man 
für komplexere Partituren ein anderes vom Hersteller 
angebotenes Programm verwenden sollte. Eine sinnvolle 
Geldanlage, die ich mir auch für mein dreimal so teures 
Notensatzprogramm geleistet habe. Der „SharpEye Music 
Reader“ erkennt dann dafür auch Handschriften.

Zusammenfassung
Beim Test habe ich mich fast ein wenig in das Programm 

„verliebt“. Natürlich kann ein Programm, das dreimal so 
viel kostet, noch etwas mehr. Aber ich hab‘ gemerkt, ich 
brauche dieses „mehr“ schon lange nicht mehr. „Ausset-
zer oder Aufhänger“ hat´s nicht gegeben, also steht mei-
ner Empfehlung nichts im Wege. Ein besseres Programm 
zu diesem Preis ist mir momentan nicht bekannt.

Vergünstigungen
Lehrer und Studenten erhalten ansehnliche Rabatte. Voraus-
setzung für die Bestellung ist natürlich der Nachweis 
der Berechtigung, z.B. durch eine Kopie des Studenten-
ausweises oder die Immatrikulationsbescheinigung. Alles 
Weitere finden Sie unter http://www.forte-notensatz.de/ 
Wolfgang Layer


