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Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb von PrintMusic 2014.5 für Macintosh.

WICHTIG: Lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie mit der Arbeit mit PrintMusic 2014.5 beginnen. Ma-
chen Sie sich einen Ausdruck und heben Sie diesen zusammen mit den PrintMusic-Handbüchern gut auf.

Diese Datei enthält wichtige Informationen über PrintMusic 2014.5 und über das Konvertieren von älteren
Dateien in das Format der neuen Version. Bitte beachten Sie, dass Dateien von PrintMusic 2014.5 nicht
mit Versionen älter als 2014 geöffnet werden können, ohne zuvor in ein anderes Format konvertiert zu
werden.

Diese Datei ist in folgende Abschnitte unterteilt:

PrintMusic 2014.5 starten
Neue Funktionen in PrintMusic 2014.5
Neue Funktionen in PrintMusic 2014
Änderungen an der Benutzerobefläche in PrintMusic 2014.5
Änderungen an der Benutzerobefläche in PrintMusic 2014
Korrekturen in PrintMusic 2014.5

Unter http://www.klemm-music.de können Sie uns auch im Internet besuchen, um aktuelle Informationen
über PrintMusic und neue Versionen zu erhalten.

PrintMusic 2014.5 starten

Systemanforderungen
PrintMusic 2014 für Mac erfordert OS X 10.8 - 10.11. Intel Core 2 Duo oder besser, empfehlenswert sind
Intel i3 oder höher. 400 MB freien Festplattenspeicher für Programm und Dokumentation.

Für die Installation von der DVD benötigen Sie ein DVD-Laufwerk. Eine Monitorauflösung von 1366 x
768 oder besser wird empfohlen. Mindestens 2 GB Arbeitsspeicher.

Zur vollen Ausschöpfung der Möglichkeiten von PrintMusic empfehlen wir optional ein MIDI-Eingabe-
gerät, einen Drucker und einen Scanner.

PrintMusic 2014.5 autorisieren
Wenn Sie PrintMusic das erste Mal starten, werden Sie gebeten, PrintMusic zu autorisieren. Um ein ein-
zelnes PrintMusic zu autorisieren, klicken Sie auf „Jetzt autorisieren“, um den Autorisierungsassistenten
zu starten, oder wählen Sie Hilfe > PrintMusic autorisieren. Folgen Sie den Anweisungen und autorisie-
ren Sie PrintMusic per Internet, Telefon, Fax oder Post, oder klicken Sie „Später erinnern“. Sie haben 30
Tage Zeit, um Ihre PrintMusic-Kopie zu autorisieren. Nach 30 Tagen werden die Funktionen Drucken und



die Speichern so lange deaktiviert, bis Sie PrintMusic autorisieren. Sofern Sie bereits PrintMusic 2014 auf
Ihrem Computer autorisiert haben, ist eine erneute Autorisierung für PrintMusic 2014.5 nicht notwendig.

Im Zuge der Autorisierung wird ein Benutzercode und ein Autorisierungscode erstellt. Diese beziehen
sich auf einen bestimmten Computer und funktionieren auch nur mit dieser speziellen Installation. Sofern
Sie die Autorisierung nicht über das Internet vornehmen, achten Sie darauf, den Autorisierungscode in
Großbuchstaben einzugeben, und kontrollieren Sie die Seriennummer. Sie können PrintMusic auf einem
Rechner installieren und autorisieren. Über eine Internetverbindung kann die Autorisierung auch von ei-
nem Rechner auf einen anderen übertragen werden. Wählen Sie Hilfe > PrintMusic deautorisieren, um
eine neue Autorisierung zu ermöglichen. Jetzt können Sie Ihre Kopie von PrintMusic auf einem anderen
Rechner autorisieren. Wenn Sie eine Kopie deautorisieren, werden die Funktionen Drucken und Speichern
deaktiviert, bis Sie diese Kopie wieder autorisieren.

Wenn Sie an Ihrem Computer die Festplatte oder die Hauptplatine austauschen, oder ein anderes Betriebs-
system installieren, und Ihre PrintMusic-Kopie zuvor nicht deautorisiert haben, kontaktieren Sie den Kun-
dendienst und geben Sie Ihre Seriennummer und die von Ihnen angegebene Computerbezeichnung an, da-
mit die ehemalige Autorisierung für diesen Rechner für Sie gelöscht werden kann. Wenn PrintMusic Sie
nicht mehr erinnert, dass Sie es noch autorisieren müssen, wurde es korrekt autorisiert.

Benutzerhandbuch
Eine vollständige Beschreibung der Bedienung von PrintMusic 2014.5 finden Sie im Benutzerhandbuch.
Um dieses aufzurufen, wählen Hilfe > Benutzerhandbuch.

In der Voreinstellung öffnet PrintMusic das Benutzerhandbuch direkt aus dem Internet, sofern eine Inter-
netverbindung existiert. Damit haben Sie immer Zugriff auf die aktuellste Version. Wenn Sie das
Benutzerhandbuch immer von Ihrer lokalen Festplatte öffnen möchten, wählen Sie PrintMusic 2014.5 >
Voreinstellungen > Ordner, und deaktivieren Sie die Option Online-Hilfe verwenden, sofern verfüg-
bar.

Neue Funktionen in PrintMusic 2014.5

Aktualisierter MusicXML-Erxport. Die in PrintMusic enthaltenen MusicXML-Funktionen wurden
auf den neuesten Stand gebracht.

Aktualisiertes SmartScore X2 Lite. Die in PrintMusic enthaltene Scan-Software wurde auf den
Stand X2 aktualisiert und bietet eine verbesserte Erkennung von Balken, Punktierungen, X-tolen und
anderen musikalischen Elementen.

Neue Funktionen in PrintMusic 2014

Neues Dateiformat. Das neue Dokumentformat für PrintMusic-Dokumente erleichtert den Austausch
von Musik. Ältere Finale-Dokumente werden beim Öffnen automatisch in das neue Format konver-
tiert und Sie werden gebeten, die Datei in dem neuen Format zu speichern. Sie können Ihr Dokument
aber auch in Finales ehemaligem Dateiformat abspeichern, um es in Finale 2012 (oder Finale
NotePad 2012 bzw. Finale SongWriter 2012) zu öffnen (verwenden Sie MusicXML für frühere Ver-
sionen von PrintMusic).

Verbesserte Instrumenthandhabung mit der Partiturverwaltung. PrintMusic fasst jetzt alle
Aspekte der Partiturinstrumente in einem Fenster zusammen. In der Partiturverwaltung können Sie z.
B. ein Flötensystem in ein Noten System für Klarinette ändern. Die Partiturverwaltung weiß, wie man
transponiert, wie ein Notensystem für Klarinette aussieht und natürlich wie es sich anhört. Die Parti-
turverwaltung kümmert sich um die Details, für Sie.
Zusätzlich zur Auswahl der Klänge in der Partiturverwaltung können Sie PrintMusic anweisen, die



Klänge für Ihre Pariturinstrumente automatisch basierend auf einer Prioritätsliste zuzuweisen.

Notensysteme verstecken. Mit PrintMusic können Sie ganz einfach Notensysteme in der gesamten
Partitur oder in ausgewählten Bereichen verstecken. Für Notensysteme ohne Noten wählen Sie Noten-
systeme > Leere Notensysteme ausblenden. Wenn Sie Notensysteme verstecken, werden die
verbleibenden Notensysteme automatisch vertikal neu ausgerichtet.

Schlagbezogene Intelligente Zeichen. Intelligente Zeichen, die früher Takten zugeordnet waren, sind
jetzt schlagbezogen mit feinen Linien, die den Ankerpunkt anzeigen (genau wie Vortragsbezeichnun-
gen). Ein schlagbezogenes Zeichen kann an einer bestimmten Note, einem Schlag oder einem rechten
Taktstrich beginnen oder enden. Sie können Dynamikgabeln, Triller und Trillerverlängerungen,
8va/8vb (Ottava/Ottava bassa), horizontale Klammern und Linien schlagbezogen zuordnen. Wenn die-
se Intelligen Zeichen in älteren Dokumenten vorkommen und in das PrintMusic-2014-Format
konvertiert werden, erhalten sie ihre Originalposition und werden dem am nächsten liegenden Schlag
zugeordnet.

Schlüsselwechsel im Takt. Sie können jetzt den Schlüssel innerhalb eines Taktes ändern.

Partituren ohne Tonart-Vorzeichen. Erzeugen Sie Partituren oder Notensysteme ohne Tonart-Vor-
zeichen. Mit der Option „Tonart verstecken und alle Vorzeichen anzeigen“ können Sie ganz einfach
Tonart-Vorzeichen verstecken und stattdessen die Vorzeichen an den Noten anzeigen.

Intelligente Handhabung von Vorzeichen und Pausen in mehreren Ebenen. Pausen der gleichen
Dauer und Vorzeichen an Unisono-Noten in mehreren Ebenen, werden jetzt als ein Zeichen angezeigt.
Vorzeichen in einer Ebene gelten nun im selben Takt auch für alle anderen Ebenen (optional können
diese mit Hilfe der Notensystemattribute erneut angezeigt werden).

Direkt bearbeitbare Texteinfügungen. Sie können Texteinfügungen (wie Titel, Komponist oder Ar-
rangeur) jetzt direkt in der Partitur bearbeiten. Wenn die Texteinfügungen nicht ergänzt werden,
erscheinen die Platzhalter grau, um anzuzeigen, dass sie nicht ausgedruckt werden.

Neuer Zeichensatz Finale Lyrics. Dieser Zeichensatz wurde für eine optimale Textausrichtung ent-
worfen.

Prüfung des Tonumfangs. PrintMusic warnt Sie jetzt, wenn Ihre Musik Noten hält, die außerhalb des
spielbaren Bereichs des Instruments liegen.

Automatische Transposition beim Kopieren. Wenn Sie zwischen Instrumenten in verschiedenen
Registern kopieren (z. B. Flöte und Tuba), kopiert PrintMusic die Musik automatisch in eine Oktave
innerhalb des Tonbereichs des Zielinstruments. PrintMusic transponiert die Musik auch dann, wenn
ein Instrument mit der Partiturverwaltung in ein Instrument eines anderen Registers geändert wird.

Automatisch nummerierte Instrumente. Instrumente gleicher Kategorie (Flöte 1, Flöte 2 usw.) wer-
den jetzt automatisch nummeriert, wenn Sie neu Dateien erzeugen. Dieses Feature kann deaktiviert
werden.

Verbesserungen im Grafikwerkzeug. Dem Grafikwerkzeug wurden mehrere Verbesserungen hinzu-
gefügt. Das Auswahlrechteck ist jetzt beweglich, in der Größe veränderbar und dockt magnetisch an
Raster und Hilfslinien an. Das Ziehen können Sie proportional skalieren, indem Sie die Umschalttaste
halten. Und PDFs können Sie als Grafik importieren.

MIDI-Geräte automatisch erkennen. PrintMusic findet und erkennt externe MIDI-Geräte jetzt, so-
bald Sie sie anschließen. Es ist kein manuelles Einrichten mehr nötig!

Unterstützung von Unicode. PrintMusic erkennt und zeigt Unicode-Zeichensätze.

Vereinfachtes Öffnen von Dateien. PrintMusic zeigt jetzt alle lesbaren Dateitypen in der Dialogbox
„Öffnen“. Zusätzlich können Sie MusicXML -Dateien per Drag-&-Drop in Finale ziehen.

Arbeitsblätter, Repertoire und Notenpapier. Zehn Repertoire-Titel mit Bach-Inventionen, Gesang



und Weihnachtsliedern sind enthalten. Es sind auch Dokumente zum Drucken von Notenpapier
enthalten. Drucken Sie ein Klaviersystem oder ein einfaches Notensystem, so dass Sie auch ohne
Computer immer bereit sind, Noten aufzuzeichnen.

MusicXML 3.0. PrintMusic unterstützt die neueste MusicXML-Technologie, welche Daten über In-
strumente und die Unterstützung von Unicode bietet.

Verbessertes Scannen/verbessertes SmartScore Lite. PrintMusic enthält SmartScore Lite in der
Version X2 mit einer verbesserten Notenerkennung.

Zurück zur letzten gespeicherten Version. Mit einem neuen Befehl im Menü „Datei“ können Sie
das aktuelle Dokument auf den Stand der letzten Sicherung zurücksetzen.

Automatische Wiederherstellung. Nach einem Systemfehler oder einem Absturz können ungesicher-
te Daten jetzt wieder hergestellt werden.

Programmweite Modernisierung für die aktuelle Mac-Benutzeroberfläche. Diese Änderungen
befinden sich weitergehend „unter der Oberfläche“, ermöglichen aber auch einige neuen Mac-Stan-
dardfunktionen, wie Vollbildmodus, Rollen durch Ziehen, Texteingabe durch Sprachdiktat,
grundlegende Retina-Unterstützung und die direkte Eingabe von Unicode-zeichen. Weiterhin bietet
PrintMusic nun Paletten, die aneinander „andocken“.

Neue Methode für PrintMusic-Updates. Beim Start prüft PrintMusic automatisch, ob ein Update
verfügbar ist. PrintMusic kann diese Updates jetzt automatisch herunterladen und installieren. Es ist
nicht mehr notwendig, solche Updates von Hand herunterzuladen.

Änderungen an der Benutzeroberfläche in PrintMusic 2014.5

Audio einrichten. PrintMusic unterstützt die Wiedergabe auf AirPlay-Geräten nicht mehr, die zu feh-
lerhafter Wiedergabe in Finale führte.

Programmweite Mac-Modernisierung. Es wurden weitreichende Fortschritte bei dieser
Modernisierung „unter der Oberfläche“ erreicht, die mit der ursprünglichen Version von PrintMusic
2014 begonnen wurde. Damit ist die Basis für fortlaufende Verbesserungen gelegt.

Update des Installationsprogramms. Bei der Installation erscheint keine Meldung mehr, dass Sie
ein Programm von einem nicht verifizierten Entwickler öffnen.

Änderungen an der Benutzeroberfläche in PrintMusic 2014

Programm-Optionen umbenannt. Wählen Sie jetzt den Befehl Finale PrintMusic 2014 > Vorein-
stellungen, um die Grundeinstellungen von PrintMusic zu ändern.

Lead Sheet umbenannt. Ein neues, leeres Dokument erstellen Sie jetzt mit Datei > Neu >
Startdokument.

Änderungen im Datei-Menü. Mehrere Befehle des Menüs „Datei“ wurden in die Untermenüs „Im-
portieren“ und „Exportieren“ verschoben, weitere Befehle wurden hinzugefügt.

Darstellung nicht angegebener Text-Einfügungen. Undefinierte Text-Einfügungen, wie die, die
nach dem Beenden des Dokument-Assistenten oben auf der ersten Seite erscheinen, werden nun grau
dargestellt und zeigen damit an, dass sie nicht gedruckt werden.

Zusammenfassen verschiedener Befehle für Notensysteme in der neuen Partiturverwaltung. Zu
diesen Befehlen gehören solche, die zuvor in der Instrumentenliste, im Fenster „Notensystemattribu-
te“, unter „Datei > Datei-Info“, „Notensystem > Neue Notensysteme“, „Notensystem > Notensysteme
entfernen“ und „Notensystem > Reihenfolge der Notensysteme ändern“ zu finden waren. Es gibt hier



zusätzlich einen Befehl zum Verstecken der Tonart-Vorzeichen und stattdessen Anzeigen der
Vorzeichen an den Noten.

Externe MIDI-Instrumente. Um einen Partiturinstrument einen MIDI-Klang nicht nach General-MI-
DI-Standard zuzuweisen, klicken Sie in der Partiturverwaltung in der Spalte „Klang“, und wählen Sie
„Klang einstellen“. (MIDI-„Instrumente“, wie sie in PrintMusic 2011 und früher definiert waren
sowie die zugehörigen Instrumentbibliotheken, stehen in PrintMusic 2014 nicht zur Verfügung.)

Audio-Unit-Plug-Ins verwalten. PrintMusic verwendet nun eine Audio-Engine, die beim Start des
Programms automatisch alle installierten Audio-Plug-Ins prüft.

Hinweiszeile verschoben. Um weiteren Platz für das Dokument zu erhalten, wurde die Hinweiszeile
an den unteren Rand des Dokumentfensters neben die Navigationselemente verschoben.

Entfernung der Palette mit den Dateifunktionen. Diese Palette, die Befehle aus PrintMusic-Menüs
wiederholte, wurde entfernt, um mehr Platz auf dem Bildschirm zur Verfügung zu haben.

Verbesserungen der Werkzeugpalette, des Mischpults und der Fortlaufenden Ansicht. Die
Werkzeugpalette und das Mischpult wurden für eine bessere Darstellung aktualisiert. In der Fortlauf-
enden Ansicht bleiben die Stimmenbezeichnungen beim Zoomen oder Rollen vollständig sichtbar.

MicNotator entfernt. Dazu gehört das Entfernen der Eingangsoptionen in der Dialogbox „Audio
einrichten“ und es betrifft die verschiedenen Eingabemethoden (Einfache Eingabe, Schnelle Eingabe
und HyperScribe).

Unterstützung von vorhandenen Dateien ohne Tonart. Sofern ein Notensystem in einem mit Finale
2014 erstellten Dokument auf „Ohne Tonart“ eingestellt wurde, wird dies in der Dialogbox „Tonart-
Vorzeichen“ durch eine kursive Anzeige „Ohne Tonart“ angezeigt.

Öffnen-Dialogbox zeigt alle lesbaren Dateien an. Die Dialogbox „Öffnen“ zeigt nun in der Vorein-
stellung alle Dateitypen an, die PrintMusic öffnen kann.

Vereinheitlichte Menüreihenfolge. Die Reihenfolge, in der die Menüs in PrintMusic angezeigt
werden, wurde vereinheitlicht, so dass sie am Macintosh und unter Windows identisch dargestellt wer-
den.

Voreingestellter Metronomklang. Ein einheitlicher Metronomklang ersetzt die Optionen für MIDI-
Kanal/Note in der Dialogbox „Klick und Vorzähler“.

Änderungen an den Kontextmenüs für Taktartangaben. In den Kontextmenüs von Anwahl- und
Taktartwerkzeug wurden Einträge für abgekürzten 4/4 und Alla-Breve hinzugefügt.

„Vor Spielen Klänge senden“ verschoben. Der Befehl „Vor Spielen Klänge senden“, der früher in
der Instrumentenliste zu finden war, befindet sich nun im Menü „MIDI“ und heißt „Klangwechsel an
MIDI-Geräte senden“.

Tastenkürzelsatz „PrintMusic 2004“ entfernt. Dieser antiquierte Tastenkürzelsatz für die Einfache
Eingabe wurde entfernt.

Taktgruppen aufheben. Im Menü „Extras“ gibt es einen neuen Befehl zum Aufheben von Taktgrup-
pen: „Taktgruppen aufheben“.

Weitergehende Informationen zu bestimmten geänderten Menübefehlen finden Sie im Benutzerhandbuch
unter „Änderungen Benutzeroberfläche PrintMusic 2014“.



Korrekturen in PrintMusic 2014.5

Ansichtsoptionen
Die Skalen auf den Linealen sind nun nach der Verwendung der Befehle „Breite einpassen“ oder
„Ganze Seite zeigen“ korrekt.

Das Blättern auf die nächste oder vorhergehende Seite führt nicht mehr dazu, dass die Ansicht auf die
obere linke Ecke gesetzt wird.

Es gibt keine Anzeigeprobleme mehr, wenn gerollt wird, während der Mauszeiger über dem vertika-
len Linien steht.

Die werkzeugspezifischen Menüs werden jetzt angezeigt, wenn ein Dokument geschlossen und
wieder geöffnet wird, und Fortlaufende oder Studio-Ansicht als Standardansicht eingestellt ist.

Anwahlwerkzeug
Es wurde ein Problem behoben, durch das beim Wechsel vom Anwahlwerkzeug zu einem anderen
Werkzeug, das keine Taktmarkierung ermöglicht, manchmal unbeabsichtigt Noten kopiert wurden.

Audiodateien
Beim Exportieren als Audio erstellt PrintMusic jetzt eine Audiodatei mit exakter Wiedergabe, z. B.
auch dann, wenn in der Wiedergabe-Kontrolle der Starttakt nicht mit dem ersten Takt des Dokuments
übereinstimmt.

Audio-Unit-Instrumente
Beim Öffnen von Dateien, die mit Finale 2010 oder älter erstellt wurden, erscheint keine Meldung
mehr bezüglich fehlender Audio-Units.

Die Lautstärkeeinstellung von Audio-Unit-Bänken wird nun gespeichert.

Audio-Units die sich nicht mehr im Components-Ordners Ihres Computers befinden, werden jetzt in
der Partiturverwaltung und im Fenster „Audio-Unit-Bänke & -Effekt“ ebenfalls entfernt.

Auftakte
Beim Kopieren von Noten in ein anderes Dokument mit leerem Auftakt kommt es nicht mehr zu einer
Verschiebung von Noten.

Akkordsymbole
Latin-equivalente Zeichen erscheinen nun korrekt in Akkordsymbolen.

Crescendo-/Decrescendo-Gabeln.
Gabeln können jetzt auch in Takten mit zu vielen Schlägen bearbeitet werden, z. B. in 3/4-Takten mit
Noten in einer Ebene und einer Ganzen Pause in einer anderen Ebene.

Dateitypen und -namen
Dateien mit bestimmten Zeichen im Dateinamen (z. B. „&“) können nun geöffnet werden.

Es erscheinen nun ohne den Aufruf von „Layout erneuern“ alle Seiten in bestimmten Dokumenten äl-
ter als Finale 2011 mit optimierten Akkoladen.

Die Fehlermeldung „Enigma -200“ wurde durch spezifische Meldungen ersetzt, die einen Hinweis auf



das eigentliche Problem erlauben.

Drucken und PDF
Sie können jetzt ein PrintMusic-Dokument direkt aus dem Finder heraus drucken, auch wenn Print-
Music nicht gestartet ist.

Der Wechsel zurück zu PrintMusic nach einer PDF-Druckvorschau führt nicht mehr zum Absturz.

Einfache Eingabe
Noten auf der anderen Seite des Halses in einem Cluster-Akkord können nun angewählt werden.

Globale Performance-Verbesserungen
Es wurden große Anstrengungen unternommen, schlechte Performance in PrintMusic deutlich zu er-
höhen.

Das Kopieren und Einfügen funktioniert in bestimmten Dokumenten deutlich schneller.

Die Textdarstellung insbesondere von Liedtext wurde beschleunigt.

Die Geschwindigkeit beim Speichern und Öffnen von Dateien wurde verbessert.

Liedtexte
Einer Unisono-Note in mehreren Ebenen zugeordnete Textsilben werden nun beim Anwählen korrekt
dargestellt.

Mehrere Dokumente
Der Befehl zum überlappten Darstellen von mehreren Dokumenten führt nicht mehr zu kleinen Doku-
mentfenstern.

Der Eingaberahmen der Schnellen Eingabe wird jetzt auch dann korrekt positioniert, wenn mehrere
Dokumente geöffnet sind.

MIDI-Dateien
Beim Exportieren von MIDI-Dateien werden die Instrumentbezeichnungen als Spurnamen übernom-
men.

Beim Öffnen von MIDI-Dateien bleiben nun die Tonartangaben erhalten.

Beim Öffnen von sehr kleinen MIDI-Dateien kommt es nicht mehr zur Meldung „Unerwartetes Datei-
Ende“.

Perkussionsspuren aus MIDI-Dateien, die nicht MIDI-Kanal 10 verwenden, werden nun korrekt mit
Kanal 10 eingerichtet.

MusicXML
Nach einem Export/Import von Notensystemen, die eine chromatische Transposition verwenden, wer-
den die Vorzeichen jetzt korrekt angezeigt.

Intelligente Zeichen für Klavierpedal und Swing-Tempo bleiben nun in MusicXML erhalten.

Versteckte Artikulationen werden jetzt korrekt in MusicXML exportiert.

Die Importgeschwindigkeit von MusicXML wurde verbessert.



In exportierten MusicXML-Dateien werden jetzt verknüpfte Grafikdateien in den Formaten JPEG,
PNG, GIF und BMP unterstützt.

Der MusicXML-Export schlägt nicht mehr fehl, wenn im Dokument ein Wiederholungszeichen mit
Sprung zu einem nicht vorhandenen Takt definiert wurde.

Viele der Finale-Notationselemente, die nicht nach MusicXML exportiert werden können, sind in der
exportierten MusicXML-Datei jetzt mit XML-Verarbeitungsbefehlen markiert.

Noteneingabe
Es wurde ein Problem behoben, durch das bei der Noteneingabe mit bestimmten MIDI-Keyboards wie
CME M-Key oder Alesis Q-Serie Akkorde nicht korrekt erkannt wurden.

Das Einfügen einer Note mit Einfacher oder Schneller Eingabe, bevor alle Wiedergabeklänge geladen
wurden, führt unter OS X 10.11 El Capitan nicht mehr zum Absturz.

Notenhalsansätze
Der falsche Ansatz von Notenhälse an Viertelnoten mit Aufwärtshals in bestimmten Situationen wur-
de korrigiert.

Notensysteme
Das Drücken von Umschalt+Rückschrittaste zum Entfernen von Notensystemen funktioniert jetzt kor-
rekt.

Öffnen von Dateien
PrintMusic zeigt jetzt unter OS X 10.10 Yosemite angeschlossen Geräte wie USB-Sticks usw. an.

Partiturverwaltung
PrintMusic stürzt nicht mehr ab, wenn zwischen Dokumenten gewechselt wird, während in der Instru-
mentenliste der Partiturverwaltung ein numerisches Feld aktiv ist.

Unter OS X 10.10 Yosemite sind Informationen der Instrumentenliste nicht mehr inaktiv.

Ein Darstellungsfehler beim Hinzufügen von Instrumenten unter OS X 10.10 Yosemite wurde beho-
ben.

Plug-Ins
Das Plug-In „Akkoladentrennzeichen“ stürzt nicht mehr ab, wenn es nur auf die aktuelle Seite angew-
endet werden soll.

Werkzeugspezifische Menüs funktioneren jetzt auch nach der Verwendung von SmartScore Lite.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass in manchen PrintMusic-Plug-Ins unter OS X
10.10 Yosemite nicht mit der Tabulatortaste zwischen den Feldern gesprungen werden konnte.

Schnelle Eingabe
Die Pfeiltasten funktionieren jetzt auch nach dem Wechsel zu einem anderen Programm und zurück
zu PrintMusic für die Navigation.

PrintMusic stürzt nicht mehr ab, wenn die Schnelle Eingabe mit Feststelltaste genutzt wird.

Noten werden nicht mehr dupliziert, wenn man durch das Dokument rollt, während der Eingaberah-
men der Schnellen Eingabe geöffnet ist.



Ein Druck auf die Taste 0 (Null) öffnet nun den Eingaberahmen der Schnellen Eingabe auch nachdem
MIDI-Thru aktiviert wurde.

Der Inhalt des vorhergehenden Taktes überschreibt nicht mehr vorhandene Noten, wenn Sie bei der
Schnellen Eingabe die Option „Überzählige Noten in nächsten Takt verschieben“ verwenden.

Das Anzeigen oder Verstecken von Vorzeichen benötigt nicht mehr zwei Tastendrücke.

Das Drücken von 0 auf dem Ziffernblock aktiviert nun auch nach Wechseln des Dokument den Einga-
berahmen.

Seitenlayout
Das Klicken des Schließfelds schließt nun die Dialogboxen „Akkoladenränder bearbeiten“ und „Sei-
tenränder bearbeiten“.

Taktartangaben
Ein Darstellungsproblem in der Dialogbox „Taktart-Angabe“ unter OS X 10.10 Yosemite wurde beho-
ben.

Takte
Es kommt nicht mehr dazu, dass in bestimmten, seltenen Fällen mit X-tolen Takte mit dem Anwahl-
werkzeug nicht markiert werden können.

Das Einfügen oder Entfernen eines Taktstapels in der Seitenansicht führt nicht mehr dazu, dass
PrintMusic auf die erste Seite springt.

Es wurde ein Fehler korrigiert, bei dem in Dokumenten mit mehreren Ebenen bei bestimmten Situatio-
nen während der Bearbeitung insbesondere mit der Schnellen Eingabe an anderen Stellen der Partitur
Noten von einem Takt in andere kopiert wurden.

Taktzahlen
Wahltaste-Klicken eines Taktes während ein anderer Takt markiert ist, zeigt nun korrekterweise die
Taktzahl an dem geklickten Takt an.

Tastaturkürzel
PrintMusic stürzt nicht mehr ab, wenn Sie in den Systemeinstellungen einen Programm-Kurzbefehl
definiert haben, der in PrintMusic bereits verwendet wird.

Text und Schriften
Wenn Sie den Titel eines Dokuments in der Partiturverwaltung unter „Datei-Info“ ändern und danach
mit dem Textblock-Werkzeug auf der Seite doppelklicken, geht die Änderung des Titels nicht mehr
verloren.

Die Performance für Kerning und Spationierung wurde verbessert.

Es wurde ein Problem behoben, durch das in bestimmten Dialogboxen der Schriftstil nicht mit der an-
gezeigten Schrift überein stimmte.

Das Ein- oder Ausschalten von Schriften im Programm Schriftsammlung führt nicht mehr zum
Absturz von PrintMusic.

Es wurde ein Problem korrigiert, bei dem die Schrift Times irrtümlich für eine nicht vorhandene
Schrift Times New Roman gehalten wurde.



Wiedergabe
PrintMusic stürzt nicht mehr ab, wenn Sie während der Wiedergabe bestimmte Tasten drücken.

Ein Druck auf die Leertaste startet und stoppt die Wiedergabe jetzt auch dann, wenn das Werkzeug für
Einfache Eingabe aktiv ist.

Das Klicken der Maustaste zum Beenden der Wiedergabe führt nicht mehr dazu, dass in der Einfachen
Eingabe eine Note eingegeben wird.

Es werden nicht mehr werkzeugspezifische Menüs angezeigt, wenn während der Wiedergabe von ei-
nem anderen Programm zu PrintMusic zurückgewechselt wird.

Sie können nun den Fokus wieder auf PrintMusic setzen, wenn Sie während der Wiedergabe zu einem
anderen Programm gewechselt sind und dann auf Finale klicken.

Eine Änderung der Puffergröße führt nicht mehr zum Absturz von PrintMusic.

PrintMusic stürzt beim Start nicht mehr ab, wenn es einen Audio-Engine-Fehler gibt und Ihr Compu-
ter so eingestellt ist, dass beim Programmstart automatisch die Dokumente wieder geöffnet werden.

Das Drücken der Leertaste führt nun auch dann zum Pausieren der Wiedergabe, wenn die
Wiedergabekontrolle nach Start der Wiedergabe geschlossen wurde.

Der Mauszeiger friert nicht mehr ein, wenn Sie bei geschlossener Wiedergabekontrolle in der Einfa-
chen Eingabe die Leertaste drücken.

Die Darstellung des Wiedergabezeigers wurde verbessert und erfolgt flüssiger.

Das in den Systemeinstellungen Ihres Mac eingerichtete Ausgabegerät hat bei der Wiedergabe über
Audio Units nicht mehr Vorrang vor der in Finale getroffenen Einstellung.

Im Fenter „MIDI einrichten“ werden MIDI-Geräte nun in kursiver Schrift dargestellt, wenn diese
nicht verfügbar sind.

Werkzeugpaletten, Menüs, Fenster und Rollbalken
PrintMusic stürzt nicht mehr ab, wenn unter OS X 10.11 El Capitan eine Auswahl-Dialogbox verlas-
sen wird (z. B. für Vortragsbezeichnungen oder Artikulationen).

Werkzeugspezifische Menüs bleiben nach dem Wechsel zu einem anderen Werkzeug nicht mehr am
Bildschirm sichtbar.

Eine Reihe Probleme wurde behoben, die unter OS X 10.10 Yosemite dazu führten, dass falsche
Werkzeugsymbole oder andere Palettenelemente angezeigt wurden.

Es erscheint unter OS X 10.10 Yosemite nicht mehr ein schwarzer Kasten, wenn in der Vollbilddar-
stellung von einem anderen Programm zu PrintMusic gewechselt wird.

Der vertikale Rollbalken wird nicht mehr schwarz, wenn unter OS X 10.10 Yosemite die Größe eines
Dokumentfensters geändert wird.

Es kommt nicht mehr dazu, dass unter bestimmten Umständen unter OS X 10.10 die Werkzeugpalet-
ten neu positioniert werden.

Wiedergabestilistik
Artikulationen mit alterierten Trillern werden jetzt korrekt wiedergegeben.

Das Überspringen der Vorbereitungsphase für die Wiedergabestilistik führt nicht mehr dazu, dass das



Dokument geschlossen wird.

Glissandi werden von der Wiedergabestilistik jetzt in allen Ebenen interpretiert.

Das untere System eines Instruments mit zwei Systemen wird nach der Wiedergabe einer Dynamikga-
bel nicht mehr lauter wiedergegeben.

Die Wiedergabestilistik interpretiert jetzt fp (Forte-Piano) korrekt.

PrintMusic stürzt nicht mehr ab, wenn unter OS X 10.10 Yosemite der Befehl „MIDI/Audio > Panora-
ma einstellen“ aufgerufen wird.

PrintMusic stürzt nicht mehr ab, wenn ein Notensystem mit Standardwiedergabe und ein anderes mit
Swing-Wiedergabe versehen wird.

Die Wiedergabestilistik wird jetzt auch ausgeführt, wenn Sie ein Dokument laden und sofort die Wie-
dergabe starten.




