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Das Thema. Mehrere MWP-Teilnehmer haben in letzter Zeit angefragt, ob es möglich wäre, die Notengröße
der MWP-Ausgaben ein wenig zu „vergrößern“! Das so genannte „Layout“ aller meiner MWP-Bearbeitungen
war von Anfang an auf einen Seiten-Rand von 15 mm festgelegt. Der Grund dafür war nur die Tatsache,
dass ich die EASY PLAY-Notenhefte mit einem Plastik-Rücken ausstatte und da gab es gewisse „Werks-

Empfehlungen“ des Notenprogramms, welche ich
zunächst befolgt habe. Ich habe dann  einige Zeit mit
der Änderung des Layouts herum experimentiert
und glaube jetzt ein etwas besseres Layout liefern zu
können. Ab dem MK329 vom Jan.2014 werden alle Titel
mit dem neuen 10mm-Rand-Abstand-Layout versehen,
was in etwa eine 10% Noten-Vergrößerung ergeben wird.

Darüber hinaus beziehen viele MWP-Teilnehmer,
welcheeine PC-Monitor-Darstellung nach meinem
Praxistipp „90_PC-MIDI-Player 5“ installiert haben,
nur „virtuelle“ Noten, und für diese gibt es noch eine
„ultimative“ Layout-Version mit nureinem 5mm-Rand,
was eine 20-30% Noten-Vergrößerung darstellt!

An Hand der links gezeigten Grafiken mit Stich- und
Normal-Noten, kann man in etwa den Vergrößerungs-
Grad der zwei neuen Layouts erkennen:

Im Beispiel 1. sieht man die bisherige Layout-Version
mit dem 15mm Seitenrand und einem 5 mm Rahmen-
Abstand zu den Noten-Zeilen.

Im Beispiel 2. ist jetzt das neue 10mm-Layout zu
sehen, wobei hier der Notenabstand zum Rahmen nur
3mm ist.

Im Beispiel 3. sieht man den „ultimativen“ Seitenrand
von nur 5 mm - und hier ist auch der Notenabstand zum
Rahmen nur noch ca. 2 mm. In der Praxis ist jedoch ein
deutliches Plus an der allgemeinen Lesbarkeit zu
vermerken. Dennoch wird auch beim neuen Layout die
absolute Notengröße immer davon abhängen, wieviele
Takte pro Notenzeile das Notensatz-Programm
bereit stellt!

Die neue Skalierung mit dem 10mm-Rand kann ohne
Weiteres auch für den 5mm-Rand verwendet werden -
ohne größereren Aufwand. Die Notationen des alten
15mm-Layouts sind leider nur mit einem erheblichen
Zeitaufwand im 5- oder 10mm-Layout zu erstellen.
Diesen Dienst biete ich zwar an, jedoch wird der
Mehraufwand extra berechnet!
(auf Anfrage per Mail: musik.radic@yahoo.de).
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