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1. Download der App und Aktivierung
1.1 Download
Die smart4k-App findest du im Google Play Store wenn du nach smart4k suchst.

1.2 Pro-Version
1.2.1 Allgemeine Informationen
In der Gratis-Version, die im Google Play Store verfügbar ist, ist die Anzahl der
Marschbücher auf 3 Bücher mit jeweils 10 Notenblätter begrenzt. Diese Begrenzung wird
durch die Aktivierung der Pro-Version aufgehoben. Den Aktivierungscode für die ProVersion erhält man entweder im Beipackzettel beim Kauf einer smart4k-Marschgabel oder
man erwirbt ihn separat im smart4k-Webshop.

1.2.2 Aktivierung
Öﬀne die App um deinen smart4k-PRO Zugang zu aktivieren. Hierbei darfst du den
Flugmodus nicht aktivieren, da für die Lizenzierung eine aktive Internetverbindung benötigt
wird. Nach dem Öﬀnen der App befindest du dich in der Bücheransicht der App. Im
rechten Eck der Bücheransicht findest du ein durch drei Punkte gekennzeichnetes Menü.
In diesem Menü klickst du auf auf den Punkt „PRO-Einstellungen“. Nun kannst du deine
Emailadresse und den

Aktivierungsschlüssel eingeben um den Zugang zu bestätigen.

Anschließend sollte sich der PRO-Status auf „aktiv“ ändern. Deine Emailadresse ist nun
mit dem Aktivierungsschlüssel verbunden. Nach erfolgreicher Aktivierung erhältst du eine
E-Mail in der der Aktivierungsschlüssel steht. Archiviere am besten diese E-Mail, damit du
deinen Aktivierungsschlüssel bei einem neuen Smartphone wieder verwenden kannst. Mit
einem Aktivierungsschlüssel kann immer nur ein Smartphone gleichzeitig aktiviert sein. Bei
Problemen mit der Aktivierung kannst du dich gerne an unseren Support wenden.
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2. Bücheransicht
Beim Start der App befindest du dich in der Bücheransicht. Hier werden alle
Marschbücher angezeigt. Im obereben rechten Eck gibt es eine Suchfunktion für die
Marschbücher und nebenbei ein Menü. Zu diesem Menü findest du unter dem Punkt
Allgemeine Einstellungen mehr Informationen. Mit der Suchfunktion kannst du deine
Marschbuch Liste nach einem bestimmten Marschbuch durchsuchen.

2.1 Marschbücher hinzufügen
Durch Drücken des Plussymbols und der anschließenden Benennung erstellst du ein
neues Marschbuch. Das zuletzt hinzugefügte Marschbuch wird immer an die letzte Stelle
der Liste gereiht.

2.2 Marschbücher löschen
Um ein Marschbuch zu löschen musst du dich zuerst in den Editiermodus begeben. In den
Editiermodus kommst du indem du den Titel des Marschbuches so lange drückst bis
neben dem Marschbuch ein Symbol in Form eines Stiftes angezeigt wird. Sobald du dich
im Editiermodus befindest kannst du ein Marschbuch löschen indem du es rechts oder
links aus dem Bildschirm ziehst.

2.3 Marschbücher umbenennen und ordnen
Um den Namen eines Marschbuches zu ändern musst du mit deinem Finger auf den Titel
des Marschbuches drücken bis du in den Editiermodus kommst. Dabei wird ein Symbol in
Form eines Stiftes rechts neben dem selektierten Listeneintrag angezeigt. Durch drücken
des Symbols kannst du dein Marschbuch umbenennen. Die Reihenfolge der
Marschbücher kann einfach über Drag&Drop im Editiermodus geändert werden.
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3. Seitenansicht
Durch das einmalige Drücken auf ein Marschbuch begibst du dich in die Seitenansicht des
jeweiligen Marschbuches. Hier werden alle Notenblätter mit Namen und Nummerierung
dargestellt. Auch hier gibt es rechts im Eck eine Suchfunktion für die Notenblätter, und den
Menüpunkt Allgemeine Einstellungen. Mit der Suchfunktion kannst du das Marschbuch in
dem du dich gerade befindest nach Notenblättern durchsuchen.

3.1 Notenblätter hinzufügen und löschen
Sobald du dich in der Seitenanzeige eines Marschbuches befindest kannst du über das
Plussymbol neue Notenblätter hinzufügen. Nun kannst du dich zwischen den
Möglichkeiten Kamera und Fotogalerie entscheiden. Nach dem Abfotografieren oder dem
Auswählen aus der Galerie kannst du dein Notenblatt benennen. Das zuletzt hinzugefügte
Notenblatt wird auch hier automatisch ganz unten angereiht. Das Löschen der
Notenblätter funktioniert genauso wie bei den Marschbüchern.

3.2 Notenblätter umbenennen und ordnen
Die Reihenfolge der Notenblätter kann gleich wie bei den Marschbüchern über Drag&Drop
im Editiermodus geändert werden. Um Notenblätter schneller in die richtige Reihenfolge
bringen zu können bietet smart4k hier noch eine weitere Möglichkeit. Hierzu musst du
wiederum länger auf den Namen des Notenblatts drücken um in den Editiermodus zu
gelangen. Rechts neben dem Listeneintrag erscheint dabei ein Symbol in Form eines
Stiftes. Danach begibst du dich durch drücken dieses Symbols in das Menü für
Umbenennung und Reihung. Hier hast du wie auch bei den Marschbüchern zuvor die
Möglichkeit den Namen deines Notenblattes zu ändern. Darunter findest du den Punkt
„Index“, die Zahl darunter bestimmt die Reihung deines Notenblattes, diese kannst du
ebenfalls nach belieben ändern.

3.2.1 Ganze Blöcke verschieben
Wenn man den Menüpunkt „Ganze Blöcke verschieben“ anklickt aktiviert man den
Blockmodus. Mit diesem Modus können in der Reihenfolge zusammenhängende
Notenblätter in Blöcke unterteilt- und diese dann verschoben werden. Der Blockmodus
setzt einen Block immer vom ausgewählten Objekt bis zum Ende des Blockes. Das Ende
wird durch das Enden einer durchgehenden Zahlenreihe mit 1er-Schritten definiert. Im
Blockmodus kann allerdings nur auf einen leeren Index verschoben werden, z.B.: wenn
man ein Marschbuch mit den Notenblättern 1 bis 11 hat können Blöcke erst ab dem Index
12 erstellt werden. Wenn man nun also im Blockmodus das Notenblatt 5 auswählt und den
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Index auf 12 setzt werden alle Notenblätter von 5-11 auf 12-18 verschoben. Dadurch
erhält man zwei Notenblöcke (1-4 und 12-18) mit denen man weitere Blockeinteilungen/
Blockverschiebungen machen kann.
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4. Notenansicht
In die Notenansicht kommst du, wenn du auf eines deiner Notenblätter klickst. Nun wird
dir dein Notenblatt im Vollbildmodus angezeigt. Durch einmaliges Tippen auf den
Bildschirm erscheint ein Menü mit weiteren Möglichkeiten. Durch das Swipen nach rechts
oder links gelangst du zum vorherigen oder nächsten Notenblatt. Die Notenansicht ist die
einzige Ansicht, bei der das Handy den Ruhemodus nicht aktiviert und das Display
Allgemeine Einstellungen

eingeschaltet bleibt.
Farbe umkehren

Bildfüllend
Notenblatt Name
Suche (Notenblätter)
Skaliert

Fotoeditor

„Noten schnell durchblättern“
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4.1 Menü der Notenansicht
Im Menü der Notenansicht findest du wie in der Grafik darüber beschrieben, mehrere
Menüpunkte um die Darstellung deiner Noten zu verbessern und um durch deine Noten zu
Navigieren.
• Notenblatt Name: Den Namen des Notenblattes findest du links oben im Eck. Durch
Berührung des Namens öﬀnet sich ein Pop-up-Fenster zur Umbenennung des
Notenblattes.
• Suche: Hier kannst du das Marschbuch in dem du dich gerade befindest nach
Notenblättern durchsuchen.
• Bildfüllend und Skaliert: Der Unterschied zwischen Bildfüllend und Skaliert wird vor
allem dann bemerkbar, wenn du dein Handy im Querformat bedienst. Hierbei wird bei
Bildfüllend das ganze Notenblatt angezeigt, bei Skaliert hingegen nur ein Teil des
Notenblattes. Dieser Ausschnitt kann durch Pinch-to-Zoom oder doppeltes Tippen auf
den Bildschirm

geändert werden. Um über die Seite zu Scrollen gibt es zwei

verschiedene Möglichkeiten: entweder du Scrollst durch Swipen nach unten oder du
machst es freihändig mit Hilfe der Scroll-Geste .
• Farbe Umkehren: Der Menüpunkt Farbe Umkehren, kehrt die Displayfarben um. Dies
kann bei Sonneneinstrahlung die Lesbarkeit des Displays verbessern und sich bei
OLED-Displays auch positiv auf den Energieverbrauch während der Benutzung
auswirken.
• Fotoeditor: Im Fotoeditor findest du viele weiter Möglichkeiten um die Darstellung
deiner Noten zu verbessern, bzw. mit Notizen und Markierungen zu ergänzen.
• Noten schnell durchblättern: Mit diesem Tool kannst du schneller und einfach durch
deine Noten navigieren. Durch das Bewegen des Cursorpunktes kannst du schnell
durch dein gesamtes Marschbuch blättern. Die Zahl links daneben zeigt dir immer
genau an wo du dich gerade befindest.

4.2 Optionen des Fotoeditors
Der Fotoeditor beinhaltet folgende Funktionen:
• Belichtung: Mit dieser Funktion kannst du die Helligkeit deines Bildes ändern.
• Kontrast: Hiermit Kontrast kannst du die Farbtiefe deines Bildes ändern.
• Zuschneiden: Mit dieser Funktion kannst du deine Noten entweder in vorgegebene
Formate zuschneiden oder mit der Funktion Freizeichnen dein eigenes Format frei
wählen.
• Ausrichtung: Hiermit kannst du dein Bild drehen und spiegeln.
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• Schärfe: Mit dieser Funktion kannst du dein Bild nachträglich schärfen.
• Malerei: Hiermit kannst du per Hand Notizen oder Markierungen auf dein Notenblatt
zeichnen.
• Aufkleber: Diese Funktion beinhaltet eine weiter Möglichkeit bestimmte Punkte mit Hilfe
von Stickern zu markieren.
• Text: Mit dieser Funktion kannst du zusätzliche Textfelder in deine Noten einbauen.

5. Allgemeine Einstellungen
Die Allgemeinen Einstellungen sind in jeder Ansichtsart im oberen rechten Eck zu finden,
beinhalten jedoch nicht in jeder Ansicht die gleichen Funktionen. Der Punkt
„Einstellungen“ bleibt bei allen Ansichten erhalten. In der Bücheransicht werden die
Allgemeinen Einstellungen um den Punkt „PRO-Einstellungen“ ergänzt und in der
Notenansicht um den Punkt „Spielposition festlegen“.

5.1 Einstellungen
Der Menüpunkt Einstellungen besteht aus 3 Unterpunkten:
• Nach Flugmodus fragen
• Spielposition
• Scroll-Geste

5.1.1 Nach Flugmodus Fragen
Wenn man diese Option bestätigt wird man bei jedem Start der App gefragt ob man den
Flugmodus aktivieren will. Das Aktivieren des Flugmodus ist dann Sinnvoll, wenn man
während dem Spielen nicht von Anrufen oder Meldungen belästigt werden will. Ist der
Flugmodus eingeschaltet wird man beim Verlassen der App daran erinnert ihn wieder
auszuschalten.

5.1.2 Spielposition
Der Menüpunkt Spielposition steuert die Bildschirmhelligkeit des Smartphones wenn man
sich in der Notenansicht befindet. Solang das Instrument in Spielposition gehalten wird ist
die Bildschirmhelligkeit auf 100%, befindet das Instrument in der Ruheposition, verdunkelt
sich der Bildschirm. Um die Spielposition einzustellen musst du dich zuerst in die
Notenansicht begeben. Hier findest du in den Allgemeinen Einstellungen den zusätzlichen
Punkt „Spielposition festlegen“. Klicke auf diesen Punkt und begib dein Instrument wie am
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Bildschirm beschrieben in die Spielposition und bestätige diese. Anschließend stellst du
die Ruheposition ein und bestätigst diese wieder.

Spielposition

Ruheposition

5.1.3 Scroll-Geste
Die Scroll-Geste ermöglicht das freihändige Scrollen von nicht komplett angezeigten
Notenblättern durch die Bewegung des Instruments in eine bestimmte Richtung. Durch
diese Bewegung wird maximal um 1/3 der Seite weiter gescrollt. Die Scroll-Geste bietet
noch weitere zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten um die Benutzung so angenehm wie
Möglich zu gestalten:
• Empfindlichkeit: In diesem Unterpunkt kannst du einstellen wie empfindlich die
Gestensteuerung auf deine Bewegung reagieren soll.
• Richtung: In dieser Einstellung kann man wählen in welche Richtung die Geste
ausgeführt werden soll. Hier stehen dir die Optionen vertikal oder horizontal zur
Auswahl.
• Scroll-Geschwindigkeit: Hier kannst du die Geschwindigkeit des Scrollen auswählen.
• Umgekehrte Geste: Durch das aktivieren dieses Menüpunktes kannst du die
Richtung der Geste umkehren -sprich wenn du zuvor mit einer Bewegung des
Instruments von links nach rechts gescrollt hast, kann man dies nun durch eine
Bewegung von rechts nach links machen. Selbiges gilt natürlich auch für die vertikale
Option: von oben nach unten wird zu unten nach oben.
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6. Ordner und Strukturen
Bei der Ordnerstruktur von smart4k gibt es für den versierten Benutzer ein paar
Kleinigkeiten zu beachten, da das richtige Ordnen und Benennen ausschlaggebend für
eine richtige Darstellung in der App ist.

6.1 Grundsätzliche Ordner Struktur
Um die Ordnerstruktur von smart4k sehen zu können musst du dein Smartphone entweder
an einen Computer anschliessen oder mit einer Dateimanager App durchsuchen. In beiden
Fällen findest du den Ordner smart4k direkt in der ersten Ebene der Ordnerhierarchie im
internen Speicher des Smartphones (dieser Ordner wird von der App automatisch erstellt).
In dem Ordner befinden sich alle deine Marschbücher und Notenbilder. Wenn du den
smart4k Ordner öﬀnest und bereits Marschbücher erstellt hast, sollten diese jetzt als
Ordner wie z.B. „001@Marschbuch“ dargestellt werden. Die ersten drei Zahlen „001“
stehen hierbei für die Nummerierung des Marschbuches und „Marschbuch“ ist der Name
des Marschbuches. Das @ Zeichen trennt die Nummerierung vom Namen und muss für
eine richtige Formatierung der Ordner unbedingt vorhanden sein. Öﬀnet man ein
Marschbuch in dem bereits Notenblätter vorhanden sind, werden auch diese Notenblätter
auf die gleiche Art dargestellt und formatiert.

smart4k-Ordner in
Systemstruktur

Marschbücher mit
richtiger Benennung

Notenblätter mit
richtiger Benennung
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6.2 Umbenennung/Umstrukturierung
Die Marschbücher und die Notenblätter können auch über den Computer umbenannt, neu
geordnet oder erstellt werden. Man muss nur den Ordner umbenennen oder erstellen,
selbiges gilt auch für Bilddateien in den Ordnern. Hierbei ist zu beachten, dass jeder Dateioder Ordnername mit 3 Zahlen beginnt und vom Namen mit einem @ Zeichen getrennt
wird. Ausserdem dürfen die Zahlen nicht doppelt vorkommen, da dies zu Problemen in der
Ordnung führen könnte. Um ein Marschbuch oder Notenblatt zu löschen musst du den
jeweiligen Ordner oder die Bilddatei löschen.

Bei weiteren oﬀenen Fragen zur Nutzung der App schau dir bitte die Videos auf unserer
Webseite an oder melde dich beim Support!
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