



Nkoda



Nkoda - die digitale Notenbibliothek 

Kostenloses Noten-Streaming mit den Apps nkoda, nkoda music library und nkoda music reader. Mit mehr als 110.000 
Werken und 30 Millionen Noten von über 90 Verlagen, unter anderem Ricordi, Boosey & Hawkes, Bärenreiter und Breitkopf & 
Härtel, umfasst die Notenbibliothek nkoda über 500 Jahre Musik und ist eine zusätzliche Quelle für zeitgenössische Musik. Die 
Benutzung von nkoda erfolgt wahlweise über den Browser oder die Apps. Für das Lesen und die Weiterbearbeitung der Noten 
sind die Apps notwendig.


Anmeldung / Manual 




1. Schritt  

Angehörige der HfM Franz Liszt Weimar loggen 
sich über das Feld „Institution“ ein. 


First step

Members of the HfM Franz Liszt Weimar log-in 

through button „Institution“

Nkoda it’s a digital sheet music library app which works with nkoda, nkoda music library and nkoda music reader. It’s offers about 90 
publishers like Ricordi, Boosey & Hawkes, Bärenreiter and Breitkopf & Härtel and it’s an option for contemporary music literature. 












2. Schritt 
Institution suchen und auswählen.


Second step

Search and select institution.


3. Schritt 
Login mit Uni-Login via Shibboleth. 

Tipp: Eine Registrierung mit der 
Privat-Adresse ermöglicht, dass 
erstellte Sammlungen nach dem 

Studium im eigenen Abo 
weiterverwendet werden können.


Third step

Login with shibboleth.


4. Schritt 
Bestätigung der Anmeldung der 

Hochschulangehörigkeit.


Fourth step

Validation your university membership







Die music 
library App ist 
eine digitale 
Notenbibliothek 
in welcher 
ausschließlich 
die Suche nach 
Komponisten, 

Werken und Instrumentierungen erfolgt. 
Dabei wird die Suche nach einem 
Werkverzeichnis berücksichtigt. Der 
Download und die Weiterbearbeitung 
erfolgt in der music reader App.

Derzeitig ist nkoda music library für 
iPhone, iPad verfügbar und für Android 
Geräte in Entwicklung.
____________________________

Music library app is a digital music 
sheet library where you can only search 
after composer, titles and instruments. 
It supports the search after catalogue 
numbers. Downloads from sheet music 
are possible through the music library 
reader app.

Gegenüber der 
music library 
ermöglicht der 
music reader, 
Noten vollständig 
zu lesen und 
diese hinsichtlich 
Artikulation, 

Dynamik etc. weiter zu bearbeiten. Noten 
können hier heruntergeladen und offline 
verwendet werden. Darüberhinaus bietet 
nkoda Toolboxen für unterschiedliche 
Instrumentengruppen an. 

Derzeitig ist nkoda music reader für 
iPhone, iPad verfügbar und für Android 
Geräte in Entwicklung. 
____________________________

Music library reader allows to read 
every sheet music and edits articulation, 
dynamics etc.. Sheet music can be 
downloaded and used offline. 
Furthermore nkoda supports toolboxes 
für different instruments. 

Die nkoda App 
ist eine digitale 
Notenbibliothek, 
welche die 
Suche nach 
Komponisten, 
Werken und 

Instrumentierungen ermöglicht. Dabei 
wird die Suche nach einem 
Werkverzeichnis unterstützt. Das Lesen 
von Musiknoten und die 
Weiterbearbeitung erfolgt in der App.

Die Nutzung ist auf folgenden 
Plattformen möglich:
- Apple: iOS 11-13
- MacOS 10.13 or higher
- Android 10
- Windows 10 
____________________________

Music library app is a digital music 
sheet library where you can search 
after composer, titles and instruments. 
It supports the search after catalogue 
numbers. Downloads from sheet music 
are possible through the app.











