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Wie kommt die Musik auf die Rolle?

4. Vorbereitungen zum Stanzen
4.1. Schablonen drucken

Zum Drucken der Schabone wird das Programm MIDIBOEK eingesetzt. Man kann 
es separat starten (Midibwin) oder aus dem  Programm NOTEUR heraus mit dem 
Druckbefehl aufrufen. Die mit NOTEUR fertig bearbeitete MIDI-Datei wird nun in 
MIDIBOEK geladen. Zusätzlich muss man noch die DATEI 20hoffle.gam laden.  

Die Umwandlung der MIDI-Daten in die Daten zum Ausdrucken der Schablonen 
wird mit  "Übersetzen" gestartet.  Wenn beim Übersetzungsvorgang Fehler  in  der 
MIDI-Datei gefunden werden, erhält man die Möglichkeit diese in einem separaten 
Fenster zu korrigieren. Für eine Korrektur der Fehler in der MIDI-Datei muss man 
wieder mit NOTEUR arbeiten, denn MIDIBOEK lässt die MIDI-Datei grundsätzlich 
unverändert.

Das Ergebnis der Übersetzung kann man sich in der "Vorschau" seitenweise anse-
hen. Dabei sollte man nun noch eine letzte Überprüfung des Arbeitsergebnisses 
durchführen. Insbesondere sollte man von dem Teil  des Stück,  das am meisten 
mehrchörige lange Töne enthält  zwei  Seiten ausdrucken,  zur Probe lochen und 
dann prüfen, ob die Balganlage genügend Wind liefert, um die Passage im vorgese-
henen Tempo zu spielen. Sollte diese nicht der Fall sein, kann man in der Datei  
20hoffle.gam mit einem Text-Editor in der Zeile SNELTH 700 den Wert vergrößern 
und so die Bandgeschwindigkeit  größer als 700 Zehntel  Millimeter pro Sekunde 
(= 7 cm/s) einstellen und den Test dann wiederholen. 

Weitere Hinweise zur Bedienung des Programm MIDIBOEK erhält man in der im 
Programm enthaltenen Anleitung.

Wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist, können alle Schablonen gedruckt wer-
den. Es ist umweltfreundlich die Schablonen auf Schmierpapier zu drucken, wenn 
man aus den gestanzten Schablonen nicht  ein  weiteres Notenband zusammen-
kleben will.

4.1. Papier für Notenbänder

Das Papier für die Notenrollen kann einfach 
aus  Abfällen  von  Druckereien  hergestellt 
werden,  denn  die  großen  Papierrollen 
werden  in  den  Druckmaschinen  nicht  bis 
zum Ende  verbraucht.  Etliche  Meter  blei-
ben so auf den Rollenkernen und werden 
dann entsorgt. Wenn man sich solch eine 
Restrolle mit geeignetem 80 bis 100 g/m²-
Papier  besorgt  (einfach bei  der  Druckerei 
nachfragen!),  kann  man  diese  auf  einer 
Tischkreissäge  in  11,0 cm  breite  Teile 
schneiden und die Schnittflächen mit einem 
Bandschleifer glätten. Damit ist der Bedarf für längere Zeit erst einmal gedeckt.

© Wolf-G. Blümich, 2014 Stand 05.11.2014            1 / 1


