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Wie kommt die Musik auf die Rolle?

5. Notenbänder stanzen
5.1. Stanzverfahren

Normaler Weise werden die Schablonen auf das Notenband gelegt. Dann wird Loch 
für Loch durch beide Papiere, also die Schablone und das Notenband, gestanzt.  
Nach Abschluss der Arbeiten hat man einerseits das gewünschte Notenband und 
andererseits  die  gelochten  Schablonen.  Wenn  man  diese  auf  Stoß  aneinander 
klebt,  erhält  man  ein  zweites  Notenband.  Als  Klebeband  dient  dünnes  Papier-
Klebeband1 zum Restaurieren von Büchern. Dieses Klebeband kann man auch gut 
zum Reparieren (Risse, Abnutzung, Fehllochungen) von Notenbändern verwenden.

5.1.1. Stanzen mit dem Locheisen

Es werden ein  3 mm-Locheisen,  ein 100 g-Hammer und z.B.  eine ebene,  glatte 
Holz- oder Kunststoffunterlage benö-
tigt. 

Die  ausgedruckten  und  sauber 
ausgeschnittenen Schablonen für das 
Stanzen der Musikrollen werden nun 
nacheinander  an  beiden  Seiten  mit 
Kreppband auf dem Notenbandpapier 
fixiert.  Beide werden zusammen auf 
die Unterlage gelegt. Nun muss man 
das Locheisen auf jedes Loch einzeln 
aufsetzen und mit dem kleinen Ham-
mer Loch für Loch in das Papier stan-
zen. Diese Tätigkeit ist nicht sehr ab-
wechslungsreich, führt aber mit viel Geduld zum Ziel, einem einwandfreien Noten-
band. Sollte man ein Loch falsch gesetzt haben, kann man einen Stanzrest in das 
Loch einlegen und mit einem kleinen Stück Klebeband² fixieren.

5.1.2. Benutzung der Notenbandstanze

Zuerst  wird  ein  Stück  Notenband 
zugeschnitten,  das  etwa  50  cm 
länger  ist,  als  das  zu  stanzende 
Musikstück.  Oder  man  nimmt  das 
Band direkt von der Rolle.

Das vorbereitete Papier  wird  entwe-
der von einer Rolle oder frei hängend 
von links an die Stanze herangeführt. 
Zu Beginn muss es in die Papierfüh-
rungen links und rechts vom Stanz-

1 Klebeband für Notenbandrollen:  z.B. filmoplast P 50m x 2cm von NESCHEN
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block eingefädelt und schließlich zwischen die Rollen der Transporteinrichtung für 
das Band geschoben werden.

Die  erste  Lochbandschablone 
wird  links  von  der  Stanze  auf 
dem Band ebenfalls  in  die  Pa-
pierführung  eingelegt,  so  dass 
die erste Spur des Notenbandes 
zum unteren  Rand  der  Stanze 
weist.  An  den  beiden  Schmal-
seiten  wird  die  Schablone  mit 
etwas Kreppband außerhalb der 
zu stanzenden Löcher befestigt. 

Nun werden in mehreren Durch-
gängen  die  Löcher  gestanzt. 
Praktisch ist es, wenn man im-
mer über eine Strecke von zehn bis zwanzig Zentimeter stanzt und dabei die Spu-
ren wechselt, dann das Band zurück zieht und den Vorgang wiederholt, bis alle Lö-
cher dieses Bereichs gestanzt sind. Sofern die Spurführung der Stanze einwandfrei 
arbeitet und auch das Papier sicher geführt wird, ist es nicht weiter schlimm, wenn  
bei einer etwas unsauber aufgelegten Schablone die gelochte Spur nicht genau mit  
der auf der Schablone angezeichneten Spur überein stimmt. Nur die Spurlängen für  
die einzelnen Töne müssen genau eingehalten werden.

Von Loch zu Loch wird das Band mit dem Hebel an der Transporteinrichtung be-
wegt. Die Schrittweite für den Transport kann man mit einer Schraube am Hebel 
passend einstellen. Es ist nun nicht so wichtig, genau die aufgezeichneten Löcher 
auf der Schablone zu treffen, nur Anfang und Ende der Spurlängen müssen stim-
men. Dazwischen dürfen die Lochabstände kleiner sein, aber nicht größer, denn 
sonst kann es passieren, dass beim Abspielen des Bandes nicht mehr ein durchge-
hender Ton erklingt. Engere Lochabstände bedeuten aber auch, dass man mehr 
Löcher stanzen muss. Beim Zurückziehen des Bandes muss die obere Rolle der 
Transporteinrichtung gegen eine Federkraft angehoben werden. 

Die nächste Schablone wird auf Stoß an die fertig gelochten Schablone angelegt 
und mit Kreppband befestigt. Die gelochte Schablone wird erst abgenommen, wenn 
ein Teil der neuen Schablone bereits gelocht ist. 

5.2. Stanzarbeit organisieren

Oft bestehen Kompositionen aus mehreren Teilen, die sich in eine bestimmten Fol-
ge wechselnd wiederholen. Die Folge kann man dem Notenblatt entnehmen, dass 
man sich nach der Niederschrift der Noten ausgedruckt hat. Wenn eine Kompositi-
on aus mehreren Teilen besteht, die sich mehrfach wiederholen, z.B. V-A1-A2-B1-B2-
A3-C1-C2, dann kann man beim Stanzen viel Arbeit sparen, weil man im Beispiel den 
Abschnitt V nur einmal und die Abschnitte A, B und C auch nur einmal stanzt, bei  
diesen  aber  mehrere  ausreichend  lang  bemessene  Bandabschnitte  zusammen 
unter die Schablone legt und die Löcher durch mehrere Papierschichten gemein-
sam stanzt. Anschließend muss man die Abschnitte nur noch richtig zusammen-
setzen und die Übergänge bearbeiten. 
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5.2.1. Wiederholungen gemeinsam stanzen

Zur Vorbereitung dieser Arbeit nummeriert man die Takte auf dem Notenblatt nach-
einander durch und zwar genau in der Reihenfolge, in der sie abgespielt werden 
sollen, also einschließlich aller Wiederholungen. Bei  den Wiederholungen haben 
dann die Takte zwei oder mehr Nummern. Wenn man hierbei keinen Fehler ge-
macht hat, dann hat der letzte Takt nun die gleiche Nummer wie letzte Takt in dem 
ausgedruckten Schablonensatz. 

Anschließend legt man sich eine Liste an, in die man für die einzelnen Abschnitte 
die Nummern des ersten und letzten gemeinsamen Taktes notiert. Für jeden Ab-
schnitt wird der jeweils erste im Notensatz heraus sortiert, wobei man die Übergän-
ge zum nächsten Abschnitt jeweils mitnimmt. Im Beispiel erhält man nun drei Sta-
pel, wobei man das Vorspiel V einfach zu Abschnitt A dazu nimmt. Am Notenblatt 
kann man erkennen, ob man damit alle Takte erfasst hat. Sollte noch ein Übergang 
fehlen, muss man ihn auch noch aussortieren. 

Auf den Schablonen eines jeden Abschnitt wird nun vermerkt, 
wo  man  mit  dem  Lochen  beginnen  muss  und  wo  wieder 
Schluss ist. Man erleichtert sich später das Zusammenkleb-
en, wenn man einen Zentimeter über den markierten Bereich 
hinaus locht.  Nun ermittelt  man die notwendige Länge des 
Notenbandes für jeden Abschnitt, indem man die Schablonen 
auslegt und das Papierband anlegt. Das Band sollte mindes-
tens 30 cm länger sein, damit es von der Transporteinrichtung der Notenbandstan-
ze erfasst werden kann.  

Wenn man etwas Übung mit diesem Verfahren hat, kann man sich das mehrfache 
Drucken der gleichen Takte sparen, muss aber darauf achten die unterschiedlichen 
Übergänge richtig zuzuordnen. 

Zum Stanzen legt man die Notenbandstücke bündig aufeinander und sichert  sie 
etwa alle 50 cm gegen Verrutschen mit kleinen Kreppbandstücken an den Rändern.  
Nun wird gestanzt wie oben beschrieben (siehe 5.1.1 oder 5.1.2.). Beim Abnehmen 
der gelochten Schablonen sollte man die Markierungen für die Anfänge und die En-
den der Abschnitte auf Kreppbandstreifen auf den Notenbändern übertragen. Dies 
erleichtert später das Zusammensetzen.

5.2.2. Wiederholungen zusammensetzen

Beim Zusammensetzen von Notenbandabschnitten muss genau darauf  geachtet 
werden, dass das Band sich stets geradlinig fortsetzt. Deshalb werden die beiden 
Teile an einer Verbindung übereinander auf eine Pappe gelegt und so gegeneinan-
der verschoben, dass die Anfangs- und Endmarkierungen auf beiden Bändern über-
einander liegen. Zur Kontrolle der richtigen Lage dienen ggf. auch die über den Ab-
schnitte hinaus angebrachten Lochungen sowie ein Vergleich mit dem Notenlatt. 

Auf beiden Seiten der Markierung wird das Band gegen Verrutschen beschwert. 
Nun wird an der Markierung mit einem Cutter-Messer, das an einem Stahllineal ge-
führt wird, ein Schnitt senkrecht zum Rand durch beide Bänder angebracht. Nach 
dem Abnehmen des einen Bandrestes können die beiden Abschnitte beidseitig mit  
Klebeband² verbunden werden. So entsteht Stück für Stück das fertige Band. Es 
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kann notwendig sein, das man an den Verbindungen noch einige durch Klebeband 
verschlossene Löcher von Hand neu stanzen muss (siehe 5.1.1) 

5.3 Aufbau von Notenbändern

Meistens sind mehrere Kompositionen oder mehrere Strophen eines Liedes auf ei -
nem Notenband. Insgesamt ist ein Notenband maximal 30 m lang. Längere Bänder 
passen nicht mehr auf die Aufwickelrolle der Drehorgel. Ein 30 m langes Band wird 
mit einer Geschwindigkeit von 7 cm/s in etwa 420 s, also 7 Minuten, abgespielt. 

Am Anfang und am Ende bleibt ein etwa 50 
cm langes Stück  ungelocht.  Der  Bandan-
fang wird zur Mitte hin schräg angeschnit-
ten, dann die 90°-Spitze abgeschnitten und 
dort  ein  kleiner  Bildaufhänger  angeklebt. 
Damit wird das Band an der Aufwickelrolle 
der Drehorgel eingehakt wird. Man kann aber auch aus einer Büroklammer ein klei-
nes gleichschenkliges Dreieck (1,3 mm Basislänge) biegen, das man mit  einem 
Stück Textilklebeband anstatt des Bildaufhängers befestigt.

Zwischen zwei Stücken auf dem Notenband sollten mindestens 10 cm (besser 30 
cm) Platz sein, damit man beim Abspielen auf das Lied-Ende angemessen reagie-
ren kann. Außerdem können auf dem Platz ggf. Notizen zum Abspielen des nächs-
ten Stücks untergebracht werden. Zwischen zwei Strophen sollte man den Über-
gang  so  gestalten,  dass  der  Takt  erhalten  bleibt.  Dann  ist  ggf.  das  Mitsingen 
einfacher. 

5.4 Notenbänder reparieren

Manchmal  geht  beim  Abspielen  oder  Zurückspulen  eines  Notenbandes  etwas 
schief. Das Notenband reißt ein oder knittert an den Kanten. Es kann aber auch 
sein, dass Spuren unsauber gelocht sind oder Korrekturen am Notensatz notwendig 
erscheinen. Für alle Arbeiten wird das oben genannte Klebeband² benötigt. Gängi-
ger transparenter Klebefilm ist dafür ungeeignet, weil der verwendete Kleber altert,  
austrocknet oder in das Papier einzieht, so dass keine dauerhafte Klebung garan-
tiert ist. 

Generell muss das Klebeband so verklebt werden, dass nicht mehrere Klebeband-
schichten übereinander liegen. Dies könnte sonst dazu führen, dass die Andruckrol-
le das Band nicht mehr gleichmäßig auf den Spieltisch drückt und dann ungewollt  
zusätzliche Töne erklingen. 

Bei Rissen oder beschädigten Rändern reicht es meistens die beschädigten Stellen 
mit kleinen Streifen Klebeband zu stabilisieren.

Bei Korrekturen des Notensatzes oder nicht spurgetreuen Lochungen müssen die 
Löcher einzeln geschlossen werden. Zum Verschließen verwendet man Stanzrest 
von Papier, das die gleiche Dicke hat, wie das Notenband. Die in die Löcher einge-
setzten Kreise werden mit Klebeband fixiert. Anschließend wird genau markiert, wo 
die neuen Löcher gestanzt werden müssen. Sie werden von Hand mit dem Lochei-
sen gesetzt (siehe 5.1.1).
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