
Bau einer Notenbandstanze nach Walter Höffle

1. Die Baupläne

Walter Höffle beschreibt den Bau seiner Lochband-Stanze für 20er
und  31er  Lochbänder  in  einer  24-seitigen  Mappe  mit  detaillierten
Bauzeichnungen. Diese Beschreibung kann man bei Wiel Geraats1

in den Niederlanden beziehen. 

2. Funktionsbeschreibung der Stanze

Die  Lochbandstanze  besteht
aus  einer  Grundplatte,  auf
der  Schienen  zur  Führung
des  Papierbandes  ange-
bracht  sind.  Die  hintere
Schiene kann in zwei Positio-
nen montiert werden, so dass
die  Stanze  im  Original  für
20er  und  31er  Lochbänder  geeignet  ist.  Ich  habe  mich  auf  den  Bau  nur  für  20er
Lochbänder beschränkt und die Maße dementsprechend angepasst. Rechts endet die
Schiene  mit  einer  Transporteinrichtung  für  die  schrittweise  Fortbewegung  des
Notenbandes. In der Mitte ist die Schiene geteilt. Dort ist die eigentliche Stanzeinrich-
tung, die auf einer Stange schrittweise in die einzelnen Spuren des Lochbandes ver-
schoben werden kann. 

Zum  Stanzen  eines  Lochbandes  werden  Schablonen  mit  den  aufgedruckten
Lochspuren für die Töne auf das in der Papierführung liegende Notenband gelegt,  mit
Kreppband fixiert und dann mit der Stanze an den markierten Stellen zusammen mit
dem darunter liegenden Notenband gelocht.

3. Die Stanzeinheit

Die eigentliche Stanzeinheit wird aus einem
u-förmigen massiven Aluminiumblock gefer-
tigt, der mit zwei Rollenlagern auf einer Ach-
se vor und zurück geschoben werden kann.
An ihm ist  rechts  eine Lochschiene ange-
bracht,  in  der  die  Stanzeinheit  mit  einem
Haltestift in den richtigen Positionen für die
20 Spuren fixiert wird. Das Stanzeisen wird
mit einer Führung und der Lochschablone in
Bohrungen des Aluminiumblocks eingesetzt.
Eine  Feder  drückt  ihn  immer  wieder  nach
oben. Ein Vollgummiball dient als Griff.

1 Bezugsquelle der Baubeschreibung von Walter Höffle bei Wiel Geraats
http://www.hobbydrehorgel.de/subdir/de_hoeffleboek.htm
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4. Der Papiertransport

Auf der Grundplatte sind die Schienen zur Papierführung
montiert.  Um sie  auch  noch  nachträglich  justierbar  zu
machen, wurden zur Begrenzung der Papierspur 2 mm
starke  Flachstäbe  aus  Aluminium  unter  die  seitlichen
Holzleisten gelegt, die in Langlöchern passend verscho-
ben werden können.

Die Mechanik für den Papiertransport besteht aus zwei
Achsen mit jeweils vier belederten Transporträdern, zwi-
schen  denen das Papier  das  Papierband eingeklemmt
ist.  Die  untere  Achse ist  fest  gelagert,  die  obere kann
gegen  eine  Federkraft  angehoben  werden,  da  sie  in
Langlöchern lagert. Auf der oberen Achse ist oben an einem Rollenlager der Papier-
Transporthebel  vorgesehen.  Dieses  Lager  nimmt  die  Achse  in  einer  Richtung  mit,
während es in der anderen frei dreht. An der unteren Seite des Lagers ist ein Stift, der
zwischen zwei Anschlägen die Drehung der Achse begrenzt. Einer der Anschlag kann
mit einer Schraube verstellt werden, womit der Papiervorschub verändert werden kann.
Durch das hin und her Pendeln des oberen Hebels wird so das Papierband schritt-
weise weiter geschoben. Beim Zurückziehen des Bandes muss die obere Achse gegen
die Federkraft angehoben werden. 

5. Die Rollenhalterung

Diese oben beschriebene Lochstan-
ze  ist  nun auf  einer  weiteren Holz-
platte  befestigt,  an  der  rechts  und
links  jeweils  drei  übereinander  lie-
gende Halter  für  Notenrollen vorge-
sehen sind. Somit können drei Loch-
streifen in einem Arbeitsgang herge-
stellt werden. Links werden die frischen Papierrollen eingelegt und rechts wird das ge-
lochte Band locker aufgewickelt. Diese Einrichtung ist allerdings nur dann sinnvoll ein-
setzbar, wenn man mehrere komplette Rollen zusammen stanzen will. Dabei müssen
die einzelnen Bänder auf der Durchlaufstrecke durch die Schiene mindestens einmal
pro Meter mit  Kreppband miteinander verbunden sein,  damit  sich die Bahnen nicht
gegeneinander verschieben.  

Im praktischen Betrieb hat sich diese Rollenhalterung nicht bewährt. Deshalb wurde
sie schnell wieder abgebaut. Es ist viel einfacher, das leere Band vor dem Stanzen auf
die passende Länge (Länge des Musikstückes + 2 x 20 cm Zugabe am Anfang und am
Ende) zuzuschneiden. Ggf. führt man bis zu maximal 3 Bänder am Anfang zusammen
und verbindet die äußeren Bände alle Meter mit einem kleinen Stück Kreppband, damit
sie sich nicht gegeneinander verschieben können. Das gestanzte Band fällt dann am
anderen  Ende  einfach  zusammen  mit  den  mit  Kreppbandstückchen  aufgeklebten
Schablonen einfach auf den Boden. Wenn man mit  dem Stanzen fertig ist,  werden
Bänder und Schablonen getrennt und die Bänder aufgewickelt. 
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