
Motorisierung der Notenbandstanze nach Höffle

Für den elektrischen Antrieb der Lochbandstanze
stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl, mit denen
der Stanzstift herunter gedrückt werden kann, ent-
weder ein Elektromagnet oder ein Elektromotor mit
einem Exzenter. Die zweite Möglichkeit verspricht
leiser zu sein und wird deshalb bevorzugt. 

Ich wählte einen Elektromotor mit einem Getriebe
aus, der einen Stanzvorgang in einer halben Se-
kunde ermöglicht (120 Umdrehungen / Minute) und
bei  einer  Versorgungsspannung  von  12  V  (max.
0,81 A Strom unter Last) mit einem Drehmoment
von etwa 5 Nm über den kleinen Exzenter (bei 1,5
cm etwa 300 N) mehr als ausreichend Kraft zum
Stanzen  hat  (CONRAD  233132-62,  Modelcraft
RB350050-22723R).  Der  Motor  kann  mit  einem
gängigen  Steckernetzteil  (12 V  /  1  A)  betrieben
werden.

Auf den Stanzblock der Lochbandstanze von Höffle
wird mit vier M4-Schrauben über Abstandsröhrchen
eine Almuminiumplatte (4 mm) befestigt, durch die
der  sonst  mit  der  Hand  herunter  zu  drückende
Knopf des Stanzstiftes hindurch ragt. Der Stanzstift
wird mit einer Feder oben gehalten. Über seinem
Knopf befindet der Stanz-Exzenter (20 mm Unter-
legscheibe hart auf 6 mm Spannring gelötet, siehe
Bild 3), der auf die Motorwelle geschraubt ist. Der
Motor  ist  mit  vier  Schrauben  an  einer  senkrecht
stehenden  Aluminiumplatte  (4  mm)  befestigt.  Er
wird nur  über  die  Muttern gehalten,  die  über  die

vordere Platte des Getriebes greifen (siehe Bild
2). Diese Aluminiumplatte ist mit einem Alumini-
umwinkel  auf  der  waagerechten  Platte  ver-
schraubt. Zum Ausschalten des Motors M nach
einer vollen Drehung für einen Stanzvorgang ist
ein  Mikro-Umschalter  (Unterbrecher  U)  notwen-
dig, der über einen weiteren Exzenter (aus 1 mm
Messingblech weich an 6 mm Spannring gelötet,
siehe Bild 3) auf der Motorwelle gesteuert wird.
Der Stanzvorgang wird mit einem weiteren Um-
schalter (Taster T, hier nicht abgebildet) gestartet.
Es  sind  hier  jeweils  Umschalter  für  den  Taster
und den Unterbrecher erforderlich, weil der Motor
zum Abbremsen beim Ausschalten kurzgeschlos-
sen werden muss. Durch den Kurzschluss wird
der ausgeschaltete Motor, der nun beim Weiter-
drehen durch den Schwung als Generator wirkt,
stark belastet  und bleibt  deshalb sofort  stehen.
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Bild 2: Motorbefestigung und -entstörung

Bild 1: Gesamtansicht 1



Um Funkstörungen zu vermeiden, müs-
sen an den Motoranschlüssen drei Kon-
densatoren verbaut  werden.  C3 (47 nF)
wird zwischen die Motoranschlüsse gelö-
tet, C1 und C2 (je 10 nF) werden von den
Motoranschlüssen  gegen  das  Motorge-
häuse gelötet (siehe Bild 2). 

Ruhestellung Motor über T(1) und U(1) kurzgeschlossen, Motor steht, Stanzstift ist oben

Start - T nach (2) schalten: hebt Kurzschluss auf und schaltet Motor ein
- Motor schaltet U nach (2): verhindert Kurzschluss und hält Motor am 

Laufen
- T los lassen, damit nach (1) schalten: Kurzschluss vorbereiten
- eine Motordrehung, eine Stanzung

Stopp - Motor schaltet U nach (1): Motor ausschalten und kurzschließen
- Motor bremst

Tabelle 1: Funktionsbeschreibung

Da das Getriebe offen ist, sollte man eine Abdeckung über
die Mechanik bauen. Sie mindert  auch die  Verletzungs-
gefahr. Der Taster zum Auslösen des Stanzvorgangs kann
über ein  dreiadriges Kabel  dort  angebracht  werden,  wo
man ihn am besten mit der Hand oder dem Fuß betätigen
kann. Beim Betrieb ist etwas Maschinenöl notwendig, da-
mit den Stanzstift sicher gleitet. 

Mit dem Motorantrieb ist das Stanzen deutlich entspann-
ter. Beim Ausstanzen von Kreisteilen verklemmt sich die
Stanze  manchmal,  was  aber  beim  Handbetrieb  auch
passiert und leicht behoben werden kann. 
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Bild 3: Stanz-Exzenter und Unterbrecher Schaltbild

Bild 4: Gesamtansicht 2


