
Stanzmaschine für 20er Notenbänder 

Das einfache Konzept für die Stanzmaschine und
auch die dafür benötigte Software stammen von
Wiel Geraats. Auf seiner Homepage1 beschreibt er
die Idee und wird die Baubeschreibung, die Soft-
ware  und  die  Bedienungshinweise  für  seine
Stanze veröffentlichen, wenn seine Arbeiten daran
abgeschlossen  sind.  Ich  danke  ihm  für  den
intensiven Informationsaustausch und seine Hilfe-
stellung,  die  es  mir  ermöglichten,  eine  Stanz-
maschine  nach  seinem  Konzept  zu  bauen.  Sie
produziert  mit  seiner  Software  saubere  Noten-
bänder vergleichbar mit der Geschwindigkeit beim
Stanzen von Hand.

Die Stanzmaschine benötigt prt-Dateien, die man
mit  dem Programm MidiBoek2 aus  MIDI-Dateien
der zu stanzen Musikstücke erstellt werden. Das
Programm MidiPunch¹  ermöglicht  die  Steuerung
der Stanzmaschine, die über ein Mikroprozessor-
Board ARDUINO NANO3 mit einem USB-Port des
Computers  verbunden  ist.  Das  Programm
MidiPons kann an die individuellen Merkmale der
selbst gebauten Stanze angepasst werden. 

Die Stanzmaschine ist auf einem 30 cm x 30 cm
großen  Brett  aufgebaut.  Papierrolle,  Papier-

führung und Papiervorschub habe ich
auf  zwei  parallel  laufenden  Winkeln
aufgebaut  und  die  Löcher  der
Seitenteil  gemeinsam  gebohrt.  Die
Wellen  und  die  Rollen  für  den
Papiertransport  stammen  aus  einem
alten  Drucker.  Der  Wagen  mit  dem
Stanzarm  wird  auf  einer  gekauften
Linearführung  verschoben.  Der
Wagenvorschub läuft mit einem Zahn-
riemen.  Beides  wird  mit  Schritt-
motoren  angetrieben.  Der  Stanzarm
wurde  aus  einem  Alu-Profil  gesägt
und  gebohrt.  Die  Stanzbuchse,  die
Führungsbuchse und der Lochstempel
aus HSS-Material wurden gekauft. Die
Umsetzung  der  Drehbewegung  des
Stanzmotors  in  eine  Hubbewegung

1 Wiel Geraats: Ideen einer Stanzmaschine: http://www.hobbydrehorgel.de/subdir/de_computerpons.htm
2 Piet Paardekam: Programm: http://www.draaiorgelweb.nl/software/midiboek.htm
3 ARDUINO NANO: Datenblatt http://www.mouser.com/pdfdocs/Gravitech_Arduino_Nano3_0.pdf
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habe  ich  von  meiner  Stichsäge  abgeguckt.  Ein
Kugellager läuft auf einer exzentrischen Welle  in
einer  u-förmigen  Messingschiene,  an  die  der
Stanzstempel  mit  einer  angeschliffener  Hohlkehle
in  passender  Länge  angeschraubt  ist.  Der  Hub
beträgt  etwa 7 mm. Die  Messingschiene wird an
zwei senkrechten Stiften geführt und kann sich so
nicht  verdrehen  oder  verkippen.  2  mm  über  der
Stanzbuchse befindet sich ein Papierabweiser, der
verhindert,  dass  das  Papier  beim  Rücklauf  des
Stempels angehoben wird. Für die Bestimmung der
Positionen des Stanzarms und des Lochstempels
werden Lichtschranken eingesetzt. 

Der  ARDUINO  NANO  steuert  die  beiden  über
Treiberplatinen  angeschlossenen  Schrittmotoren
und den Stanzmotor und wertet die Informationen
der  Lichtschranken  aus.  Dafür  gibt  es  fertige
Baugruppen,  die  auf  einer  Lochrasterplatine
verdrahtet  werden.  Der  Prozessor  und  die
Lichtschranken erhalten aus der USB-Schnittstelle
des  Computers  5 V.   Der  Stanzmotor  und  die
Schrittmotoren  werden  aus  einem Steckernetzteil
versorgt.

Die Kosten für  das Material  können,  je nachdem
wie viel Lehrgeld man einrechnet, unter 150 Euro
liegen.   Das  ist  etwa  der  Preis  für  zwei  bis  drei  Notenbandrollen.  Da  lohnt  sich  der
Aufwand für den Selbstbau.

Nach dem Aufbau der  Maschine müssen in  der  Software einige Parameter  eingestellt
werden (u.a. die USB-Schnittstelle,  der Papiervorschub, die Lage der ersten Spur, der
Abstand  der  Spuren).  Die  Stanzmaschine  arbeitet  bei  mir  sehr  zuverlässig.  Sie  kann
entweder mit oder ohne Optimierung betrieben werden. Wenn man die Optimierung wählt,
werden wenig  überlappende Löcher  am Ende eine  Spur  ausgelassen.  Dann geht  der
Stanzvorgang schneller. Für den Klang des Musikstückes bedeutet das aber keine Opti-
mierung. Insbesondere kurze Tönen können dann hörbar zu kurz werden.
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