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Paperfox ist Designer, Hersteller und weltweiter Anbieter 
von Papierverarbeitungsgeräten. 

Unsere Kunden stellen uns häufig Fragen, die nicht 
praktisch einzeln beantwortet werden können. Daher 
werde ich versuchen, einige der Fragen in dieser 
Publikation zu beantworten. 

Ich bin kein ausgebildeter Fachmann der Papierindustrie 
und spreche nicht einmal sehr gut Deutsch. Entschuldigen 
Sie mich, wenn einige meiner Fachbegriffe ungenau sind. 

Andererseits hoffe ich, dass ich Ihnen durch meine 
Erfahrung in der Herstellung von Papierverarbeitungs–
geräten nützliche Ideen für Ihre praktische Arbeit geben 
kann. 

Fürcht Zoltán 
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Was ist die Positionierung beim 
Stanzen? 

Mit Positionieren meine ich die Verfahren zum Sichern 
der Position des Ausschnitts auf dem Blatt. Das 
Positionieren kann nicht nur während des Stanzens, 
sondern auch während anderer Vorgänge erforderlich sein, 
damit die Folgenden auch auf andere Vorgänge angewendet 
werden können (Rillen, Schneiden, Perforieren…). 

Warum sollten wir beim Stanzen positionieren? 

Beim Stanzen von bedruckten Blättern ist es meistens 
wichtig, den Ausschnitt an das gedruckte Muster 
anzupassen. Auch im Falle von unbedruckten Blättern, 
benötigt man einige Positionierungen, um sicherzustellen, 
dass die Stanzung auf dem Blatt sein sollte und nicht 
daneben. 

Wozu können wir positionieren? 

• zu den Rändern des Blattes 
• zum gedruckten Muster 
• zu Löchern oder Ausstattungen 
• zu Passermarken 
• zu speziellen Löchern zur Positionierung 
• zu speziellen Anschläge, die zum Umriss des Produkts 
passen 
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Positionieren zu den Rändern des 
Blattes 

Die meisten regelmäßig geformten Blätter (Rechtecke, 
Quadrate, Dreiecke…) können an den Kanten des Blattes 
positioniert werden. Ein rechteckiges Blatt kann mit drei 
Anpassungspunkten positioniert werden.  

Das Blatt kann mit mehr als drei Punkten oder mit zwei 
geraden Anschlägen usw. positioniert werden. Obwohl dies 
zu einer „Überbestimmung“ führt, liefert es in der Praxis 
häufig bessere Ergebnisse als eine Dreipunktpositionierung. 

Wenn die Größe der gedruckten Blätter nicht genau 
gleich ist, wird empfohlen, sie auf den Rändern zu 
positionieren, an denen die Blätter beim Drucken 
ausgerichtet wurden. Leider positionieren sich viele 
Drucker auf der „Mittellinie“ des Blattes, was nicht befolgt 
werden kann, wenn Sie am Rand des Blattes positionieren. 
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Positionieren mit MP-1 Handstanze und MPA-1 Tisch 

Das Stanzwerkzeug ist auf der oberen Pressplatte der 
MP-1-Presse montiert, sodass die Schneidposition relativ 
zur Tischplatte festgelegt ist. Dadurch kann das rechteckige 
Blatt an einer Seite und Ecke positioniert werden. 

Links zum Thema: 
• https://youtu.be/sF6l9N1_7aE 
• https://www.paperfox.eu/de/paperfox-mp-1-

handstanze.html 
• https://www.paperfox.eu/de/paperfox-mpa-1-

arbeitsplatte.html 
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Positionieren mit der KB-32 Handstanze zum Stanzen 

Der KB-32 Anschlag kann auch zum Positionieren beim 
Stanzen mit einem einfachen Trick unter Verwendung 
einer Büroklammer geeignet gemacht werden. 

Links zum Thema: 
• https://youtu.be/sQVVjp_eWb0 
• https://youtu.be/s-pRq7TME70 
• https://www.paperfox.eu/de/paperfox-kb-32-

multifunktionstanze.html 
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Positionieren mit Pappstreifen auf dem Maschinentisch 

Kleben Sie ein doppelseitiges Klebeband auf ein dickes 
Kartonblatt. Schneiden Sie die Positionierungselemente aus 
und kleben Sie sie an die entsprechenden Positionen auf 
der Tisch der Stanzmaschine. 

Links zum Thema: 
• https://youtu.be/1it6uqBA-UU 
• https://www.paperfox.eu/de/paperfox-kb-32-

multifunktionstanze.html 
• https://www.paperfox.eu/de/paperfox-ma-500-

arbeitsplatte.html 
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Positionieren mit Pappstreifen am Stanzwerkzeug 

Bei Zylinderstanzen ist die Positionierung auf dem 
Maschinentisch nicht anwendbar, daher sollten die 
Positionierungselemente am Stanzwerkzeug befestigt 
werden.  

Dieses Verfahren kann auch für Flachstanzmaschinen 
angewendet werden. Am einfachsten ist es, die 
Positionierungselemente aus dickem Karton und 
doppelseitigem selbstklebendem Klebeband herzustellen 
und auf das Auswurfgummi des Stanzwekzeugs zu kleben. 
Es sind mindestens drei Positionierungselemente 
erforderlich, aber für eine sicherere Registrierung können 
noch mehr verwendet werden. 

Diese einfache Lösung ist nicht sehr genau, da sich das 
Auswurfgummi beim Stanzen auch seitwärts bewegen 
kann. 

Links zum Thema: 
• https://youtu.be/zR-gSDOhi-k?t=60 
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Positionieren mit Positionierstiften am Stanzwerkzeug 

Mit speziell entwickelten Positionierungsstiften kann die 
Ungenauigkeit, die durch das Aufkleben von Anschlägen 
auf das Auswerfergummi verursacht wird, verringert 
werden. Typischerweise können acht Stifte in der Nähe der 
Ecken das Blatt stabil positionieren. Die Federstifte können 
während des Stanzvorgangs nach unten gedrückt werden. 
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Wenn Sie keine Positionierungsstifte erhalten, können Sie 
das Problem auch mit gefalteten Federstahlbändern lösen. 

Links zum Thema: 
• https://youtu.be/RgeLYquvEDc 
• https://youtu.be/zR-gSDOhi-k 
• https://youtu.be/YJWUcrQM9v0 
• https://www.paperfox.eu/de/paperfox-vk-10-r5-visitkarten-

stanzwerkzeug.html 
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Eckenanschläge 

Es ist die gebräuchlichste Positionierungsmethode für 
Eckenabrundegeräten, kann aber auch für andere 
Stanzaufgaben verwendet werden. 

Es ist wichtig, dass das Blatt sollte genau rechteckig sein 
sollte, weil die unterschiedliche Eckwinkel zu erheblichen 
Ungenauigkeiten führen können. Wenn der Eckwinkel des 
Blattes ungenau ist, ist es besser, den Winkel der 
Eckenanschläge  auf einen etwas größeren Winkel 
einzustellen, denn wenn der Winkel der Anschläge kleiner 
als der Winkel der Ecke des Blattes ist, verursacht dies 
mehr Ungenauigkeit als wenn der Winkel der 
Eckenanschlägen größer ist. 

Links zum Thema: 
• https://youtu.be/d9Bp5BXz92c 
• https://youtu.be/XZqBOMOz7MU 

12

https://youtu.be/d9Bp5BXz92c
https://youtu.be/XZqBOMOz7MU


Geformte Anschläge, Gegenformen 

Komplex geformte Objekte werden nicht immer an 
bestimmten Punkten positioniert. Beim Stanzen von 
Blistern oder geformten Objekten besteht die Funktion der 
Positionierungselemente auch darin, das Objekt zu fixieren 
und gegen Bewegung zu sichern. 

Links zum Thema: 
• https://youtu.be/kf8fHsg4yA0 
• https://youtu.be/vC___ajko4E 
• https://youtu.be/kjLMSRi721M 
• https://youtu.be/K4IKAq9qTCs 
• https://youtu.be/3FKWht4mHU4 
• https://youtu.be/tTKz6S0VDcI 
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Positionierung zu dem gedruckten 
Muster 

Sie können nicht an den Seitenkanten des zu stanzenden 
Materials positionieren, wenn: 

• Die Position des gedruckten Musters variiert je nach 
Seite 
• Die Form des Blattes (oder Objekts) erlaubt keine 
Positionierung. (zum Beispiel kreisförmige Objekte) 
• Das Blatt ist zu groß und die Werkbank der 
Stanzmaschine ist begrenzt 
• Das Material des zu stanzenden Objekts ist nicht 
genügend fest. (zum Beispiel Vorhänge, dünne Folie) 

In solchen Fällen kann das zu stanzende Blatt oder 
Objekt auf dem gedruckten Muster oder anderen 
charakteristischen Teilen positioniert werden. 

14



Transparente Stanzwerkzeuge 

Stanzwerkzeuge aus transparentem Material (z. B. 
Polycarbonat) können auf die zu stanzenden Bogen gelegt 
werden, während das gedruckte Muster sichtbar ist. Diese 
Werkzeuge haben normalerweise kein Auswerfergummi, da 
es das Muster bedecken würde. In diesem Fall kann das 
Werkstück durch ein Loch in dem Stanzwerkzeug 
herausgedrückt werden. Dieser Positionierungmethode 
wird hauptsächlich für Flachstanzmaschinen empfohlen. 

Links zum Thema: 
• https://youtu.be/3w4aN3UDwzs 
• https://youtu.be/RTmhK_Zc5SE 
• https://www.paperfox.eu/de/paperfox-mp-5-

handstanze.html 
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Positionierung mit transparenter Faltplatte 

In diesem Fall erfolgt die Positionierung an den 
Markierungen auf der transparenten Faltplatte, die durch 
ein Scharnier mit den Stanzwerkzeug verbunden ist. Das 
Stanzen kann auf der ausklappbaren Platte erfolgen oder 
Sie können nach dem Ausklappen der transparenten 
Positionierplatte eine andere Schneidplatte verwenden. 

Dieser Positionierungsmethode kann auch mit Flach- und 
Rollenstanzmaschinen verwendet werden. 

Links zum Thema: 
• https://youtu.be/zR-gSDOhi-k?t=68 
• https://youtu.be/174-aiY8FQE 
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Positionierung mit Laser 

Die Passermarken auf dem gedruckten Blatt oder die 
charakteristischen Punkte des Drucks können mit der 
Lasermarkierung „+“ positioniert werden. Die Methode ist 
nicht sehr genau. 

Links zum Thema: 
• https://youtu.be/zR-gSDOhi-k?t=88 
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