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Fadenheftung

Schwer

6 h

Mind. 5 Lagen

- Robuste Bindung
- Lange Haltbarkeit 
- Edles Aussehen
- Für Hardcover und Kodex 
  geeignet

- Ausschiessen der Einzelsei- 
  ten zu Doppelbögen
- Hoher Zeitaufwand
- Hoher Materialaufwand 
- Erfordert Übung im Umgang 
  mit Leim
- Heftlöcher können beim 
  Nähen einreißen

Durchausheftung
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Bezugspapier 
oder -gewebe

Papier,  
in Doppelbögen

2 Vorsatzpapiere, 
in Doppelbögen

Karton  
(200-300 g/m²)

Stoff für den 
Gewebestreifen

Papier 
 zum Abdecken

Falzbein

Pappe

Zeitungspapier

Pressbretter Zwingen

Gewichte 

Material und Werkzeuge

Schere

Leimpinsel

CutterAhle stumpfe Nadel 
mit großem 

Öhr

Holz- oder Gummi-
hammer

Geodreieck Bleistift und 
Radiergummi

Schneidematte

Schwamm

Heftband Kapitalband 

Heftfaden

dünner Leimdicker Leim

Bienenwachsblock

Stahlmaß-
stab
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Den Faden anknoten

Wenn dir dein Heftfaden während dem Nähen reißen sollte, siehst du hier, wie du einen neuen Faden 
einfach an das Ende des alten Fadens anknotest.

Laufrichtung
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Die Durchausheftung bezeichnet das Heften über Heftbänder, 
welche auch Bünde genannt werden. Die einzelnen Lagen werden 
zudem mithilfe von Fitzbünden stabilisiert. Deshalb ist die Durch-
ausheftung eine Technik, die sich auch für dickere Dokumentatio-
nen oder robuste Fotoalben eignet. 
Je nach Wahl des Einbands können die Heftbänder sichtbar 
bleiben und beispielsweise unter oder auf die Buchdeckel geklebt 
werden. Sie verschwinden hinter einem Kapitalband und dem 
Rücken der Buchdecke.

Die Heftung auf Bünde, bezeugt seit etwa 600 n. Chr., war das 
charakteristische Bindeverfahren des Abendlandes. Da sie zwin-
gend mit der handwerklichen Herstellung und dem Verfahren des 
angesetzten Bandes verbunden ist, wurde sie nach der Einführung 
des industriellen Deckenbandes immer seltener. Heute wird sie 
nur noch bei bibliophilen Büchern und Bibliothekseinbänden ange-
wandt.

Allgemein

Geschichte
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Das Heften des Buchblocks

Schritt 2

Schritt 1
Zunächst falzt du deine Papierbögen mittig. Je 
drei oder vier gefalzte Bögen legst du inein-
ander. Sie ergeben eine Lage. Bei dünnerem 
Papier können es auch mehr Bögen sein. Es ist 
jedoch abhängig davon, wie du dein Dokument 
zuvor ausgeschossen und gedruckt hast. 

Sind alle Lagen zusammengelegt, kommen  
die Vorsatzpapiere zum Einsatz. Diese bilden am 
Anfang und Ende eines Buches den sichtbaren 
Teil der Verbindung von Buchblock und den 
Pappdeckeln des Einbands. Falte auch diese 
Bögen mittig.

Tipp: Meistens besteht ein Vorsatz einfach 
aus einem Doppelblatt weißem oder getön-
tem Papier, das schmal auf die äußeren La-
gen geklebt wird. Das Papier sollte in jedem 
Fall nicht unter 100 g/m² und von reißfester 
Qualität sein.
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Schritt 3

Schritt 4

Um die Vorsatzpapiere vor, bzw. hinter die erste 
und letzte Lage zu kleben, schiebst du sie vor 
dir treppenförmig auf und schmierst sie, mit 
Zeitungspapier abgedeckt, ca. 3 mm breit mit 
dickem Leim an. Nutze dazu einen Pinsel oder 
einen Finger.

Klebe das Vorsatzpapier auf die erste Seite der 
ersten Lage bündig an seinen Rückenfalz. Den 
zweiten Vorsatz klebst du auf die letzte Seite der 
letzten Lage, ebenfalls an den Rückenfalz.

Schritt 5
Zwei Gewebestreifen dienen zum Verstärken 
und Zusammenfassen von Lage und Vorsatz. 
Schneide sie in der richtigen Laufrichtung auf 
30 mm Breite und etwas länger als die Höhe des 
Buches zurecht und schmiere sie mit dickem 
Leim an. Lege die Gewebestreifen auf ein Stück 
Zeitung, welches dir im Folgenden beim Kleben 
des Gewebes um den Rücken der Lage hel-
fen soll. Setze die Lage, mit dem angeklebten 
Vorsatzpapier voran, so auf den Gewebestreifen, 
dass noch 3–4 mm des Streifens neben der 
Falzkante hervorschauen. 

Schritt 6
Mithilfe des Zeitungspapiers oder aber mithilfe 
deiner Finger ziehst du nun den Gewebestreifen 
um den Rücken dieser Lage herum und reibst 
ihn an. Entferne das Zeitungspapier zügig, damit 
es nicht am herausgetretenen Leim anklebt. Das 
schmalere Teil des Gewebestreifens klebt nun 
hinter der Lage, der breitere Teil klebt auf dem 
Vorsatzpapier.

Die oben und unten überstehenden Enden des 
Falzgewebes schneidest du mit einer Schere ab. 
Lege die Lagen mit den Vorsätzen zum Trocknen 
zwischen zwei Pressbretter und beschwere sie 
mit einem Gewicht.

Tipp: Die Kettenfäden des Gewebes bestim-
men seine Laufrichtung.
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Miss die Breite deiner Heftbänder. Für die weite-
ren Schritte kannst du dir dann eine Schablone 
bauen. Diese soll dir dabei helfen, die Punkte 
vorzustechen, durch die du später den Faden 
führst.  Zeichne dir die Markierungen für die 
Fitzbünde und Einstiche, die die Heftbänder 
umgeben, auf einen Streifen Karton in der Länge 
des Buchblocks vor. 
Achte darauf, die Fitzbünde jeweils in einem 
Abstand von ca. 1,5 cm von den Rückenenden 
zu planen, wenn deine Lagen noch unbeschnit-
ten sind. Sind sie bereits beschnitten, reichen 
ca. 1 cm. Die Löcher für die Heftbänder müssen 
etwas weiter als ihre Breite gestochen werden. 

Schritt 7

Tipp: Schlag das Buch zu und schau dir die 
Verteilung der Heftbünde dieses Buches an. 
Je nach Länge des Buchrückens variiert die 
Anzahl der Heftbänder. Ist dein Buchrücken 
kürzer als 15 cm, solltest du 2-3 Heftbänder 
verwenden. Bei einer Buchrückenlänge zwi-
schen 15 und 25 cm nimmst du 3 Heftbänder 
und wenn dein Buchrücken länger als 25 cm 
ist, brauchst du mehr als 3 Heftbänder. 

Schlage nun eine Lage mittig auf und lege sie 
mit ihrem Rücken entlang der Tischkante. Die 
liegende Hälfte beschwerst du nun mit einem 
Gewicht, die andere hältst du in einem 45° Win-
kel mit einer Hand fest. Lege nun deine Scha-
blone bündig an die innere Falzkante und stich 
die markierten Punkte mit der Ahle oder deiner 
Nadel vor. Pass dabei auf, dass die einzelnen 
Bögen der Lage nicht verrutschen. Verfahre so 
mit allen Lagen. Beim Vorstechen der Lagen mit 
den Vorsätzen musst du vorsichtig sein – die 
Vorsatzpapiere sollen nicht durchgestochen 
werden. Steche mit flach gehaltener Nadel par-
allel zu den Vorsätzen durch den Falz der ersten 
bzw. letzten Lage.

Sind alle Löcher vorgestochen, kannst du den 
Faden vorbereiten. Schneide zunächst ca. 1 m 
Faden ab. Damit er weniger Knoten bildet und 
leichter durch die Einstiche gezogen werden 
kann, ziehst du ihn über einen Wachsblock. 
Dann fädelst du ihn durch die Öse deiner Nadel.

Schritt 8

Schritt 9
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Schritt 10

Schritt 11

Lege nun deine Lagen in umgekehrter Reihenfol-
ge vor dich hin, d.h. die letzte Lage mit Vorsatz 
liegt oben auf. Nimm die letzte Lage, die beim 
Heften die erste sein muss und leg sie wie beim 
Vorstechen vor dich an die Tischkante. Be-
schwere die liegende Hälfte um ein Verrutschen 
zu verhindern. Die andere Hälfte hältst du mit 
einer Hand in senkrechter Position.

Es kann losgehen. Fange am Kopf oder am Fuß 
der Lage an zu nähen. Führe deine Nadel von 
außen in das äußerste Loch der ersten Lage 
hinein. Das Fadenende sollte mindestens 10 cm 
nach dem Durchziehen hervorschauen, damit es 
dort später verknotet werden kann.

Tipp: Zieh den Faden immer straff nach. 

Schritt 12

Schritt 13

Nähe nun von innen aus dem zweiten Loch 
der Lage hinaus und ins dritte Loch wieder in 
die Mitte der Lage hinein. So verfährst du bis 
zum letzten Loch der ersten Lage. Hier tritt der 
Faden vom Inneren der Lage nach außen. Die 
erste Lage ist nun durchgeheftet. Du solltest 
den Faden einmal straff nachziehen. Pass aber 
auf, dass du das Ende des Fadens nicht durch 
das erste Loch ziehst. Schließe die erste Lage 
und streiche mit dem Falzbein einmal kräftig 
über den Falz. Jetzt kannst du die nächste Lage 
auflegen und wieder in der Mitte öffnen.

Der Faden geht nun von der ersten Lage in das 
darüberliegende Loch der zweiten Lage und wird 
mit laufendem Stich abwechselnd aus der Lage 
hinaus und wieder hinein bis zum letzten Loch 
hinaus genäht. Ist der Faden nachgezogen, ver-
knotest du ihn mit dem an dieser Stelle heraus-
ragenden Fadenende der ersten Lage zweimal.
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Mit der Nadel weitest du die Laschen, die die 
Fäden am Falz außen bilden. Schneide jeweils 
ein Ende deiner Heftbänder schräg an. Mit der 
Spitze voran führst du sie durch die Laschen. 
Sitzen die Heftbänder an Ort und Stelle, geht es 
weiter. 

Lege die dritte Lage auf. Wie zuvor kann dann 
der Faden in das unterste Loch hinein und durch 
die dritte Lage außen über die Heftbänder ge-
näht werden. Ziehe den Faden straff nach.

Am Kopf der dritten Lage ist es soweit: Das Ver-
fitzen kann beginnen. Der Faden wird durch die 
Fadenbrücke, welche die ersten beiden Lagen 
verbindet, von innen nach außen geführt und 
dann von unten nach oben durch die sich dabei 
bildende Schlinge zum Knoten zugezogen. 

Schritt 14

Schritt 15

Schritt 16

Tipp: Nachstreichen jeder genähten Lage mit 
dem Falzbein nicht vergessen

Nun führst du den Faden weiter ins oberste 
Loch der vierten Lage hinein. Du nähst die Lage 
und verfitzt sie am letzten Loch mit der darun-
terliegenden wie zuvor: Nachdem du also den 
Faden straff angezogen hast, führst du ihn von 
unten her durch den benachbarten Brückenstich 
hindurch, in die so entstehende Schlinge. Ziehe 
den Knoten zu und führe den Faden dann in die 
fünfte Lage hinein. In dieser Weise verfährst du 
bis alle Lagen zusammengenäht sind. Ist die 
letzte Lage durchgeheftet (es ist die erste Lage 
des Buches), verknotest du den Faden am Fitz-
bund zweimal und schneidest ihn auf 10 cm ab. 

Wenn du jetzt fertig bist, kontrolliere die Regel-
mäßigkeit der Heftung. Sind die Bänder überall 
umstochen, und nicht durchgestochen? Hält das 
Buch auch bei den Fitzbünden überall zusam-
men? Ist der Zwirn gleichmäßig gespannt? 
Jetzt kann noch alles ausgebessert werden. 
Nach dem Leimen ist dies nicht mehr möglich, 
scheue dich also nicht davor einen Teil oder das 
ganze Buch noch einmal neu zu heften. Dazu 
musst du nur die Knoten lösen und den Faden 
zurückführen. 

Schritt 17

Schritt 18
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Wenn du mit dem Binden soweit zufrieden bist, 
geht es weiter. Die erste Lage klebst du nun mit 
der zweiten und die letzte mit der vorletzten 
schmal zusammen. Schlage dazu zunächst die 
erste Lage auf und decke das erste Blatt der 
zweiten Lage mit einem Papierstreifen so ab, 
dass du einen Streifen von 3 mm Breite sauber 
mit dickem Leim anschmieren kannst. 

Nach dem Kleben schlägst du die Lage wieder 
zurück, richtest sie und drückst sie mit den 
Händen an. Genauso verfährst du auch mit der 
letzten Lage. Danach beschwerst du den Buch-
block für ca. 5 Minuten. 

Schritt 19

Vorkleben der ersten und letzten Lage

Schritt 20

Jetzt sind die Heftbänder, über die du so gedul-
dig genäht hast, an der Reihe. Ziehe die Heft-
bänder in die Mitte des Buchblockrückens und 
schneide sie so ab, dass sie beim Umklappen 
bündig mit der Kante des Verstärkungsstreifens 
der ersten und letzten Lage abschließen.

Klebe sie mit dickem Leim fest.

Bänder ankleben

Schritt 21

Schritt 22

Tipp: Klebe die Bandenden erst auf die erste 
Lage, ziehe sie dann straff um den Rücken 
und klebe sie auch dort fest. 
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Lege den Buchblock auf ein Holzbrett und schie-
be über und unter ihn, bündig am Rücken, zwei 
Pappstreifen. Der Buchblock sollte etwas über 
Brett und Tischkante hinausragen. 
Mit reichlich dickem Leim streichst du nun 
gleichmäßig den Buchrücken an. Immer von der 
Mitte nach außen streichen, so dass sich ein 
gleichmäßiger, dünner Leimfilm über den Buch-
blockrücken bildet. 

Lege ein weiteres Brett auf den Block und be-
schwere ihn mit Gewichten. Mit dem Beschnei-
den und Runden des Buchblocks wartest du bis 
die Leimung trocken genug ist.

Schritt 23

Das Leimen des Rückens

Schritt 24

Tipp: Achte darauf, dass sich der Buchblock 
beim Trocknen nicht verschiebt, denn wie er 
trocknet, so bleibt er auch. 

Runde den Buchblock mit einem mittelschwe-
ren Hammer auf einer festen Unterlage. Mit der 
einen Hand hältst du das Buch flach auf der 
Unterlage fest. Mit der anderen Hand in einem 
mäßig starken Schlagintervall führst du den 
Hammer mit der flachen Seite den Buchblock 
rauf und runter. Der Rücken darf sich während 
des Rundklopfens nicht von der Unterlage abhe-
ben. Von Zeit zu Zeit solltest du den Buchblock 
wenden, damit du ihn gleichmäßig bearbeiten 
kannst. 

Kontrolliere deine Rundung mit den rechten 
Abbildungen. Eine vorbildliche Rundung zeigt 
Abbildung a. Die anderen Abbildungen haben 
eine zu starke, zu schwache oder unregelmäßige 
Rundung. 

Schritt 25

Schritt 26
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Das Kapitalband ist der Stoffrand, der an der 
oberen und unteren Kante des Buchrückens her-
vorschaut. Nimm dein Bändchen und schmiere 
es mit dicken Leim an. Dann klebst du es so 
auf den Buchrücken, dass es ein wenig darüber 
hinausragt. 

Die Hinterklebung des Buchblockrückens mit 
einer doppelten Papierlage (Papierhülse) kommt 
besonders bei dickeren Büchern zum Einsatz. 
Diese sogenannte Hülse vereinfacht später das 
Verbinden des Buchblocks mit der Buchdecke. 
Schneide die Hülse aus festem Papier (Packpa-
pier) etwas kleiner als die Buchhöhe und dreimal 
so breit wie die Buchdicke zu.

Schmiere den Buchblockrücken mit dickem 
Leim. Das Packpapier wird mittig auf den Buch-
blockrücken geklebt, so dass es auf beiden Sei-
ten des Rückens um Buchblockbreite übersteht. 

Schritt 27

Das Kapitalband und die Packpapierhülse

Schritt 28

Schritt 29

Falze die überstehenden Teile des Papiers genau 
an den Rückenkanten des Buchblocks zurück.

Schmiere eine zurückgefalzte Papierfläche mit 
Leim an und klebe die andere zurückgefalzte 
Papierfläche darauf.

Schritt 30

Schritt 31
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Zunächst schneidest du zwei Deckel aus Pap-
pe zu. Am Ende sollen die Deckel an allen drei 
Seiten, mehr oder weniger, aber auf jeden Fall 
gleichmäßig hervorstehen. Dies ist deine per-
sönliche Entscheidung. Berechne ca. 1-2 mm 
mehr für die Breite der Buchdeckel im Vergleich 
zum Buchblock.

Schritt 32

Die Einbanddecke

Der Rohbau der Einbanddecke besteht aus zwei Deckeln, der Rückeinlage und einem Papierstreifen, 
der die drei Teile miteinander verbindet.

Schritt 33
Für die Rückeneinlage schneidest du einen 
Streifen aus Karton (200-300 g/m²) in der Brei-
te des Buchblocks.

Tipp: Achte auch bei den Pappdeckeln auf die 
Laufrichtung. Sie ist parallel zum Rücken. 

Tipp: Um die Rückenbreite genau zu messen, 
kannst du dir mit einem Papierstreifen, der 
sich der Rundung des Rückens anpasst, 
behelfen, z.B. Zeitungspapier. Achte auch bei 
Karton auf seine Laufrichtung.

Für den Verbindungsstreifen nimmst du am 
besten ein Stück Packpapier. Er wird 8–10 cm 
breiter als die Rückeneinlage.

Dort wo später die Pappdeckel angeleimt 
werden zeichnest du dir eine Linie auf dem 
Verbindungsstreifen an. Diese verläuft parallel 
zu der markierten Längsseite der Rückeneinlage 
im Abstand von 5-7 mm. Der Abstand orientiert 
sich immer an der Dicke der Pappdeckel und der 
Stärke des Bezugsmaterials.

Schritt 34

Beide Teile, Rückeneinlage und Packpapierstrei-
fen müssen länger als die Buchhöhe sein, damit 
nach dem Zusammenkleben alles Überstehen-
de abgeschnitten werden kann. Streiche die 
Rückeneinlage mit dickem Leim an und setzt 
sie mittig auf das Packpapier. Reibe sie mit der 
Kante des Falzbeines gründlich an und drehe 
das Ganze auf die Rückseite. Mit dem Falzbein 
werden die Kanten der Rückeneinlage markiert.

Schritt 35

Schritt 36

Tipp: Als Anfänger erleichtert es die Arbeit, 
wenn du die Abstände auf dem Verbindungs-
streifen genau anzeichnest.
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Am Bund schmierst du die Deckelkanten 2 cm 
breit mit dickem Leim an.

Schritt 37

Setze die Deckel, einen nach dem anderen, auf 
den Verbindungsstreifen, der mit der Rücken-
einlage auf der Tischplatte aufliegt. Richte und 
kontrolliere den Abstand der Deckel mithilfe 
eines Maßstabs. Nun drehe alles um und reibe 
die Kanten gut an. Die nicht klebenden Teile des 
Verbindungsstreifen reißt du bis zur Leimgren-
ze vorsichtig ab. Reibe die Risskante mit dem 
Falzbein an.

Schritt 38

Um den Buchblock richtig in die Einbandde-
cke einhängen zu können, musst du vorher die 
Rückeinlage runden. Lege den rechten Deckel 
auf den Tisch und ziehe den anderen mit einer 
Hand hoch. Jetzt streichst du mit dem Falzbein 
von der linken zur rechten Kante der Einlage. 
Wiederhole diesen Vorgang so lange bis die Ein-
lagenrundung genau der Wölbung des Rückens 
entspricht.

Schritt 39

Lege den Buchblock in die Decke. Wenn diese 
einwandfrei anliegt, zeichnest du dir die vorde-
ren Kanten des Buchblocks an. Die Buchdeckel 
kannst du im Nachhinein noch bündig zuschnei-
den. Die vorderen Deckelkanten sind minimal 
größer als die Deckelkanten am Kopf und Fuß 
des Buches.

Schritt 40
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Nach dem Zuschneiden der vorderen Deckel-
kanten schneidest du das Gewebe oder Papier 
zu, mit dem du den Einband überziehen willst. 
Das Papier wird an den Rändern ca. 10-15 mm 
überstehend gelassen. 

Schritt 41

Das Überziehen der Einbanddecke

Schritt 42
Zeichne die Lage der Rohdecke deutlich auf 
dem Zuschnitt an. 

Schritt 43
Mit einem feuchten Schwamm befeuchte dein 
Überzugspapier zunächst mit Wasser. Textilbezü-
ge werden nicht angefeuchtet.

Tipp: Achte beim Papier und Textil immer auf 
seine Laufrichtung. Sie sollte parallel zum 
Buchrücken verlaufen.

Klebe dann den Überzug auch auf den anderen 
Deckel, reibe ihn an und wende die Arbeit.

Schritt 45

Schritt 44
Dann schmiere den gesamten Überzug mit dün-
nem Leim an und setze zunächst einen Deckel 
auf. Wende die Arbeit und halte in einer Hand 
die noch nicht angeklebte Seite des Überzugs. 
Wenn du die eine Seite mit dem Falzbein gleich-
mäßig angerieben hast, arbeitest du den Über-
zug erst am Rücken in die Falzkanten ein und 
markierst mit dem Falzbein auch die Längskan-
ten der Rückeinlage. 

Tipp: Zügiges Arbeiten ist hier von Vorteil, 
weil sonst der Leim der anderen Seite bereits 
anfängt zu trocknen. Vielleicht kann bei die-
sem Arbeitsschritt jemand assistieren.
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Die Ecken schneidest du im 45° Winkel ab, aber 
lasse einen Abstand von ca. 4 – 6 mm bis zur 
Spitze der Buchdeckel stehen (ungefähr die dop-
pelte Buchdeckelstärke). Dann schlägst du das 
Papier zuerst oben und unten ein und ziehst es 
mit dem Falzbein straff um die Kanten. Das Be-
zugsmaterial an den Ecken der Deckel wird nach 
innen eingekniffen. Schlage dann die vorderen 
Kanten ein. Wenn du alle Flächen, Kanten und 
Ecken nochmals angerieben hast, schneidest du 
die Einschläge mit dem Cutter auf eine gleiche 
Breite zurück .

Schritt 46

Tipp: Achte beim Zurückschneiden der Ein-
schläge darauf nicht auch in den Gelenkbe-
reich der Buchdecke einzuschneiden.

Schritt 47
Wiederhole, wie zuvor bereits beschrieben, 
nochmals das Runden der Rückeneinlage, um 
diese der Rundung des Buchblockrückens anzu-
passen.
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Nachdem du den Buchblock genau in die Decke 
eingepasst hast, legst du das Buch mit dem Rü-
cken an die Tischkante auf ein Brett und öffnest 
die Buchdecke so weit, dass der Buchdeckel an 
der Tischkante herunterhängt. 
Schmiere die Hülse auf dem Buchblockrücken 
mit dickem Leim an und schließe die Buchde-
cke. Achte darauf, dass du den Buchblock dabei 
nicht verschiebst. 

Schritt 48

Für eine kurze Trockenzeit von ca. 10 – 15 
Minuten wird das Buch zwischen Pressbretter 
gelegt und mit einem Gewicht beschwert.

Schritt 49

Nach dem Trocknen werden die Papierkanten 
des ersten und des letzen Vorsatzblattes etwas 
zurückgeschnitten. Dazu legst du unter das 
Vorsatzblatt eine Schneidpappe.
Lege in einem Abstand von ca. 2 mm zum 
Papierrand ein Metalllineal an und schneide mit 
einem Cutter das überstehende Material ab.

Schritt 51

Das Verbinden der Einbanddecke mit dem Buchblock

Klebe anschließend das erste, bzw. das letzte 
Vorsatzblatt an die Innenflächen der Buchde-
ckel. Diesen Arbeitsschritt nennt man im Fach-
jargon „Anpappen“.
Leg dir dafür Papiermakulatur, Pressbretter und 
dünnen Leim oder Kleister und einen Pinsel 
zurecht. Öffne das Buch und schiebe unter das 
Vorsatzblatt ein Stück Papiermakulatur. Leime 
zuerst den Bereich des Gewebestreifens und 
dann die ganze Papierfläche an. Streiche dann 
mit dem Pinsel immer von der Mitte aus strah-
lenförmig nach außen. 

Nimm mit dem Finger am Kopf- und Fußbereich 
sowie an der Vorderkante den Leimfilm etwas 
weg, damit der Klebstoff beim anschließenden 
Pressen nicht heraustritt. Schließe den Buchde-
ckel und dreh das Buch auf die andere Seite. 

Schritt 50

Schritt 52

Schritt 53
Wiederhole den Arbeitsgang des „Anpappens“.
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Bevor die angeleimten Flächen der Vorsatzblät-
ter mit den Buchdeckeln durch Pressen fest 
verklebt werden, legst du jeweils dünnen Karton 
oder Silikonpapierblätter zwischen die Vorsatz-
blätter und den Buchblock. Damit verhinderst 
du, dass Leim oder Kleister auf den Buchschnitt 
austritt und dass die Feuchtigkeit des Klebstof-
fes in den Buchblock dringt.

Schritt 54

Presse das Buch zwischen Pressbrettern liegend 
in einer Presse, wenn vorhanden, oder mithilfe 
von Zwingen.

Schritt 55

Nach einem festen Pressdruck nimmst du das 
Buch sofort aus der Presse. Öffne die Deckel 
und nimm mit einem Tuch eventuell herausge-
tretenen Leim weg. Lasse dein Buch zwischen 
Pressbrettern mit einem Gewicht beschwert für 
ein paar Stunden (bei Verwendung von Kleister: 
über Nacht) trocknen.

Schritt 56
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Glossar Anpappen bezeichnet das Vorgehen bei dem der Vorsatzspiegel 

an die Innenseite der Buchdeckel geklebt wird.

Das Ausschießen ist das bestimmte Anordnen der Seiten einer 

Druckform in der Art, dass der bedruckte und gefalzte Doppel-

bogen die richtige Reihenfolge der Seitenzahlen ergibt.

Das Papier mit dem die Einbandpappe überzogen wird nennt 

man Bezugspapier. Es sollte nicht zu dick sein, also kein Karton 

oder Pappe, allerdings auch nicht zu dünn, damit es beim 

Leimen nicht einreißt.

Besonders geeignet als Leder für Bucheinbände sind sumach-

gare Ziegenleder (Saffian-, Maroquin-, Ecrsaséeleder) sowieso 

Kalbsleder und lohgare Schweinsleder. Schafleder sind weniger 

haltbar und werden vielfach für billige Verlagseinbände, Ta-

schenkalender und kurzlebige Erzeugnisse verwendet.

Buchbinderleime sind spezielle Weißleime, die nach der Trock-

nung eine gewisse Flexibilität behalten. Profis benutzen Plana-

tol BB, in der Praxis hat sich als preisgünstige Alternative auch 

Ovalit T bewährt, das in jedem Baumarkt erhältlich ist. Nicht so 

gut sind Holzleime (z.B. Ponal), da diese zu fest auftrocknen.

Handelsübliches Buchbinderleien ist in der Regel ein einseitig 

papierkaschiertes Gewebe in einfacher Leinwandbindung. 

Diese Gewebe-Bindungsart besitzt die größte Festigkeit.

Anpappen

Ausschießen

Bezugspapier

Buchbinderleder

Buchbinderleime

Buchbinderleinen
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Buchbinderschrauben oder auch Buchschrauben bestehen aus 

zwei Schraubteilen, die ineinander gedreht werden und somit 

eine stabile und zuverlässige Bindemethode darstellen. Sie sind 

in jedem Bürobedarf erhältlich.

Der Buchblock ist der gesamte Innenteil eines Buches, also 

alle Papierblätter (Doppelbögen oder Einzelblätter) ohne die 

Einbanddecken.

Die Buchdeckel sind die Teile eines Buches, die meistens mit 

Gewebe, Leder, Pergament oder Papier bezogen, den Buch-

block vor Stößen und Beschädigungen schützen.

Der Buchrücken ist die schmale Seite eines Buches, an der der 

Buchblock am Einband befestigt ist.

Bünde ist eine Fachbezeichnung für die Schnüre oder Bänder, 

die quer über einen Buchrücken verlaufen und sowohl zur 

Verbindung der Lagen als auch zur Befestigung des Buchblocks 

an den Buchdeckeln dienen.

Ein Doppelbogen entspricht einem Bogen Papier der in der 

Mitte gefalzt wird. 

Unter Duplexdruck versteht man im Allgemeinen, dass ein 

Graustufen-Bild zusammen mit einer zweiten Farbe (meistens 

mit einer Schmuckfarbe) gedruckt wird. Hierbei muss das Bild 

speziell farbsepariert werden. Durch den Duplexdruck wird die 

Wirkung des Bildes verstärkt.

Buchbinderschrauben

Buchblock

Buchdeckel

Buchrücken

Bünde

Doppelbogen

Duplexdruck

Die Einbanddecke besteht aus zwei Pappdeckeln und Rü-

ckeneinlage, die mit Papier, Gewebe, Kunststoff oder Leder 

miteinander verbunden und überzogen sind.

Siehe Bezugspapier

Die Falz bezeichnet zum Einen die Gelenklinie (Scharnier) 

an der Einbanddecke zwischen Einbanddeckenrücken und 

dem Deckel zum Aufschlagen der Deckenbände und Steifbro-

schuren. Sie kann aber auch die Verdickung am Rücken des 

Buchblocks meinen, die durch das Falzen der Bogenteile und 

das zum Heften verwendete Material (Faden, Draht, Klebstoff) 

verursacht wird.

Falzen bedeutet hier Papierbögen von Hand durch ein- oder 

mehrmaliges Falten auf das gewünschte Format zu bringen. 

Zum Falzen von Hand dient das Falzbein, ein handliches Stäb-

chen aus Knochen.

Einen Fitzbund nennt man die Kettchen, die sich dort bilden, 

wo der Faden jeweils die Richtung ändert und dabei von einer 

Lage in die über ihr liegende eintritt. Die Knötchen entstehen 

durch das zusätzliche Verschlingen, Verfitzen genannt.

Ein Gewebestreifen, oder Gewebepapier ist ein Papier mit

Gewebeeinlage oder -auflage. Der Gewebestreifen wird beim 

Buchbinden unter anderem zum Verstärken des Buchrückens 

oder der Lagen mit Vorsatzpapier in der Durchausheftung, 

Kettenstichheftung oder Schweizer Broschur verwendet. Das 

Gewebepapier dient darüber hinaus auch als Bezugspapier.

Einbanddecke

Einbandpapier

Falz

Falzen

Fitzbund

Gewebestreifen/ Gewebepapier
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Es wird also auch zum Einbinden von Einbanddecke oder Hard-

cover verwandt werden.

Eine Gaze ist ein loses, licht- und luftdurchlässiges Gewebe aus 

Baumwolle, Leinen oder Seide. Es wird zur Heft- und Falzver-

stärkung verwendet.

Ein Heftloch ist das Loch in dem zu bindenden Papier, durch 

das die einzelnen Lagen oder Einzelblätter mit Nadel und Faden

zu einem Buch zusammengeheftet werden.

Ein Kapital ist der gestaltete obere und untere Abschluss des 

Buchrückens. Das Kapital, auch Kapitalband genannt, dient zur 

Verschönerung des Buches, indem es die Lücke zwischen dem 

Buchrücken und dem Buchblock verdeckt. Es wird in der Breite 

dem Buchrücken entsprechend zugeschnitten und an dessen 

Ober- und Unterkante angegeklebt.

Ein Karton ist ein dickes, steifes Papier, dessen Gewicht zwi-

schen 150 und 300 g/m beträgt.

Einen mehrlagigen, faden-, draht-, oder klebegehefteten Buch-

block in einen steifen Karton einhängen, bezeichnet man auch 

als kartonieren.

Eine Lage ist ein gefalzter Bogen oder mehrere gefalzte und in-

einander gesteckte Bogenteile. Man bezeichnet diese auch als 

Heftlage.

Gaze

Heftloch/ Loch

Kapital

Karton

Kartonieren

Lage

Die sachgerechte Anwendung materieller Eigenschaften ist ein 

wesentliches Qualitätsmerkmal für das Gelingen eines Buches. 

Verarbeitungsfehler sind nachträglich nicht mehr zu korrigieren.

Vor dem Gestalten von Bezugspapieren und sämtlichen Zu-

schnitten sollte die Laufrichtung bestimmt und gekennzeichnet 

werden. Das Buch sollte „Standfestigkeit“ besitzen, deshalb 

gilt für das Bücherbinden folgende Regel: Die Laufrichtung ent-

spricht dem Höhenmaß des Buches - parallel zum Buchrücken.

Tipp: Die Faserlage bedeutet mehr Stabilität in dieser Richtung 

und wird mit Laufrichtung bezeichnet.

So testest du Papiere, Kartons und Pappen:
Je größer der Faseranteil des Papiers ist, desto eindeutiger 

kann die Laufrichtung bestimmt werden.

Reißprobe:
Beim Einreißen des Papierbogens ist der Riss in Laufrichtung 

glatter und gerader als entgegen der Laufrichtung.

Biegprobe:
Bei dem Versuch, einen Bogen Papier/Pappe leicht zu biegen, 

spürst du gegen die Laufrichtung einen deutlichen Widerstand. 

Mit der Laufrichtung legt sich der Bogen leichter um.

Falzprobe:
Gegen die Laufrichtung gefalztes Papier wird brüchig und 

rau. Die Falzkante in Laufrichtung sieht sehr viel glatter aus. 

Auch bei Rillen von Fotokartons kannst du einen Unterschied 

feststellen.

Feuchtprobe:
Nach dem gleichmäßigen Anfeuchten eines Papiers auf einer 

Seite rollt es sich mit der Laufrichtung.

Laufrichtung
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Eine Nut bezeichnet in der Buchbinderei eine linienförmige 

Ausbuchtung (als Biegelinie) in Pappe oder Karton. Sie wird mit 

Druckwerkzeugen durch Materialverdrängung erzeugt.

Eine Pappe ist ein dickes Papier mit einem Gewicht von 300-

1200 g/m

Perforieren bedeutet etwas zu durchlochen. Es werden Loch-

reihen als Trenn- oder Reißlinien auf Perforiermaschinen mit 

Stahlnadeln gestanzt, um bei Papier oder Karton ein leichteres 

Trennen oder ein sauberes Abreißen zu ermöglichen.

Auch normale Stoffe ohne Papierkaschierung lassen sich für 

Rohdecken-Bezüge verarbeiten. Je dünner der Stoff ist, desto 

sicherer musst du mit flexiblem Material umgehen können.

Tipp: Die zu beziehende Graupappe  mit purem Buchbinderleim 

einleimen. Den Stoffzuschnitt  vorsichtig und korrekt auflegen 

und mit einem weichen Tuch andrücken.

In der Drucktechnik bestimmt ein Versatz die horizontale und 

vertikale Abweichung von der Standardposition eines Satzele-

ments. 

Verfitzen nennt man das zusätzliche Verschlingen eines Fa-

dens. Dabei entstehen Knoten, sogenannte Fitzbünde.

Nut

Pappe

Perforieren

Stoffe

Versatz

Verfitzen

Vorsatzspiegel Das sogenannte Anpappblatt ist der Teil des Vorsatzpapierbo-

gens, der an die innere Seite des Buchdeckels festgeklebt wird. 

Es wird auch als Spiegelblatt oder Spiegel bezeichnet. Wenn 

dieser verziert ist wird er auch als Doublure (franz.: Unterfut-

ter) bezeichnet. Der Deckenschmuck wird dabei sozusagen 

verdoppelt.
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