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Fadenbindung

Mittel

2-3 h

Mind. 5 Lagen

- Robuste Bindung
- Lange Haltbarkeit 
- Schmuckbindung
- Verschiedene Einbände  
  möglich
- Je nach Variante späteres  
  Austauschen einzelner Lagen  
  möglich

- Ausschiessen der Seiten vor  
  dem Druck
- Heftlöcher können beim 
  Nähen einreißen

Langstichheftung
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Papier,  
in Doppelbögen

Karton  
(200-300 g/

m²)

Papier 
 zum Abdecken

Zeitungspapier

Pressbretter Zwingen

Gewichte 

Material und Werkzeuge

SchereAhle

stumpfe 
Nadel mit 

großem Öhr

Geodreieck

Bleistift 
und Radier-

gummi

Schneidematte

Heftfaden
Bienenwachs-

block

Stahlmaßstab

FalzbeinCutter
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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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Es gibt zwei Möglichkeiten für die Umsetzung der Langstichhef-
tung. Du kannst die einzelnen Lagen bei der Bindung miteinander 
verketten, oder jede Lage einzeln an den Buchrücken heften. Die 
zweite Variante ermöglicht ein späteres Austauschen einzelner 
Lagen.

Die Entstehungsgeschichte der Ketten- und Langstichheftung 
lässt sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Hier erfuhr 
die ursprüngliche Kettenstichheftung der koptischen Bücher ein 
Wiederaufleben in etwas veränderter Form (sogenannte Koperten-
bände; lateinisch coopertorium: für das Bedeckende). Die Kopien, 
Akten und auch Bücher wurden meist in Pergamenthüllenbände 
gebunden und die Heftrücken der Ketten- oder Langstichbindung 
mit einem Lederstreifen oder einen Holz- oder Hornstück ver-
stärkt.

Allgemein

Geschichte
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Schritt 1
Nachdem du die zu heftenden Seiten richtig 
ausgeschossen und auf Doppelbögen gedruckt 
hast, falzt du diese einzeln in der Mitte und legst 
jeweils drei Doppelseiten zu einer Lage zusam-
men.

Anschließend stapelst du deine Lagen in der 
richtigen Reihenfolge.
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Schritt 3
Zusätzlich zu dem zugeschnittenen Karton für 
den Umschlag brauchst du noch einen Heftkar-
ton, den du in der Höhe an deine zu heftenden 
Seiten anpasst und in der Breite so festlegst: 
zweimal zwischen drei und fünf cm plus die 
Breite deines Buchrückens.

Schritt 2
Danach schneidest du deinen späteren Buchum-
schlag aus einem Karton in der entsprechenden 
Größe zu. Um die Größe für den Umschlag zu 
bestimmen rechnest du für die Breite zweimal 
die Breite des Buchblocks, plus 2-5 mm, plus die 
Breite des Buchrückens und für die Höhe, die 
Höhe des Buchblocks.

Schritt 4
Nehme nun deinen zugeschnittenen Umschlag-
karton und den weiteren zugeschnittenen Heft-
karton und markiere mit Bleistift in der Mitte der 
zwei Kartons jeweils die Breite deines Buchrü-
ckens. Dazu misst du vorher die Höhe deiner 
gestapelten Lagen aus.

Tipp: Du solltest deinen zugeschnitte-
nen Karton entlang der Linien falzen an 
denen du zuvor deine Buchrückenbreite 
markiert hast. So lässt sich das Buch 
später besser öffnen.
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Schritt 5
Danach musst du dich entscheiden wie viele 
Löcher deine Lagen später haben sollen, da-
mit du den Buchrücken vorbereiten kannst. Es 
sollten mindestens drei Löcher sein, damit die 
Heftung funktioniert. Du schneidest nun in der 
Breite des Buchrückens rechteckige Fenster aus 
deinem Karton, die in der Höhe dem Abstand 
deiner späteren Heftlöcher (plus ca. 1-2 mm) 
entsprechen. 

Hier ist es allerdings wichtig, dass du den 
Einband und den weiteren Karton gegensätzlich 
zueinander zuschneidest.

18 19



Schritt 6
Jetzt kannst du die Heftstiche markieren. Dazu 
fertigst du dir am besten als Schablone einen 
Kartonstreifen an, auf dem du die Abstände dei-
ner gewünschten Einstiche markierst. Den legst 
du in die Innenseite einer jeden Lage, damit 
auch alle Löcher den gleichen Abstand zueinan-
der haben. Die Anzahl deiner Heftstiche kannst 
du beliebig variieren, je nach Höhe des Buches. 
Es sollten allerdings mindestens drei Heftstiche 
sein.

Schritt 7
Sind alle Löcher vorgestochen, kannst du den 
Faden vorbereiten. Schneide zunächst ca. 
1 m Faden ab. Damit er keine Knoten bildet und 
leichter durch die Einstiche gezogen werden 
kann, ziehst du ihn zuerst über einen Wachs-
block. Dann fädelst du ihn durch die Öse deiner 
Nadel.

Schritt 8
Bereite deine Einbanddeckel vor, indem du den 
weiteren zugeschnitten Heftkarton mittig auf 
dem Umschlagkarton platzierst. Wenn du alles 
richtig gemacht hast, siehst du nun nur die klei-
nen Spalten von ca. 1-2 mm.
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Schritt 10
Öffne die Lage, die beim Heften die erste sein 
muss und halte die andere Hälfte mit einer Hand 
in senkrechter Lage.

Schritt 9
Lege nun deine Lagen in der richtigen Reihenfol-
ge auf die eine Hälfte deiner Einbanddeckel vor 
dich hin.

Schritt 12
Nähe nun von Innen aus dem zweiten Loch der 
Lage hinaus, durch den Spalt der beiden Kar-
tons, ins dritte Loch wieder durch den nächsten 
Spalt des Kartons in die Mitte der Lage.

Schritt 11
Es kann losgehen. Führe deine Nadel von Innen 
in das zweite Loch von unten oder bei drei 
Löchern in das Mittlere. Es sollten mindestens 
50 mm Fadenende nach dem Durchziehen her-
vorschauen, damit man damit später verknoten 
kann.
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Schritt 13
So verfährst du bis zum obersten Loch der 
ersten Lage. Hier tritt der Faden vom Äußeren 
der Lage nach innen.  Gehe nun wieder in das 
nebenliegende Loch zurück  nach außen.

Schritt 14
Verfahre weiter in diesem Rhythmus bis du 
deine Nadel durch das letzte Loch deiner Lage 
nach Innen gestochen hast. Nun liegt das Ende 
deines Fadens neben deiner Nadel. Du solltest 
den Faden einmal straffziehen.

Tipp: Ziehe den Faden immer in die Rich-
tung straff in die du nähst. Der Faden 
reißt sonst sehr schnell.

Schritt 15

Schritt 16

Verknote das Ende mit deinem Heftfaden direkt 
an dem Loch aus dem das Ende deines Heftfa-
dens kommt. Kürze anschließend das Fadenen-
de auf wenige Millimeter.

Jetzt gehst du durch das Loch, in das du zuerst 
gestochen hast aus der Lage heraus und in die 
das zweite Loch von unten der nächsten Lage 
wieder hinein.
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Schritt 18
Bei der letzten Lage verfährst du wie bei der ers-
ten und verknotest deinen Heftfaden direkt über 
dem Loch, damit er später nicht zu sehen ist.

Schritt 17
Verfahre in dieser Weise mit allen weiteren 
Lagen. Du gehst also nachdem du den Faden 
verknotest hast durch das Loch, in das du zuerst 
in eine Lage mit deiner Nadel gekommen bist 
wieder hinaus und von Außen in die nächste 
Lage. 
Der einzige Unterschied ist, dass du den Faden 
davor nicht mehr mit dem Fadenende verkno-
test, sondern mit der Nadel in Nährichtung unter 
dem Faden hindurchgehst und diesen danach 
mit sich selbst verknotest.

Bei dieser Methode gehst du mit jeder Lage 
einzeln vor wie bei der ersten. Dafür verfährst 
du, wie zuvor beschrieben, bis du mit deinem 
Heftfaden durch das letzte Loch neben dem zu-
erst durchstochenen Loch in die Lage kommst. 
Du solltest den Faden nun einmal straff ziehen 
und dann direkt über dem Loch miteinander ver-
knoten, sodass der Knoten am Ende möglichst 
wenig zu sehen ist. Danach kürzt du den Faden 
auf wenige mm. In dieser Weise heftest du jede 
folgende Lage einzeln an deinen Buchrücken.

Variante:

Die folgende Art der Langstichheftung ermöglicht es einzelne Lagen später wieder zu entnehmen 
oder auszutauschen.
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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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