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Klebebindung

Leicht

2 h

Beliebig

- Schnelle, unkomplizierte  
  Bindung
- Bindung von Einzelblättern
- Für dünne und auch für dicke          
  Bücher geeignet
- Verschiedene Umschläge   
  sind möglich

- Keine zuverlässige, robuste    
  Bindung
- Vollständiges Öffnen des    
  Buches nicht möglich
- Bei häufigem Gebrauch  
  können sich die Blätter aus    
  der Klebebindung lösen
- Klebegebundene Buchblöcke  
  können mit Umschlägen aus   
  dickem Papier oder dünnem  
  Karton versehen werden 

Klebebindung als Schweizer Broschur
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Papier,  
als Einzelseiten

HeftgazeKarton  
(200-300 g/m²)

Stoff für den 
Gewebestreifen

Papier 
 zum Abdecken

Pappe

Zeitungspapier

Pressbretter Zwingen

Gewichte 

Material und Werkzeuge

Schere

Leimpinsel

Cutter

Falzbein

Geodreieck Bleistift und 
Radiergummi

Schneidematte

dünner Leimdicker Leim

 Maulklammern

Stahlmaßstab

Schwamm
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Laufrichtung
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Die Klebebindung als Schweizer Broschur ist ein Verfahren 
zum Binden mehrerer Einzelblätter eines Formats mit Leim und 
Heftgaze. Es können verschiedene Buchdeckel für diese Bindeart 
genutzt werden.

Emil Lumbeck erfand im Jahre 1936 die Klebebindung im Zuge 
der Industrialisierung und den dadurch zunehmenden Bedarf an 
Büchern. 
Wir unterscheiden heute zwei Verfahren. In der Heißklebetechnik 
wird erhitzter Leim maschinell gegen den Blockrücken aufge-
bracht und verbindet die Einzelblätter miteinander. Die Kaltkle-
betechnik ist die handwerkliche Form der Klebebindung und wird 
auch als Lumbecken bezeichnet. Sie ist im Ergebnis strapazier-
fähiger, da der Buchbinderleim ein wenig zwischen die einzelnen 
Seiten gerät und und sie dadurch fester/ stabiler miteinander 
verklebt.

Allgemein

Geschichte
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Schritt 1
Lege deine Einzelblätter in der richtigen Reihen-
folge übereinander. 

Schritt 2
Falze für deine Vorsatzpapiere zwei unbedurck-
te Doppelbögen. Mittig gefalzt, haben sie das 
Format deiner Einzelblätter.
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Ein Blatt, das auch nur einen Millimeter 
zurücksteht, kann vom Leim nicht erfasst 
werden und fällt später heraus!

Schritt 5
Richte den Papierstapel am Rücken bündig aus, 
da er hier anschließend geklebt wird.

Schritt 3

Schritt 4

Um die Vorsatzpapiere vor bzw. hinter die erste 
und letzte Einzelseite 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 
deinen Finger.

Lege nun die fertigen Vorsatzpapiere an den 
Anfang und das Ende deines Papierstapels mit 
der Falz zum Buchrücken.

Schritt 6
Lege den Papierstapel sorgfältig zwischen zwei 
Pressbretter, die du mit einem Schraubstock 
oder zwei Schraubzwingen bündig zusammen-
spannst. Der zu bindende Buchrücken ragt ca. 
5-10 cm, je nach Größe des Buches, über die 
Bretter hinaus.

Tipp: Es ist nicht einfach, die Seiten beim 
Einspannen in den Schraubstock absolut 
bündig zu halten. 
Zur Unterstützung kannst du die Seiten 
am Rücken zwischen zwei Maulklam-
mern klemmen.
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Schritt 7
Biege den herausstehenden Papierstapel mit 
einer Hand zur Seite. Die Blätter werden dabei 
leicht aufgefächert. Bestreiche die Rücken-
fläche in dieser Position mithilfe eines Pinsels 
mit dickem Leim. Danach lässt du die Blätter 
los, sodass der Rücken wieder aufrecht steht. 
Biege nun den Papierstapel in die andere Rich-
tung, um die Rückenfläche erneut zu leimen.

Schritt 8
Drücke den geleimten Buchrücken mit deinen 
Fingern zusammen.

Schritt 9
Den Gazestreifen klebst du mittig auf den Buch-
rücken so, dass er auf beiden Seiten in gleicher 
Breite hinausragt. Klappe den überstehenden 
Teil zunächst auf der einen Seite, dann straff auf 
die andere Seite hinunter. Bestreiche den Gaze-
streifen nur auf dem Buchrücken nochmals mit  
dickem Leim und verteile ihn mit dem Finger gut 
über das Gewebe. 

Tipp: Für einen besseren Halt bei größe-
ren Buchformaten einfach einen zweiten, 
etwas längeren Gazestreifen zusätzlich 
verarbeiten.
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Schritt 11
Nach dem Trocknen schneide einen Gewebe-
streifen in der Höhe deines Buches zurecht. 
Berechne für seine Breite die Buchrückenbreite 
zuzüglich 6 cm, so dass er in jedem Fall breiter 
ist als der Heftgazestreifen.

Schritt 10
Löse die Schraubzwingen und schiebe den 
Buchblock weiter hinein, so dass er nur noch 
6 mm übersteht. Der Buchrücken soll gerade 
und im rechten Winkel zwischen den Pressbret-
tern liegen. Ziehe die Schraubzwingen wieder an 
und lasse das gebundene Buch ca. eine Stunde 
trocknen. 

Schritt 12
Bestreiche den Gewebestreifen mit dickem Leim 
und klebe ihn, wie zuvor den Gazestreifen, mittig 
auf den Buchrücken, so dass er auf beiden Sei-
ten in der gleichen Breite herausragt. Ziehe den 
überstehenden Teil zunächst auf der einen Seite 
hinunter und straffe dann die andere Seite. 
Reibe das Gewebe auf dem Buchrücken gut an.
Anschließend lässt du den Leim ca. 5 Minuten 
trocknen.

Tipp: Den Gewebestreifen sorgfältig 
schneiden, da er beim aufschlagen 
des Buches gesehen wird.

Schritt 13
Wähle für deinen Umschlag eine Papierstärke 
zwischen 120 und 160 g/m². 
Bei dickeren Broschuren kannst du Kartons bis 
etwa 300 g/m² nutzen. Auch beim Umschlag ist 
die Laufrichtung parallel zum Rücken.

Schritt 14
Schneide den Umschlag in der Höhe deines 
Buchblocks zurecht. Addiere zusätzlich 2-3 mm 
für leicht vorstehende Kanten. Die Länge des 
Buchumschlags entspricht der Buchbreite mal 
zwei zuzüglich der Rückenbreite und der Länge 
für überstehende Deckelkanten. Für die überste-
henden Deckelkanten rechne ca. 1 cm dazu.
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Schritt 15

Schritt 16

Der Umschlag wird zweifach auf der Innenseite 
gerillt und anschließend vorgefaltet.

Markiere dir zuerst auf der Innenseite mittig 
die Breite deines Buchrückens. Rechne 1mm 
auf jeder Seite dazu, denn durch die Rillen wird 
dein Umschlag schmaler. Dort wo du die Stellen 
markiert hast, ziehst du mit einem Geodreieck 
und deinem Falzbein Rillen, die du anschließend 
faltest.

Bevor du mit dem Leimen startest, kürze das 
rückseitige Vorsatzpapier mit einem Cutter um 
2 mm. Lege zuvor eine Schutzpappe unter das 
Blatt.

Tipp: Wenn du die Rillen maschinell 
anfertigen möchtest, kannst du dies in 
der Buchbindewerkstatt an der Perforier-
maschine gerne ausprobieren. Dort steht 
dir eine Hilfskraft zur Seite.

Schritt 17
Positioniere den Umschlag offen auf den Tisch 
und platziere das Buch auf den hinteren Um-
schlagteil. Achte darauf, dass der Buchrücken in 
den Umschlagrücken passt, bevor du das Vor-
satzpapier mit dem Umschlagrücken zusammen-
leimst. Der Buchblockrücken und der vordere 
Umschlagdeckel bleiben leimfrei.

Schritt 18
Lege ein Schutzpapier unter das Vorsatzblatt, 
damit später kein Leim auf den Buchschnitt ge-
rät. Trage den dünnen Leim mit dem Leimpinsel 
dünn auf die erste Seite der rückseitigen Vor-
satzlage. Streiche mit deinem Finger den Leim 
an den Außenkanten nochmals ab, damit dieser 
nicht herausquillt und die anderen Blätter mitei-
nander verklebt. Jetzt kannst du das Schutzpa-
pier wieder herausziehen.
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Schritt 19
Lege dein fertiges Buch zwischen 2 Pressbretter 
(Buchrücken und die Rillen freilassen). 
Beschwere diese zusätzlich mit Gewichten und 
lass dein Buch so ca. eine Stunde trocknen.

Tipp: In der Buchbindewerkstatt findest 
du eine große Presse, die du ebenfalls 
nutzen kannst. Du legst dafür dein 
fertig gebundenes Buch zwischen zwei 
Presspaltten (Buchrücken und Rillen frei-
lassen) und drehst die Presse fest zu.
Danach nimmst du dein Buch wieder 
aus der Presse heraus und machst mit 
Schritt 19 dieser Anleitung weiter.

Schritt 20
Der letzte Schritt ist das Beschneiden deines 
Buches, um Unregelmäßigkeiten auszubessern.

In der Repro-Werkstatt der Fachhoch-
schule befindet sich eine Schneidema-
schine, mit der du die Außenkanrten 
deines Buches nochmals bündig 
zuschneiden kannst.  
In der Buchbindewerkstatt besteht 
ebenfalls die Möglichkeit dein Buch 
zu schneiden. Die Maschine darfst du 
jedoch nicht bedienen. Das übernimmt 
eine Hilfskraft für dich.

Achte darauf, dass kein Druckinhalt 
abgeschnitten wird!
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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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