Otto Praxl

Ausdrucken und Binden von Büchern
Bebilderte Anleitung

2

Praxelius-Anleitung

Impressum
Verfasser:
Otto Praxl
Internet:
www.praxelius.de.
Dort ist auch die aktuelle E-Mail-Adresse zu finden.
Urheberrechtshinweis:
Der Verfasser ist Urheber aller Texte und Bilder. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt (Urheberrechtsgesetz UrhG vom 9. September 1965 in der Fassung vom 13. September 2003).
Jede Verwertung außerhalb der gesetzlich zugelassenen Fälle bedarf deshalb einer vorherigen
schriftlichen Vereinbarung mit dem Verfasser. Sämtliche Werknutzungsrechte liegen beim Verfasser. Alle Rechte vorbehalten!
Nutzungsbedingungen:
Dieser Beitrag wird als geschütztes PDF-Dokument im Internet zum Herunterladen zur Verfügung gestellt. Ausdrucken ist erlaubt, Kopieren und Entnehmen von Inhalten sowie das Übersetzen in andere Sprachen sind unterbunden.
Haftungsausschluss:
Der Beitrag wurde sehr sorgfältig zusammengestellt. Trotzdem können Fehler enthalten sein.
Für evtl. Fehler und daraus resultierende Nachteile kann keine Haftung übernommen werden.
Rechtschreibung:
Die Rechtschreibung erfolgt nach den amtlichen Regeln von 2006. Wenn die Eindeutigkeit einer
Aussage es erfordert, wird bewusst von diesen Regeln abgewichen.
Letztes Bearbeitungsdatum:

30.10.2010

Bearbeitungskennzeichen:

BB 18463-004.

Ausdrucken und Binden von Büchern

3

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung ........................................................................................... 4
2. Buchbinden mit Fadenheftung ......................................................... 4
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Erforderliches Material ................................................................................................... 4
Drucken des Manuskripts ................................................................................................ 6
Fadenheftung ................................................................................................................... 8
Beschneiden der Vorderseite des Buchblocks ................................................................ 9
Leimen des Buchrückens und der Fadenheftung ............................................................ 9
Fertigstellen des Buchblocks ......................................................................................... 10
Der Bucheinband ........................................................................................................... 11
Der Schutzumschlag ...................................................................................................... 14

3. Buchbinden mit Blockleimung ........................................................ 15
4. Schlussbemerkung .......................................................................... 16

4

Praxelius-Anleitung

1. Einleitung
Bücher, die man selbst ausgedruckt hat, können auf zwei Arten gebunden werden:
1. Durch Fadenheftung, mit Bucheinband und Schutzumschlag. Diese Art ist die qualitätsmäßig bessere Ausführung und erfordert mehr Zeit bei der Herstellung des Buches.
Die so gebundenen Bücher lassen sich leicht aufklappen und sind strapazierfähig.
2. Durch Blockleimung. Die gedruckten Blätter werden als Block bündig ausgerichtet und
auf der Rückseite geleimt. Ein Beschneiden des Blocks ist nicht nötig. Diese Bücher sind
mit wenig Aufwand herzustellen, können aber schlechter aufgeklappt werden, weil die
verleimten Blätter zusammenkleben und einen gewissen Widerstand gegen Aufklappen
bieten. Diese Bücher sind nicht sehr strapazierfähig, weil bei zu starkem Aufklappen die
Leimung brechen kann.

2. Buchbinden mit Fadenheftung
2.1.

Erforderliches Material

1. Papier: Multifunktionales Druckerpapier, A4 weiß, aus elementar chlorfrei gebleichtem
Zellstoff (ECF), 80 g/m2, Verbrauch pro Lage (= 16 Seiten A5) 4 Blätter,
bei dickeren Büchern nimmt man dünneres weißes Papier (etwa 70 oder 60 g/m2).
2. Heftfaden (kräftiger weißer Faden), Verbrauch pro Lage etwa 50 cm.
3. Heftgaze, Größe etwa 12 cm x 25 für ein DIN-A5-Buch.
4. Buchbinderleim, in Bastelgeschäften erhältlich,
5. Buchbinderleinen (= mit Papier kaschiertes farbiges Leinen).
6. Karton für die Buchdeckel (keine Wellpappe!)
7. Glattes weißes Papier für den Schutzumschlag 50 x 25 cm.
8. Glänzende Kaschierfolie.
Druckerpapier, Heftfäden und Karton für die Buchdeckel sind meist leicht zu beschaffen.
Das spezielle Material für Buchbinder (Heftgaze und Buchbinderleinen) besorgt man sich günstig bei örtlichen Buchbindereien oder Druckereien, die oft Reste davon billig verkaufen (Stichwort: Resteverkauf). Buchbinderleinen gibt es in verschiedenen Farben auf Rollen von 1 m Breite, wo meist Reste von 1 bis 2 m auf den Rollen übrig sind. Auch die Heftgaze gibt es in Rollen
von 1 m Breite, auch hiervon werden Reste verkauft.
Buchbinderleinen gibt es in verschiedenen Farben. Der farbige Leinenstoff ist mit Papier kaschiert, damit beim Leimen der Leim nicht durchschlägt. Für das hier gezeigte Buch wurde grünes Leinen verwendet (Abbildung 1).
Abbildung 1: Buchbinderleinen grün
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Heftgaze ist ein durchsichtiges Gewebe aus stabilen Fäden, wie in Abbildung 2 gezeigt.
Die Heftgaze hat drei Aufgaben:
1. Sie dient als Grundlage, auf der die Lagen durch Fadenheftung befestigt werden.
2. Sie ist für den Leim durchlässig, so dass er die Lagen und die Fäden nach der Heftung
verkleben kann.
3. Sie dient als Befestigungslasche für den Buchblock am Bucheinband.
Abbildung 2: Heftgaze

Abbildung 3: Buchbinder-Leim.
Als Leim verwendet man speziellen Buchbinderleim.
Das ist ein weißer Leim auf Wasserbasis, der mit Wasser verdünnt werden kann. Nach dem Aushärten sieht
er glasklar aus, ist wasserfest, bleibt aber elastisch.
Abbildung 3 zeigt die in Bastelgeschäften erhältliche
300-g-Dose.
Man kann aber auch wasserfesten (wetterfesten) Holzleim verwenden, der die gleichen Eigenschaften hat. Er
wird beim Trocknen ebenfalls glasklar und bleibt elastisch.
Nicht verwenden sollte man dagegen weißen Schreinerleim, der nach dem Aushärten spröde wie Glas ist.
Zum Buchbinden ist er nicht geeignet!
Der Verfasser hatte früher Pattex-Kleber zum Buchbinden verwendet. Der blieb einige Jahrzehnte elastisch, alterte aber dann, wurde bröslig und änderte seine Farbe in dunkelbraun. Die Bücher fielen nach etwa 40 Jahren auseinander.
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Drucken des Manuskripts

Der Drucker wird auf "Broschürendruck" eingestellt (Abbildung 4). Broschürendruck hat den
Vorteil, dass das Papier beidseitig bedruckt wird und man als Papierformat DIN A4 verwenden
kann. Beim Broschürendruck werden auf ein A4-Blatt auf jeder Blattseite zwei Buchseiten DIN
A5 nebeneinander gedruckt.
Normalerweise druckt man immer 16 Seiten des Manuskripts als Broschüre, das ergibt eine "Lage" von 4 DIN-A4-Blättern (siehe Abbildung 5). Man kann auch 20 Seiten wählen, eine Lage
besteht dann aus 5 Blättern DIN-A4. Sehr wichtig dabei ist, dass die erste Druckseite einer Lage
eine ungerade Seitennummer hat. In der aufgeschlagenen fertigen Broschüre und im gebundenen Buch ist die gerade Seitennummer immer links und die ungerade Seitennummer rechts.
Die bedruckten Blätter einer Broschüre werden in der Mitte gefalzt (gefaltet), dies ergibt 16
Druckseiten im Format DIN A5. Jede Lage ist eine eigene Broschüre mit je 16 Seiten Text.
Abbildung 4: Druckereinstellung für Broschürendruck

Der Druckertreiber berechnet die Seitenanordnung auf dem Papier, um die Seiten der Broschüre
in der richtigen Reihenfolge zu drucken. Je nach Leistungsfähigkeit des Rechners dauert diese
Berechnung zur Druckaufbereitung der 16-seitigen Broschüre eine gewisse Zeit, bevor der Drucker anläuft. Hier muss man die nötige Geduld aufbringen, diese Berechnung abzuwarten.
Man druckt am besten aus dem PDF-Reader heraus. Der PDF-Reader zeigt die Zählung der
Druckseiten (unabhängig von der Paginierung des Manuskripts) direkt an (siehe Abbildung 6).
Bevor man ein dickeres Buch ausdruckt, das aus mehreren Lagen besteht, sollte man das Ausdrucken als Broschüre an etwas Kleinerem üben, z. B. diese Anleitung, die Sie gerade lesen, als
Broschüre ausdrucken.
Eine Broschüre allein, die nicht aus mehreren Lagen besteht, kann man in der Mitte falten und
mit 2 Klammern heften.
Sollte der vorhandene Drucker den Broschürendruck nicht „können“, dann muss man die Seiten
auf Einzelblättern ausdrucken, wobei die Seite mit ungerader Seitenummer vorn und die darauffolgende mit gerader Seitennummer hinten auf das Blatt gedruckt werden. Die Einzelblätter werden dann durch Blockleimung verbunden (siehe Seite 15).
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Abbildung 5: Erste 16-seitige Lage ausgedruckt

Abbildung 6: Seitenanzeige des PDF-Readers

Abbildung 7: Angabe des Seitenbereichs zum Drucken der 1. Lage

1. Lage: Druckseiten 1-16
2. Lage: Druckseiten 17-32
3. Lage Druckseiten 33-48
usw.
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Jede Lage ist eine eigene Broschüre und erfordert einen eigenen Druckvorgang. Abbildung 7
zeigt die Angabe 1-16 zum Drucken der 1. Lage des oben genannten Manuskripts.
Nach dem Ausdruck aller Lagen erhält man einen Lagenstapel, wie ihn Abbildung 8 zeigt.
Abbildung 8: Lagenstapel

2.3.

Fadenheftung

Zuerst muss jede gedruckte Lage des Buches einzeln an der Rückseite mit einer Rasierklinge an
5 Stellen (siehe Markierungen in Abbildung 8: jeweils 2 cm vom Rand, dann in der Mitte, und
dann nochmals in der Mitte zwischen den schon vorhandenen Schnitten) etwa 2 mm tief eingeschnitten werden, wie es Abbildung 9 zeigt. Das sind die Durchlässe für die Fadenheftung.
Abbildung 9: Einschnitt für Fadendurchlass

Der in der Abbildung 8 gezeigte Lagenstapel kann nach Einschneiden der Fadendurchlässe mit
Fadenheftung als Buch gebunden werden. Dazu benötigt man als Grundlagenmaterial Heftgaze.
Die gefalzten Lagen werden mit Nadel und Faden auf die Heftgaze geheftet.
Man näht jede Lage auf die Heftgaze, indem man einen Innenfaden und einen Außenfaden benutzt. Der Innenfaden läuft in der Mitte jeder Lage und wird durch die mit der Rasierklinge eingeschnittenen Fadendurchlässe von innen nach außen zur Heftgaze gezogen und dort mit dem
Außenfaden verknotet. Dann wird er wieder nach innen geführt und beim nächsten Fadendurchlass wieder nach außen gezogen und wieder mit dem Außenfaden verknotet. Auf diese Weise
entstehen in der Mitte jeder Lage vier Heftfäden, die später im aufgeklappten Buch sichtbar sind.
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Hat man alle Lagen auf diese Weise an der Gaze befestigt, wird der entstandene Buchblock ausgerichtet, bis alle Lagen ringsum bündig sind.
Dann nimmt man zwei glatte Holzleisten und spannt den zuvor ausgerichteten Buchblock dazwischen, zum Spannen können kleine Schraubzwingen verwendet werden.
Nun wird die Gaze und die Fäden am Buchrücken mit verdünntem Buchbinderleim eingestrichen
und trocknen gelassen. Die geleimte Gaze ist dann noch so elastisch, dass sich der Buchrücken
später noch leicht krümmen lässt und die gewohnte runde Form entsteht.

2.4.

Beschneiden der Vorderseite des Buchblocks

Nach dem Ausrichten und der ersten Leimung des Buchblocks wird die Vorderseite beschnitten.
Vor dem Beschneiden wird noch hinten und vorne im Buch ein gefaltetes, unbedrucktes weißes
Blatt A4 unter die Gazelasche geklebt, das später innen als Innenverkleidung des Buchdeckels
dient.
Der Buchblock wird zwischen zwei glatte Holzlatten gespannt. Nun können die unregelmäßig
vorstehenden Blätter bündig geschnitten werden. Dies kann mit einem scharfen Messer entlang
der Holzlatten erfolgen. Besser ist jedoch, einen scharfen Hobel zu benutzen. Abbildung 10 zeigt
die fertig beschnittene Vorderseite.
Abbildung 10: Beschneidung der Vorderseite

2.5.

Leimen des Buchrückens und der Fadenheftung

Nach dem Beschneiden klappt man die Gazelaschen hoch, spannt den Buchblock zwischen die
beiden Latten und presst diese mit zwei Zwingen zusammen, so dass sich der Buchrücken leicht
nach außen krümmt. Hat man den Buchblock sauber ausgerichtet und die Krümmung kontrolliert, dann kann man den Buchrücken endgültig leimen. Abbildung 11 zeigt den fertigen Buchrücken mit den hochgeklappten Gazelaschen. Abbildung 12 zeigt als Detail die verleimten Außenfäden.
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Abbildung 11: Geleimter Buchrücken

Abbildung 12: Verleimung mit sichtbaren Außenfäden

2.6.

Fertigstellen des Buchblocks

Nachdem der Leim getrocknet ist, kann der Buchblock am oberen und unteren Rand beschnitten
werden (Abbildung 13). Auch der Rand der Gazelaschen wird geradegeschnitten.
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Abbildung 13: Geleimter und beschnittener Buchblock

Auf dem Buchrücken, wo sich die Außenfäden befinden, wird am Schluss noch ein Leinenstreifen aufgeklebt, der auf beiden Seiten des Buchblocks etwa 5 mm „um die Ecke“ reichen soll, wie
in Abbildung 15 zu sehen. Dieser Leinenstreifen wird oben und unten umgebogen und geklebt,
sodass ein Saum entsteht, der innen am Buchblock den Abschluss bildet.

2.7.

Der Bucheinband

Unter Bucheinband versteht man den vorderen und hinteren Buchdeckel sowie den Rückenstreifen, die durch die Leinwand verbunden sind. Man sagt auch Buchdecke dazu.
Die beiden Buchdeckel können aus steifem Karton gefertigt werden. Der Karton des Buchrückens (Streifen in der Mitte der Abbildung 14) muss dünner sein, weil er sich später bei Öffnen
des Buches elastisch nach außen wölben soll (siehe Abbildung 15).
Die Maße der Buchdeckel, ihre Abstände vom Mittelteil und die Überstände der Buchdeckel
über den Buchblock müssen für jedes Buch individuell festgelegt werden. Der Hobbybuchbinder
schaue sich bei seinem ersten Buch ein professionell gebundenes Buch aus seinem Bücherschrank an. Dort sieht er genau, wie ein Bucheinband aufgebaut sein muss und wie er eingebaut
ist.
Der gesamte Bucheinband kann in Leinen (Ganzleinen) oder nur der Rücken in Leinen ausgeführt werden.
Wenn der Buchdeckel direkt bedruckt werden soll, stellt man nur den Buchrücken in Leinen her
und gestaltet die Buchdeckel entsprechend mit Titel (Vorderseite) und Informationen (Rückseite). In diesem Fall wird das Leinen nur etwa 2 cm vom Buchrücken her über die Buchdeckel
gezogen. Der Rest der Buchdeckel wird mit Papier beklebt, auf dem Titel und sonstige Informationen zu finden sind, die normalerweise auf den Buchdeckeln stehen. Am Schluss erhalten die
Buchdeckel eine Kaschierfolie zum Schutz gegen Verschmutzung.
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Abbildung 14: Bucheinband im Entstehen

Bei dem in Abbildung 14 gezeigten Bucheinband sind die Buchdeckel bereits auf die Leinwand
aufgeleimt. Auf dem Mittelteil muss zur Verstärkung noch der innere Leinenstreifen (zwischen
den in Abbildung 14 sichtbaren Bleistiftmarkierungen) aufgeklebt werden. Dann sind die Ränder
der Leinwand umzuschlagen und an der Innenseite der Buchdeckel festzuleimen. Die Ecken der
Leinwand werden schräg (45°) abgeschnitten, sodass die umgeschlagenen Ränder auf dem Deckel auf Gehrung zusammenpassen.
Abbildung 15: Elastischer Buchrücken

Nach Fertigstellen des Bucheinbands kann der Buchblock eingesetzt werden. Dazu wird er an
der Oberseite dünn mit Leim eingestrichen, wobei das am Buchrücken aufgeklebte Leinenstück
nicht mit Leim bestrichen werden darf, denn es muss gegenüber dem Einband beweglich sein.
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Vor dem Aufstreichen des Leimes steckt man unter das erste Blatt der Buchblocks Zeitungspapier, damit der beschnittene Rand sauber bleibt. Das Zeitungspapier wird nach dem Leimauftrag
vorsichtig entfernt.
Der Buchblock wird nun mit der geleimten Seite nach unten auf eine der beiden Innenflächen
des fertigen Bucheinbands gelegt und ausgerichtet. Die zweite nun nach oben zeigende Seite des
Buchblocks wird ebenfalls dünn mit Leim eingestrichen (Zeitungspapier nicht vergessen!), wobei auch hier das Leinenstück am Buchrücken ausgespart wird. Nun wird die andere Seite des
Bucheinbands von oben vorsichtig über den geleimten Buchblock geklappt und ausgerichtet.
Abbildung 15 zeigt, wie Buchblock und Bucheinband aufeinandertreffen müssen. Die nicht geleimten Teile müssen beim Aufklappen des Buches einen Hohlraum bilden.
Hat man den in den Bucheinband eingesetzten Buchblock von allen Seiten geprüft und ausgerichtet, dann wird das Buch zwischen zwei gehobelte Holzbrettchen gelegt und mit Zwingen
gepresst. Die Holzbrettchen dürfen nur bis zum Rand des Buchdeckels am Buchrücken reichen.
Der Buchrücken selbst darf nicht mitgepresst werden, die Kante des Buchrückens und die Wölbung müssen freiliegen. Die Pressung muss die Gazelaschen des Buchblocks und das jeweils
äußere Blatt Papier an die Buchdeckel drücken.
Nach Trocknen des Leims können die Zwingen abgenommen werden. Das Buch soll dann so
aussehen, wie in Abbildung 16 gezeigt.
Abbildung 16: Das fertige Buch ohne Schutzumschlag

Bei Ganzleinenherstellung, wie hier in Abbildung 16 (ohne Schutzumschlag gezeigt), entfällt das
Bedrucken des Leinens, meist steht nur der Buchtitel auf dem Rücken. Der Titelgestaltung und
die nötigen Informationen zum Buch werden auf dem Schutzumschlag angebracht.
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Der Schutzumschlag

Da ein Buch in Ganzleinen außen nicht werbewirksam gestaltet werden kann, muss ein Schutzumschlag gefertigt werden, auf dem die Außengestaltung des Buches erfolgen kann.
Der Schutzumschlag besteht aus stabilem Papier, das nach dem Aufdrucken des Buchtitels auf
dem Buchdeckel und dem Buchrücken außen mit einer glänzenden Kaschierfolie überzogen
wird, die es in Schreibwarengeschäften oder Kaufhäusern zu kaufen gibt.
Die Breite des Schutzumschlags entspricht der Höhe der Buchdeckel. Die Länge geht von einem
Buchdeckel über den Buchrücken zum zweiten Buchdeckel. An den Buchdeckeln hat der
Schutzumschlag jeweils zusätzlich eine mindestens 6 cm breite Lasche, die um die äußere Kante
des Buchdeckels herumgeführt wird.
Abbildung 17 zeigt das fertige Buch mit Schutzumschlag.
Abbildung 17: Das fertige Buch mit Schutzumschlag

Man kann die Laschen mit einem transparenten Klebstreifen oben und unten mit der Außenseite
des Schutzumschlags verbinden, damit der Schutzumschlag beim Blättern im Buch nicht abfällt.
Der Verfasser wählt jedoch die Kaschierfolie etwas breiter, sie wird oben und unten nach innen
eingeschlagen. Ein kleiner Teil davon im Bereich der Laschen wird nicht eingeschlagen, sondern
nach Einlegen des Buches in den Schutzumschlag über die Lasche geführt. Abbildung 18 zeigt
den vom Buch abgenommenen Schutzumschlag. In der Abbildung wurde zur Verdeutlichung der
Rand der eingeschlagenen transparenten Kaschierfolie rot gekennzeichnet.
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Abbildung 18: Befestigung der Laschen mit Kaschierfolie

3. Buchbinden mit Blockleimung
Bücher mit Blockleimung können auf Einzelblättern (doppelseitig) gedruckt werden.
Der gedruckte Stapel wird ringsum bündig ausgerichtet. Der bündig ausgerichtete Stapel wird
zwischen zwei Hölzer gespannt und auf der Rückseite (Buchrücken) aufgeraut. Zur besseren
Haltbarkeit können auf der Rückseite zusätzlich alle 2 cm Sägeschnitte von etwa 1 mm Tiefe
angebracht werden.
Dann wird die Rückseite mit Leim eingestrichen, Heftgaze auf den noch feuchten Leim gelegt
und nochmals geleimt, damit die Gaze vom Leim durchdrungen wird.
Ein Beschneiden des Blockes ist nicht nötig, wenn die bedruckten Blätter einheitlich groß sind.
Anschließend kann der Bucheinband in Ganzleinen oder in Karton mit bedruckten Deckeln hergestellt werden. Er wird direkt an den Buchblock geklebt. Abbildung 19 zeigt einige Beispiele.
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Abbildung 19: Blockleimung bei ausgedruckten Handbüchern

4. Schlussbemerkung
Der Verfasser hat auf die beschriebenen beiden Arten schon viele Bücher gebunden. Insbesondere die als PDF-Dokumente gelieferten Handbücher zu Software-Produkten sollte man sich ausdrucken und als Buch binden, wenn man sie oft zu Rate ziehen muss.
Der vorstehende Beitrag ist keine Fachanleitung für den Buchbinderberuf, sondern eine Anleitung für Hobbybuchbinder, von einem Hobbybuchbinder geschrieben.
Hinweise zum Buchbinden findet man auch im Internet unter dem Stichwort "Buchbinden“.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Selbstbinden der Bücher.
Otto Praxl

