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                                                                    inleitung
In der letzten Zeit wurden zahlreiche etablierte Buchbindereien geschlossen und gleichzeitig viele 
kleine Ateliers neu eröffnet. Die Buchbindereien in großen Druckereien wurden automatisiert 
und viele Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz. Auch in Bibliotheken mussten vielfach die Bu-
chbindereien schließen aufgrund schrumpfender Budgets und geringerer Besucherzahlen, bed-
ingt durch die Expansion des Internets. Eine weitere Entwicklung ist die Verlagerung von Investi-
tionen der Druck- und Bindeindustrie nach Asien. Gleichzeitig mit dem Niedergang der großen 
Bindereien lassen sich jedoch auch positive Tendenzen erkennen. In den letzten Jahrzehnten ist 
ein zunehmender Bedarf an künstlerischen Einbänden feststellbar und ein steigendes Bewusstsein 
für alte Bibliotheken und Archive und deren Sammlungen; auch der Internet-Handel mit alten 
Büchern expandiert stetig.

Diese Entwicklungen begünstigen die Entstehung einer neuen Generation von Buchbindern. In-
nerhalb der Buchbindekunst kommt der Konservierung und Restaurierung ein immer größerer 
Stellenwert zu. Allerdings beschäftigen sich die existierenden Trainingsmaterialien nur mit Teil-
bereichen und sind vielfach veraltet. Es besteht ein realer Mangel an Trainingswerkzeugen, ins-
besondere an Tools, die sich auf Unternehmertum, interkulturelles Lernen und Umweltschutz 
im Bezug zu „modernen“ Buchbindern beziehen. Der buchbinderische Stil wird in den heutigen 
Zeiten der industriellen Entwicklung und technischen Innovation immer mehr vereinheitlicht. 
Die meisten jungen Menschen haben noch nie gesehen, wie ein im 18. und 19. Jahrhundert ge-
bundenes Buch aussieht. Anderseits sind immer mehr Menschen am Kauf kleiner künstlerischer 
Objekte wie künstlerischen Notizbüchern, dekorativen Schachteln oder dekoriertem Papier in-
teressiert. In manchen Ländern, in denen Buchbinderei und Kunst Tradition haben, kann man 
Läden und Ateliers, die solche kunsthandwerkliche Gegenstände anbieten, allenthalben finden. In 
anderen Ländern kann es bereits schwer fallen, einen einfachen Bogen Künstlerpapiers zu besor-
gen. Dies sind die wesentlichen Probleme, die das im Rahmen des Leonardo da Vinci Programms 
der EU geförderte Projekt „Einbände, Design und Papierkonservierung alter Bücher, Alben und 
Dokumente“ BBinding (www.bbinding.org) in Angriff nehmen will. 

Das vorliegende Handbuch wurde als eines der zentralen Trainingsprodukte im Rahmen des 
Projektes entwickelt. Es soll als moderne und strukturierte Materialsammlung zu den Themen 
Buchbinderei, Papier und Photokonservierung in der Berufsbildung einsetzbar sein. Es umfasst 
nicht nur „klassische“ Themen, die im direkten Zusammenhang mit der Einbandtechnik oder 
dem Erhalt von Papierdokumenten stehen, sondern auch neuere und innovative Themen wie den 
Bereich des e-Learnings und den Einsatz von CAD-Tools in der Buchbinderei, Unternehmergeist 
und interkulturelles Erlernen buchbinderischen Handwerks und ähnliches mehr.
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Das Handbuch dient als Hilfestellung für berufsbildende Lehrer und Trainer, die einen Bedarf an 
neuen modernen und adäquaten Trainingsmaterialien zu den oben genannten Themen haben. 
Es kann auch hilfreich sein für Mitarbeiter von Bibliotheken und Archiven, die sich schnell ein 
gewisses Basiswissen über den Erhalt und die Sicherung ihres Bestandes an Büchern und Pho-
tographien aneignen wollen. Die Kapitel über die jüngsten Trends in der Buchbinderei und den 
Einsatz von e-Learning und CAD-Tools können für (freischaffende) Buchbinder und Mitarbeiter 
in kleinen Betrieben von Nutzen sein, die ihr Unternehmen modernisieren müssen. Arbeitslose, 
die früher in großen Buchbindereien oder Druckereien beschäftigt waren und andere Beschäfti-
gungslose, können sich in diesem Bereich weiterbilden und sich in der Buchbinderei selbständig 
machen. Und schließlich können junge Künstler sich mit dem Kunsthandwerk der Buchbinderei 
beschäftigen und zu interessanten Ideen und Hinweisen gelangen, indem sie sich in das relevante 
Kapitel vertiefen.
 
Das Buch ist eine Art Handbuch, das in mehrere Module aufgeteilt ist; es besteht aus zehn Ka-
piteln: das erste Kapitel ist die Einleitung, der Rest sind neun Kapitel zu neun großen Themenbere-
ichen (Trainingsmodulen), die im Rahmen des Projektes entwickelt wurden:

 ӯ Bucheinbände
 ӯ Papier & Pergament: Erhaltung und Pflege
 ӯ Photographien: Erhaltung und Pflege
 ӯ Künstlerische Bucheinbände
 ӯ Photoalben und Photographien in der Bibliothek
 ӯ Unternehmertum und interkulturelles Lernen
 ӯ E-learning im Rahmen von Bucheinband und Papierkonservierung
 ӯ Computerunterstütztes Design (CAD) von Bucheinbänden
 ӯ Umweltfreundliche Ansätze in der Papierherstellung.

Jedes dieser Module wurde für das gedruckte Handbuch extra adaptiert. Es enthält konkrete Tipps 
und Richtlinien zur praktischen Buchbinderei, zur Erhaltung von Büchern, Photographien und 
Papier, zum kunsthandwerklichen Buchbinden und dem Einsatz von e-Learning und CAD-Tools 
in der Buchbinderei. 

Die Kapitel über e-Learning und CAD-Tools in der Buchbinderei enthalten Hinweise über den 
Einsatz der im Rahmen des Projekts entwickelten Produkte – des LMS e-Learning-Materials mit 
online Trainingsmodulen und innovativen CAD-Tools für Buchbinder. Am Ende des Handbuchs 
findet sich ein Glossar mit einem Überblick der wichtigsten Begriffe und Referenzen.

Im Rahmen des Projekts BBinding (www.bbinding.org) konnten innovative CAD-Tools und eL-
earning-Materialien zu den oben genannten Themen entwickelt werden. In einem ersten Schritt 
untersuchten die Projektpartner die Ausgangslage in Bezug auf verfügbare Trainingsmaterial-
ien und stellten fest, dass innovative Materialien zu diesen Themen entweder rar oder inexistent 
waren.

Daraufhin wurden neun Trainingsmodule ausgearbeitet, die sich mit den Schlüsselbereichen rund 
um Buchbinderei und Papierkonservierung beschäftigen; diese Module wurden in ein LMS (Lern-
managementsystem) eingearbeitet, welches für e-Learning geeignet ist. Ein wichtiges und innova-
tives Ziel des Projektes war der Einsatz von e-Learning im Bereich der Buchbinderei, wodurch 
jeder von zu Hause aus in das System einsteigen und jederzeit auf die Module zugreifen kann. 
Trainer können die Materialien im Unterricht einsetzen oder Einzelne können sie zum Selbsts-
tudium verwenden. Die Module im LMS enthalten eine Reihe von Tools, die den Lernprozess un-
terstützen – Bilder, Videos, Navigations- und Kommunikationstools. Schließlich wurde noch ein 
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einzigartiges CAD-Tool (computerunterstütztes Design) entwickelt, das das innovativste Element 
des Kurses darstellt, da es bis dato noch kein vergleichbares Produkt gab. Es ist dies ein Online-
Tool, das es dem Buchbinder erlaubt, eine buchbinderische Arbeit in Realzeit zu entwerfen, die 
Materialien und Farben des Einbands auszuwählen, unterschiedliche Sticharten zu selektieren, 
Stärke und Format des Bandes zu variieren und praktisch das gesamte Design des Buches online 
zu entwickeln und eine Vorschau zu erzeugen. Dieses Tool unterstützt Buchbinder, indem es ih-
nen ermöglicht, dem Kunden vorab zu zeigen, wie das fertige Produkt aussehen wird. Sie können 
den Entwurf auf dem Bildschirm mitverfolgen oder ihn, falls sie nicht vor Ort sind, online gesen-
det bekommen. Die Trainingsmodule im LMS und das CAD-Tool sind kostenlos in englischer, 
bulgarischer, deutscher, italienischer und niederländischer Sprache verfügbar.

Eines der innovativen Elemente des Projektes BBinding ist der Einsatz dieser e-Learning-Ma-
terialien und modernen Medien und Tools zur Unterstützung von Buchbindern, Mitarbeitern 
von Bibliotheken und Archiven, arbeitslosen Personen mit Berufserfahrung in heute geschloss-
enen industriellen Buchbindereien, und jungen Künstlern, die ihre Fähigkeiten in Richtung Bu-
chbindekunst weiter entwickeln wollen. Die Entwicklung dieser Tools und konkreter aktueller 
Trainingsmodule im Rahmen des Projektes und das vorliegende Handbuch wollen einen moder-
neren Ansatz in die Ausbildung von Buchbindern und all jenen einbringen, die in die Erhaltung 
von und in die Sorge für Büchern und Photographien involviert sind. 
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                    ucheinbände
Stichworte
Bucheinband, Lage, Decke, Heften, Beschlag, Schließen.

Lernziele
Das Kapitel wendet sich an Anfänger im Buchbinden. Nach dem Lesen wird der Lernende Grund-
lagenkenntnisse zu den Schritten des Buchbindens erworben haben, die Hauptelemente des Bu-
ches kennen und einige praktische Informationen über Bucheinbände und Schließen bekommen 
haben.

Einleitung
Im ersten Teil des Kapitels zeigen wir, wie man einen Deckenband (Einbanddecken) anfertigt.
Der Deckenband ist eine einfache und dennoch sehr brauchbare Art ein Buch zu binden. Der 
Name „Deckenband“ (seit den 1820ern) kommt daher, dass Buchblock und Decke separat an-
gefertigt werden. Die Lagen werden zum Buchblock zusammengesetzt, dann geheftet. In einem 
letzten Schritt werden Buchblock und Deckenband zusammengefügt. Diese Art des Einbands 
wird in der Industrie genauso angewendet wie vom Buchbinder, der per Hand arbeitet.

Der Vorteil dieser Bindungsart ist – neben anderen –, dass man sie gänzlich ohne Hilfe von 
Maschinen machen kann, also ausschließlich mit einfachen Kleinwerkzeugen. Das Material, 
welches wir verwenden werden, ist überall erhältlich. Als Überzugs-, oder Bezugsmaterial wird oft 
Buchbinderleinen hergenommen. Das ist ein Gewebe, welches auf Papier kaschiert ist und daher 
für Kleister und Leim undurchdringlich wird. Ein Deckenband kann aber auch mit Papier, Leder 
oder Pergament hergestellt werden.

Ein Nachteil dieser Bindungsart ist, dass, wenn ein Messfehler in der Vorbereitung der Einzelteile 
gemacht wird, sich dieser erst beim Zusammensetzen zeigt. Genaues Messen ist also unerlässlich.
Der zweite Teil des Kapitels zeigt, wie man eine Schließe machen kann. Es soll Buchbindern eine 
Grundlage bieten, um neue Bücher mit Schließen auszustatten. Wir wollen wir an dieser Stelle 
dezidiert betonen, dass Laien keinerlei Restaurierungen vornehmen sollen. Dieser Abschnitt be-
fasst sich mit einer einzigen Art Schließen zu machen. Es gibt noch unzählige andere Arten.

Wir gehen davon aus, dass der Lernende Grundlagenkenntnisse im Buchbinden hat und damit 
Zugang zu den wichtigsten Werkzeugen wie Messern usw. Außerdem setzen wir ein gewisses Maß 
an Kreativität voraus. Es ist ja nicht möglich, alles in einem Kapitel dieser Länge zu erklären.

kapitel

1



12     Bucheinbände

1. Die Werkzeuge

Um einen Deckenband zu machen, braucht man nur einfaches Werkzeug. Die Werkzeuge, die wir 
hier in dem Kurs verwenden, sind keine speziellen für den Buchbinder, sondern allgemein verfüg-
bar und in Heimwerkermärkten zu bekommen. So, was brauchen wir?

    Abb. 01

Lineal
Da angenommen wird, dass Ihnen keine Pappschere 
(Deckelschere) zur Verfügung steht, muss die Pappe von 
Hand zugeschnitten werden, mit einem Stanleymesser. 
Mit dem Lineal werden alle Maße auf die Pappe, auf das 
Papier bzw. auf das Textil übertragen. Es sollte ein metal-
lenes Lineal sein, kein Holz- oder Plastiklineal, weil wir 
auch am Lineal entlang schneiden. Die Länge des Lineals 

soll 30 oder 50 cm betragen.

Schere
Eine normale Schere, um den Heftfaden und das Textil zu schneiden.

Messer
Ein Stanleymesser mit scharfer Klinge ist ideal für unseren Zweck. Um die Pappe zu schneiden, ist 
ein robustes Stanleymesser nötig.

Pinsel
Ein wasserfester Pinsel wird für das Auftragen von PVA Leim und Kleister benötigt. Dafür kann 
eine Buchbinderbürste verwendet werden, aber auch jeder normale Streichpinsel ist geeignet.

Ahle
Die Ahle (im Bild 1) ist eine Buchbinderahle, aber auch jede nicht zu große Tischlerahle ist gee-
ignet. Steht keine der Ahlen zur Verfügung, kann man auch eine dicke Nadel in einen Holzgriff 
montieren und sie für unsere Zwecke verwenden.

Pressbretter
Einige flache Bretter, z.B. Mehrschichtplatten, werden zum Pressen der Bücher benötigt.

Nadel und Faden
Für das Heften (Nähen) der Lagen (Blätterbündel) wird eine kräftige Nadel verwendet. Das Öhr 
soll groß genug sein, um den Heftfaden leicht aufzunehmen. Der beste Heftfaden ist jener aus un-
gebleichtem Leinen, mit Heftfadenstärken von 12 bis 40. Bekannte Firmen für Buchbinderfaäden 
sind Barbour (Irland), Gruswitsch (Deutschland) und Bockens (Schweden).
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   Abb. 02

Falzbein
Ein praktisches und wichtiges Werkzeug ist das Falzbein. 
Es kann aus Knochen (siehe Bild 2), Plastik oder Teflon 
gemacht sein. Es wird zum Falzen (gezieltes Knicken) 
von Papier verwendet oder für andere Handgriffe, wo 
die Hände alleine nicht ausreichen, z.B. zum Applizieren 
von Leder.

    Abb. 03

Klebstoff
Der Buchbinder verwendet verschiedene Klebstoffe. Tra-
ditionell wurden zwei Sorten Klebstoff verwendet, Tier-
leim, wie Knochen- oder Hautleim und vegetabiler Wei-
zen- oder Reisstärkekleister. Seit den 1950er Jahren kam 
Polyvinylacetatdispersion o.Ä. dazu. Die verschiedenen 
Klebstoffe haben unterschiedliche Eigenschaften und 
Verarbeitungscharakteristika, die je nach den Material-

ien angewendet werden. Es würde zu weit führen, hier alles im Detail zu erklären, aber einige 
Grundregeln sollen im Weiteren beschrieben werden:

 ӯ Kleister wird durch das Kochen von Stärke in einer bestimmten Menge Wassers erzeugt (ca. 
1 Volumsteil Stärke auf 4 Volumsteile [kaltes] Wasser). Nachdem diese Mischung 20 Minuten lang 
unter ständigem kräftigen Rühren aufgekocht wurde, muss sie nach dem Auskühlen wiederum 
durchgerührt werden. Dann ist der Kleister zum Gebrauch fertig. Kleister trocknet langsam, hat 
also eine lange offene Zeit und ist daher für das Verkleben von Leder gut geeignet. Die Verwend-
ung von Kleister ist auch reversibel: er kann in Wasser selbst nach dem Trocknen wieder gelöst 
und entfernt werden. Ein Nachteil von Kleister ist, dass er nicht lange bei Raumtemperatur aufbe-
wahrt werden kann – oft nicht länger als einen Tag. Im Kühlschrank hält er einige Tage. Weizen-
stärke kann man im Supermarkt oder beim nächsten Bäcker bekommen.

 ӯ Tierischen Leim bekommt man im Handel in getrockneter Form, in Platten, Flocken oder 
Perlen. Der Leim wird zunächst in kaltem Wasser gequollen und anschließend vorsichtig auf ca. 
65 Grad Celsius erwärmt. Der Vorteil von tierischem Leim ist seine extreme Klebekraft. Auch die 
Anwendung dieses Klebstoffes ist reversibel. Ein Problem mag die Beschaffung sein, er kommt 
mehr und mehr aus der Mode.

 ӯ PVA oder ähnliche Klebstoffe. Es handelt sich hier um synthetische Kleber mit großer Kle-
bekraft, sogar wenn der Kleber verdünnt verwendet wird. Nach dem Auftrocknen bildet sich ein 
flexibler, transparenter Film. Sobald das Trocknen abgeschlossen ist, sind diese Klebstoffe nicht 
mehr wasserlöslich, damit ist der Vorgang auch nicht reversibel. Der Kleber kann für mindestens 
ein Jahr aufbewahrt werden, muss dabei aber vor Frost geschützt werden. Diese Klebstoffe werden 
durch Spezialfirmen vertrieben, aber auch der Klebstoff, der z.B. von IKEA zum Zusammenlei-
men der Möbel oder Laminatfußböden angeboten wird, ist für unsere Zwecke geeignet.

Klebeband
Gelegentlich ist es praktisch, ein Selbstklebeband aus Papier oder Kunststoff zur Hand zu haben. 
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2. Das Bilden von Lagen

In vielen Fällen besteht ein Buch aus Lagen. Man kann ein Buch aber auch aus Einzelblättern 
machen, indem man diese mit einer Schicht Klebstoff zusammenklebt. Dieser Vorgang heisst 
„lumbacken“ und ist eine Art von Klebebindung.

Aber wir machen für unseren Zweck Lagen. Ursprünglich ist eine Lage ein bedruckter oder be-
schriebener und gefalzter (gefalteter) Bogen Papier mit 4, 8, 12, 16, 24 oder 32 Seiten. Mehrere La-
gen zusammen ergeben den Buchblock (das ist das Innere des Buches). Nach dem Heften (Zusam-
mennähen mit Fäden) wird der Buchblock an drei Seiten Beschnitten und die Seiten sind damit 
offen.

Da wir aber keine bedruckten Bögen verarbeiten, sondern leeres Papier, oder bereits zugeschnit-
tene Lagen von einem Buch, welches eine Neubindung erfahren soll, falten wir 3, 4 oder 6 Stück 
Papier einmal in der Mitte, je nach Papierstärke. 

    Abb. 04

Wie man in Bild 4 sieht, wurden für unser Buch 4 Bogen 
von 80-grammigem Papier gefalzt. Wir machen 4 Lagen. 
Für ein dickeres Buch werden mehr Lagen gemacht.

3. Das Heften

Mit Hilfe von Bundeinlagen (z.B. Bändern) werden die Lagen mit einem Heftfaden untereinander 
verbunden. Eine traditionelle Methode ist die Verwendung einer Schnur als Bundeinlage. Man 
kann einzelne Schnüre verwenden oder sie doppelt nehmen. Auch Leder kann man nehmen, 
wiederum einfach oder doppelt. Viele ältere Bücher sind auf Pergamentbundeinlagen geheftet. 
Und in modernen Büchern, so auch bei uns hier, werden textile Materialien herangezogen. Auf 
dem Bild unten sehen Sie eine einfache, selbstgemachte Heftlade (Hefthilfe). Ein Buchblock wird 
auf alaungegerbte lederne Doppelbünde geheftet. 

     Abb. 05

Wir gehen davon aus, dass Sie keine Heftlade zu Ihrer 
Verfügung haben. Es ist jedoch der Mühe wert eine 
solche zu machen. Die Internetrecherche zum Thema 
„Heftlade“ ergibt viele inspirierende Bilder. Sollte das 
keine Option darstellen, kann man vielleicht in Second 
Hand-Läden eine Heftlade finden. In jedem Fall erleich-
tert eine Heftlade das Arbeiten.

Wie bereits gesagt, werden wir unseren Buchblock auf 2 Leinenstreifen heften. Im Textilgeschäft 
erhält man sie unter dem Begriff „Köperband“. Man sollte zum Buchbinden ein mittelsteifes Band 
wählen.
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    Abb. 06

Diese Bundeinlagen werden mit Klebestreifen an die 
Rückseite eines Stücks Pappe geklebt. Sie sollten auf 
beiden Seiten ca. 2-3 cm über den Buchblock hinaus-
ragen. Mit diesen Überständen wird später eine gute 
Verbindung zu den Deckeln hergestellt. Wenn man mit 
2 Bünden arbeitet, kann man die Lagenbreite in 3 Teile 
einteilen. Bei je einem Drittel wird je ein Bund angelegt. 
Mit der Ahle werden nun die Löcher für den Faden vorg-
estochen. Auch am oberen und unteren Bereich, bzw. am 
rechten und linken – denn die Lagen werden zum Heften 

hingelegt –, werden Löcher gemacht und zwar ca. 15 mm vom Rand weg. Am besten ist es, wenn 
man sich eine Papierschablone anfertigt und darauf die Positionen markiert. Diese Schablone legt 
man jeweils in die Lagenmitte und sticht die Löcher von da aus in die Lagen.

    Abb. 07

Nun nehmen Sie die erste Lage und legen diese mit dem 
Rücken gegen die Bundeinlagen. Stechen Sie die Nadel 
mit dem Faden auf der rechten Seite durch das erste 
Loch. Ziehen Sie den Faden durch bis nur noch ein ca. 
10 cm langes Stück herausschaut, das bleibt zunächst 
außen hängen. Dann führen Sie die Nadel rechts der re-
chten Bundeinlage nach außen, lassen den Faden außen 

über die Bundeinlage laufen und stechen die Nadel mit dem Faden links der rechten Bundeinlage 
wieder ins Lageninnere. Wiederholen Sie das beim linken Bund. Nun sind Sie links außen mit der 
Nadel (und dem Faden) angekommen. Nehmen Sie sodann die zweite Lage und arbeiten dieses 
Mal von links nach rechts aber ansonsten genauso wie bei der ersten Lage. Rechts angekommen, 
machen Sie einen Knoten mit Ihrem Faden und dem noch immer heraushängenden Anfangsstück 
des Fadens. Dann nehmen Sie die dritte Lage und wiederholen den Vorgang. Beim letzten Loch 
links gehen Sie mit dem Faden unter die Verbindung zwischen erster und zweiter Lage hindurch 
und stechen in die 4. Lage hoch. Nach dem letzten Stich der 4. Lage gehen Sie mit Nadel bzw. 
Faden in die 3. Lage hinunter und verknoten dort. Wenn Sie alles richtig machen, sollte das Ergeb-
nis so aussehen wie im Bild 7.

    Abb. 08

Die Lagenmitte sieht wie auf Bild 8 aus, man sieht 3 
Stiche innen.

Bei unserem Beispiel werden keine eigenen Vorsätze 
gemacht. Das erste Blatt der ersten Lage und das letzte 
der letzten Lage werden als Spiegel verwendet. Spiegel 
heissen die Blätter, die auf die Innenseite der Deckel 

geklebt werden. Sollten Sie aber gerne Vorsätze in einer anderen Farbe haben wollen, dann falzen 
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Sie einfach zwei Blatt vielleicht farbiges oder marmoriertes Papier in der Größe der Lagen und 
kleben Sie diese mit einer schmalen Klebekante an die erste bzw. letzte Lage.

In der Buchbinderei wird jetzt der Buchblock an drei Seiten beschnitten, um die Kanten (in der 
Fachsprache Kopf-, Fuß- und Vorderschnitt) flach zu bekommen und um genau die richtige 
Größe des Buchblocks zu erzielen. Da wir keinen Stapelschneider haben, lassen wir diesen Schritt 
einfach aus. Es sei denn, Sie können mit dem Messer sehr geschickt umgehen, dann können Sie 
insbesondere den Vorderschnitt ausführen. Es ist vor allem dieser, der durch die gleich großen 
Blätter, die in den Lagenmitten nach vorne herausstehen, unregelmäßig ist.

In unserem Beispiel werden auch keine Kapitale erklärt respektive angebracht. Kapitale sind Tex-
tilstückchen, die um eine Kordel gewickelt sind, welche an Kopf und Fuß des Buches angebracht 
werden und der Dekoration dienen. Fertige Kapitalbänder bekommt man ausschließlich im Fach-
handel. Natürlich können Sie auch Kapitale anbringen, so Sie das wollen. Selbstverständlich kön-
nen Sie auch Ihre eigenen Kapitale herstellen, z.B. auf einem Stück Textil oder Pergament. Bitte 
schlagen Sie auch unter „Referenzen“ dazu nach.

    Abb. 09

4. Das Ableimen

Nun wird der Buchblock geheftet und bekommt einen Leimüberzug. Am besten ist es, relativ 
dicken (also nicht verdünnten) PVA Leim zu verwenden. Dieser Leim bleibt flexibel, bricht nicht 
und dringt nicht zwischen die Lagen ein. Streichen Sie den Leim in mehreren Schichten auf. Jede 
Schicht muss trocknen, bevor die nächste Schicht aufgebracht wird. Streichen Sie den gesamten 
Rücken ein, so dass auch die Heftfäden in Leim eingebettet sind. 

   Abb. 10

Wenn man dicke Bücher herstellt, nimmt man oft eine 
Gaze zum Hinterkleben des Rückens. Genauso wie das 
Ende der Bundeinlagen, wird auch diese Gaze vorne 
und hinten ca. 2 – 3 cm über die Buchblockdicke hinaus 
stehen. Sie ergibt dann eine gute Verbindung zwischen 
Buchblock und Deckel.

Viele Bücher haben einen runden Rücken. Dies wird 
durch Bearbeiten des Rückens mit einem Hammer erreicht. Wir machen das hier aber nicht. Wir 
machen ein Buch mit einem geraden Rücken.
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5. Die Einbanddecke

Nun ist der Buchblock fertig und wir können am Einband arbeiten. Wie in der Einleitung ges-
agt, wird der Einband (die Decke) getrennt vom Buchblock gefertigt. Im Fall von aufwändigeren 
Bindetechniken, werden die Deckel zuerst an den Buchblock befestigt und dann das Buch über-
zogen.

Das Deckenband besteht aus 3 getrennten Elementen: den Deckeln (2 Stück), dem Rücken und 
dem Überzugsmaterial. Bitte versichern Sie sich, dass alle Elemente so zugeschnitten sind, dass 
die Laufrichtung des Materials parallel zum Rücken ist. Die Laufrichtung des Materials lässt sich 
durch Biegen bestimmen. Entlang der Laufrichtung lässt sich das Material leichter als gegen die 
Laufrichtung biegen.

 ӯ Die Deckel müssen aus festem Karton gefertigt werden. Je nach Größe, Design und Dicke des 
Buchblocks, wählt man die Pappdicke zwischen 1 und 3 mm. Eine gängige Dicke ist 2 mm. Säu-
refreier Museumskarton ist eine gute Wahl, weil er haltbar ist. Die Größe der Kartons wird durch 
die Maße des Buchblocks vorgegeben und beträgt Höhe mal Breite. Hier ist ein Beispiel, wie man 
die Deckel berechnet: Nehmen wir an, der Buchblock sei 210 mm hoch und 148 mm dick (also ein 
gefalztes A4 Format). Wenn man eine Pappdicke von 3 mm wählt, ergibt das für die Dicke 210 + 
6 (weil wir ja beide Deckeldicken bedenken müssen) = 216 mm. Die Breite wird anders berechnet. 
Zuerst wird die Breite des Falzes von der Breite des Rückens abgezogen. Nehmen wir an, dass diese 
6 mm beträgt. Das würde heißen 148 – 6 = 142 mm. Dazu kommt die Dicke der Vorderseite des 
Buchblocks, also 3 mm, daher errechnet sich die Breite der Deckel mit 145 mm.

Das Zuschneiden von Hand muss mit einem stabilen Stanleymesser geschehen. Achten Sie auf den 
richtigen Winkel des Messers beim Schneiden und drücken Sie nicht zu stark auf. Eine Schneide-
maschine wäre besser, ist aber teuer und braucht viel Platz.

 ӯ Der Rücken wird aus dünner Pappe gemacht (0,5 – 1,0 mm). Wir machen einen flachen 
Rücken. Das heißt der Rücken wird am Ende nicht gerundet. Daher wäre es sogar möglich, 
eine dicke Pappe zu nehmen, aber aus ästhetischen Gründen wählen wir eine dünne Pappe.

    Abb. 11

Die Höhe der Rückenpappe ist gleich der Höhe der 
Deckel, in unserem Beispiel 216 mm. Die Rückenbreite 
wird folgendermaßen bestimmt: Buchblockdicke plus 
eine Deckeldicke. Die einfachste Methode das zu mes-
sen, ist es, den Buchblock zusammen mit einem Deckel 
gegen eine flache Unterlage zu drücken. Leicht zusam-
mengedrückt wird die Höhe dieses Stapels abgemessen. 
Im Bild unten wird das Gesagte verdeutlicht.

Sie sehen, dass sich die Rückenbreite aus der Buchblockdicke plus einer Deckeldicke zusammen-
setzt.

 ӯ Das Überzugsmaterial: Wenn wir mit Buchbinderleinen arbeiten, können wir folgende Regel 
anwenden. Die Höhe des Überzugsmaterials wird von der Höhe der Deckel vorgegeben. Eine übli-
che Breite der Einschläge – das ist jener Teil des Überzugsmaterials, der nach innen in die Deckel 
eingeschlagen wird – ist 15 mm.
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So ergibt sich bei einer Deckelhöhe von 216 mm also für das Überzugsmaterial 216 plus 2 x 15, 
also 30 plus 2 x die Dicke der Deckel. Nimmt man eine Deckeldicke von 2 mm an, sind das zusam-
men 4 mm und alles zusammengerechnet ergibt 248 mm.

Die Berechnung der Breite ist etwas komplizierter. Sie ergibt sich aus der Breite des Rückens + 2 x 
die Breite der Fälze + 2 mal eine „Korrektur je nach Art des Bezugsmaterials“ + 2 x Deckeldicke +  
2 mal Deckelbreite + 2 x Deckeldicke + 2 x Einschlagbreite.

Was bedeutet „Korrektur je nach Art des Bezugsmaterials“? Aus der Praxis weiß man, dass die 
Dicke des Bezugsmaterials die Gesamtbreite des Deckels beeinflusst. Oder anders gesagt, je nach 
Dicke des Bezugsmaterials ist der Falz etwas weiter oder enger. Bei Leder, welches z. B. 1 mm dick 
ist, gibt man beim Falz 1 mm dazu.

Wir beziehen unser Buch mit Papier. Wählen Sie ein festes Papier, sonst ist der Einband nicht 
widerstandsfähig. Wenn Sie Leder aussuchen, dann bitte ein dünnes.

    Abb. 12

Nachdem alles Material zugeschnitten ist, kann es zu 
einer Decke zusammengefügt werden. Das kann man 
auf verschiedene Art und Weise machen. Wenn alle 
Zuschnitte exakt sind, kann man eine Linie mit Bleis-
tift und Lineal ziehen, 15 mm + Deckeldicke von der 
Kante des Bezugsmaterials aus gemessen. Dann werden 
die Deckel mit Leim angestrichen und aufgeklebt. Dan-
ach wird zwischen die beiden Deckel die Rückenpappe 

eingeklebt.

Eine Variante ist es, mit der Rückeneinlage zu beginnen, diese auf das Bezugsmaterial zu kleben. 
Das macht man auf ein zu groß geschnittenes Stück Bezugsmaterial, welches erst am Ende in 
die eigentliche Form und Größe geschnitten wird. Dann misst man die Falzbreiten und klebt die 
Deckel mit Abstand zur Rückenpappe auf. Natürlich muss man stets darauf achten, dass alle El-
emente parallel sind und im rechten Winkel stimmen. Dann schneidet man bei dieser Methode 
die übergroßen Ränder zurecht, so dass nur die Einschläge stehen bleiben.

     Abb. 13

Nun schneidet man die Ecken in einem Winkel von 45 
Grad ab. Die Breite an Überzugsmaterial, die an der Ecke 
stehen bleibt, entspricht der Deckelstärke + 2 mm.
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     Abb. 14

     Abb. 15

Die Einschläge werden mit dem Falzbein umgelegt und 
festgeklebt. Beginnen Sie mit oberem und unterem Ein-
schlag, dann kommen rechter und linker Einschlag. Wie 
man die Ecken macht, zeigt Bild 15.

    Abb. 16

Vorsichtig die Fälze herausarbeiten, indem man sie mit 
dem Falzbein an die Deckel anreibt, die Form muss 
schön herausgearbeitet werden.

     Abb. 17

Nun wird die Decke mit dem Buchblock verbunden. 
Vorderer oder hinterer Spiegel werden mit Kleister be-
strichen und der Buchblock richtig in die Decke posi-
tioniert. Bitte achten Sie darauf, dass die Decke richtig 
herum ist. (Das Verdrehen ist freilich nur möglich, wenn 
Sie z.B. eine figürliche oder sonstige Dekoration vorne 
haben wollen.) In jedem Fall muss man darauf achten, 

dass alles symmetrisch ist. Außerdem muss man sauber arbeiten, kein Kleister darf herausquillen.

Drücken Sie mit beiden Händen auf den Einband. Dann bestreichen Sie den anderen Vorsatz oder 
Spiegel mit Kleister und kleben auch ihn an den Deckel. Auch diese Seite anpressen. Dann soll 
das Buch gut eingepresst zwischen Brettern trocknen. Nach den ersten 5 Minuten aber sollte noch 
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einmal kontrolliert werden, ob sich Falten in den Vorsätzen gebildet haben, falls dem so ist, kön-
nen diese vorsichtig mit dem Falzbein (aus Teflon) ausgestrichen werden. Nun muss das Buch 24 
Stunden zwischen Brettern trocknen.

6. Zusammenfassung

Um Prozess und Praxis des Buchbindens zu verstehen, muss der Lernende:

 ӯ Die Typologie und Hauptelemente eines Buches kennen,
 ӯ die Schritte des Buchbindens verstehen und
 ӯ Stile und Historie des Buchbindens gesehen haben.

Das Buchbinderhandwerk verdient spezielle Aufmerksamkeit. Der Lernende muss sich ausre-
ichend Zeit nehmen und Geduld und Aufmerksamkeit mitbringen. 
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      apier & Pergament: Erhaltung 
und Pflege
Stichworte
Pergament, Papier, Konservierung historischer Originale, Schäden an Pergament und Papier, Vor-
sichtsmaßnahmen

Lernziele
Hauptlernziel dieses Moduls ist es, eine gewissen Sensibilisierung im Umgang mit Büchern, 
Karten, Zeichnungen etc. aus Papier und Pergament zu erreichen. Dazu ist ein bestimmtes Maß 
an Grundkenntnissen über das Material selbst nötig, über Chemie und Schadensbilder. 

Wir bieten einige Vorkehrungsmaßnahmen an, die einen richtigen Umgang und eine sachgere-
chte Lagerung der Objekte bewirken sollen und thematisieren das richtige Verhalten im Notfall. 
 
Am Ende des Kurses sollte der Teilnehmer einen Überblick haben über die wichtigsten Daten und 
Aspekte des Themas.

Inhalt des Kapitels
Dieses Kapitel wendet sich den grundlegendsten Materialien der Buchproduktion zu: Pergament 
und Papier.

Ein erster Abschnitt bietet die summarische Darstellung ihrer Geschichte und historischen Ver-
wendung. Ein anderer Abschnitt führt in die Herstellung dieser Materialien ein und beschreibt 
folglich deren wichtigste physische und chemische Eigenschaften. Daraus sollen die Reaktionen 
dieser Stoffe (auf die Umgebung) hervorgehen und damit korrespondierend die Aufbewahrungs-
bedingungen.

Danach folgt die Darlegung konservatorischer Maßnahmen: vom sachgerechten Umgang mit 
Büchern in der Bibliothek bis hin zu grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen wie die Klimareguli-
erung. Ein letzter Absatz wendet sich den Notfallmaßnahmen zu – für den Fall, dass Beschädi-
gungen bereits erfolgt sind.

kapitel

2
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1. Einleitung
 

 ӯ Dieses Modul wendet sich an Archivare, Bibliothekare, Verantwortliche in Sammlungen, die 
alle Arten von Originalen aus → Papier und → Pergament aufbewahren.

 ӯ Die angenommene Situation des Kursteilnehmers/der Kursteilnehmerin ist: er/sie befindet 
sich in einer Bibliothek oder einem Archiv mit alten und jungen Beständen. Weiters wird an-
genommen, dass der generelle Zustand der Sammlung gut ist. Dennoch mögen aus der Sicht der 
Prävention Maßnahmen nötig sein. Wahrscheinlich ist das ein häufiger Fall. 

 ӯ Das Modul lädt alle ein mitzumachen, auch wenn sie wenig oder nur rudimentäre Erfahrung 
mitbringen, oder einfach interessierte Anfänger sind. Die Texte sind von einem wissenschaftli-
chem Niveau in geeigneter Weise heruntergebrochen.

 ӯ Das Hauptaugenmerk liegt auf den Materialien Papier und Pergament. Das bedeutet, dass 
einige Materialien, die in Bibliotheken und Archiven vorkommen, nicht besprochen werden: Led-
er, Textilien, Metalle, Holz etc. Wir bitten den Leser/die Leserin, hierzu zusätzliche Literatur zu 
konsultieren.

 ӯ Die Tatsache, dass hier Pergament zum Gegenstand gewählt ist, impliziert, dass wir uns äl-
teren Büchern, Karten etc. zuwenden. Wir betrachten alte Bücher oder solche, die in historischen 
Techniken ausgeführt sind. Beim Papier klammern wir die Vielfalt an modernen Papieren aus.

 ӯ Im Glossar werden die im Fließtext vorkommenden Fachausdrücke erklärt. Diese Fachaus-
drücke werden durch Pfeile angezeigt.

 ӯ Und es ist noch eine wichtige Definition allem Folgenden voranzustellen, nämlich, dass es 
um Prävention und nicht um Restaurierung geht. Obschon die Aufgaben sich überlappen, Res-
taurieren und der immer vorangehende Schritt Konservieren sind dem akademischen Restaura-
tor vorbehalten, wohingegen bei der Prävention von Schäden alle Verantwortlichen zum Wohle 
unseres kulturellen Erbes mitwirken sollen.

2. Pergament

2.1. Historisches
Pergament ist ein Beschreibstoff, der aus Tierhaut gemacht ist, meist von Ziege, Schaf oder Kalb. 
Von der Antike an, vor allem aber im Mittelalter, war Pergament das häufigste Schreibmaterial. 
Aber auch heute noch wird es, wenn auch in viel geringerem Umfang, verwendet.

Der Name kommt von der antiken griechischen Stadt Pergamon. Man sagt, dort wurde es zuerst 
hergestellt, und zwar im dritten vorchristlichen Jahrhundert. Es gibt allerdings Belege dafür, dass 
Pergament schon früher für Schreibzwecke hergestellt und verwendet wurde. 

2.2. Pergament in der Sammlung/Bibliothek
Wo findet man Pergament? 

Pergament findet man in allen historischen Bibliotheken, in Handschriften und gedruckten his-
torischen Büchern – und zwar in unterschiedlicher Weise verwendet:

 ӯ So können alle Seiten eines Buches, meist einer Handschrift, aber auch die Seiten von ge-
druckten Büchern, aus Pergament gemacht sein. Die ersten Gutenberg-Bibeln sind auf Pergament 
gedruckt, auch der „Theuerdank“. 

 ӯ Pergament kommt in Büchern in Kombination mit Papier vor, wobei das Pergament als sta-
biler angesehen wurde und oft das äußere Blatt einer sogenannten Lage, also eines Bündels von 
Seiten, bildet. 

 ӯ Als Umschlag für Bücher des 16. und 17. Jahrhunderts wurde oft aussortiertes altes Perga-
ment verwendet, eine Art Recycling von nicht mehr benötigten Handschriften. 
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 ӯ Eine andere Form der Wiederverwendung war, dass man die Pergamentblätter in Streifen 
schnitt und in neuen Büchern als Bindematerial einsetzte. Daher findet man heute solche Streifen 
im Rücken, im Falz und an anderen Stellen im Einband. 

 ӯ Auch findet man Pergament als Einzelblätter, mit und ohne Text. 

    Abb. 1: Typischer historischer Pergamentband

Pergament war für viele Jahrhunderte das bevorzugte 
Schreibmaterial vor allem für Dokumente und wird auch 
heute noch für ganz besondere Urkunden hergenom-
men. Das bedeutet, dass man Pergament in relativ großer 
Menge im Bereich des kulturellen Erbes begegnet. Ob-
wohl der Höhepunkt der Pergamentverwendung einige 
Jahrhunderte zurückliegt, haben Archivare, Bibliotheka-
re und Restauratoren doch recht häufig mit Pergament zu 

tun und die Kenntnis über den richtigen Umgang mit dem Material ist unerlässlich.

2.3. Pergamentherstellung
                                                                          

   Abb. 2: Jiri Vnoucek, In einem Kurs zum Herstellen von 
Pergament. European Research Centre [ERC], Horn/Ös-
terreich

Es gibt eine Reihe verschiedener historischer Rezepte 
zur Pergamentherstellung. In diesem Modul werden wir 
die gebräuchlichste Herstellungsmethode beschreiben. 
Dabei wird die abgezogene Haut zunächst in Wasser gel-
egt, gereinigt und aufgequollen. Um die Haare entfernen 
zu können, wird das Fell dann in eine Kalklauge getan, 
wo sie mehrere Tage lang bleibt. Dabei lockern sich die 
Haare. Wie lange das Fell im Bad bleibt, hängt u. a. von 
der Temperatur ab. Dann werden auf einem Holz die 
Haare von der Haut entfernt, die enthaarte Haut auf einen 
Rahmen gespannt und an der Luft getrocknet. Die Haut 
wird mit dem typisch halbmondartig geformten Messer 
dünn geschabt und gereinigt. Diese Schritte führen dazu, 

dass die Collagenfasern im Pergament parallel zur Oberfläche ausgerichtet werden. Im Prinzip ist 
das Pergament nach dem Trocknen fertig, dennoch wird es oft unmittelbar vor dem Beschreiben 
noch verfeinert. Dazu reibt man es z.B. mit Bimsstein glatt oder appliziert Grundiereungen z. B. 
aus Eiklar.

Die Qualität eines Pergaments hängt von verschiedenen Faktoren ab: vom Tier, seinem Alter, Ge-
schlecht, seiner Ernährung; von der Erfahrung des Pergamentmachers (Pergamenter) und seinen 
Möglichkeiten. Heute wird Pergament auch industriell hergestellt und weicht vom traditionell 
gemachten in seinen Eigenschaften ab. Diese Methoden zu beschreiben, würde das Maß dieses 
Kapitels übersteigen.

Pergament unterscheidet sich von Leder dadurch, dass Leder gegerbt wird, wohingegen Perga-
ment ungegerbte, getrocknete Haut ist. Im Leder bleiben die Collagenfasern unorientiert und 
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dreidimensional, die Fasern im Pergament werden gewissermaßen zweidimensional parallel zur 
Oberfläche gezogen.

2.4. Eigenschaften des Pergaments
Man kann die Eigenschaften von Pergament mit chemischen, physikalischen und biologischen 
Methoden beschreiben. Im Bezug auf seine Lagerung kann man – mit Vorsicht – sagen:

 ӯ Pergament ist grundsätzlich recht langlebig. 
 ӯ Pergament ist relativ steif, ist aber gleichzeitig flexibel. 
 ӯ Im Vergleich zu Papyrus, dem älteren Beschreibstoff, ist Pergament recht zäh und hat eine     

bessere Oberfläche zum Schreiben. 
 ӯ Pergament ist verhältnismäßig einfach herzustellen und ästhetisch ansprechend.
 ӯ Pergament kann „recycled“ werden, indem man die beschriebene Oberfläche abschabt und 

das dann immer noch ausreichend dicke Pergament neu beschreibt. (→ Palimpsest). 
 ӯ Pergament kann in einer Feinheit hergestellt werden, dass es bis zu einem bestimmten Grad 

transparent ist. 
 ӯ Pergament reagiert sehr empfindlich auf Sonnenlicht, Wärme und Wasser. 
 ӯ Pergament ist sensibler als Leder, vor allem was Wärme, Feuchtigkeit und Mikroorganismen 

angeht. 
 ӯ Auf der anderen Seite ist Pergament durch seinen natürlichen hohen pH Wert gegen saure 

Zerstörungsmechanismen, z.B. Tintenfraß besser geschützt als Leder. 
 ӯ Pergament ist stark hygroskopisch.

2.5. Schäden

2.5.1. Kurze Beschreibung der wichtigsten Schadensphänomene

 ӯ Pergament reagiert sehr empfindlich auf abrupte Veränderungen von Temperatur und rela-
tiver Luftfeuchtigkeit. Das Collagen des Pergaments kann sich spontan in Gelatine umwandeln. 
Dieser Vorgang kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Hydrolytische Degradation kann 
durch externe Faktoren ausgelöst werden, dazu zählen extreme pH-Werte, Feuchtigkeit, Wärme. 
(www.unesco.org/webworld/ramp/html/r8817e/r8817e08.htm#4.2%20deterioration%20fac-
tors%20and%20preservation)

 ӯ Zusammengefasst kann man festhalten, dass Klimaschwankungen das Pergament irreversi-
bel verändern/zerstören.

 ӯ Mikroorganismen, Nager etc. können Pergament physisch zerstören. Nagetiere attackieren 
alle in Bibliotheken vorkommenden Stoffe, so auch Pergament.  

 ӯ Pergament wird auch durch einige Pilzarten angegriffen. 
 ӯ Staub und Schmutz können Pergament ebenfalls beschädigen. Pergament verschmutzt leicht, 

das liegt an seiner rauen Oberfläche.
 ӯ Unsachgemäße Handhabung der Objekte kann zu physischen Beschädigungen führen.

2.5.2 Auswirkungen
Ein ungünstiges Klima wirkt sich auf Pergament in zweierlei Weise aus: Bei zu geringer Luft-
feuchtigkeit werden die Moleküle voneinander isoliert und das Pergament wird steif. Risse sind 
die Folge. Ist die Luftfeuchtigkeit hingegen zu hoch, kann das Pergament zu Gelatine werden. Das 
ist ein irreversibler Schaden und das Pergament ist damit komplett zerstört. Weitere Gefahr stellen 
Nagetiere und Mikroorganismen dar. Mikroorganismenbefall ist außerdem gesundheitsgefähr-
dend für die Benützer befallener Objekte. Schmutz ist nicht nur unästhetisch, sondern kann auch 
große Mengen Sporen enthalten. Durch den unsachgemäßen Umgang mit den Objekten, können 
darüber hinaus noch Risse, Knicke etc. entstehen.



25

Buchbindedesign und Papierkonservierung alter Bücher, Alben und anderer Dokumente

3. Papier

3.1. Historisches
Papier wurde in China erfunden, im zweiten Jahrhundert n. Chr. China hatte danach zunächst 
über Jahrhunderte hinweg das Monopol in der Papierfabrikation. Das Wissen um die Papiermach-
erkunst kam dann über die Seidenstraße nach dem Westen (Turfan 399, Samarkand 751, Bagdad 
793), erreichte Kairo im 10. Jh. und Europa im 12. Jh. über die Mauren. 1276 wurde in Fabriano 
in Italien die ersten Mühle gebaut, gefolgt von Troyes (Frankreich 1348), Nürnberg (Deutschland 
1390), Wien (Österreich 1498) etc. Zunächst war das arabische Papier dem westlichen qualitativ 
überlegen. Ab dem 15. Jh. kann das nicht mehr eingeschränkt gelten, denn die Europäer entwick-
elten die Papierfabrikation selbständig weiter. Das Wort “Papier”, kommt von “Papyrus”, einem aus 
der gleichnamigen Pflanze hergestellten Beschreibstoff. Papyrus kam vor allem im Nildelta vor 
und lieferte in der Antike den wichtigsten Beshreibstoff.

3.2. Ausgangsmaterialien
Papier wird aus einer Suspension (Pulpe) von Zellulosefasern und Wasser geschöpft. Zellulose, 
das Rohmaterial des Papiers, ist ein Polysaccharid, aus Ketten einzelner Glukoseeinheiten. Abhän-
gig vom Produktionsort können die Rohmaterialien für Papier sehr unterschiedlich sein:

 ӯ Grasarten (e.g. → Esparto = Spanisches Gras),
 ӯ Flachs, Jute, Hanf, Leinen- und Baumwolllumpen
 ӯ Altpapier
 ӯ Stroh, Holz.

Außerdem sind Füllstoffe und Leime im Papier zu finden. Als Füllstoff sei Kaolin, als Leimstoff 
Stärke genannt.

3.3. Papierherstellung
Die Papierproduktion verläuft in Schritten, die immer aufeinander folgen müssen. Zunächst muss 
das Rohmaterial gesammelt, gereinigt und aufbereitet werden, so dass die einzelnen Fasern entste-
hen. Die Art und Weise, in der das geschieht, ist vom Material abhängig. 

Der Vorgang beginnt mit dem Sammeln von Rohmaterial, mit dessen Reinigung und Lagerung. 
Zur Reinigung zählt auch das Separieren unterschiedlicher Materialien. Eine Langzeitlagerung 
führt zu Verrottungsprozessen, die dem weiteren Vorgang förderlich sind. Die Qualität dessen, 
was herauskommt, hängt von der Qualität des Rohmaterials aber von anderen Faktoren ab.

    Abb. 3: Aufbereitung der Fasern zur Papierherstellung. 
ERC Horn/Österreich

Zerfaserung. Es gibt eine Reihe von historischen Meth-
oden, die Faser aus dem Rohstoff zu gewinnen. Brecheln 
und Schlagen sind zwei Möglichkeiten. Am Ende dieses 
Arbeitsschrittes steht die Pulpe, das ist die Fasermasse, 
die im Wasser herumschwimmt. Das ist auch der Mo-
ment, in dem Farben zugesetzt werden können.

Schöpfen und Trocknen. Der nächste Schritt ist wahrscheinlich der bekannteste, es ist dies der 
Schöpfvorgang. Mit Hilfe eines Schöpfsiebes werden gerade genug Fasern aus der Bütte geholt, um 
ein Blatt zu bilden. Das Wasser rinnt dabei durch die Sieblöcher ab. Das Sieb besteht aus einem 
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Holzrahmen und einem dazwischen aufgespannten feinen Drahtgeflecht. Nach dem Ablaufen des 
Wassers, wuird das relativ trockene Blatt zwischen Filzen gepresst und dann zum Trocknen auf-
gehängt.

Veredelung. Sobald das Blatt trocken war, konnte man es weiter bearbeiten. So etwa wurden 
Hadernpapiere vielfach geleimt. Dazu wurden sie durch eine Art Gelatinebad gezogen. Dadurch 
konnte man besser auf dem Papier schreiben, weil es nicht mehr so saugfähig war. Außerdem 
wurden die Papierbögen gehämmert und poliert, auch das verringerte die Saugkraft.

3.4. Papierformate
Früher bestimmte das Schöpfsieb die Größe der Papierbogen. Zunächst war die Größe der Siebe 
nicht standardisiert. Tatsächlich variierten die Siebe nur geringfügig in der Größe, weil zu große 
Siebe unbrauchbar und zu kleine unsinnig waren. Die Formate der Bücher wurden nach der Fal-
tung der Papierbögen benannt. Zunächst wurde auf einzelne Papierbögen gedruckt. Der lateinis-
che Name für so ein Blatt ist folium. Im 15. Und 16. Jh. wurden eine Menge Bücher im Folioformat 
erzeugt. Folium wurde also der Name für die einfachste Verwendungsart von Papierbögen. Wenn 
der Buchbinder das Blatt einmal faltet, erhält er zwei Blätter respektive 4 Seiten. Ein weiteres Fal-
ten ergibt 4 Blätter also 8 Seiten, etc. Alle diese Faltungen haben eigene Namen, die in der Tabelle 
aufgelistet sind:

Name Falze Blätter Seiten Abk.
Folio 1 2 4 f, fo
Quarto 2 4 8 4º
Sexto 3 6 12 6º
Octavo 3 8 16 8º
Duodecimo 4 12 24 12º

Historisch gesehen gibt es eine geradezu verwirrende Vielfalt an Papiergrößen. Heute ist in Europa 
das Papierformat standardisiert. Aber in den Katalogen für historische Bücher findet man noch 
die alten Formatnamen. Sie geben uns einen Hinweis auf die Zusammenarbeit von Papiermacher 
und Buchbinder.

3.5. Wasserzeichen
Es gibt eine weitere Besonderheit bei der Papierherstellung. Egal ob historisch oder modern, 
Papiere können Wasserzeichen aufweisen. Wasserzeichen sind eine europäische Erfindung. Die 
ersten Wasserzeichen tauchen im 13. Jh. in Italien auf. Im Durchlicht werden sie sichtbar. Was-
serzeichen könnte man als das Logo der Papiermühle bezeichnen. Sie sind figurale Elemente oder 
Buchstaben aus Draht und wurden auf das Schöpfsieb geheftet. Dadurch wird das geschöpfte Pa-
pier an der Stelle dünner – im Gegenlicht erscheint die Stelle dann heller. Wasserzeichen liefern 
wichtige Informationen über Herkunftsort und Entstehungszeit von historischen Papieren. Für 
die wissenschaftliche Aufarbeitung von Wasserzeichen werden heute Beta-Radiographie, IR-Pho-
tographie, etc. eingesetzt. Die Bernstein-Datenbank enthält Tausende von Wasserzeichen: 
http://www.bernstein.oeaw.ac.at/.
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    Abb. 4: Wasserzeichen. Universitätsbibliothek Graz

3.6. Einige Eigenschaften von Papier
Hier sollen ganz kurz einige Eigenschaften von Papier auf-
gelistet werden, die für den richtigen Umgang mit Origi-
nalpapieren in historischen Sammlungen relevant sind. Die 
Papiere haben je nach Art der Faser und der Leimung etc. 
spezielle Eigenschaften. Allgemein gilt aber:

 ӯ Papier nimmt Wasser leicht auf und gibt es nur langsam 
ab.

 ӯ Flüssigkeiten und Wasser können Flecken verursachen.
 ӯ Papier reißt relativ leicht ein, feuchtes Papier ist be-

sonders empfindlich.
 ӯ Papier kann sich im Licht farblich verändern.

 ӯ Papier ist nicht reibefest.
 ӯ Papier wird relativ leicht von Insekten und Mikroorganismen befallen.

Daher sollten in Archiven und Bibliotheken, in graphischen Sammlungen und Museen vorbeu-
gende Maßnahmen zur Erhaltung von Objekten aus Papier getroffen werden.

         

Abb. 5: Schimmel                                      Abb. 6: Schäden durch Insekten

Abb. 7: Unsachgemäße Behandlung
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4. Lagerung und richtiger Umgang

Lagerung und richtiger Umgang mit Büchern und Urkunden aus Pergament und Papier
Es gibt zahllose Anleitungen, wie man mit Büchern und Archivalien richtig umgeht und sie ver-
fügbar hält. Diese Instruktionen findet man im Internet und als gedruckte Anweisungen. Den-
noch sind es oft elementare Dinge, die im Umgang mit den Originalen falsch gemacht werden. 
Wir unterscheiden hier zwei Stufen der Obsorge: 1. Lagerungsbedingungen, 2.Richtige Hand-
habung der originalen Objekte.

4.1. Richtige Lagerung von Büchern und Dokumenten
Im diesem Themenbereich liegt sehr viel Verantwortung beim Kustos der Sammlung. Die wichtig-
sten Punkte diesbezüglich sind:

 ӯ Regelmäßige Kontrolle der Bestände mit Fokus auf die Bestandserhaltung (Stichproben)
 ӯ Klimastabilität (Temperatur ca. 18°C und relative Luftfeuchtigkeit ca. 55%, saubere Umge-
bung, wenig Licht), gegebenenfalls der Einsatz von Geräten zur Klimastabilisierung
 ӯ So wenig Licht wie nur möglich
 ӯ Originale nicht hermetisch einpacken
 ӯ Digitalisieren ausgewählter Originale kann eine gute Konservierungsmaßnahme darstel-
len. Daher sollen oft verwendete Originale digitalisiert werden, um die Inhalte zugänglich zu 
halten, ohne die Originale zu sehr zu beanspruchen.
 ӯ Sowohl einzelne Bücher, als auch ganze Bestände können durch Schuber und Boxen ge-
schützt werden. Kartonagen sind billig und leicht herzustellen und haben gute Konservier-
ungseffekte, unbedingt säurefreie Pappen verwenden! 
 ӯ Magazine sauber halten (Staub, Insekten, Mikroorganismen, etc.)
 ӯ Ausreichend Abstand von Heizungen und anderen Installationen halten
 ӯ Je besser eine Sammlung organisiert ist, desto leichter ist es, sie zu erhalten. Im Notfall ist sie 
auch leichter zu bergen.

4.2. Richtige Handhabung der Originale
Der sachgerechte Umgang mit Büchern, Urkunden oder anderen Originalen ist die beste Konser-
vierungsmöglichkeit und beugt Schäden entscheidend vor. 

 ӯ Saubere Hände und saubere Tische beim Studium der Originale
 ӯ Kein Essen und Trinken neben den Originalen oder im Lesesaal
 ӯ Bücher werden vom Regal genommen, indem die beiden nebenstehenden Bücher zurückge-
schoben werden und das gewünschte Buch an beiden Deckeln angefasst und aus dem Regal 
gehoben wird, NICHT am oberen Ende des Rückens anziehen!
 ӯ Vermeiden Sie es, Bücher weiter als 180 Grad zu öffnen (besser noch weniger weit). Bücher 
sollten beim Lesen abgestützt werden.
 ӯ Keine sauren Papiere als Lesezeichen verwenden, keine Eselohren als Lesezeichen machen
 ӯ Keine Gummiringe oder Selbstklebebänder verwenden
 ӯ Als Schreibmaterial ausschließlich Bleistift (Graphit) verwenden. 
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    Abb. 8: Typische Beschädigung durch 
unsachgemäßes Herausnehmen des Buches 
aus dem Regal

5. Notfallmaßnahmen

Unter den Begriff “Notfall” fällt eine Reihe von Situationen, die ein Archiv oder eine Bibliothek 
bedrohen: Wasser, Feuer, Schimmel, Schmutz, Insekten etc. In der folgenden Liste werden nur die 
allerwichtigsten Verhaltensregeln angegeben, allesamt vorbeugende Maßnahmen:

 ӯ Bergeplan im Fall von Feuer und Wasser. Die Bergepläne müssen präventiv mit der höchsten 
Administration abgestimmt werden.
 ӯ Im Fall von Wassereintritt die Wasserzufuhr abschalten und die Verantwortlichen und Be-
hörden informieren.
 ӯ Im Fall von Schimmel die befallenen Bücher isolieren – Personenschutz!
 ӯ Notfallkisten vorbereiten
 ӯ Zunächst müssen Informationen gesammelt und Notfallpläne ausgearbeitet werden. Außer-
dem muss man den Verantwortlichen das mögliche Ausmaß deutlich machen und Vorkehrun-
gen treffen.

6. Zusammenfassung

Wir haben nun gesehen, dass Pergament und Papier empfindliche Materialien sind. Kulturgut aus 
diesen Materialien ist in doppelter Weise gefährdet, durch falsche Lagerung und durch unsach-
gemäße Handhabung. Papier und Pergament reagieren stark auf Klimaschwankungen, vor allem 
auf Luftfeuchtigkeitsveränderungen. Daher bedeutet Konservierung an dieser Stelle vorrangig das 
Stabilisieren des Klimas. Sachgerechtes Hantieren mit den historischen Büchern und Urkunden 
muss erlernt werden. Die Anzahl der Vorkehrungsmaßnahmen ist gar nicht so groß, es müssen 
aber die richtigen Maßnahmen sein. Das Feingefühl, mit dem der Leser die Originale behandelt, 
muss der Zerbrechlichkeit der Originale entsprechen. Je besser man das Material und sein Verh-
alten versteht, desto richtiger kann man Schritte der präventiven Konservierung setzen. Von je-
dem, der mit Papier und Pergament zu tun hat, darf ein gewisses Maß an Respekt den historischen 
Büchern und Urkunden gegenüber – unserem Kulturerbe gegenüber – erwartet werden.
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        otographien: Erhaltung 
und Pflege
Stichworte
Fotographie, Foto, Museum, Fotosammlung, Konservierung, Fotoarchivmanagement, Restau-
rierung, Bibliothek, Werkstatt

Lernziele
Die Aufbewahrung von Fotomaterial erfordert Kenntnisse im Bereich der Fotographie und der 
wichtigsten Grundsätze der Konservierung von Objekten unseres Kulturerbes. Um fotographis-
che Vorgänge erkennen zu können, sind auch praktische Kurse vonnöten. Dieser Kurs ist eine Ein-
führung in die Prinzipien, in die Politik und Praxis der Fotokonservierung innerhalb von Biblio-
theken und Archiven, welcher auf der Erfahrung des Alinari Museums und dessen Fotosammlung 
aufbaut und aus der Erfahrung der Restaurierungsabteilung, des Opificio delle Pietre Dure in 
Florenz. Der Kurs richtet sich an Mitarbeiter von Archiven und an andere Personen, die sich für 
die Konservierung von Fotographien interessieren, an Bibliothekare und private Sammlungen, an 
Graduierte im Bereich der Konservierung und an Studierende.

Inhalt des Kapitels
Die Erhaltung photographischen Materials erfordert Fachwissen sowohl über Photographie als 
auch über die wichtigsten Prinzipien des Konservierens, über die Geschichte der Photographie 
und des Kulturerbes, um die fotographischen Veränderungsprozesse zu beurteilen.

Der Kurs enthält Anleitungen zum Ordnen und Reinigen von Fotomaterial, eine Einführung in 
die Fototechniken, eine Darstellung der schädigenden Einflüsse auf Fotos, etwas zu Umwelt und 
Klima in Aufbewahrungssituationen und zum richtigen Handhaben und Management von Fotos.

Fotosammlungen findet man überall. Fotos sind ein weit verbreitetes Kulturerbe: in Museen, 
Galerien, Firmen, Künstlerateliers, Universitäten, Industrie- und Geschäftsarchiven, in öffentli-
chen und privaten Bibliotheken. Es ist also wichtig, eine gewisse Professionalität im Umgang mit 
der Ordnung und der Aufbewahrung des Materials zu erreichen, denn Fotos haben eine komplexe 
physikalische und chemische Struktur. Sie müssen spezifisch behandelt werden. Die Geschichte 
der Fotographie ist lang und jedes individuelle Foto kann mit der Zeit und durch den Gebrauch 
beschädigt worden sein. Der Kurs möchte ein Grundverständnis zur Konservierung von Fotos 
geben.

kapitel

3
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1. Das Ordnen des photographischen Materials

Ein Katalogisierungssystem, das alle nötigen Informationen zu jedem einzelnen Objekt festhält, 
ist von großem Nutzen und gewährt den sachgerechten Umgang mit Fotomaterial. Zuerst muss 
jedes einzelne Objekt inventarisiert und mit einer Identifikationsnummer versehen werden, um 
es im Archiv oder in der Sammlung wiederzufinden. Ohne diese Nummer kann man in keiner 
Weise mit konservatorischen oder restauratorischen Maßnahmen beginnen. Die Inventarnum-
mer ist für Objekte aus Papier – wie eben auch für Photographien – auf der Rückseite des Bildes, 
links unten mit Bleistift zu notieren, so das möglich ist. Im Falle von Objekten mit mehreren 
fotographischen Drucken sollte die Inventarnummer unterhalb jedes Fotos angegeben werden. 
Bei Fotoalben kann man ein transparentes Papier einlegen mit den korrespondierenden Num-
mern der Fotos. Für Objekte wie Daguerreotypien möge die Nummer auf einer Karte angegeben 
werden, die dem Aufbewahrungsbehältnis beizulegen ist.

Die Inventarnummer – in alphanumerischer Weise – muss in einem eigenen Inventarverzeichnis 
vermerkt werden (etwa eine Excel-Datei) mit kurzer Beschreibung jedes einzelnen Objektes (Kün-
stler, Gegenstand, Technik): dies ist das offizielle Dokument, aus dem alles über die Objekte im 
Archiv ersehen werden soll. Nun kann man sich unter Anwendung einer geeigneten Software an 
die Vorbereitung des Kataloges machen, mit allen notwendigen Daten: Inventarnummer, Name 
des Fonds oder Archives, Urheber, Art des Objektes, fotographische Aufnahmetechnik, Größe, 
Trägermaterial, Titel (Original oder vom Katalogisierer), Datum, Art der Erwerbung, Urheber-
recht, Zustand, Schäden, Restaurierung, Behältnis.

Jede restauratorische Maßnahme muss auf einer Restaurierkarte vermerkt werden, welche der 
Restaurator mit Bleistift während seiner Arbeiten ausfüllt, zusammen mit einer photographis-
chen Dokumentation über den Zustand vor, während und nach der Restaurierung. Die Karte ist 
zweiteilig: der erste Teil beinhaltet die Identifikationsdaten eines Objektes und den Erhaltungszu-
stand zum Ausgangszeitpunkt. Dieser Teil hält Daten in folgenden Bereichen fest: Name des in-
stitutionellen Eigentümers, Inventarnummer, Urheber, Titel, Datum, Fototechnik, Trägermaterial, 
Beschreibung des primären und sekundären Befundes (mit Bleistift) inklusive Schadensbild und 
den Stand biologischer, physischer und chemischer Konservierung. Der zweite Teil jener Karte 
betrifft die vollzogenen Restaurierungsmaßnahmen. Die Karte wird vom Restaurator und dem 
Laborchef bzw. dem Konservator unterzeichnet.

2. Reinigung

Die Reinigung der Objekte ist die erste wichtige Aufgabe der Obsorge. Das verbessert nicht nur 
den Anblick der Fotographien, es verlängert auch deren Lebenszeit im Regal. Die Reinigung kann 
trocken ausgeführt werden (mit weichen Pinseln und mit Radierern des Typs Pentel ZF 11) oder 
nass mit Lösungsmitteln. Letzteres sollte nur bei Fototechniken angewendet werden, die dafür 
tauglich sind. All dies darf allein vom Restaurator und dem Leiter der Konservierung ausgeführt 
werden.

Biologische Schäden müssen vom Spezialisten begutachtet werden. Nur er kann die Art der Mik-
roorganismen, die Insektenart und die richtige Desinfektionsmethode respektive andere Maßnah-
men bestimmen. Das ist schon alleine deswegen nötig um eine etwaige Ansteckungsgefahr ver-
hindern.

Beim Reinigen von Glasnegativen muss man zunächst darauf achten, dass das Glas nicht bricht, 
mehr noch muss man jedoch auf Retuschen achtgeben. Im Fall von Retuschen darf man nicht 
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mit Alkohol nass reinigen, weil man sonst Retusche und den Firnis darunter verletzt. Die nasse 
Reinigung wird mit Wattebäuschchen, die in destilliertes Wasser und Alkohol getaucht werden, 
ausgeführt. Auf der Rückseite kann Fotoflo verwendet werden. Detergenzien wie PEC-12 sind gut 
geeignet, fette Stellen und Fingerabdrücke, Tintenstriche und Klebebänder zu entfernen.

3. Photographische Verfahren

Es gibt eine Vielzahl von photographischen Verfahren, welche nur schwer zu unterscheiden sind, 
insbesondere in der Herstellung von Positivkopien. Wir stellen hier die wichtigsten vor und ver-
weisen auf die Bibliographie, wo Sie eine tiefer gehende Definition finden können. Zuerst ist es 
notwendig zu definieren, wie es von einem photographischen Objekt ein Positiv- oder Negativbild 
geben kann und wie beide Varianten durch einen Träger, eine Photoemulsion und das Bild entste-
hen.
 
Photographische Objekte können je nach Entstehungsprozess in unterschiedliche Gruppen 
eingeteilt werden. Für jedes photographische Objekt kann man feststellen, dass es entstand, indem 
eine Emulsion (Bindemittel und photosensitive Materialien) und der Schichtträger vorbereitet 
wurden und es dann im Bad entwickelt, fixiert und abgetönt wurde. Jeder dieser Arbeitsschritte 
kann unterschiedliche Reaktionen hervorrufen, nicht nur in der vorindustriellen Phase der Pho-
tographie in den 1880ern, sondern auch in der handwerklichen Erzeugung.

    Abb. p. 1: Unbekannter Autor 
(P. Bondini?), Rom. Tempel der Vesta, 
Kalotypie, ca. 1850 (Alinari Archiv, 
Florenz)

Wir wollen nun ausgehend von den 
Anfängen der Photographie kurz die 
gebräuchlichsten Techniken erwäh-
nen, d.h. Direktdruck von Positiven. 
Es sind dies einzigartige Objekte, mit 
denen ein Positivbild erzeugt werden 
kann. Sie können aus unterschiedli-
chen Materialien hergestellt werden, 
wie Metallplatten im Fall von He-

liographen, Papier für das Bayard-Verfahren, eine Silberfolie in der Daguerreotypie, eine Glas-
platte für die Ambrotypie, oder eine Eisenplatte für die Ferrotypie. Das erste Negativverfahren, 
das allerdings noch keine multiplen Abzüge erlaubte, war die photogenische Zeichnung auf Papier. 
Der Engländer William Fox Talbot entwickelte schließlich 1841 ein Patent für die erste Negativ-
matrix, über die man eine beinahe endlose Anzahl an Kopien herstellen konnte: das Papiernega-
tiv oder die Kalotypie. Dem Papiernegativ oder der Kalotypie folgten das Monochrom-Verfahren 
mit Silber (Schwarz-weiß-Druck) und später das Albumin-Negativ (Abel Niépce de Saint-Victor, 
1847), das nasse Kollodium-Negativ (Frederick Scott Archer, 1851) und das Silber-Gelatin-Nega-
tiv (Richard Leach Maddox, 1871). War der Träger ursprünglich aus Papier, so wurde dieses schon 
bald durch Glasplatten und später – nach George Eastmans Erfindung der tragbaren Kamera – 
durch flexibles Filmmaterial ersetzt, das anfangs auch Nitrat, dann aus Acetat und Triacetat und 
schlußendlich ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus Polyester bestand.
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   Abb. p. 2: Fratelli Alinari, Frauenpor-
trait, Collodion Negativ auf Glas-
träger, ca. 1865 (Alinari Archiv, Flor-
enz)

Positive Druckverfahren – Fotod-
rucke – lassen sich unterteilen in 
Positivdrucke auf Silberbasis, d.h. 
unter Verwendung von Silber, 
welche direkt durch die Einwirkung 
von Sonnenlicht geschwärzt werden 
(Salzpapierdruck, Albumin, Aristo-
typie, Colloide) bzw. in Verfahren, 
welche chemische Bäder einsetzen 
(Silber-Gelatine-Bromid, Silber-

Iod), Positiv-Pigment-Verfahren (Kohlenstoff, Gummidruck), Verfahren, die fette Druckfarben 
verwenden (Öldruck, Resinotypie, Bromoil), und schließlich Metallsalzverfahren (Platindruck 
[hauptsächlich in den 1930ern angewendet], Palladiotypie [bis in die 1930er angewendet], Cy-
anotypie [v.a. zwischen 1842 und 1910, bis heute angewendet], Kallitypie). Photo-Abzüge aus dem 
späten 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben oft unterschiedliche Grundtöne. An-
fangs wurde Gold eingesetzt. Farbverfahren – die um einiges schwerer zu erhalten sind – kön-
nen Positive auf Glas sein, wie etwa Autochrome (sie wurden als erstes Farbverfahren durch die 
Gebrüder Lumière patentiert und waren ab 1907 auf dem Markt erhältlich), Filmnegative, Film-
positive wie z.B. Dias, Positivdrucke wie Cibachrom und Drucke, die mittels Farbverarbeitung 
hergestellt wurden. 

Neben der Photographie wurden, besonders im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert photo-
mechanische Verfahren (Photo-Lithographie, Woodburytypie, Collotypie, Heliotypie, Radierung, 
Photogravüre, Photochromdruck) eingesetzt, welche ähnlich behandelt werden und aus konserva-
torischer Sicht ebenso bedeutend sind wie Fotodrucke. Der Unterschied ist hier, dass der Träger 
in diesen Verfahren niemals photosensitiv war und das Bild normalerweise durch den Einsatz 
einer Farbe entsteht. Photomechanische Verfahren kann man generell dadurch erkennen, dass die 
Bilder unter dem Mikroskop betrachtet aus winzigen Punkten bestehen. 

Photographische Aufnahmen bestehen nach der von George Eastman House festgelegten Regel 
aus einer Schicht (Salzpapier, Blaupause, Platinoprint, Palladiotypie, Kallitypie), zwei Schichten 
(Albumin, Karbondruck, Gummidruck, fette Tinten, Resinotypie) oder drei Schichten (Aristotyp-
ie, Silberbromid-Druck, wobei Barit ab den 1880ern als separate Bindeschicht zwischen Emulsion 
und Träger eingesetzt wurde). Objekte und Photodrucke können auch nachkoloriert worden sein. 
Eine weitere Variante war die Aufbringung einer Schutzschicht aus Wachs auf Positive und Nega-
tive, wie etwa bei den papier-ciré Negativen von Gustave Le Gray.4. Schadensphänomene
Fotomaterial kann durch schädigende Umwelteinflüsse oder durch materialinhärente Faktoren 
beschädigt werden.
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4. Schadensphänomene

    Abb. p. 3: Albumindruck vor der Restaurierung: 
Fehlstellen, Vergilbung, Löcher (Alinari-Archiv, 
Florenz)

A. Äußere Faktoren:
Zerstörungsfaktoren von außen sind vor allem 
unsachgerechtes Handhaben, das in Rissen, 
Knicken, Fehlstellen, Abrasion, Flecken, Defor-
mationen, in Verstauben und Verschmutzen, 
im Anlagern von Fingerabdrücken, in Ab-
spaltungen der Emulsionsschicht und dann 
in unsachgemäßer Restaurierung (Selbstkle-

bebänder, ungeeignete, saure Konservierungskarten), im Aussetzen der Objekte in ungeeigneten 
Umweltbedingungen (zu hoher/niedriger Luftfeuchtigkeit, hydrothermale Schocks) besteht.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Aus Konservierungsgründen ist es nötig, geeignete stabile Um-
weltbedingungen zu schaffen. Im Fall einer unpassenden Temperaturwahl kann das Fotomate-
rial schrumpfen, sich dehnen, oder aber das Papier oder die Emulsion vergilbt. Zu feuchtes Kli-
ma kann Kondensation nach sich ziehen, was wiederum Schimmelwachstum begünstigt, sowie 
die Silberoxidation, das Quellen der hygroskopischen Gelatine und das Gilben des Albumins. 
Umgekehrt kann zu niedrige Feuchtigkeit Deformationen und das Fragilwerden des Originals 
nach sich ziehen.

Befall mit Mikroorganismen, Insekten und Nagern: Diese Sorte Befall kann zur Oberflächenero-
sion führen, namentlich der Gelatine, und damit zum Verlust des Bildes, oder es kommt zu Stock-
flecken.

Abb. 4: Numa-Blanch, „Das Haus Savoyen II“. Ma-
ria Pia von Savoyen und Luigi aus Braganza, 1901. 
Beschädigter Platin-Druck: Vergilbung, Stockflecken, 
Verbräunung, Löcher (Fratelli Alinari Sammlungen, 
Florenz)

B. Innere Faktoren:
Die Elemente eines Fotos, die am leichtesten zer-
stört werden, sind solche, die unmittelbar mit dem 
Entstehen des Bildes selbst verbunden sind, mit der 
Belichtung, der Entwicklung, oder der Verbindung 
der Fotoschicht mit dem Papier. All diese Faktoren 
können irreversible Zerstörungen verursachen, wie 
das Ausbleichen des Bildes, Vergilben oder Fleck-
enbildung durch den Entwicklungsprozess, das 
Verschwefeln des Bildes, Silberspiegel und Silbrig-
werden und Stockflecken. Darüber hinaus kann 
das Papier selbst Schadenspotential darstellen, vor 
allem, wenn es aus minderwertigen Rohstoffen er-
zeugt wurde. Einige Techniken haben nur für diese 
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Verfahren charakteristische Schadensbilder, wie z. B. die Platindrucke; mit diesem Verfahren ist 
es möglich, die Übertragung von Teilen des Bildes auf ein Papier noch vor dem Kontakt zu unter-
stützen. 

Positiv-Druckprozesse: Vergilben – durch das Lignin des Papiers hervorgerufen, Stockflecken 
(durch den Papierproduktionsprozess initiiert), Veränderungen des Bindemittels (Gelatine, Col-
lodium, Albumin). Das Silber oxidiert oft und versilbert. Das Bild kann bleichen und verschwin-
den oder es verändert Farbe und Farbton. Das Verschwefeln des Silbers kann Verschwärzungen, 
Verbräunen und Verfärbungen des Bildes hervorrufen oder Kontrastverlust. Albumin hat die Ten-
denz zu brechen, zu vergilben oder sich einzurollen. Baritdrucke lösen sich oft vom Träger. Die 
Abrasion der Oberfläche und andere Spuren zeugen von der Gegenwart von Insekten, vor allem 
auf Zellulose und tierischen Produkten (Albumin und Gelatine). Braune Flecken können tier-
ische Exkremente sein. Palladium- oder Platindrucke übertragen das Bild oft. Cyanodrucke leiden 
unter dem Zersetzen des Preussischblau, welches ausbleichen kann oder aufhellt, was durch die 
Reduktion des Ferrocyanid etc. geschieht. Carbondrucke leiden oft unter der Deformierung des 
Papiers und weisen Farbveränderungen auf der Rückseite des Bildes auf.

    Abb. 5: Negativ mit Beschädigung: De-
Laminierung und Ablösen des Gela-
tins (Alinari Archive, Florenz)

    Abb. 6: Negativ mit Beschädigung: De-
Laminierung und Ablösen des Gela-
tins (Alinari Archive, Florenz)

5. Ort der Aufbewahrung

Hauptaufgabe in der Fotokonservierung ist es, geeignete Lagerungsbedingungen zu schaffen. Da-
her muss man zuerst die Schadenspotentiale erkennen. Man muss das Gebäude und seine Umge-
bung untersuchen, Das Risiko einer Überflutung oder eines Brandes einschätzen. Danach müssen 
die direkt wirksamen Faktoren betrachtet werden, die relative Luftfeuchte und die Temperatur in 
den Räumen. Die Räume selbst, Böden, Wände, Lichteinfall, Belüftung und die Regalsituation 
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gehören unter die Lupe genommen. Man muss bedenken, dass Fotomaterial vor Licht und UV-
Strahlung zu schützen ist. Daher kann man entsprechende Rollos an den Fenstern verwenden und 
dafür den Raum kontrolliert künstlich beleuchten.

   Abb. 7: Der Aufbewahrungsort für 
Vintage-Drucke (Alinari Archive, 
Florenz)

Die idealen Lagerungsbed-
ingungen sind für die unter-
schiedlichen Fotomaterialien 
jeweils verschieden. Aber in je-
dem Fall müssen sie stabil ge-
halten werden. Jegliche radikale 
Veränderung von relativer Luft-
feuchte und/oder Temperatur 
ruft irreversible Schäden auf dem 
Fotomaterial hervor, z.B. Schim-
melbefall, Ablösen der Gelatine, 

Veränderungen des Bildträgers, besonders im Fall von Filmen. Daher sollte die Temperatur- und 
Feuchtefluktuation innerhalb von +/- 5% liegen.

Fotos auf Papier, Positive oder Negative und Originale auf Metall (Daguerreotypie, Ambrotypie, 
Ferrotypie) brauchen eine Lagertemperatur von 18 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 
30% und 50%, Schwarz-weiß-Glasnegative eine relative Luftfeuchte zwischen 30% und 40% und 
eine Temperatur von ca. 15°C, wohingegen Filmnegative Temperaturen um 0°C und eine relative 
Luftfeuchte zwischen 20% und 40% brauchen. Farbmaterial lagert am besten bei einer Temperatur 
zwischen 0 und 2 °C (hierfür braucht man Kühlräume). Das Klima wird laufend durch entsprech-
ende Geräte kontrolliert.

Zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann das Kontrahieren oder Deformieren des Materials (Zusammen-
rollen) hervorrufen. Zu hohe Luftfeuchte kann Mikroorganismenbefall fördern, sowie gewisse 
chemische Prozesse katalysieren, z.B. das Oxidieren des Silbers, das Erweichen der Gelatine und 
das Ablösen der Emulsion.

Die Lager müssen auch gut belüftet sein. Die Luft muss gefiltert werden, um Staub und Verun-
reinigung durch gewisse Gase zu verhindern, die Räume müssen regelmäßig gepflegt werden. Es 
ist in der Tat so, dass Staubansammlungen das Material zerstören, Staub zerkratzt die Oberfläche 
der Negative, lagert sich auf den Drucken an und enthält Schimmel. Die richtige Aufbewahrung-
spolitik schließt daher ein regelmäßiges Entstauben von Regalen, Wänden und Behältnissen ein. 
Daher ist es besser Metallregale zu verwenden und nicht Holzregale oder Laminat oder Pressspan.

Um eine größere Anzahl von Fotos etc. richtig aufbewahren zu können, sollten diese zunächst 
dem Material entsprechend in Gruppen sortiert werden, und zwar: Material auf Papier (Fotoal-
ben, Fotodrucke, Negative auf Papier) sollte einen eigenen Platz haben, und andere Originale aus 
Metall z.B. Daguerreotypien, sollten gesondert gelagert werden. Und wieder in einem anderen 
Raum, wo die Temperatur niedrig ist, sollten die Glasnegative getrennt von den Filmen ihren Platz 
finden. Diese Trennung ist auch sehr wichtig für unterschiedliche Träger und Formate. In allen 
Fällen muss direktes Sonnenlicht abgeschirmt werden. 
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6. Konservierung und Lagerung

Nachdem eine gut geeignete Aufbewahrungssituation geschaffen ist, muss man den Zustand der 
Sammlung erheben und die Originale danach lagern. Das ist deswegen wichtig, weil schimmel-
befallene Originale abgesondert gehalten werden müssen, um nicht die „gesunden“ Originale an-
zustecken.

   Abb. 8: Aufbewahrungsbox mit Glas-Negativen, in Konser-
vierungspapier gehüllt. Aufbewahrungsraum für Negative in 
den Alinari Archiven, Florenz

Nach dem Erstellen des Inventars und der Reinigung, werden 
die Originale von den alten, konservatorisch ungenügenden 
Hüllen getrennt (sie werden getrennt aufbewahrt). Das Hül-

lenmaterial für jegliche Sorte Fotos, egal ob Druck oder Negativ, egal ob Glas oder Film oder 
irgend ein anderes Material, muss speziell für Fotokonservierung erzeugt und zugelassen sein. Es 
muss ein Sigel haben (PAT, Photographic Activity Test – ANSI Standard IT9.16), welches „säure-
frei“ bedeutet. Die Konservierungskarte muss frei von Leim oder Klebestreifen sein, man kann auf 
ihr schreiben, z.B. die Inventarnummer, aber das soll ausschließlich mit Bleistift erfolgen. Wenn 
möglich sollte jedes einzelne Original mit Konservierungspapier bedeckt sein, und auch jedes 
Album soll mit eingelegten Blättern versehen werden, um Kontakt zwischen Emulsionen und 
Trägern zu verhindern. Im Falle eines großen Archivs ist es nicht möglich, alles Material gleicher-
maßen zu behandeln. In so einem Fall müssen Prioritäten gesetzt werden. Dabei wird festgelegt, 
welche Originale zuerst gerettet und geschützt werden. Das kann auf der einen Seite das am stärk-
sten gefährdete Material sein auf der anderen Seite das künstlerisch wertvollste. Weit verbreitet 
sind Fotokonservierungstaschen und säurefreie Umschläge aus transparentem Polyester, Melinex 
oder Mylar. Da diese transparent kann, kann man das Original durch die Hülle hindurch sehen 
und muss es also nicht entfernen um das Bild zu erkennen und manbraucht keine Handschuhe 
beim Bearbeiten. Aber Papierumschläge atmen besser. Die Umschläge sollen aus transparentem 
Polyester, Polyethylen und Polypropylen sein. Vermieden werden sollen PVC (Polyvinylchlorid) 
oder anderes Material, welches Chlor enthält. Um das geeignete Konservierungsmaterial auszu-
wählen, muss zuerst die Technik des Fotos bestimmt worden sein. Drucke z.B., die oft verwendet 
werden, bewahrt man besser in transparentem Material auf, um die Gefahr, die das Heraus- und 
Hineinstecken darstellt, zu minimieren. 

   Abb. 9: Konservierungsmethode mit Passepartout: ein Folder aus 
Karton, wobei der ursprüngliche Rahmen des Fensters mit dem 
darunterliegenden Karton durch ein Scharnier aus Japanpapier 
verbunden ist (Alinari Archive, Florenz)

Fotographische Drucke werden in jedem Archiv aufbewahrt, 
sie sind in Pappschachteln und in manchen Fällen in Mappen 
gegeben – in Fotolagerungsmaterial von hoher Qualität, sie 
sind nach ihrer Größe unterteilt, um das Abreiben zu verhin-
dern. Die Drucke werden horizontal gelagert, nicht zu viele 
in einer Schachtel, weil durch das Gewicht Beschädigungen 
an den unteren Fotos geschehen können, z.B. das Zusam-
menbrechen des Bildes, das Ankleben der Emulsion an ein 
anderes Original oder den Umschlag. Guten Schutz bietet ein 
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Passepartout, eine Art Pappumschlag, der das Bild durch Japanpapierfälze auf einer Unterlage hält 
und einrahmt. Das Passepartout wird vom Restaurator angefertigt, weil es „maßgeschneidert“ 
sein muss und aus einem Material, welches geeignet ist (und zwar das Passepartout selbst, sowie 
die Klebstoffe und Fälze). Außerdem kommt es darauf an, ob es für die Lagerung (dünner) oder 
für eine Ausstellung (öfter) hergestellt werden soll. Das Passepartout ist auch eine gute Hilfe, um 
das Original berührungsfrei zu bearbeiten.

7. Handhabung und Management von Photomaterial

Unsachgemäße Handhabung ist eine der Hauptursachen für die Degradation von Fotomateri-
al, egal ob Positive oder Negative. Daher muss die Grundlage jeglicher sinnvollen Konservier-
ungsstrategie das Anlegen eines Protokolls zur Verwendung der Lagerräume durch einen Archivar 
sein. In diesem Protokoll wird festgehalten: Jeder, der das Material einsieht, muss um Genehmi-
gung ersuchen und muss sich an vorgegebene Benützungsregeln halten. Es werden die Gründe 
des Einsehens erfasst, es werden Baumwollhandschuhe bei der Arbeit getragen, es werden keine 
Tinten zum Aufzeichnen von Notizen verwendet, Essen, Flüssigkeiten und giftige Stoffe sind am 
Arbeitsplatz verboten. Essen, Trinken und Rauchen sind selbstverständlich auch im Magazin ver-
boten. Beschriftungen auf den Schachteln und Konservierungskarten dürfen ausschließlich mit 
Bleistift gemacht werden. Archivar und Restaurator müssen reine Baumwollhandschuhe tragen, 
im Restaurierungsatelier und auch wenn sie Originale auf Papier und Metall handhaben, oder 
Latexhandschule beim Hantieren mit Originalen auf Glas oder Film.

   Nicht zu viele Bilder zusammen in eine Verpackung 
geben. Nicht zu viele Schachteln übereinander ge-
ben maximal 3-5.

8. Zusammenfassung

Um ein Fotoarchiv richtig zu betreuen – wie im 
Modul ersichtlich – ist es zunächst erforderlich ein 
Inventar zu machen. Darüber hinaus muss man 
das Material nach Schadensklassen ordnen, um ein 
vernünftiges Erhaltungskonzept erarbeiten zu kön-
nen. Außerdem ist die Klimatisierung entscheidend. 
Fotorestauratoren müssen die diversen Fototechni-
ken kennen. Das kann nur durch lange Praxis an mit 
den Originalen erreicht werden. Fotomaterial ist re-
cht vielfältig und braucht spezielle Aufmerksamkeit, 
insbesondere aber eine Kultur der Fotographie und 
ein Wissen um die fotographischen Prozesse. Der 

Betreuer eines Fotoarchives muss im Falle von Restaurierungen Fachleute zu Rate ziehen, die die 
Schadensursachen einschätzen können und geeignete Aufbewahrungsbedingungen festlegen.
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                       ünstlerische 
Bucheinbände
Stichworte
Buchbinden, Kunstbuchbinderei, Kunst, Handwerk, Geschichte, Europäische Bindung, Art Deco, 
Art Nouveau, Moderne

Lenziele
Nachdem Sie dieses Modul durchgearbeitet haben, sollten Sie folgende Ziele erreicht haben:

 ӯ Überblick über die Geschichte der Buchbindekunst in Europa
 ӯ mit kreativer Geisteshaltung den Prozess des Buchdesigns betrachten.

Einleitung
Kunstbuchbinden ist ein weites Fachgebiet. Man muß eine Reihe von Fertigkeiten und Fähigkeiten 
mitbringen, um Kunstbuchbinder zu werden: tiefes Wissen über Buchbinden, Kenntnis über die 
Geschichte des Buchbindens, über Kunst und Kunstgeschichte, handwerkliche Fertigkeiten und 
künstlerische Sensibilität.

Der Kurs kann nicht mehr als eine kurze Einführung in all das sein. Er soll anregen danach weiter 
in die Tiefe zu gehen. Das Internet und Bibliotheken bieten noch weitere Information zum Thema.

1. Eine kurze Geschichte der europäischen Buchbindekunst

  Abb. 1: Buch mit Lederseiten aus einer Höhle in 
Jordanien aus dem 1. Jh.

1.1. 1-4 Jahrhundert: der Kodex
Ein Kodex (Latein codex für Baumstamm 
oder Holzblock Plural codices) ist ein Buch, 
welches aus einer Anzahl von Lagen aus Pa-
pier, Pergament, Papyrus oder auch anderem 

kapitel

4
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Material gemacht ist und zwischen zwei Deckeln, die normalerweise dicker sind als die Seiten, 
montiert ist. Man kann beim Herstellen des Buches beim einen Deckel beginnen und hochheften 
oder andere Formen anfertigen. Die Alternative zum Codex ist die Rolle.

Von den Römern aus zwei Holzbrettchen entwickelt, verdrängte der Kodex die Rollenform des 
Buches nach und nach. Diese Entwicklung ist in der Geschichte des Buches die wichtigste bis zur 
Erfindung des Buchdrucks.

1.2. 3-8 Jahrhundert: der spätere Kodex
Der Kodex wird immer größer und dicker. Daher kann darin auch mehr an Information gespei-
chert werden. Die Hefttechnik ist der Kettstich, also ohne Bundeinlage. Diese Hefttechnik hat eine 
relativ geringe Haltbarkeit.
                           

                                        
                                                                        Abb. 3: Stoffhülle

          Abb. 2: Alleinige Heftung

  Abb. 4: Bünde auf alaungegerbte Einlagen geheftet

1.3. 7-12 Jahrhundert: die frühmittelalterlichen 
Einbände
In dieser Zeit werden die Bünde auf Bundeinlagen ge-
heftet. Diese können aus alaungegerbtem oder vegetabil 
gegerbtem Leder gemacht sein. Die Deckelbretter sind 
mit diesen Bundeinlagen verbunden und der Einband mit 
Leder überzogen – zumindest der Rücken und Teile der 
Deckel. Die Lagen sind aus Pergament und der Text ist per 
Hand geschrieben.
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1.4. 9-14 Jahrhundert: mittelalterliche Einbände
Einige neue Entwicklungen tauchen im Mittelalter auf. Metallbeschläge werden erfunden. 
Schließen dienen dazu das Buch geschlossen zu halten und den Buchblock besser vor Verunreini-
gungen zu schützen. Beschläge sorgen für den Schutz der dekorierten Lederoberfläche. Bücher 
wurden zu dieser Zeit flach liegend aufbewahrt, die Beschriftung findet sich daher bisweilen am 
Schnitt.

    

Abb. 6: Titel auf dem Vorderschnitt

Abb. 5: Mittelalterlicher Einband mit Buckeln (Bossen) und Eckbeschlägen

1.5. 13-16 Jahrhundert: Beutelbücher
In dieser Zeit taucht das Beutelbuch auf. Eine größere Anzahl von Menschen kann jetzt lesen und 
ist mobil, dazu gehören etwa Pilger und Kaufleute. Die Bücher mussten klein sein und leicht zu 
transportieren. Die meisten Inhalte waren religiös.

     

  Abb. 7, 8: Beutelbuch geschlossen und aufgeschlagen
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Abb. 9: 16. Jh. Italienische Bindung

1.6. 15-16 Jahrhundert: Nord- und Südeuropa
In Südeuropa sind die meisten Bücher dieser Zeit auf 
alaungegerbte Lederstreifen geheftet, gelegentlich einfache, 
aber auch doppelte, die Bretter sind aus Buche. Als Leder 
wird gerne rot gefärbte Ziege oder Schaf verarbeitet. Dekor 
ist blind oder golden, abstrakt. Die Schließen gehen oft von 
vorne nach hinten.

In Nordeuropa sind die Bundeinlagen dieser Zeit aus tex-
tilem Material, einfache oder doppelte Bünde. Die Bretter 
sind aus Eiche oder dicker Buche. Meistens wird Kalbsleder 
in Brauntönen verwendet, oder alaungegerbte Schweinshäu-
te. Die Prägung ist blind und abstrakt. Die Schließen gehen 
von hinten nach vorne.

     Abb. 10: 16. Jh. Deutsche Bindung

    Abb. 11: 18. Jh. Goldverziertes Buch

1.7. 17-18 Jahrhundert: Goldprägung
Während des 17. und 18. Jahrhunderts sind die Buchrücken 
gerundet und die Deckel aus Pappe, selten aus Holz. Die Led-
er werden vielfarbiger, die Muster werden auch rund. Immer 
mehr kommt Golddekor in Mode. Falsche Bünde werden er-
funden und die heute noch üblichen standardisierten Binde-
techniken, die vor allem über die Art den Falz zu gestalten 
definiert sind.
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  Abb. 12: Mit einer Platte ver-
ziertes Buch – Goldprägung

1.8. 19 Jahrhundert: die 
Geburt des modernen Bu-
ches
Die industrielle Buch-
produktion beginnt die 
wachsende Nachfrage zu 
befriedigen. In diese Zeit 
fällt auch die Verwend-
ung von Holzschliffpapier. 
Die Bindetechnik muss 
sich dem Tempo anpassen, 
der Deckenband wird er-

funden. Der Einband wird getrennt vom Buchblock erzeugt. Gewebe wird das vorrangige Binde-
material, Leder wird verdrängt. Händisches Buchbinden existiert weiterhin, wird aber nur noch 
für besonders wertvolle Bücher angewendet. Dafür werden die industriellen Gewebebände reich 
verziert.

1.9. 20 Jahrhundert: moderne Einbände
Die Buchproduktion wird vollautomatisch. Statt des Heftens von Lagen mit einem Faden, werden 
Einzelblätter zusammengeklebt (lumbacken). Paperback wird eingeführt. Immer noch gibt es 
Handbuchbinder, deren Arbeit nur noch für ganz spezielle Bücher nachgefragt wird. Das Buch-
binderhandwerk wird als aussterbende Kunst angesehen.

       Abb. 13: Moderne Industrieprodukte

   Abb. 14: Bindung von Pierre Thielen, Kalbsleder um Alu-
platten gewickelt – Bucheinband als monumentales 
Kunstwerk
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   Abb. 15: Schachtel mit 4 Bänden Briefe des Van Gogh, von 
Cor Knops hergestellt: Spiegel innen, Fenster außen

2. Das künstlerische Buch: was, wie und warum?

2.1. Einleitung
Der künstlerische Bucheinband ist nicht etwas, das man innerhalb eines Kursprogrammes leicht 
erlernen kann. Manche Buchbinder sind überaus begabt – aber keine Künstler. Manche Künstler 
haben brillante Ideen zum Buchdesign – haben aber keine Kenntnis von Bucheinbänden.
Das Merriam-Webster-Wörterbuch hält zum Begriff „künstlerisch“ fest:

Freilich kennt jeder die Bedeutung des Wortes „Buchbinden“, … in einem herkömmlichen Sinn. 
Wegen der fortschreitenden Automatisierung im Bereich des industriellen Buchbindens, wurde 
der Akt konkreten Buchbindens per Hand obsolet. Das einzige, was einem noch bleibt, ist, das 
graphische Design von Bucheinband und Seitenlayout zu bestimmen.

Seit einigen Jahrzehnten ist aus dem händischen Buchbinden etwas mehr geworden als „Teile zu 
einem Buch zusammenzuheften“. Designte Bücher sind heute zumeist eigenständige Kunstwerke, 
bei welchen die Form des Buches mit dem Inhalt korrespondiert. Der Inhalt des Buches ist Aus-
gangspunkt für den künstlerischen Buchbinder. Das Innere des Buches ist häufig in irgendeiner 
Weise auf dem Bucheinband ablesbar. Dennoch ist dies immer noch ein konventionelles Buch. Es 
gibt zahlreiche Möglichkeiten, das Buch als eine konzeptuelle Kunstform zu sehen: das Buch als 
Träger von Informationen und Ideen.
 
Es gibt vielerlei Wege, ein künstlerisches Buch zu verstehen, ebenso wie es viele Wege gibt, den 
Einband für ein bestimmtes Buch zu gestalten. Eine vorzügliche Möglichkeit sind Buchbinder-
Wettbewerbe: Alle Teilnehmer bekommen dasselbe Buch (in Lagen und unbeschnitten, ohne Vor-
satzblatt und Einbanddeckel). Die Ergebnisse werden so unterschiedlich sein, wie es die Teilneh-
mer sind: jeder hat eine andere Vorstellung über ein und denselben Inhalt.
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Auf den folgenden Seiten werden verschiedene Beispiele von Bucheinbänden gezeigt. Ziel ist es 
dabei, darüber nachzudenken, was, warum und wie einzelne Buch-Designer oder künstlerische 
Buchbinder vorgegangen sind, ihren Einband so oder so zu machen. Bitte spüren Sie offenherzig 
diesen schöpferischen Pfaden nach.

2.2. Künstlerische Einbände
Teil 1

                                                 
Was? 

Japanischer Einband

Ausstellungskatalog

„taktiles Papier“

Warum?

Leicht zu machen

Einfaches, geradliniges und 
robustes Aussehen

Wie? 

Ahle oder Bohrer

Bindfaden

Nadel

Kein Klebstoff

                     
Was? 

Schaut aus wie ein 
aufblasbares Buch für 
Kinder

Katalog einer 
Kunstakademie

Warum?

Einfach so ...

Nur Luft drinnen ...

Wie? 

Industriegefertigt

Genäht und geklebt (PVA)

Aufgeklebte Deckel

Außen: „made in China“
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Was? 

Ein Stück Stoff als 
Rückenschild

Unbekleidet – Marlies 
Dekkers

Papierene Staubhülle 
mit Öffnung

Warum?

Zusammenhang von Inhalt 
und Form Guck-Loch

Sexy Unterwäsche

Wie? 

Industrie-Einband (Hard 
cover)

Stoffstück!

Papier-Staubhülle & Messer

2.3. Künstlerische Einbände
Teil 2

                                                
Was? 

Lose Blätter 
zusammengenäht

Gegebenheiten 
(Duchamp)

17 Peepshows von 20 
Künstlern

Warum?

Bildet zwei verschiedene Teile 
in einem Einband 

Schafft einen Peep-Show-
Effekt

Wie? 

Druckpapier

Nähmaschine
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Was? 

Gefaltete Blätter 
zusammengeklebt

Warum?

Kann aufgeblättert werden, 
um das zugehörige Bild zu 
zeigen 

Designeridee – des 
Buchbinders Albtraum

Wie? 

Papier

Kleber (PVA)

Karton

Kartonschneider

                                                  
Was? 

Gewöhnliches Paperback

Überzug aus echtem 
Segeltuch gemacht

Warum?

Beziehung von Inhalt und 
Einband: schau-und fühle

Schrifttype verbunden mit 
Schiffskisten

Wie? 

Industrie-Einband

Segeltuch

Kleber

                                                   



48 Künstlerische Bucheinbände

Was? 

Lose Blätter
zusammengebunden, 
mit Messingfedern und 
Kugeln

Zwei Bücher: ein linkes 
und ein rechtes

Warum?

Design

Alternativer Einband

Wie? 

Messingfedern und Kugeln

Kein Kleber, kein Nähen

2.4. Künstlerische Einbände
Teil 3

                    
Was? 

Leparello-Einband (auch 
„Concertina“ genannt) 

Warum?

leicht zu machen

Witziges Erscheinungsbild

Wie? 

Papier (ein langes, 
gefaltetes Stück)

Karton

Klebstoff (Paste)

Schnur

Klammern
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Was? 

Wiederum die 
Nähmaschine 

Warum?

Geldmangel?

Zeitmangel?

Oder nur eine originelle Idee?

Wie? 

Ein Stapel gedruckten 
Papiers

Einband (Papier)

Nähmaschine

                                                   
Was? 

Integration von Inhalt 
und Einband

Warum?

Was weggeht, kommt wieder

Form folgt der Funktion?

Gehen wir fischen!

Wie? 

Industrie-Einband

Papierüberzug

Locher oder eine sichere 
Hand (mit Messer)

Schlüsselring

                     



50 Künstlerische Bucheinbände

Was? 

is this a book Is dies ein 
Buch?

Lose Blätter

Wellkarton und 
Gummiband

Warum?

“Werkboek” (Arbeitsbuch)

Mehr zu machen als es ist

Wie? 

Keine speziellen 

Weerkzeuge notwendig

2.5. Künstlerische Einbände
Teil 4

                   
Was? 

Geöffnetes Kassette

Buch sichtbar

Der eingelegte Einband 
besteht aus dem selben 
Material wie der 
Buchinhalt

Warum?

Zusammenhang von Inhalt 
und Kassette

Kassette = Buch, Buch = 
Kassette

Schlitze, um den Einband in 
Position zu halten

Wie? 

Einband: Stahl

Buchblock handgenäht

Nadel und Faden

Leinenverstärkung für den 
Rücken.
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Was? 

Ausstellungskatalog

Aus nur einem Stück 
Papier hergestellt

Warum?

Herausforderung?

Weithergeholt oder genial?

Buch oder Schachtel?

Wie? 

weithergeholtes Genie

Drucker (vorzugsweise 
menschlich)

                   
Was? 

Ähnlich den 
Orangen-Kisten

Warum?

Tragbares Buch

Wie? 

Einfacher Einband

Hölzerne Deckel

Stichsäge

2.6. Künstlerische Einbände
Teil 5

                  
Was? 

Werkübersicht moniek 
toebosch

Cover/Box für eine 
CD-ROM

Warum?

Neue Medien

Schaut wie ein Buch aus

Wie? 

Cover: Karton

Inhalt: CD-ROM
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Was? 

Alle Blätter beidseitig 
bedruckt und gefaltet

Blätter können nicht wie 
normal gewendet werden

Warum?

Aufregend?

Reizende Kuriosität?

Wie? 

Industrie-Einband

Gelumbackte Blätter

                   
Was? 

Zebra-Muster auf dem 
Cover

Reflektierende 
Spiegelblätter

Warum?

Schau und/oder fühle

Kontrast zwischen kaltem 
Metall und warmem Cover

Wie? 

Einfacher
 
Einband

Karton

Stoff

3. Zusammenfassung

Künstlerisches Buchbinden ist nicht leicht zu definieren. Buchbinden hat eine lange Tradition und 
hat seine Wurzeln in verschiedenen Kulturen. Künstlerische Einbände verwenden und verbinden 
technische und ästhetische Elemente.
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kapitel

5

         hotoalben und Photographien 
in der Bibliothek
Stichworte
Fotoalbum, Buch, Archiv, Bibliothek, Fotographie, Postkarte

Lernziele
Das Kapitel wendet sich an Archivare, Bibliothekare und Privatleute, die mehr über die Geschichte 
des Fotoalbums, über die Typen von Alben, über Schadensursachen und den richtigen Umgang 
sowie die sachgerechte Lagerung dieser Originale wissen möchten. Außerdem werden Fotos in 
Büchern thematisiert.

Inhalt des Kapitels
Jedes Archiv und jede private Sammlung verfügt über Photoalben, und es ist wichtig, in Bezug auf 
den Wert dieser Objekte ein Bewusstsein zu schaffen, was deren historischen Wert und ihre rechte 
Aufbewahrung betrifft.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts spielten Photoalben für die Verbreitung der Photographie und 
das Wissen darüber weltweit eine große Rolle. Mit der Zeit wurden das komplexe und einzigartige 
Objekte.

Man kann sagen, mit dem Album wird die Photographie Teil unserer Kultur, erobert unsere Häu-
ser, Bibliotheken und Universitäten. Die musealen Sammlungen der Gebrüder Alinari bewah-
ren 6 000 Photoalben auf und sind so diesbezüglich das weltweit größte Erbe. Jedes Album stellt 
für sich ein einzigartiges Aufbewahrungssystem mit origineller Einbandtechnik dar. Das führt zu 
einer unglaublichen Vielfalt von Typen, Objekten, Urhebern, photographischen Techniken und 
Drucktechniken mit unterschiedlichsten Materialien. Diese Vielfalt kann auch zu nicht geringen 
konservatorischen Herausforderungen führen.

Zusätzlich zur digitalen Erfassung des Albums ist es nötig, die grundlegende Stabilisierung der 
Objekte zu gewährleisten – wichtiger als eine umfassende Behandlung – und ein geeignetes Auf-
bewahrungsambiente zu schaffen.  
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1. Geschichte des Fotoalbums

Der Vorläufer des Fotoalbums war das Skizzenbuch, welches auch heute noch von vielen Kün-
stlern als Arbeitsinstrument verwendet wird.

Eigentliche Fotoalben gibt es seit den 1850ern dank Louis Desiré Blanquart-Evrard (1802-1872), 
dem Erfinder des Albumindrucks und Begründer der Druckerei L’imprimerie photographique. Er 
verbreitete die Fotographie mit Hilfe des Fotoalbums. Ein Album ist ein Verlagsprodukt, das ein 
gedrucktes Buch ersetzt, wobei es erst nach der Erfindung des Halbtonbild-Verfahrens möglich 
war, Text und Bild in ein und demselben Buch zu drucken.

Daher sind Fotoalben nicht einfach Fotosammlungen, sondern komplexe künstlerische Objekte, 
deren Struktur sich mit der Zeit verändern kann. Sie sind das Werk von Photographen genauso 
wie das Sammelergebnis anderer Sammler. Das Album ist nicht nur ein Ort des Gedächtnisses 
und der Dokumentation, sondern auch ein kreatives, künstlerisches Objekt, dessen Sprache einen 
Eigenständigkeitswert hat.

Das Album ist ein komplexes Objekt, es besteht aus den Seiten, der Bindung, dem Einband, aus 
Pappen, die oft mit Papier bezogen sind, wo dann die Fotos auf verschiedene Weise eingeschoben 
oder eingeklebt werden. Die Fotos selbst können in verschiedenen Drucktechniken gemacht sein. 
Der Autor und die Zeit sind Variable. Außerdem gibt es darin oft noch zusätzliche Dekorationen 
in Tinte oder Tempera, Stoffstückchen, getrocknete Blumen, Haare, Kunststoffelemente, Seiden- 
und anderes Papier, Muscheln, Fahrkarten und so weiter.

Der Nutzen eines Albums kann entweder ein privater sein (Familien-, Hochzeits-, Reisealbum, im 
allgemeinen werden diese Alben mit der Zeit aufgebaut), ein öffentlicher oder eine Feier (Ausstel-
lungsalben, Industriealben, Wissenschaftsalben; Reisealben, die vor der Reise zusammengestellt 
wurden, um das Vorhaben darzustellen) oder ein künstlerischer, wobei der Autor ein Kunstwerk 
erzeugt. In jedem Fall aber bedeutet ein Album das Zusammenbringen von Bildern zusammenge-
hörender Inhalte, ähnlich wie das in einem Katalog geschieht; Fotos einer Familie, einer Feier, 
einer Reise, einer Erinnerung, einer künstlerischen Idee.

2. Typen von Alben

2.1. Portrait- und Familienalben

 Abb. p. 1: Album mit Taschen und Por-
traits, um 1910. Art Nouveau-Bindung 
in rotem Kunstleder mit Rillung und 
Stempeln, Gold- und Silberapplika-
tionen auf dem vorderen Einband, 
Ausnehmungen, metallene Klammern, 
Goldecken (Fratelli Alinari Museum, 
Florenz)

Das Portrait- oder Familienalbum ist 
wahrscheinlich der älteste Typ eines 
Albums. Es taucht in Verbindung mit 
dem carte-de-visite-Patent des fran-
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zösischen Fotographen André-Adolphe-Eugène Disdéri 1854 auf und verbreitet sich danach, vor 
allem nach den 1860er Jahren. Ursprünglich als Taschenalbum für Visitenkartenportraits konzipi-
ert, wurden sie zu Portraitfotofamiliengalerien des 19. Jahrhunderts. Später kamen ähnliche Gale-
rien berühmter Persönlichkeiten auf.

Ungeachtet des Formats, in Visitenkartengröße oder Margherita, zeigen Portraitalben eines oder 
mehrere Photos pro Seite.

Das Portraitalbum wurde dann zum Familienalbum, in welches Photographien jedes einzelnen 
aufgenommen wurden, um deren persönliche Geschichte festzuhalten.

2.2. Reisealben und Veduten

Abb. p. 2: Album Constatinople C.Y. 1862. Dunkelgrüner Ledereinband mit Gold verziert, Messingbe-
schläge, Moirépapier als Vorsatz, Fotos von J. Robertson und F. Beato von Constantinople. Sammlung 
des Fratelli Alinari Museums, Florenz

Das Reisealbum wurde im 19. Jahrhundert geboren. Es wurden von Fotographen auf ihren Reisen 
Aufnahmen gemacht, die anschließend in Alben präsentiert wurden. Das Format und die Bindeart 
dieser Alben können sehr unterschiedlich sein. Üblich sind Querformate, um die Landschaften 
und Panoramen im Querformat gut zeigen zu können. Im Fall von kleinen Bildern, klassisch 13 
x 18 cm, sind im späten 19. Jh. auch Hochformate gut geeignet um 3 oder 4 Bilder untereinander 
zu zeigen. Besonders die Alben der „Grand Tour“ beinhalten großformatige Fotos, Werke bedeu-
tender Fotographen. Wie beim Familienalbum, so finden sich auch in Reisealben Photographien 
unterschiedliche Drucktechniken, unterschiedliche Formate, Urheber und Sujets.

2.3. Feier- und Ausstellungsalben
Von Anbeginn an waren Alben über große Ausstellungen, Messen, Inaugurationen, Entdeckun-
gen, über große Gebäude oder von wichtigen Besuchen weit verbreitet. Das Album zeigte meist in 
Goldschrift auf der ersten Seite den Titel und den Ort des Ereignisses, sowie das Datum und auch 
den Namen der berühmten Persönlichkeit, der es gegeben wurde (u.a. König oder Staatsober-
haupt). Diese Alben waren meist stattlichen Formats. Die Fotos waren von einem oder mehreren 
berühmten Fotographen gemacht worden und hatten eine genau festgelegte Reihenfolge, um die 
Chronologie des Ereignisses (Eröffnung, Hauptereignisse, Nebenschauplätze) oder die Hierarchie 
der dargestellten Personen wiederzugeben.
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2.4. Kriegsalben
Kriegsalben sind ein ganz eigenes Genre: das sind Alben, die von Profifotographen hergestellt 
werden, die den Krieg illustrieren und die auch Erinnerungsalben hergestellt haben, etwa die bei-
den Bände zum Amerikanischen Bürgerkrieg des Amerikanischen Fotographen Alexander Gard-
ner, Gardner’s Photographic Sketch Book of the Civil War, 1866. Im ersten Weltkrieg waren Krieg-
salben sehr beliebt (1914-1918). Die Aufnahmen wurden von Soldaten mit Kameras gemacht und 
zeigten Schauplätze, Kameraden, andere wichtige Ereignisse.
 
2.5. Alben mit Ansichstkarten
Postkartenalben wurden entweder direkt für den Verkauf gemacht oder sie entstanden aus ein-
er privaten Sammeltätigkeit und wuchsen also im Laufe der Zeit. Sie können aus gleich großen 
Karten bestehen oder unterschiedlichen Formates sein, oder Mischungen aus Ansichtskarten, 
Zeichnungen und Fotos etc. Alben von Ansichtskarten haben üblicherweise Schlitze, damit man 
die Karten hineinschieben kann oder Ecken zum Hineinstecken der Bilder.

2.6. Industriealben und Alben von Fotohäusern
Diese Alben wurden für Firmen hergestellt und dienten dem Ziel, die Produktion und Industriear-
beit zu feiern oder zu zeigen. Die Fotoindustrie wurde im 19. Jh. geboren. Aber die Verwendung 
von solchen Alben wird erst im 20. Jh. üblich. Auch diese Alben können, je nach der Brieftasche 
der Besitzer, unterschiedlich groß sein und verschieden wertvolle Bindungen haben. In vielen Fäl-
len trugen diese Alben, die von Firmen produziert wurden, zum Entstehen von “Photohäusern” 
bei, was vor allem in den 1930ern weit verbreitet war.

2.7. Scrapbooks und Portfolios
Scrapbooks sind Alben, deren Inhalte von Menschen zu ihrer ganz persönlichen Geschichte oder 
für ihre künstlerischen Studien zusammengestellt wurden. Mit der Zeit werden sie zu wahren 
Kunstobjekten. Für die Biennale 2013 sammelte der Japanische Künstler Shinro Ohtake in einem 
solchen Buch nicht nur seine Skizzen und Notizen, sondern auch Fotos und anderes Material, 
welches er in seinen Kunstwerken verwendet hat.

Portfolios, welche limitierte Auflagen von Fotos enthalten, sind ebenfalls populär. Entweder wur-
den sie auf dem Kunstmarkt angeboten, oder sie dienten dazu, die besten Kunstwerke eines Kün-
stlers zu zeigen. Grundsätzlich sollen diese Portfolios die zentrale Idee eines Künstlers präsen-
tieren.

2.8. Alben von großen Expeditionen und wissenschaftliche Alben
Große Expeditionen mussten fotographisch dokumentiert werden, damit sie in die Geschichte 
eingehen würden. Und die Alben, die am Ende einer derartigen Reise entstanden, waren wahre 
Meisterwerke der Kunst. In den USA führte die große geographische Expedition in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Kenntnis unbekannter Gebiete. Hier ist die Harriman Alaska 
Expedition zu nennen und das Album Chronicles and Souvenirs von Edward Curtis aus dem 
Jahr 1899. Diese Alben werden von vielen Disziplinen wertgeschätzt, von der Astronomie bis zur 
Botanik, von der Ethnographie bis zur Anthropologie, von der Physiognomie bis zur Zoologie.
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   Album der großen geographischen 
Expedition, “Norway. Eclipse Ex-
pedition, Album. 1896”. In Leder 
gebunden mit Marmorpapier, 
Drucke und Fotogravur von Auto-
type Company. Sammlung des Fr-
atelli Alinari Museums, Florenz

2.9. Ausstellungsalben
Ein eigenes Kapitel bilden Alben, 
die für das Ausstellen designet 
wurden. Am Beginn des 20. Jh. 
wurden komplizierte Ausstel-
lungshilfen beliebt und zwar für 
den Tisch und für den Boden. Sie 

waren so kompliziert und komplex, dass sie selbst zum Kunstwerk wurden.

3. Bindetechnik, Aufmachung und Dekor von Fotoalben

Fotoalben stellen eine beeindruckende Vielfalt an Bindungen dar, vor allem was Größe und Zweck 
angeht und damit die Bedeutung des Albums. In der Tat ist die erste Charakteristik des Albums 
seine Bindung und sie ist auch das als erstes beschädigte Element. Alben sind oft persönliche 
Gegenstände gerade durch die Bindung, daher ist es schwierig gleiche Alben zu finden, außer es 
handelt sich um Souvenirserien. Aber selbst diese variieren in Farbe und verwendetem Papier in 
den diversen Ausgaben. Neben der charakteristischen Bindung ist es vor allem die Größe, die Al-
ben schon im geschlossenen Zustand unter anderen Büchern herausragen lässt.

   Portraitalben, ca. 1880. Links: Bindung mit 
Lederrücken, Goldprägung, Deckel aus 
Holz- und Perlmutteinlegearbeit, Messing-
schließen, vergoldete Ecken. Rechts: Bind-
ung in grünem Bukram, Perlmutteinlagen, 
Messingschließen, vergoldete Ecken mit Fig-
urenvignetten in Tempera. Sammlung des 
Fratelli Alinari Museums, Florenz

Die luxuriösesten Alben können Verzierungen aus Holz, Leder, Leinen, Lack, Metallen, Textilien, 
Perlen und Elfenbein tragen. Das sind meist offizielle Alben oder solche, die Fotos von Feierli-
chkeiten beinhalten oder es sind private Alben von reichen Familien. Die Bindung kann Metalls-
chließen haben, eingelegte Zwischenblätter und Zusatzfälze.
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Abb. p. 5: Persönliches Erinnerungsalbum, um 1870. Einband in rotem Kunstleder, vergoldete Ecken, 
Blätter reich dekoriert mit schwarzer Tinte (Sammlung des Fratelli Alinari Museums, Florenz)

Mit der Zeit wurden diese Bindungen durch zäheres Material und einfachere Techniken ersetzt. 
Die Deckel sind einfache Blätter aus Pappe oder Papier, die durch Metall- oder Plastikspiralen, 
Metallverschlüsse oder Bänder zusammengehalten werden. In diesen Fällen sind die einzelnen 
Blätter so gemacht, dass sie in die Spiralen etc. eingefügt werden können. Alle diese Alben de-
gradieren leicht, wenn das Material minderwertig ist, aber besonders durch die Handhabung, die 
zu Rissen oder zum Herausreißen ganzer Seiten führt. Solche spiralgebundenen Alben waren in 
den 20ern und 40ern beliebt als Portraitalben und um Reisen und Feierlichkeiten zu verewigen. 
Spiralalben mit eingeklebten Fotos waren in den USA in den 30ern und 40ern modern.

Ab den 1960ern wird immer mehr Plastik verwendet. Die Kunststoffe sind extrem beschädigend, 
vor allem bei Konstruktionen in denen die Papierblätter durch PVC-Seiten ersetzt werden. Diese 
Art von Alben kennen wir von Printshops und wir haben sie alle zu Hause. In den 1970ern und 
1980ern wurden diese Alben mit den entwickelten Fotos zusammen verteilt. Der Kunststoff kann 
Substanzen, die das Foto verändern, abgeben; das Bild kann opak oder brüchig werden.

                      
Abb. p. 6: Persönliches Erinnerungsalbum, 1910-1930. Einband in hellbraunem Leder, Rücken mit 
vier erhabenen Bünden. Innen: Fotographien, Dokumente, Zeitungsausschnitte, handgeschriebene 
Notizen. Sammlung des Fratelli Alinari Museums, Florenz
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Das Album besteht aus zwei Deckeln aus zwei Pappe, diese sind überzogen und verstärkt, haben 
vorne und hinten Schutzblätter und sind hinten zusammengefügt, haben eine Textilverstärkung 
und Kapitale. Die Elemente, die die einzelnen Seiten des Albums zusammenhalten, vergrößern 
das Album am Rücken. Textilien sind für die Fälze geeignet, reißen aber leicht. Textilfälze können 
auch geklebt und nicht geheftet sein, sind dann aber weniger haltbar.

In den Alben finden sich auch Taschen aus gefaltetem Papier, welche an den Karton angeklebt 
sind. Dabei führen der Klebstoff und das Aneinander-Reiben oft zu Beschädigungen der Photog-
raphien. Alben mit Fenstern oder Passepartouts ermöglichen das Überlagern mehrerlei Elemente: 
äußeres Papier, Passepartout-Karton und die Ausnehmungen für die Photographien.

Ein ziehharmonika-artiges Album, typisch für Erinnerungsalben, zusammengefügt aus vielen Post-
karten, zusammengehalten durch linnene Scharniere

Sehr häufig werden zwischen die Seiten Papierblätter eingefügt, um die Photographien zu 
schützen. Falls diese aber säurehältig sind, kann das zu nachhaltigen Beschädigungen der Photos 
selber führen.

Das Dekor für ein Album kann neben dem Einband höchst unterschiedliche Elemente aufweisen. 
Auf einzelnen Blättern kann ein kompliziertes Dekor aufscheinen, mit Ziertinten, Wasserfarben- 
oder Gouache-Bildern, mit bedruckten Rahmen und Aufschriften; dazu können verschiedene 
Materialien eingefügt werden, etwa Stoff, getrocknete Blumen, Haarlocken (als Erinnerung an 
einen geliebten Menschen), usw.

Erinnerungsalben sowie Reise- und Familienalben haben oft auch Dinge wie Zugtickets, Siegel, 
Business-Karten, Medaillen, religiöse Kärtchen, Zeitungsausschnitte, Telegramme usw. eingeklebt 
– allerlei Dokumente eben, die es erlauben, die Geschichte eines Menschen nachzuzeichnen. 
Diese Dinge sind oft schwierig aufzubewahren, sie sind ja auch von unterschiedlicher Qualität 
und oftmals sind sie mit billigen Klebern fixiert. Solche Alben aufzubewahren bedeutet auch, auf 
all diese verschiedenen Dinge zu achten, die ja mit dem Album ein Ganzes bilden.

4. Schadensphänomene

Die häufigsten Schadensursachen gehen von der Handhabung der Alben aus und natürlich von 
der Qualität des Materials, aus denen sie gemacht wurden und von den umgebenden Lagerungs-
bedingungen.

                           
Abb. p. 7: Album mit Schäden am Einband (Sammlung des Fratelli Alinari Museums, Florenz)
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Die Montage ist ebenfalls oft Ursache für physischen Schaden. Sind die Fotos zu fix aufgeklebt, 
kann das zu Spannungen führen und im Weiteren zu Rissen und Brüchen, wohingegen die Kleb-
stoffe Verfärbungen an Bild und Trägern verursachen können. Fotos, die in Taschen gesteckt wur-
den, werden gelegentlich beim Herausnehmen eingerissen oder aber die Tasche wird beschädigt. 
Oder aber das Bild rutscht aus der Halterung und wird dabei abgekratzt. Großformatige Fotos 
werden oft gefaltet oder beschnitten, damit sie ins Album hineinpassen – vor allem in Familien-
alben. In Familien- und Erinnerungsalben ist die Manipulation der Fotos sehr groß, da werden 
dargestellte Personen oder andere Bildteile übermalt, überklebt, weggeschnitten. Obwohl das sehr 
verlockend ist, können die Fotos auf diese Weise schwer beschädigt werden. Zusammengeklebte 
Fotos können eine höhere Stelle erzeugen und mit der Zeit weitere Beschädigungen bewirken. 
Fotos, die in den Ecken des Albums platziert werden, werden dagegen oft abgeschnitten. Auch 
sind die Kartone, auf welche die Bilder geklebt wurden, oft ligninhältig, was zu Flecken, Oxidation 
und zum Vergilben der Fotos führt. Außerdem sind die Schutzblätter meist säurehältig, was zu 
weiteren chemischen Schäden und zu Abrasionen führen kann.

                     
Bildtext p. 8: Album mit Fenster für Visitenkarten und Fotos: Schäden am Einband, an den Kartonen 
und an den Schnitten, wo die Bilder eingesetzt werden (Sammlung des Fratelli Alinari Museums, 
Florenz)

Die falsche Handhabung der Alben aber führt zu den allermeisten Schäden. Man sollte die Seiten 
der Alben nicht wie Buchseiten durch die Finger laufen lassen. Auch das Heraus- und Hinein-
stecken von Fotos, ist, wenn nicht sehr vorsichtig gemacht, eine Beschädigungsquelle. Ferner sind 
hier Klebestreifen mit kurzer Lebensdauer zu nennen, die zum Fixieren von Fahrkarten etc. ver-
wendet werden. Dazu kommt, dass die für Alben typischen Bindungen nicht sehr haltbar sind. 
Auch werden Seiten oft aus den Alben geschnitten, separiert und einzeln ausgestellt oder verkauft. 
Gelegentlich reißen auch die Fälze und das Konstrukt Album zerfällt.

           
bild p. 9: Album mit Fotographien in Eckhalterungen, Fotos beschnitten mit Rissen und Falten 
(Sammlung des Fratelli Alinari Museums, Florenz)
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Wie auch bei anderen Kulturgütern, führen schlechte Aufbewahrungsbedingungen zu Schäden. 
Zu hohe Feuchtigkeit, Licht und Staub können Mikroorganismenschäden, Flecken, Verbräunen, 
Schichtentrennungen etc. hervorrufen.

Da Alben auch Texte enthalten können (Beschreibungen, Namen, Daten, Ortsbezeichnungen), 
finden wir auch alle möglichen Schreibmaterialien und Schäden, die diese hervorrufen.

Und es gibt noch den Schaden, dass sich die Fotos selbst auf die gegenüberliegende Albumseite 
übertagen, etwa bei den Platindrucken.

5. Konservierung

Das Fotoalbum ist ein komplexes Objekt, zusammengefügt aus verschiedenen Objekten, 
hauptsächlich Fotos, die von verschiedenen Autoren stammen.

Die Erhaltungsmaßnahmen sind für Alben entsprechend komplex, vor allem, wenn man es mit 
einer Sammlung verschieden großer Alben von verschiedenen Autoren und Zeiten und Typen zu 
tun hat. Gelegentlich ist es empfehlenswert, Alben horizontal liegend aufzubewahren, vor allem 
gilt das für die Alben mit schwachen Bindungen, aber auch für die schweren und damit schwierig 
zu handhabenden Alben.

Hat man die Fotos im Auge, so ist eine vertikale Lagerung vorzuziehen, insbesondere bei großen 
Mengen an Bildern oder im Falle von schweren Alben. Denn das Gewicht des Albums kann, wenn 
es horizontal liegt, die darin enthaltenen Bilder beschädigen. Deswegen sind Regale, in denen man 
die Alben vertikal aufbewahren kann, ohne dass sie abbiegen, günstig. Außerdem kann man Al-
ben in Umschläge geben, damit sie nicht außen gegeneinander reiben und so beschädigt werden. 
Werden Alben vertikal gelagert, so ist es ratsam, davor ihren Zustand zu prüfen, vor allem, ob 
Bilder oder Seiten herausfallen.

Die Erhaltung einer großen Sammlung von Fotoalben ist zeit- und kostenaufwändig. Beschädigte 
oder gefährdete Alben müssen restauriert werden. Neben der Digitalisierung des Albums muss 
auch das Original konserviert und eine gute Lagermöglichkeit gefunden werden. Dabei sollte das 
Album weder zerlegt werden, noch sollten die Bilder vom Album separiert werden, ansonsten 
verliert es seinen authentischen Charakter und seinen Wert. Ausnahmen mögen schwerstbeschä-
digte Alben darstellen, bei denen man zuvor durchnummerierte Blätter vereinzeln darf, um sie 
anschließend in Passepartouts einer neuen Aufbewahrungsart zuzuführen. Das Nummerieren ist 
für die Erhaltung der Reihenfolge der Bilder wichtig. Neben den Materialien des eigentlichen 
Albums enthalten Alben auch zahlreiche Zugaben, Blumen, Haare, Kleinigkeiten aus Metall oder 
Perlmutt etc. Um die künstlerische und historische Integrität des Albums zu bewahren, sollte das 
Zerlegen die absolute ultima ratio darstellen. Nur in seltensten Fällen muss man im Zuge einer 
Restaurierung die Alben zerlegen, z.B. kann es nötig sein, die Fotos von den Papierträgern zu tren-
nen. Nach der Behandlung müssen die Elemente aber wieder zurückgebracht werden.

Wie bei den Fotos selbst ist der erste Schritt die trockene Reinigung mit weichen Pinseln und nicht 
aggressiven Radiermitteln. Sollten Blätter herausgefallen sein, kann man mit dem Wiedereinbin-
den als dem zweiten Restaurierungsschritt weitermachen. Oft, aber nicht immer ist dazu Tylose 
als Klebstoff geeignet. Auch ist das Einbringen geeigneter Schutzpapiere wichtig. Dabei sollten, 
wenn möglich die alten Schutzblätter weggenommen und durch qualitätsvollere ersetzt werden.
 
Eine andere häufige konservatorische Maßnahme ist die Konsolidierung der Blätter, welche durch 
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den Gebrauch beschädigt wurden. Risse in den Trägerpapieren können geschlossen werden. Auch 
das macht der Restaurator oft mit Tylose als Klebstoff und mit Japanfasern als Brücken, wobei er 
eigene Vliese zum Trocknen einsetzt. Um die Verwerfungen der Blätter zu glätten muss man sie 
pressen, allerdings müssen davor die Fotos gut geschützt werden. Wenn das möglich ist, sollten 
Zugaben, die das Fortbestehen des Albums gefährden, entfernt werden. Man kann Verwerfungen 
durch Wasserdampfanwendungen rückgängig machen. Der Restaurator kann auch die Bindung 
des Albums selbst restaurieren. Dabei sollte minimalinvasiv vorgegangen werden. Das gilt auch 
für die Fotos selbst. Invasive Maßnahmen, wie das Verwenden von Enzymen etc., sollen nur in 
Ausnahmefällen und wenn sie unbedingt für das Fortbestehen des Albums erforderlich sind, ge-
setzt werden.

Vor jeder Restaurierung wird eine Befunduntersuchung gemacht. Auf ihr basierend wird der Res-
taurierungsplan erstellt. Im Konzept sind alle Informationen zum Original sowie alle getroffenen 
Entscheidungen schriftlich festzuhalten.

Neben der Expertise für Fotorestaurierung braucht es zur Restaurierung von Alben einen Res-
taurator, der sich auch mit Buchrestaurierung auskennt. Für die bessere Lagerung empfehlen wir 
Schutzumschläge oder Schachteln. Sie schützen das Album vor Abreiben und dem zu häufigen 
Öffnen. Die Schachteln müssen in der Größe dem individuellen Album angepasst sein und dürfen 
keinen Leim und keine Klammern haben.

    Für die Erhaltung von Fotoalben gelten 
die selben Temperatur- und Luftfeuchter-
ichtwerte wie für Fotos: relative Luft-
feuchtigkeit von 45% in einem gut 
belüfteten Raum. Schutz vor Schadgasen, 
Schutz vor Licht und eine Temperatur un-
ter 18 °C. Diese Werte müssen möglichst 
konstant gehalten werden. In Ausstellun-
gen sollten 50 Lux nicht überschritten 
werden.

6. Handhabung

Das Fotoalbum sollte genauso wie die Fotos selbst mit Handschuhen angefasst und nicht weiter 
als 180 Grad geöffnet (besser noch weniger weit geöffnet), auf einer Unterstützung liegend, an-
gesehen werden.

Grundsätzlich sollte so wenig wie möglich hantiert werden, denn ein Album ist ein komplexes 
Gebilde. Daher sollten die Seiten digitalisiert werden. Damit kann der Inhalt ohne das Original zu 
gefährden studiert werden.

Benutzerregeln müssen das Verbot, durch die Seiten zu “rauschen”, enthalten. Außerdem dürfen 
die Fotos nicht mit den Fingern berührt werden, es darf nichts auf den Seiten abgelegt werden und 
für die Notizen muss ein Bleistift statt eines Kugelschreibers verwendet werden.
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7. Zusammenfassung

Für jedwedes Vorhaben der Neuordnung, Konservierung oder Restaurierung von Photoalben und 
Büchern mit Photos ist es unerläßlich, eine gründliche Kenntnis der Objekte, ihrer Geschichte, 
Herstellung und Bedeutung zu haben. Wie gezeigt wurde, liegt im Umgang mit den Büchern und 
Alben das größte Schadenspotential: deswegen muss dieser so weit wie möglich minimiert werden. 
Jede Maßnahme muss jenen Grundsätzen folgen, die im Abschnitt „Benutzung“ aufgezeigt wur-
den. Die wichtigsten Maßnahmen sind folgende: Inventarisierung und Schaffung geeigneter Auf-
bewahrungsbedingungen, Reinigung der Objekte, Konsolidieren des Einbandes, der Blätter und 
der Bilder darinnen, Schutz der Photographien durch eingelegte konservatorisch geeignete Blät-
ter, Aufbewahrung der Alben in Schubern, um die Einbände zu schützen.
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kapitel

6

                       nternehmertum 
und interkulturelles Lernen
Stichworte
Unternehmerische Grundkenntnisse und Kompetenzen, Kulturindustrie, interkulturelle Zusam-
menhänge, interkulturelles Lernen.

Lernziele
Es ist eine bekannte Tatsache, dass man, wenn man einen Buchladen betrifft, ohne einen bestim-
mten Titel zu suchen, vor allem von den Bucheinbänden angesprochen wird. Das Cover erweckt 
einen ersten unterschwelligen Eindruck von der Aura eines Buches. Modern ausgedrückt könnte 
man sagen, das Cover ist so etwas wie das Logo oder Marketing-Tool des Buches. Wenn ein 
potenzieller Leser oder Konsument nach dem Buch greift, denkt der kaum darüber nach, wie 
dieses Buch produziert wurde: Warum wurde es gerade so genäht oder geklebt? Warum wurde 
das teurere Hardcover dem offensichtlich billigeren Paperback vorgezogen? Wurde das Buch von 
Hand in kleiner Auflage hergestellt oder maschinell in kommerzieller Auflage? Welchen Prozent-
satz des Verkaufspreises machen die Materialen für den Buchblock und den Einband im Vergleich 
zur Bindung des Buches aus? Wurde das Buch teilweise durch eine staatliche Einrichtung mitfi-
nanziert, oder hat es einen staatlichen Wettbewerb oder ein öffentliche Ausschreibung gewonnen? 
Oder entstand das Buch aus reiner Eigenfinanzierung mit Unterstützung durch willige Freunde? 
Für welche soziale Gruppe ist das Buch bestimmt? Wir würde sich das Design ändern, wenn das 
Buch für eine andere nationale Leserschaft bestimmt wäre? Wie könnte das Cover der historischen 
und kulturellen Wahrnehmung einer ausländischen Leserschaft entsprechen, ohne dabei die ur-
sprüngliche Identität des Buches und die Aussage des Autors zu verfälschen? Dies sind Fragen, 
die über die spezifisch technischen und produktiven Fähigkeiten von Buchbindern hinausgehen, 
die aber dennoch eine direkte Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit deren Kleinbetrieben haben. 

Viele Vertreter der Zielgruppen des Projektes BBinding – Arbeitslose, die vor kurzem ihre Stelle 
verloren haben, Frührentner, junge Menschen, werden wahrscheinlich in kleinen Betrieben mit 
2-3 Mitarbeitern tätig werden, nachdem dies – wie wir später in diesem Kapitel sehen werden – 
die häufigste Konstellation in Europa ist. Doch aufstrebende neue Buchbinder werden sich einer 
Konkurrenz im eigenen Land und auf dem europäischen Markt gegenüber sehen, wo Unterneh-
mertum – und Erfolg inmitten des Wettbewerbs – breit gefächerte historische, kulturelle, ethnolo-
gische und unterschiedliche sozio-kulturelle Kenntnisse voraussetzt. Kurz gesagt: Um innerhalb 
Europas beruflich mobil und anpassungsfähig zu sein, ist interkulturelles Training notwendig, um 
sich Wissen über europäische Traditionen und moderne Trends der Buchbinderei anzueignen. 
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Dieses Kapitel strebt eine erste Sensibilisierung für ein unternehmerisches Umfeld an, die Haupt-
faktoren unternehmerischer Entwicklung, und einen interkulturellen Zugang zur Buchbinderei 
als integralen Bestandteil der europäischen Kulturwirtschaft. 

Inhalt des Kapitels
Das Kapitel beginnt mit einer Einführung in die Prinzipien der europäischen Strategie für Berufs-
bildung. Ist dies nicht ein bisschen langweilig und unnötig für den Kreativberuf eines Buch-De-
signers oder Buchbinders? Zum einen ist das Projekt BBinding Teil des Programms für Lebens-
langes Lernen, welches sich mit der Fortbildung von Erwachsenen, informelle und postgraduelle 
berufliche Qualifizierung befasst; zum zweiten werden die Ergebnisse der Projektentwicklung und 
-umsetzung nach diesen Kriterien ausgewertet. Der Leser kann hiernach selbst eine Evaluierung 
vornehmen. Das Kapitel beleuchtet daraufhin die wichtigsten unternehmerischen Instrumente 
des Projektes. Danach befasst sich das Kapitel mit der Kulturwirtschaft und deren wichtigsten 
Einflussfaktoren gemäß einer umfassenden europäischen Studie. Das Hauptproblem ist die auf die 
Marktgegebenheiten abgestimmte Erstfinanzierung und Weiterfinanzierung des Unternehmens. 
In jedem Fall braucht ein neu gegründetes Unternehmen gut geplante Investitionen in Buchbind-
erwerkzeuge und Atelierausrüstung sowie bewährte Tipps für einen realistischen Aktionsplan.
 
In einem vereinten Europa sind herstellerische Erfahrung und technische Fähigkeiten allein nicht 
ausreichend für Erfolg auf dem Markt; der Designer muss auch über historische Traditionen, kul-
turelle Eigenheiten, Vielfalt und Unterschiede zwischen den Zielgruppen jenseits der nationalen 
Grenzen Bescheid wissen. So haben etwa bestimmte Kombinationen aus Materialien, Farbkom-
binationen, Ornamenten, Designs und haben ästhetische Aspekte eines Buches in verschiedenen 
Ländern verschiedene Wertigkeiten. Dieses Kapitel bietet daher einige Definitionen des Begriffs 
„interkulturell“ und stellt eine eigene Definition vor. Kulturelle Auf- und Abschwünge verlaufen 
parallel zu wirtschaftlichen Entwicklungen und gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber der 
Kultur, wie ein kurzer Überblick über die Buchbinderei in Europa zeigt.
 
Zum Abschluss werden die Hauptpunkte des Kapitels noch einmal zusammengefasst und durch 
Referenzen und ein Glossar ergänzt. 

1. Europäische Prinzipien der Aus- und Weiterbildung

Die unternehmerischen und interkulturellen Aspekte dieses Projektes folgen der “Brügger Erk-
lärung” über die Förderung und europäische Zusammenarbeit im Bereich der Berufsaus- und 
weiterbildung [BWB]. Dieses Dokument wurde von den dafür verantwortlichen europäischen 
Ministern am 7. Dezember 2007 verabschiedet. Die europäischen BWB-Systeme sollten nach den 
folgenden Grundlinien weiterentwickelt werden:

 ӯ Attraktive Möglichkeiten der Berufsaus- und weiterbildung: neue Lernmethoden und an-
gemessene Arbeitsmarktperspektiven sollen zur Verfügung gestellt werden.

 ӯ Qualitativ hochwertige Berufsweiterbildung zum Berufseinstieg: diese soll grundlegende 
Fähigkeiten vermitteln ebenso wie professionelle Kompetenzen.

 ӯ Diese Weiterbildungsmaßnhamen wenden sich insbesondere an Arbeiter, an Arbeitslose, 
an Selbständige, an Universitätsabsolventen usw. Dadurch soll die Berufsausbildung verbessert 
werden ebenso wie die Mobilität.

 ӯ Flexible Systeme der Berufsausbildung sollen auf anwendbare Ergebnisse abzielen, auf learn-
ing by doing. Solcherart sollen informelles Lernen und individuelle Karriere unterstützt werden.

 ӯ Die Information soll leicht zugänglich und zugleich hochwertig sein, die weitere Begleitung 
(lebenslanges Lernen) soll die Teilnehmer zu qualifizierten Entscheidungen in ihrem Ausbildung-
sweg anregen.
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2. Das Unternehmertum

2.1. Unternehmerische Aspekte des BBinding-Projektes
Das BBinding-Projekt folgt genau jenen Richtlinien, um eine größere soziale Gruppe beruflich 
auszubilden, welche ihre Kompetenzen in wirtschaftliche Kernbereiche einbringen soll: in die Be-
reiche des Kulturerbes und der kulturellen Produktion. Dafür sind wirtschaftliche Brauchbarkeit 
und ein kreativer Antrieb vonnöten.
 
Als Ausgangspunkt zur Verbesserung bestehender berufsbildender Praktiken in Europa werden 
die Partner des BBinding-Projektes mit ihrer ausgewiesenen Erfahrung in diesem Fachbereich 
bestehende berufsbildende Kurse in den Bereichen Buchbinderei, Papierrestaurierung, Photores-
taurierung, sowie Aufbewahrung und Pflege von Photosammlungen sorgfältig studieren. Daraus 
soll ein neustrukturierter und zeitgemäßer Ausbildungskurs entwickelt werden.

Sämtliche thematischen Module des BBinding-Kurses werden online zur Verfügung gestellt. Damit 
sollen qualitativ hochwertige Ausbildungsmittel inklusive Demo-Versionen zugänglich gemacht 
werden, verbunden mit einer Lernzielkontrolle, die einen langfristigen Lernprozess begleitet. Den 
zentralen Punkt dieses BBinding-Kurses stellt ein Lernsystem dar, das modernes E-Learning mit 
einer Lernkontrolle verbindet.

Stimmt es denn, dass ein nachhaltiger Wissens- und Kompetenzerwerb in den Bereichen Buch-
bindetechnik, Aufbewahrung und Pflege von gedruckten Objekten – was ja die zentralen Anliegen 
dieses Projektes sind – tatsächlich eine erfolgreiche Umsetzung für das Berufsleben nach sich 
zieht?

Die Antwort wird kaum einfach sein können. Es kann ja durchaus sein, dass die betreffenden An-
gestellten in den Archiven, Bibliotheken, Museen, Universitäten und in anderen kulturellen Ein-
richtungen ihre Aus- und Weiterbildung nach den jeweils eigenen Vorgaben und Möglichkeiten 
umsetzen müssen.
 
Wie auch immer, Menschen, die ihre Berufslaufbahn ändern und den BBinding-Kurs bewältigen 
– das können Arbeitslose sein, Entlassene, Frühpensionisten, kleinbetriebliche Manager, junge 
Leute, die ihrem beruflichen Profil einen zusätzlichen Akzent geben wollen – sie alle sollten un-
ternehmerische Einsichten in einem immer mehr herausfordernden und gemischtkulturellen 
Ambiente gewinnen.

2.2. Faktoren der Kulturwirtschaft
Das Buch ist ein universelles Zeugnis von sozialem Wert. Dessen „Einpackung“, dessen Einband 
hatte immer auch eine besondere ästhetische und eine kommerzielle Dimension. Über die Jahr-
hunderte hinweg, ganz besonders aber in der jetzigen wirtschaftlich denkenden Welt, wurde da-
raus vielfach ein Missverhältnis. 

In einem breiteren europäischen Kontext gibt es, zufolge einer umfassenden Datenerhebung  
[http://ec.europa.eu/culture/key-documents/entrepreneurial-dimension-of-the-cultural-and-
creative-industries_en.htm] bezüglich der sogenannten kulturellen und kreativen Produktion 
die Tendenz, das Buchbinden, die Bewahrung des Kulturerbes und der Archivalien als eine Art 
Handwerk zu betrachten, womit einige Faktoren verknüpft sind, die für die Entwicklung von Un-
ternehmen in diesem Bereich bedeutsam sind:

 ӯ der Zugang zu Geldern
 ӯ Technologiestandard von Herstellung und Dienstleistung
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 ӯ Unternehmerische Kapazitäten
 ӯ Bedingungen Marktes
 ӯ Regulative Rahmenbedingungen
 ӯ unternehmerische Kompetenz.

Die drängendste Frage ist jene nach der Aquirierung von Geldern für diese Anliegen, zumal in der 
gegenwärtigen Finanzlage der EU. Fachleute bestätigen, dass etwa 80% der Produktions- und Di-
enstleistungseinheiten im kulturhandwerklichen Bereich Selbstständige sind oder nicht mehr als 
Drei-Personen-Betriebe. Ihr Überleben hängt wesentlich von Großkunden und von Institutionen 
als Auftraggeber ab. Die herkömmlichen Auftraggeber von kleinen Bindereibetrieben sind etwa 
Bildungseinrichtungen wie Universitäten, auch kleinere Druckunternehmer, örtliche Galerien 
und Museen oder staatliche Einrichtungen.

2.3. Bewertung der Förderungsmöglichkeiten
Die Eigenfinanzierung (zusammen mit der Unterstützung von engeren Freunden und Verwand-
ten) scheint die größte Einnahmequelle zu sein. Für neue Kleinbetriebe in diesem Sektor ist es 
sehr unwahrscheinlich, über Banken zu Geldern zu kommen, weil sie die hohen Sicherstellungen 
und anderen Bedingungen im Kredtitbereich kaum gewährleisten können. Ein Startkapital bleibt 
ihnen zumeist verwehrt.
 
Osteuropäische Banken haben kürzlich die Zahlen der Soll-Löhne für Klein- und Mittelbetriebe 
veröffentlicht. Das macht die Lage nicht entscheidend attraktiver, wiewohl damit angemessene 
Darlehensdauern und Zinserleichterungen verbunden sind. Osteuropa ist eine Region, die in den 
letzten Jahren von Finanzagenturen geradezu überschwemmt worden ist. Diese haben Gelder 
für Löhne leicht zugänglich gemacht. Das Problem damit ist nicht nur, dass die Mehrzahl dieser 
Agenturen am Rande der Legalität arbeiten, vielmehr, dass sie überdurchschnittlich hohe Zinsen 
verlangen und kurze Rückzahlungsfristen anberaumen. Wie auch immer, derartige Finanzdien-
stleister können als letzte Anlaufstelle in der Gründungsphase gesehen werden, oder für kleinere 
Betriebe. Vorausgesetzt ist dabei immer, dass es einen sorgfältig ausgeführten Finanzplan gibt. 
Was die hauptsächlichen Kostenfaktoren sind, das wird im weiteren auszuführen sein.
 
Allgemein kann festgestellt werden, dass der Buchbinde-Sektor – anders als das Verlagswesen 
und die ganze Druckindustrie – nicht durch öffentliche Gelder gefördert wird. Freigewerbliche 
Buchbinder, Atelierleiter, sind zögerlich, viel Zeit und Anstrengung zu investieren, um öffentliche 
Zuschüsse einzuwerben – es sei denn, sie operieren gemeinsam mit traditionellen Kultureinrich-
tungen.
 
Ein Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung über Kleine 
und Mittlere Unternehmen („Bewertung der Programme zur Ausbildung des Unternehmertums“ 
2009) legt nahe, dass ein potentieller Unternehmer – Buchbinder jeglichen Ausbildungsniveaus 
sind hier mit eingeschlossen – nach folgenden Zielen streben sollte:

 ӯ Erwerben von Kernkompetenzen
 ӯ Entwickeln von persönlichen und sozialen Kompetenzen
 ӯ Aneignung von Kenntnissen in Bezug auf Geschäfts- und Finanztätigkeiten.

Bezüglich Technologie und Innovation – unverzichtbare Faktoren zur Entwicklung von buch-
binderischen Unternehmen – bietet das BBinding-Projekt ein flexibles System von Lernmodulen, 
um Buchbinder in einem steten Prozess beruflich weiterzubilden und durch die digitalen Module 
für alle Arbeitsphasen durch ihre Computeranwendungen zu trainieren.
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Einige Studien listen Dutzende unternehmerische Kompetenzen auf, andere sprechen mehr die 
individuelle Persönlichkeit an (Energie, kreativer Geist), andere sind eher allgemein gehalten 
(Fähigkeit zu verstehen, Gewissenhaftigkeit). Die meisten Fachleute stimmen aber darin überein, 
dass es keinen festen Kanon an Punkten geben kann, um das Unternehmertum zu beschreiben. 
Unternehmerische Konzepte und Trainingsprogramme variieren von Land zu Land und machen 
spezielle Kompetenzen für jeden Arbeitsbereich und für jede Managementebene erforderlich.

2.4. Grundlegendes Buchbindewerkzeug und die Organisation des Arbeitsplatzes
Der Vorgang des Buchbindens ist im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz selbst zu sehen. Für 
neue und unerfahrene Buchbinder ist ein gutes Wissen darüber unerlässlich: denn jeder Vorgang 
benötigt eigenen Platz und spezifische Werkzeuge.

Signature

Folding

Casing-in

Lining

Rounding 
and

Backing

Smyth
sewing

Super

Needle

Hook

Bookbinding
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Für den überwiegenden Anteil der Zielgruppe des BBinding-Projektes – Beschäftigungslose, ent-
lassene Arbeiter von ehemals großen Druckhäusern, ehemalige Angestellte in Administration und 
Technologie von nunmehr geschlossenen Produktionsstätten, arbeitslose junge Menschen, Selb-
stständige, Frühpensionisten usw. – für sie alle gilt es in erster Linie, ihren Arbeitsplatz wieder 
zu gewinnen. Im folgenden eine kurze Beschreibung von dem, was für das Buchbinde-Metier 
vordringlich ist.



69

Buchbindedesign und Papierkonservierung alter Bücher, Alben und anderer Dokumente

Wenn man den Arbeitsplatz für einen Buchbinder auswählt, möge man mehrere Dinge beachten:
Der Arbeitsplatz soll in der Nähe einer Lichtquelle sein und nicht in einem Wohnraum, wegen des 
Staubs und wegen schädlicher Dämpfe. Aus denselben Gründen soll ein solcher Arbeitsplatz nicht 
in unmittelbarer Nähe einer Bibliothek eingerichtet werden, sondern in einiger Entfernung von 
den Bücherregalen, um die Bücher nicht in irgendeiner Weise zu beschädigen.

Hier ist das Beispiel einer Werkstätte mit verschiedenen Tischen:
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Das nächste Bild zeigt die Werkstätte von Herrn Cor Knops von der Stiftung „Restaurierung und 
Ausbildung“ in den Niederlanden – er ist Partner im BBinding-Projekt: das nicht konventionelle 
Beispiel eines Arbeitsplatzes. Es ist klar ersichtlich, dieser Arbeitsplatz dient auch als Büro, was oft 
dann vorkommt, wenn zu wenig Platz zur Verfügung steht. Die Werkzeuge sind ordentlich aufbe-
wahrt, jede Tätigkeit hat ihren eigenen Ort.
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Neben sehr spezifischem Werkzeug sollte der Buchbinder seine Werkstatt mit einer Reihe von 
Standard-Werkzeugen ausstatten: Scheren, Ahlen, Skalpelle, Messer, Zangen, Hämmer usw. 
Zusätzlich machen einige von diesen praktische Vorkehrungen erforderlich: Griffe, Klingen und 
anderes. Alle Werkzeuge müssen tauglich und sicher sein.

  Das Buchbinderwerkzeug ist über viele Genera-
tionen erprobt worden, und es wird noch heute, 
beinahe unverändert, in vielen Ländern für das 
Handwerk verwendet. Diese Spezialwerkzeuge 
können zu drei Gruppen zusammengefasst 
werden: Schneidwerkzeug, Hilfswerkzeug, 
Werkzeuge zur Veredlung.

Das Set an Schneidewerkzeugen beinhaltet: 
spezielle Messer zum Schneiden von Papier, 
zum Schneiden von Stoffbahnen, zum Fräsen 
von Buchrücken, zum Abschärfen des Leders für 
die Einbände. Ein anderes Schneidewerkzeug ist 
etwa das Allzweckmesser.

Zum Hilfswerkzeug gehören etwa: Werkzeuge 
zum Glätten, Polieren, Schraffieren, Rillen, 
Abrunden etc.

Etliche spezielle Werkzeuge werden für das 
Nähen/Heften, Pressen, für die Restaurierung 
von Blättern, oder für die händische Herstel-
lung der festen Bucheinbände gebraucht. Solches 
Werkzeug wird nicht industriell angefertigt. Ihre 

Herstellung und ihre Verwendung ist in den einschlägigen Handbüchern hinreichend beschrie-
ben.

Für einzelne Tätigkeiten des Buchbinders werden verschiedene Pressen benötigt, z.B. zum Rillen 
oder für die Bearbeitung der Einbanddeckel.
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Ein Buchbinde-Werkbank für die eigentliche Bindearbeit ist ebenfalls vonnöten. Dieser Tisch 
muss stabil, robust und massiv sein, hat er doch das Gewicht vieler Bücher zu tragen, allerlei 
Materialien, Werkzeuge und Vorrichtungen. Der Tisch soll mit 100 bis 120 cm Höhe etwas höher 
als ein normaler Tisch sein, denn die wichtigsten buchbinderischen Tätigkeiten sind im Stehen 
auszuführen. Der Stuhl soll dementsprechend angepasst sein. Der Tisch soll mit einer sicheren 
Ablage für Messer, Ahlen, Scheren, für allerlei Schneidegerät und Heftwerkzeug ausgestattet sein.  
Messvorrichtungen sollen getrennt davon aufbewahrt werden.

Besonderes Augenmerk ist auf die Sicherheit der Instrumente und Werkzeuge zu legen. Ein 
stumpfes Messer macht größere Arbeitsanstrengungen erforderlich und stellt eine potentielle Ver-
letzungsgefahr dar. Ahlen, Raspeln, Hämmer u.a. sollten mit festen und wohlgeformten Griffen 
und fixen Halterungen versehen sein.

Ein Buchbinde-Werkzeugsatz ist insbesondere für zuhause oder für kleine Bibliothekswerkstätten 
geeignet. Professionelle Werkstätten hingegen benötigen zusätzlich eine maschinelle Ausrüstung.

2.5. Einige Tipps vom Fachmann
„Dein Buch ist mehr als nur Selbstzweck: es ist deine Persönlichkeit und deine Organisation“. Das 
ist der Ratschlag des sehr hilfreichen Buches für Buchbinder „Wie entwirft und macht man sein 
eigenes Buch?“ – eine Anleitung für Autoren, Künstler und Designer. Zusammen mit Beispielen 
für die ökonomische Herstellung von Poesie-, Fantasy-, Bilder-, Künstlerbüchern und Katalogen 
bietet diese Anleitungen zur Herstellung von reizvollen Bucheinbänden und gibt praktische Tipps 
dabei nicht frustriert zu werden.
 
Die Verfasser möchten nahelegen, dass ein unerfahrener Designer oder Buchbinder seine Idee 
so einfach wie möglich halten und andere Bücher zur Anregung studieren sollte. Durch die Ein-
drücke beim Betrachten anderer Bücher als Ausgangspunkt für sein eigenes Buch kann man sich 
wohl manche Enttäuschung ersparen und es trägt dazu bei, das neue Produkt klassisch und den-
noch attraktiv zu gestalten.

Sämtliche Ideen, die einen dabei ansprechen, sollten niedergeschrieben und vergleichend unter-
sucht werden. Soll es ein klassisches Design sein, soll es innovativ und herausfordernd sein? Wer 
ist der Rezipient des Buches: Freunde, Verwandte, Kinder, Profis, Ausstellungsbesucher, Bildung-
seinrichtungen …?

Für gewöhnlich gibt es einen Designer, der für das endgültige Aussehen des Buches zuständig 
ist – jedoch nicht für das Binden des Buches. In kleinen Werkstätten sind die Buchbinder auch 
Designer. Sie sollten ihre eigenen Fähigkeiten haben und einen ästhetischen Sinn, um, noch bevor 
das Werk beginnt, ein gutes Produkt vor Augen zu haben.

Forsche sorgfältig nach anderen ähnlichen Büchern. Wäge alle Für und Wider ab: was ist für dich 
machbar, was ist eher lächerlich? Wenn deine Fähigkeiten begrenzt sind, gibt das erwähnte Buch 
den Ratschlag, Hilfe von anderen Designern, Künstlern oder Photographen heranzuziehen. Stelle 
deine Idee anderen vor und achte auf ihr Feedback. Erinnere dich, Versuch und Irrtum macht dich 
letztlich zufrieden.

Im Gespräch mit anderen liegt mehr Gewinn als irgendwelche Werbetricks anzuwenden. Ver-
suche den dir spezifischen Punkt zu finden, um deine Rezipienten zu erobern. Und achte immer 
auf dein Budget, wenn du die Auflage deines Buches kalkulierst, um zumindest ohne Schaden 
auszusteigen. Behalte im Auge, dass nur sehr wenige Buchbinder mit ihrem Handwerk großen 
Gewinn machen können.

Sind diese Tipps nicht eigentlich sehr einfach?
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3. Interkulturelle Aspekte/interkulturelles Lernen

Interkulturelles Lernen ist ein bedeutender Aspekt in jedem Lebensbereich, besonders aber bei 
einem Handwerk wie Buchbinden oder Papiermachen. Die Projektpartner sind überein gekom-
men, dieses Thema hier hereinzunehmen, denn oft und oft braucht der Buchbinder das Wissen 
um die unterschiedlichen Stile und Einbandtechniken aus verschiedenen historischen Epochen, 
Ländern und Kulturen, in denen sie entstanden sind. Aus diesem Grunde benötigt der Buchbind-
er ein Bewusstsein für die kulturellen Aspekte, denen er nachgehen soll, noch ehe er sich ans Werk 
macht. Er möge sich Gedanken machen über den Verfasser, den Inhalt, über die dahinterliegende 
Kultur, über die betreffende Zeit usw.

3.1. Versuch einer Definition
„Interkulturell“ ist ein bei weitem vielschichtigerer Begriff als dies der Begriff „Unternehmertum“ 
ist. Aus diesem Grunde werden interkulturelles Lernen und interkulturelle Kompetenzen zumeist 
mit Hilfe von Definitionen angesehener Akademiker und mit Bezugnahme auf verschiedene Stu-
dien beschrieben.

In einer allgemeineren Annäherung (wiewohl auch heftig umstritten) wird interkulturelles Lernen 
als ein Prozess verstanden, die eigene Kultur und die Kulturen der Welt zu verstehen. Dessen Ziel 
ist es, Wissen und Kenntnisse zu erwerben und die Fähigkeit, mit Menschen unterschiedlicher – 
sogar konflikthafter – Werte, Sprachen, Vorstellungen usw. auskommen zu lernen und dabei die 
Identität jeder nationalen Kultur zu bewahren.

Die internationalen Buchmessen sind ein überzeugendes Beispiel für interkulturelle Entwicklun-
gen. Statistische Daten darüber erweisen den engen Zusammenhang von Kultur und Wirtschaft-
siveau. Frankfurter Buchmesse, 2012 (http://book-fair.com/images/fbm/dokumente-uapdfs/2013/
buchmarkt_deutschland_2012_englisch.pdf_37213.pdf) bietet interessante Informationen über 
den deutschen Buchmarkt, der ja der europäische Motor ist.

3.2. Der gesellschaftliche Stellenwert von Büchern
Bücherlesen rangiert an elfter Stelle der Freizeitbeschäftigungen in Deutschland, das Internet 
liegt an siebenter Stelle, Zeitschriften belegen den 10. Platz. Was sind die kulturellen Präferenzen? 
„Fernsehen, Freunde treffen, Zeit mit den Kindern oder Enkeln verbringen, Musik hören, Zeitung 
lesen, zum Essen ausgehen – all das ist beliebter als Lesen (Nr. 1-6). Auch Autofahren rangiert an 
neunter Stelle, noch vor dem Lesen.“

Höchstwahrscheinlich ist dies in anderen EU-Ländern mit vergleichbarem wirtschaftlichen 
Niveau ähnlich.

Die Statistik Deutschlands hält fest, dass Lesen mit höherer Schuldbildung und größerem Einkom-
men zusammenhängt. Schüler und Studenten sind selbstverständlich die aktivsten Leser. Men-
schen mit größerem Wohnraum (wohl auch mit höherem Einkommen) sind auf dem Buchmarkt 
aktiver als andere.

Welche soziale Gruppe muss e-Books kaufen? Wiederum Menschen mittleren Alters und 
Besserverdiener, Vollzeitangestellte und Bewohner größerer Städte.

Es ist nicht verwunderlich, dass kulturelle Aktivität direkt vom wirtschaftlichen Wohlstand abhän-
gig ist. Chinesische Publizisten zählten in den letzten Jahren zu den wichtigsten Vertragspartnern 
mit der EU. Das ist gewiss ein interkultureller Trend, jedoch in wirtschaftlich starken Ländern. 
Somit gefährdet die momentane globale Entwicklung sogar den kulturellen Austausch.
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Der Weltwirtschaftsgipfel im Jänner 2014 in Davos zeigte das ohnehin offensichtliche Zukun-
ftsrisiko erneut auf: die sich vertiefende Kluft von Arm und Reich als größtes Risiko für die Welt. 
„Die chronische Kluft zwischen den Einkommen der reichsten und der ärmsten Menschen wird 
als jene Konstellation angesehen, die im nächsten Jahrzehnt wahrscheinlich die gravierendsten 
Schäden weltweit herbeiführen wird.“ – nach dem Urteil von mehr als 700 Fachleuten, die zum 
Risikobericht des Weltwirtschaftsforums 2014 beigetragen haben (http://www.zurich.com/in-
sight/global-issues/wef/globalrisks.htm).

Andere Bedrohungen sehen wir gemäß diesem Forum tagtäglich: Arbeitslosigkeit, Finan-
zwirtschaftskrise, Arbeitsplatzmangel für die Jungen, steigende Ausbildungskosten. 

Vor diesem weltweit düsteren Hintergrund wird wohl keiner der Weltführer die interkulturelle 
Herausforderung ansprechen. Es verwundert nun auch nicht, dass es in den führenden EU-Ländern 
vermehrt Anzeichen dafür gibt, eine der größten Errungenschaften der EU einzuschränken, näm-
lich den freien Personenverkehr.

Zugleich gibt es aber auch ermutigende Zeichen interkulturellen Austausches, sogar in der gegen-
wärtigen Krisensituation. Nennen wir z. B. die erfolgreichen Publikationen „Beste europäische 
Fiktion“ – eine Literaturreihe, die seit 2010 jährlich erscheint. Sie wurde von Aleksandar Hemon 
angeregt, von einem in Kroatien geborenen und in Chicago lebenden Autor. Diese Anthologie 
wird von angesehenen europäischen Medien gerne rezensiert. Das hat gewichtige Auswirkungen 
in den USA, wo 3-5% der literarischen Produktion Übersetzungen sind. Es lohnt sich, das breite 
Spektrum der kulturellen Unterschiede in den Kommentaren der amerikanischen Leser zu stud-
ieren, aus europäischer und aus amerikanischer Sicht. Hier ist die schlussendliche Beurteilung von 
Hemon als Unternehmer und als Kulturvermittler:

„Kein europäisches Land kann außerhalb seiner Beziehungen zu anderen europäischen Ländern 
verstanden werden. Keine europäische Kultur kann verstanden werden ohne deren Wechselspiel 
mit anderen Kulturen. … Das war, so glaube ich, immer der Fall. Aber der gleichzeitige Prozess 
von Fragmentierung und Interaktion sowie Integration haben sich mit der Herausbildung der Eu-
ropäischen Union gewiss verstärkt. … Europäische Literaturen haben sich selber in der Spannung 
von reduzierenden Erfordernissen einer nationalen Kultur (die Kultur, welche für uns und durch 
uns ist – wer immer wir sein mögen) und den überformenden Möglichkeiten einer transnation-
alen Kultur, welche nur im fortwährenden Identitätsfluss und in Bedeutungsänderungen existiert, 
wiedergefunden.“

3.3. Bucheinbände – ein Blick in die europäische Geschichte
Mit Blick auf die Wirtschaft könnte interkulturelles Lernen Anregungen geben und Wege aufzei-
gen – wenn auch nur in begrenztem Masse –, um Güter und Dienstleistungen für Kunden über 
die traditionellen Grenzen, Märkte und soziokulturellen Gruppen hinweg attraktiv zu machen.

Sucht man im Internet das Wort „interkulturell“, findet man hunderte Buchtitel, welche weitver-
zweigte kulturelle Themen ansprechen. Sie alle heben die positiven Effekte hervor, die erzielt 
werden können, wenn ein interkulturelles Bewusstsein in die Trainingsprogramme der ver-
schiedenen Berufe miteinbezogen werden.

Im Internet finden sich zahlreiche Akteure, welche Ausrüstung und Trainingskurse für händis-
ches Buchbinden nach erprobter historischer Erfahrung und Technologie anbieten. Auf diese Art 
verbindet ein unternehmerischer Ansatz in der Buchbinderei (welcher durch die Nachfrage am 
Markt angeregt wurde) historische Werte und kulturelle Identität, wobei das Internet in der gegen-
wärtigen Gesellschaft das zweifellos einflussreichste multikulturelle Ambiente darstellt.
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Die Buchbinderei folgte in der Geschichte immer schon ästhetischen Vorlieben und den kulturel-
len Errungenschaften. Interkulturelle Kommunikation und Training haben einen Vorrang bei der 
Entwicklung der europäischen Länder, und der interkulturelle Austausch bei den handwerklichen 
Fähigkeiten hat tiefe historische Wurzeln.

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts verfiel das Buchbindegewerbe in Frankreich, und wenig 
vom vorherigen künstlerischen Können blieb übrig. Eine Vorliebe für geprägte Einbände aber 
blieb bis weit ins 18. Jahrhundert hinein bestehen. Solche Einbände, die etwa mit dem Namen 
Monnier verbunden sind, werden von heutigen Sammlern besonders nachgefragt. Diese Einbände 
sind mit besonderer Vollendung angefertigt worden. Sie sind aber eher für ein Boudoir gedacht 
(d.h. für den privaten Raum) denn für eine Bibliothek.

Mit der Französischen Revolution kam auch der feine Bucheinband, wie andere Künste dieser 
Art auch, zu einem abrupten Ende. Damit verwelkte auch das traditionsbewusste gute Handwerk. 
Einige Arbeiten der französischen Buchbinderschule der nachrevolutionären Zeit können heute 
im Britischen Museum in London betrachtet werden. Hierzu eine Bemerkung nach J. W. von Goe-
the: „Heutzutage sind Produkte möglich, die wertlos sind, ohne wirklich schlecht zu sein.“

Italienische Einbände vom Ende des 15./Anfang des 16. Jahrhunderts weichen deutlich von jenen 
in Deutschland und England ab, bei welchen die figurale, szenenhafte und mit Symbolen versehene 
Ornamentik um ihrer selbst willen eingeführt wurde. Bei den italienischen Einbänden hingegen 
waren es einige wenige einfache Elemente, die miteinander kombiniert und mehrfach appliziert 
wurden. So entstand ein ganzheitlicher Eindruck, dem die Details gänzlich untergeordnet waren.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts ging auch die Qualität der italienischen Einbandkunst zurück, 
so wie in anderen Bereichen auch. Dennoch konnte manches an künstlerischem Stil beibehalten 
werden.

Das Auf und Ab in der Entwicklung der europäischen Einbandkunst des 20. Jahrhunderts ist in 
der sorgsamen Monographie von Roy Harley Lewis Fine Bookbinding In the Twentieth Century, 
Arco Publishing, New York, 1984 dokumentiert.

Der Blick auf die Geschichte belegt die Bedeutung der Einbandkunst für die kulturgeschichtlichen 
Beziehungen in Europa. 

Die Partner des BBinding-Projektes sind fest davon überzeugt, und sie legen ihr Augenmerk auf 
die kulturellen und geschichtlichen Gegebenheiten, wenn sie alte Bücher restaurieren. Zugleich 
aber wenden sie die verschiedenen modernen Technologien für ihre besten Buchbindereien an.

4. Zusammenfassung

Das BBinding-Projekt zielt darauf ab, unternehmerische Fähigkeiten und interkulturelles Lernen 
zu vermitteln, ganz im Sinne der berufsbildenden Strategien der Europäischen Union. 

Buchbinderunternhemen sind abhängig von Rahmenbedingungen der europäischen Kulturindus-
trie: Zugang zu öffentlichen Geldern und zu finanziellen Hilfestellungen, Technologieniveau, 
Markterfordernisse, unternehmerisches Geschick.

Interkulturelles Lernen, Wissen und Kompetenz weichen in der Beurteilung durch akademische 
Autoren und in den Weiterbildungsprogrammen der EU noch immer weit voneinander ab. Ziel 
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des interkulturellen Lernens soll sein, den Studenten zu helfen, die kulturellen Werte anderer 
Länder zu verstehen und sie mit der eigenen nationalen Kultur zu verknüpfen, ohne dabei die 
jeweilige Identität aufzugeben. Interkultureller Austausch ist insgesamt stark davon abhängig, wie 
hoch das Wirtschaftsniveau ist und wohin die wirtschaftliche Entwicklung tendiert. Die gegen-
wärtige weltweite Wirtschaftskrise und das politische Aufeinanderprallen vermindern das Maß 
der internationalen Verständigung, so wie dies in der europäischen Geschichte schon öfters der 
Fall war. Buchbinderei ist ein unverzichtbarer Teil der europäischen Kulturindustrie und hat sol-
che Trends immer aufgenommen und ist ihnen gefolgt.

In einem europäischen Kontext hat interkulturelles Lernen Wissen und Kenntnisse zu vermitteln, 
um Produkte über Landesgrenzen und regionale Märkte hinweg attraktiv zu machen – eine soz-
iokulturelle Globalisierung.
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kapitel

7 

                              ugänge zum 
Buchbinden und zur Papierkonser-
vierung durch E-Learning
Stichworte
Web, Internet, Vor- und Nachteile des Lernens mit dem Internet, LMS, Moodle, online
Trainingsmodule

Lernziele
Das Kapitel versucht zu klären, was man aus dem Internet im Hinblick auf unsere Frage gewinn-
bringend erfahren kann und wo die Grenzen liegen. Sowohl für das Buchbinden, als auch für 
das Restaurieren sind profunde Materialkenntnisse vonnöten. Im Netz gibt es eine Vielzahl an 
Beiträge zu historischer und moderner Papier-, Pergament- und Ledererzeugung. Das Kapitel 
unterstreicht, welche Probleme beim Lernen aus dem Internet insbesondere auf dem Gebiet der 
Restaurierung auftreten; es versucht also dem Leser die Augen für mögliche kritische Anliegen zu 
öffnen. Gleichzeitig sollen aber auch die Vorteile von E-Learning gezeigt werden, wofür einer der 
Hauptbestandteile des Projekts als Beispiel gewählt wird.
 
Inhalt des Kapitels
Das Kapitel zeigt dem Nutzer die Vor- und Nachteile des Lernens aus dem Internet.
Es ist in zwei Unterkapitel gegliedert, in Buchbinden und präventive Konservierung. Im Abschnitt 
präventive Konservierung finden Sie wichtige Definitionen und weiterführende Adressen, so Sie 
Hilfe suchen. Außerdem wird das Moodle LMS vorgestellt.

1. Möglichkeiten, die E-Learning eröffnet

E-Learning überwindet eine Vielzahl von Problemen, die besonders in unserer Zeit als relevant 
erscheinen. So steht dem Lernenden die gewünschte Information zu dem Zeitpunkt, zu dem er sie 
aufnehmen kann, zur Verfügung. Wir wissen, dass die Aufnahmefähigkeit der Menschen unter-
schiedlich über den Tag verteilt ist. Aber auch berufliche Zwänge können dazu führen, dass man 
nur zu bestimmten Tageszeiten lernen möchte.

Aber es gibt auch Nachteile dieser Lernmethode, die wir in den nun folgenden Abschnitten benen-
nen werden.
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1.1. Unabhängig von Zeitpunkt und Ort – weltweiter Zugang zur Information
Es noch nicht lange her, dass das Erlernen von Fähigkeiten, besonders von handwerklicher oder 
manueller Natur, unbedingt mit einem Ortswechsel des Lernenden verknüpft war. Die Lernwil-
ligen hatten sich bei einem Lehrer vorzustellen, mussten fragen, ob er oder sie als Schüler nimmt 
und sie mussten dann einen regelmäßigen Lernplan einhalten. Dieses System hat viele Menschen 
von der Möglichkeit zu lernen ausgeschlossen. Andererseits hat es die Möglichkeit geboten, dass 
der Lehrer den Schüler ganz individuell gefördert hat, ihm/ihr gegebenenfalls mehr beibrin-
gen konnte als ursprünglich vorgesehen, wenn der Schüler begabt war. Oder der Lehrer konnte 
sein Angebot verändern, je nach den speziellen Stärken des Schülers. Dieser Vorteil wird nun 
hingegeben für einen anderen, nämlich die zeit- und ortsunabhängige Möglichkeit zu lernen. 
Diejenigen, die tagsüber keine Chancen haben, können des Nachts lernen, und auch Menschen, 
die in entlegenen Gegenden der Erde leben, haben Zugang zu diesem Wissen. Das ist ein echter 
Vorteil. Dadurch, dass nun auch Filme im Internet zu sehen sind, kann man sogar komplexere 
Bewegungsabläufe darstellen. Natürlich hängt es von der Güte des Films ab, ob man die Botschaft 
wirklich versteht.

1.2. Demokratisierung des Lernens unabhängig vom Einkommen der Eltern
Der weltweit mögliche Zugriff auf Wissen bedeutet eine Demokratisierung des Lernens. Das In-
ternet ermöglicht jedem, seine neuen Ideen darzustellen und zu diskutieren. Das sollte bedeuten, 
dass Entwicklungen vorankommen. Tatsächlich ist das nur theoretisch der Fall. Es gibt eine große 
Anzahl von Webpages, die, vielleicht sogar gut gemeint, de facto nicht gut sind.
 
1.3. Möglichkeiten die Qualität von Information zu überprüfen
Eines der größten Probleme in dieser Hinsicht ist, dass Webpages kaum kritisch ediert sind. Es gibt 
hunderte Seiten, auf denen Buchbinden und Buchrestaurieren als Synonyme gebraucht werden. 
Das zu tun ist irreführend. Sogar Bibliotheksdirektoren treten da im Internet vor die Kamera und 
sagen, sie hätten nun eine Buchbinderei eingerichtet um ihre Bestände zu restaurieren. Buchbin-
den ist Buchbinden, eine künstlerische Profession, es ist Handwerk und Kunst zugleich; Kon-
servierung ist ein akademischer Beruf, weder Kunst noch Handwerk. Konservierung beruht auf 
Konservierungstheorien und nicht auf der langen Tradition, wie das Handwerk es tut. Praktisch 
kann man auf Folgendes achten: Stellen Sie fest, ob und welche Referenzen es gibt; evaluieren Sie 
die Sprache, in der die Texte verfasst sind; überprüfen Sie, wie alt die Webpage ist.

In gewisser Weise aber ist es wie in einem Buchgeschäft, nicht jedes alte Buch muss Falsches en-
thalten, nicht jeden guten Autor müssen wir auch kennen und es mag sein, dass der selbe Text für 
den einen unbrauchbar, für den anderen die Antwort auf seine Frage ist. Lediglich im Falle des 
Konservierens gibt es ein wirkliches Problem, hier sollte man sich nicht auf Webseiten verlassen, 
wie sie etwa im Kapitel 3.3 angeführt sind.

2. E-Learning im Bereich des Buchbindens

Zum Buchbinden findet man viele Filme im Internet. Ästhetisch ansprechend und didaktisch sehr 
gut ist eine Serie von Filmen ohne Ton in schwarz-weiß. Sie zeigen die einzelnen Arbeitsschritte 
sehr deutlich und langsam. Aber es gibt auch eine Menge „peppigerer“ Filmchen. Da das Web so 
kurzlebig ist, macht es wenig Sinn hier Webpages anzugeben, vielmehr sei der Leser aufgerufen 
selbst zu suchen, was ihn anspricht. Entscheidend ist es, die richtigen Schlüsselbegriffe einzuge-
ben, nicht anders als bei der Suche eines Fachbuches in einer Bibliothek über den Katalog. Eine 
Möglichkeit wäre zu suchen, „wie man ein Buch macht“, etwas spezieller wäre es, die Bezeichnung 
von bestimmten Bindetechniken zu verwenden, z. B. „Koptischer Einband“.
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2.1. Der Sinn des E-Learnings zum Thema Buchbinden
Gleich zu Beginn sein gesagt: es wird niemand ein Buchbinder werden, indem er sich Internet-
filme zum Buchbinden anschaut. Buchbinden ist ein wunderschönes Handwerk und es braucht 
Jahre der intensiven Arbeit, bis man zum Buchbinder geworden ist. Auf der anderen Seite: im 
Gegensatz zum Restaurieren, kann man beim Buchbinden “nichts falsch machen” wenn man ein-
fach anfängt herumzuprobieren und Ideen austestet. Die Information aus Kapitel 2 mag außerdem 
dazu dienen, die Qualität der weiteren Webangebote zu überprüfen.
 
2.2. Inspiration
Das Internet liefert eine Vielzahl an Inspirationen. Dabei sind nicht unbedingt Ideen zur Technik 
und zum Design des Buches gemeint, sondern Ideen dazu, wie man das neu gewonnene Wissen 
anwenden kann. Diese Möglichkeiten sind in der Tat vielfältig. Nicht nur nette Geschenke geben 
diese selbstgebundenen Büchlein ab, manuelle Arbeit ist eine hervorragende Therapieform, unab-
hängig vom Alter.

Aber auch zum Gestalten der Bücher findet sich einiges im Netz, so zum Beispiel kann man sich 
bei Ausstellungen direkt Anregungen holen.
 
2.3. Communities
Eine der starken und zugleich gefährlichen Seiten des Internets ist es Communities bilden zu kön-
nen. Es ist nett, andere Menschen mit denselben Interessen zu treffen. Man tauscht sich aus und 
spricht über Erfahrungen, man kann sich sogar in der Realität treffen, wenn man nahe wohnt. 
Gleichzeitig ist die Gefahr gegeben in der virtuellen Welt zu verharren.

Beim Buchbinden allerdings ist die Gefahr relativ gering, denn es müssen ja neue Bücher gemacht 
werden, damit man wieder etwas zum Herzeigen und mit den anderen zu besprechen hat.

3. E-Learning auf dem Gebiet der präventiven Konservierung

Obschon der Titel des Buches das Wort “conservation” (Konservierung) enthält, sollte der 
Nichtfachmann sich auf Aktivitäten auf dem Gebiet der sogenannten präventiven Konservierung 
beschränken.

Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis die Definitionen der E.C.C.O. allgemeinen zur Kenntnis 
gelangen.

Traurig ist dabei, dass Restauratoren oft nicht eloquent genug sind, um die Abstufungen in den 
Aktivitäten der Kulturguterhaltung zu erklären. Aber es gibt sehr gute Definitionen:
 
3.1. Präventive Konservierung
“Präventive Konservierung bedeutet indirekte Maßnahmen setzen, um Schäden zu vorzubeugen 
und zu verhindern, indem man Bedingungen schafft, die die Erhaltung und Verwendung des Kul-
turgutes ermöglicht. Präventive Konservierung thematisiert richtiges Handhaben, Transport, Ver-
wendung, Lagerung und Ausstellung. Sie mag auch das Herstellen von Einrichtungen zum Schutz 
des Kulturgutes einschließen.
Konservierung umfasst direkte Eingriffe am Kulturgut, die darauf zielen den Istzustand des Origi-
nals zu stabilisieren und weiteren Verfall zu stoppen.

Restaurierung ist ein direkter Eingriff am beschädigten Kulturgut, mit dem Ziel, seine Wieder-
herstellung zu gewährleisten, seine Schönheit und seine Inhalte zu bewahren, wobei seine ästhe-
tischen, historischen und materiellen Dimensionen zu berücksichtigen sind.“
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E.C.C.O. professional guidelines [Übersetzt von der Autorin]
 
Diese Definitionen geben sehr genaue Grenzen zwischen den Handlungsebenen vor.
 
In diesem Buch geben wir Einblicke in den Bereich der präventiven Konservierung. „Herumspiel-
en und ausprobieren“ am Kulturgut ist strengstens untersagt. Vermeintlich kleinste Fehler können 
zum Verlust von Kulturgut führen. Daher muss jeder außerakademische Restaurator, davon Ab-
stand nehmen, direkt an das Kulturgut Hand anzulegen. Jeder aber kann, so er die Notwendigkeit 
erkennt, einen Restaurator herbeirufen.

Noch besser wäre, wenn jeder historische Bibliothek, jedes historische Archiv einen eigenen Res-
taurator hätte.
 
Jeder aber kann folgende Maßnahmen selber treffen:

 ӯ Erstellen von Notfallplänen
 ӯ Observation der Räumlichkeiten, in denen die Bestände lagern und – wo der Eindruck 

entsteht, diese könnten ungeeignet sein, einen Restaurator konsultieren.

Mehr über Material und Alterungsprozesse lernen.

3.2. Ausbildung zum Restaurator
In Europa wird Restaurierung auf universitärer Ebene gelehrt. Außerhalb Europas gibt es andere 
Modelle. Es ist eine Minimumstudienzeit von 5 Jahren bis zum MA oder Magister-Abschluss.

Abb. 1: Erasmusstudierende

Seit einigen Jahren wird auch ein Dok-
torat für Restauratoren angeboten, allerd-
ings nicht in allen EU-Staaten.

Der Hauptgrund dafür mag sein, dass 
Restaurierung eine Arbeit ist, die viel Ve-
rantwortung erfordert. Diese Umfasst das 
selbständige Aneignen des letzten Wis-
sensstandes auf dem Gebiet und aktiv 
Beiträge zur Wissensbereicherung. Um 
das machen zu können, braucht man eine 

profunde Ausbildung in Restaurierungstheorie und Restaurierungsphilosophie, sowie Ethik, Äs-
thetik, technisches Wissen über Material und Methoden des Kulturgutes selbst und der Restau-
rierung.
 
ENCoRE is eine Dachorganisation von Hochschulen mit Fakultäten für Restaurierung.

3.3. Hilfe für Nichtrestauratoren
Sollten Sie Hilfe suchen, möchten wir Ihnen hier einige Webpages von hoher Qualität anbieten.
Es handelt sich um offizielle Institutionen, die für die Erhaltung unseres kulturellen Erbes verant-
wortlich sind:



80 Zugänge zum Buchbinden und zur Papierkonservierung durch E-learning

http://www.ecco-eu.org/ – European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations
http://www.iccrom.org/ – International Centre for the Study of the Preservation and Restoration 
of Cultural Property
http://icom.museum/ – International Council of Museums
http://www.icom-cc.org/ – International Council of Museums – Committee for Conservation
http://iiconservation.org/ – International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works
http://www.unescobkk.org/404 – United Nations Educational, Scientific and Cultural Orgainza-
tions
http://iada-home.org/ – Internationale Arbeitsgemeinschaft für Archiv-, Bibliotheks- und 
Graphikrestauratoren
http://www.ica.org/ – International Council of Archives
http://www.ifla.org/ – The International Federation of Library Associations and Institutions.

Die Webpages enthalten in ihrem Titel den Namen der jeweiligen Organisation, sollten Sie also 
den Link verloren haben, können Sie durch das Eingeben des Organisationsnamens ebenfalls fün-
dig werden. Die Institutionen sind so bedeutend, dass Sie über das Eingeben des Namens in eine 
Suchmaschine auch zum Ziel kommen.

Die meisten der Webpages sind mehrsprachig. Man hilft Ihnen gerne weiter Experten in Ihrer 
Nähe zu finden. Diese Experten sollten Sie mit den neuesten Erkenntnissen zu Ihrem Problem 
versorgen können.

Es sind auf diesen Seiten auch Links zu aktuellen Publikationen zu finden.
 
Sie können auch professionelle Hilfe von Universitätslehrstühlen erhalten, diese finden Sie in der 
Mitgliederliste von ENCoRE unter http://www.encore-edu.org/contact.html.
Bitte zögern Sie nicht sich an diese Einrichtungen zu wenden.
 
Schließlich gibt es noch eine Website, die vor allem Literatur zusammenträgt, speziell für Bestand-
serhaltung in Bibliotheken und Archiven: http://www.forum-bestandserhaltung.de/.

Zur Risikoeinschätzung siehe: http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm.

Ein gutes Buch liegt mit PAS 197 vor, eine praktische Anleitung zum Management kultureller 
Sammlungen. 

Es gibt weiters zahlreiche gute Filme über Vorsorgemaßnahmen gegen Feuer. Nicht alle haben 
ausdrücklich Bibliotheken im Auge, aber man kann aus Erstmaßnahmen etwa für Hotels lernen. 
Vieles von dem, was da gesagt wird, kann für Bibliotheken und Archive adaptierend herangezogen 
werden.

4. Das LMS mit seinen online Trainingsmodulen im Rahmen des BBind-
ing-Projektes

Das LMS (Learning Management System) im Rahmen des BBinding-Projektes nennen wir „Moo-
dle LMS“. Es ist dies das am weitesten verbreitete Open-Source-System der Welt. Es hat eine Reihe 
von Standardfunktionen, etwa die Möglichkeit, alle Arten von Multimedia-Dateien hochzuladen: 
Videos, Audios, PDFs usw. Es gibt einen Kalender der Ereignisse, verschiedene Diskussionsforen, 
eine Quiz-Operator und eine große Anzahl von Sprachen, unter denen man auswählen kann.
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Es ist überdies ein adaptierbares System – es gibt Dutzende Themen zur Auswahl. Die Benützer 
können ihre eigenen Sujets, ganz nach ihren Bedürfnissen, gestalten. Unter den vielen adaptier-
baren Funktionen gibt es etwa auch Features für neue Anwender, für die Beurteilung der Inhalte, 
Übersichten usw.

All das zeigt nur ein paar der Möglichkeiten dieses LMS auf. Ein LMS wie Moodle ist wirklich 
vorzüglich, um viele textliche und visuelle Informationen darzustellen – sei es in schwarz-weiß- 
oder in Farbbildern, sei es als interaktive Videos oder als Hörmaterial. Ein LMS bietet die Mögli-
chkeit, verschiedene Gruppen von Studierenden mit ihren Accounts bis hin zu großen Gruppen 
mit Lehrern in unterschiedlichen Klassen, zu organisieren. Das erleichtert die Kommunikation 
zwischen den Benützern und stellt eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, um Lern-
inhalte zu präsentieren: Lehrer können verschiedene Lernwege in speziellen Schritten anbieten; 
Studenten können evaluieren, wie ihre Lehrer die Informationen anbieten. Alle Kurse, für welche 
sich die Studierenden angemeldet haben, sind mit ihrem Profil rasch aufrufbar, alle Studenten 
können individuelle Aufgaben erhalten.

Ein weiterer Vorteil des LMS ist, dass Studierende spezielle Informationen bekommen, ohne zu-
vor alles durchsuchen zu müssen. Nun, das LMS ist mit seinen verfügbaren Lerninhalten und den 
Tests auch ein praktisches Instrumentarium der Bewertung des Lernerfolgs für den Anwender 
selbst.

Das Moodle LMS kann bewertet werden, indem man über die Homepage des Projektes einsteigt 
(http://bbinding.org) und dann die Trainingsmodule aus dem Hauptmenü auf der linken Seite 
aufruft. Jeder neue Benützer möge sich einen eigenen Account anlegen, um später selbst in das 
LMS einloggen zu können. Das LMS ist online verfügbar und frei zugänglich, ungeachtet jeder 
physischen Entfernung. Das System ist von überall in der Welt zugänglich.

Wenn man einmal eingeloggt ist, sieht man auf der linken Seite des Bildschirms das Wort „Kurse“ 
(Courses). Wenn man draufklickt, so erscheinen alle verfügbaren Kurse. Man kann aber nur jene 
öffnen, für die man sich angemeldet hat. Gegenwärtig sind fünf Kurse von identischer Struktur 
sichtbar – in den Sprachen Englisch, Bulgarisch, Niederländisch, Deutsch und Italienisch.

Ein Systemadministrator oder ein Lehrer soll die Teilnehmer eines Kurses für die jeweils gewün-
schte Rolle anmelden: als Student, Lehrer, als Ersteller des Kurses usw. Für alle, die einen Benützer 
anmelden müssen, geht das folgendermaßen: Wähle den beabsichtigten Kurs aus, dann klicke 
rechts auf dem Bildschirm unter dem Feld „Kursverwaltung“ auf „Benützer“, dann auf „Ange-
meldete Benützer“. Nun sieht man eine Liste der angemeldeten Benützer und ihre Rolle (Abb. 2).
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Abb. 2: Eine Liste angemeldeter Benützer für den BBinding-Kurs (Englisch)

Nun soll man das Feld „Benutzer anmelden“ aus der Liste anklicken, dann sind die gewünschten  
Benutzernamen anzumelden (gleich im Feld daneben). Danach bitte auf das Feld „Anmelden ab-
schließen“ klicken. Möchte man die Rolle eines Benützers ändern oder hinzufügen, so geht das, 
indem man im Feld „Rollen“ auf das „+“-Zeichen drückt.

Nach dem Anmelden können die Benützer die Informationen zu den Kursen aufrufen. Jeder Kurs 
besteht aus acht Modulen mit verschiedenen Titeln. Sie haben aber alle dieselbe Struktur. Die 
Strukturelemente sind: Stichwörter, Lernziele, Einleitung, der jeweilige Inhalt (hier kann der Auf-
bau leicht variieren, für gewöhnlich handelt es sich jedoch um „Bücher“ mit „Kapiteln“), Zusam-
menfassung, Glossar, Verweise, sowie Selbsttest.

Abb. 3: Der Aufbau eines Moduls
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Abb. 4: Beispiel für einen Inhalt – das 3D-Kapitel des ersten Buches im Modul 1

Die Zugriffsrechte zu den Kursen sind für Studierende begrenzt: sie können die Informationen 
zwar sehen, diese aber nicht verändern. Lehrer oder die Ersteller von Kursen sind berechtigt, Auf-
bau und Inhalte von Modulen zu ändern.

Lehrer oder die Ersteller von Kursen dürfen auch neue Informationen hinzufügen, dies allerdings 
auch erst nach dem Einloggen. Wenn ein Lehrer sich in einen Kurs einwählt, findet er rechts oben 
das Feld „Bearbeiten einschalten“ (Turn edition on) (siehe Abb. 3). Wenn man diese Feld anklickt, 
ist man im Editionsmodus. Hier kann man nun die Überschriften von Modulen und Kapiteln, 
ebenso wie viele andere Parameter ändern oder neue Aktivitäten und Quellen hinzuzufügen.

Um beispielsweise den Titel eines Moduls zu ändern, muß man auf das Steuerrad („Gear“)-Sym-
bol unterhalb des Titels klicken, dann kann man den neuen Titel direkt eintragen (siehe Abb. 5).

 
Abb. 5: Das Edieren eines Titels – einer Überschrift – für ein Modul
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Es ist notwendig, das Feld „Standard verwenden“ unangeklickt zu lassen, denn nur dann kann der 
gewünschte Titel eingetragen werden.

Alle Optionen zur Bearbeitung der Inhalte werden durch graphische Symbole bzw. mit ihren Na-
men angezeigt. Dieser erscheint, sobald man mit dem Cursor darüberfährt (z.B. das Auge-Symbol 
lässt verschiedene Inhalte erscheinen oder verschwinden).

Um eine neue Tätigkeit auszuführen oder einen Inhalt zu bearbeiten, muss man auf „Material 
oder Aktivität anlegen“ klicken. Dann erscheint eine Liste (siehe Abb. 6). Wenn dann links etwas 
ausgewählt wird, so erscheint eine kurze Beschreibung des Inhaltes auf der rechten Seite. Es ist 
bereits erläutert worden, wie eine Modulstruktur aussehen soll (siehe Abb. 3). Nun, jeder notwen-
dige Inhalt kann somit leicht aufgerufen oder hinzugefügt werden. Sobald ein Element ausgewählt 
worden ist, muss man lediglich auf das Feld „Hinzufügen“ tippen.

Abb. 6: Eine Liste mit Aktionen und Inhalten

Nachdem dieses Feld angewählt worden ist, gelangt man automatisch zum Inhalt selbst und man 
kann es nach Belieben edieren.

Da es für manche Themen Dutzende Optionen gibt, kann das am Anfang ein wenig verwir-
rend erscheinen. Eigentlich aber ist alles, was man tun muss, die roten Felder, die und mit einem 
Sternchen gekennzeichnet sind, auszufüllen. Das Übrige kann je nach Bedarf gestaltet oder ein-
fach übernommen werden. Man kann weitere Informationen über alle Auswahloptionen bekom-
men, wenn man mit der Maus das zugehörige Fragezeichen anklickt.

5. Zusammenfassung

Zusammenfassend kann man sagen: E-Learning im Bereich des Buchbindens und der Papierkon-
servierung greift auf zumeist sehr professionelle Webseiten zurück. Diese bieten manche Ori-
entierung und eine Fülle von Videos, die zeigen wie man etwa ein Buch binden kann. Dieses 
Kapitel hat aufzuzeigen versucht, worin die Vorteile des E-Learnings für unsere Thematik liegen 
und welche Materialien für unser Sujet online zur Verfügung stehen. Wo immer auch E-Learning 
erwähnt wird, ist es ebenso wichtig, den Menschen zu sagen, wie sie die Informationen, die sie 
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dort erhalten, einschätzen können. Zuletzt wurden Informationen über jene E-Learning Materi-
alien gegeben, die im Rahmen dieses Projektes entwickelt worden sind – nämlich das LMS mit 
seinen Trainingsmodulen.

Es ist weiters wichtig festzuhalten, dass, wer immer ein Buch für sich selber binden möchte, er 
rüber Bucheinbände und ihre Materialien erfahren möchten. In Hinsicht auf präventive Kon-
servierung ist es unerlässlich, Konservatoren heranzuziehen – wenn man für Sammlungen his-
torischer Bücher verantwortlich ist. Nationalbibliotheken, Staatsarchive und entsprechende uni-
versitäre Fakultäten haben oft hohe Kompetenz für diese Anliegen und werden hilfreich sein.
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kapitel

8

                          omputerputerunter-
stütztes Design (CAD) von 
Bucheinbänden
Stichworte
CAD, Elemente des Buchdesigns, WebGL, 3D-Modell

Lernziele
Dieses Kapitel stellt gegenwärtige Modelle für Buchbinder vor und präsentiert ein eigens entwick-
eltes Tool. Es zeigt überdies auf, wie sich dieses Tool in das BBinding-Projekt einfügt.

Inhalt des Kapitels
Dieses Kapitel beschreibt Aufbau und Elemente eines Buches, d. h. die wichtigsten Teile, die mit 
Hilfe von CAD gestaltbar sind. Zunächst werden grundlegende Kenntnisse des CAD-Systems 
vermittelt, Technologien, ihr Für und Wider. Das eigens entwickelte Buchbinde-Tool wird dann 
eingehender vorgestellt.

1. Einführung

Das Buchbindehandwerk hat eine jahrhundertealte Tradition – beginnend mit den einfachen 
Methoden der frühen Bücher (Codices), über die handwerklich höchst kunstvoll ausgeführten 
Bucheinbände der Renaissance, bis hin zu den variantenreichen handgemachten Einbänden aus 
der Zeit der Industriellen Revolution und des beginnenden 20. Jahrhunderts. Die rasante En-
twicklung automatisierter industrieller Bindetechniken hat die Buchbinderei in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts entscheidend verändert. Zahlreiche Binderei-Betriebe mussten schließen. 
Es gibt seit ein paar Jahren aber auch eine gegenläufige Tendenz, eine Reihe neuer Werkstätten 
hat sich etablieren können, dank einer Nachfrage von handgemachten Einbänden. Dieser Bedarf 
resultiert aus zwei Faktoren: ein vermehrtes Interesse an neuen kunstvollen Einbänden; die ver-
mehrte Notwendigkeit, alte Bücher und Dokumente aus privaten wie aus öffentlichen Sammlun-
gen zu binden. Es gibt einen Bedarf an Behelfen, um das Handwerk zu erlernen. Die meisten zur 
Verfügung stehenden Materialien sind veraltet und liegen fast nur in textlicher Form vor. Das 
gegenständliche Modul versucht diese Lücke zu füllen, indem es eine gänzlich neue Art von Behelf 
vorlegt. Die folgende Darstellung zeigt auf, wie moderne CAD-Technologien in den gegenwärti-
gen Werkstätten eingesetzt werden können. Mit Hilfe geeigneter 3D-Modelle von Büchern und 
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der Möglichkeit, einzelne Elemente auszutauschen, können Buchbinder nun zusammen mit ihren 
Kunden virtuell ihr Buchdesign konfigurieren, um es schließlich zu verwirklichen. Darüber hin-
aus bietet die Tatsache, dass ein solcher Behelf online ist, vielerlei Möglichkeit für Heimarbeiter 
und andere Anwendergruppen.

2. Die Bestandteile des Buches

Jedes einzelne Buch hat Bestandteile, die wir als wichtig erachten. Die Teile sind mit dem Außen 
oder dem Innen eines Buches verbunden.

Die äußeren Teile sind der vordere und hintere Einbanddeckel, der Buchrücken, das Kapitalband, 
die Buchecken und die Buchschließen.

Einbanddeckel
Es gibt den vorderen und den hinteren Einbanddeckel. Diese können hart oder weich sein. Weiche 
Einbanddeckel sind für gewöhnlich aus Papier und von derselben Größe wir der Buchblock. Harte 
Einbanddeckel sind teurer, aber sie bieten einen besseren Schutz vor Beschädigung und Abnüt-
zung.

Buchrücken
Das ist der rückwärtige Teil des Einbands, dort, wo der Buchblock festgemacht ist – das was man 
vom Buch sieht wenn es im Regal steht.

Kapitalband
Dies ist der schmale Textilstreifen zwischen dem Buchrücken und dem Buchblock. Das gibt es 
nur bei Büchern mit harten Einbanddeckeln. Oft hat es eine andere Farbe als der Einband. In von 
Hand gebundenen Büchern trägt es zur Stärkung des Einbands bei. In maschinell gebundenen 
Büchern hat es lediglich eine dekorative Funktion.

Buchecken
Den Buchecken kommt eine hauptsächlich dekorative Funktion zu. Sie sind kleinflächig und 
zieren die äußeren Ecken des Buches, d.h. zwei auf dem vorderen und zwei auf dem hinteren 
Einbanddeckel.

Buchschließen
Buchschließen haben eine Bedeutung in Bezug auf Schutz und Sicherheit sowie in Bezug auf die 
Dekoration. Schließen verbinden beide Einbanddeckel. Die Schließe kann aus Metall oder Kunst-
stoff sein, sie kann auch absperrbar sein. Als solche ist sie ein gewisser Schutz vor ungewollten 
Lesern.

Die inneren Teile eines Buches sind das Vorsatzblatt (vorne und hinten) und der Buchblock.

Vorsatzblatt (Spiegelblatt)
Das Vorsatzblatt verbindet das Äußere und das Innere eines Buches. Es ist nur in Büchern mit 
hartem Einband anzutreffen. Es besteht aus einem Material, das zum einen stärker als das übrige 
Papier des Buchblocks ist. Zum anderen muss es sehr geschmeidig sein, das heißt, es darf nicht 
brechen oder reißen. Das Vorsatzblatt kann bedruckt oder unbedruckt sein.

Buchblock (Korpus)
Dieser besteht aus allen Blättern des Buches. Das Papier besteht zumeist aus Holz-, Baumwoll- 
oder Leinenfasern.
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All diese Teile sind in den folgenden Graphiken zu sehen.

BACK
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3. Online-technologien für 3D-Modelle

Computerunterstütztes Design und 3D-Modellierung ist nichts grundsätzliches Neues, dies aber 
online zu bewerkstelligen, ist ein neues Phänomen. Bis in die jüngere Vergangenheit waren es 
Faktoren wie die zu geringe Geschwindigkeit im Netz und die begrenzten Möglichkeiten der In-
ternetbrowser, welche die Online-Nutzung von CAD verhinderten. Selbst heute noch gibt es nicht 
allzu viele 3D CAD Tools online.

3.1. Beispiele von bereits existierenden CAD-Tools

3DTin
Dabei handelt es sich um ein frei verfügbares Tool. Es ist für Anfänger bestens geeignet. Es wurde 
entwickelt, um Erfahrungen mit freien Mehrfach-Browsern zu machen. Die dafür herangezogene 
Technologie heißt WebGL (Web Graphics Library). Die darin entwickelten 3D-Modelle werden 
in einer Cloud gespeichert und sind somit von überall her zugänglich. Zudem kann ein Objekt 
in unterschiedlichen Formaten exportiert werden. Damit kann es zusammen mit anderen 3D 
Modellier-Tools verwendet werden.

Tinkercad
Das ist ein einfach zu benutzendes CAD Tool, um digitales Design zu erstellen, welches als physis-
ches Objekt ausgedruckt werden kann. Die Benützer werden stufenweise von den einfacheren zu 
den komplexeren Aufgaben geleitet. Das Tool wurde wiederum mit Hilfe von WebGL entwickelt. 
Es funktioniert bestens auf Chrome 10 und ab Firefox 4. Das älteste System, auf dem dieses Tool 
funktioniert, ist Windows Vista oder Apple OS X 10.6.

3.2. Die 3D-Technologie für das BBinding Tool
Es gab bisher noch kein CAD Tool für Buchbinder. BBinding ist das erste Projekt in diesem Be-
reich. Wie bereits zum Ausdruck gebracht, verwenden alle bisherigen CAD Tools WebGL. Das 
ist auch die Technologie, die für unser Tool herangezogen wird. Andere Technologien, die in 
Betracht gezogen wurden, waren Adobe Flash Player und Microsoft Silverlight. Nach eingehender 
Recherche und einigen Versuchen entschieden wir uns im Rahmen des BBinding-Projektes eben-
falls für WebGL.

WebGL
Mit WebGL kann man 3D-Objekte innerhalb des Browsers herstellen. Das wurde bis vor kurzem 
als unmöglich erachtet. Mehr noch, 3D-Objekte, die WebGL verwenden, können auf dem Bild-
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schirm bewegt und mit Farben und unterschiedlicher Oberflächengestaltung versehen werden. 
Darum entschieden wir uns, das 3D-Buch eben damit zu machen und es für die meisten Bowsern 
zur Verfügung zu stellen.

Nun zu weiteren technischen Details von WebGL. WebGL ist ein JavaScript APl. Mit diesem kann 
man interaktive 3D- und 2D-Graphiken mit jedem kompatiblen Webbrowser wiedergeben – ohne 
Plug-in.

WebGL basiert auf der OpenGL-Technologie. Sie verwendet das HTML5 Canvas-Element, um 
3D-Modelle wiederzugeben. Aus diesem Grunde sind neuere Browser und Betriebssysteme von-
nöten. Es wird von den meisten Versionen von Firefox und Google Chrome unterstützt, ebenfalls 
von Safari 6.0 oder jünger und von Opera 11 oder jünger. Es ist eingebaut im Internet Explorer 
11. Ältere Versionen des Internet Explorer müssen zusätzliche Plug-ins verwenden, damit WebGL 
funktioniert. WebGL wird von den großen Handy-Browsern und Smartphones ebenfalls unter-
stützt.

Warum nur WebGL?
Eine häufig gestellte Frage. Man geht davon aus, dass WebGL der Standard schlechthin werden 
wird, um 3D-Inhalte im Browser online zu stellen. Außerdem, nur wenn man mit einer Technolo-
gie arbeitet, die organisch vom Browser verstanden wird, kann man an einem skalierbaren Produkt 
arbeiten. Lösungen, die auf Plug-ins basieren, müssen für jeden Browser, für jedes Betriebssystem, 
für jegliche Plattform und für jede Geräteart eigens entwickelt werden. WebGL hingegen bietet die 
In-Browser Unterstützung für mehr als 20 native 3D-Formate – für beinahe 60 % aller Browser.

4. Überblick zum Buchbinde-Tool

4.1. Registrieren und Grundlegendes
Jeder Benützer muss sich über die Website des Projektes (www.bbinding.org) registrieren lassen, 
um die Rechte zu bekommen, mit dem Tool zu arbeiten. Website wie Tool sind in fünf Sprachen 
übersetzt. Auf der Login-Seite kann man jede davon auswählen, ehe man fortfährt.

Nach dem Einwählen mit singulärem Benutzernamen und Password gibt es mehrere Optionen: – 
man kann sein eigenes Buch binden und eigene Muster erproben, man kann sie wieder verwerfen 
oder sie zugänglich machen, indem man den Status ‚privat‘ ändert. Selbstverständlich kann auch 
das Password geändert werden. Das eigene aktuelle Profil scheint im Menu ebenfalls auf.

Wenn man zur Buchbinde-Seite blättert, gibt es eine Fülle von Optionen wie man weitermacht. 
Neben dem Binden eines eigenen Buches, kann man jedwedes eigene Muster für alle Elemente des 
Buches hochladen. Es ist lediglich auf die exakte Größe von 512 x 512 Pixel zu achten. Man kann 
neue Modelle auf dem Server abspeichern, um immer und überall Zugang zu haben. Als Buch-
binder kann man einem Kunden an irgendeinem anderen Ort zeigen, wie ein bestellter Einband 
aussehen wird, indem er einfach einen Link auf das erstellte 3D-Modell sendet. Auch der Kunde 
kann seine Wünsche auf diese Weise darstellen.

Zusätzlich kann das Verhältnis von Höhe und Breite des Buches verändert werden, z.B. 1:1, 4:3, 
3:4 usw. Man kann auch zu vorherigen Seiten zurückgehen, um dort auf hochgeladene Muster 
zuzugreifen. Man wird auch gefragt, ob man ein Modell für spätere Arbeiten abspeichern möchte.

4.2. Das 3D-Buchmodell
Es gibt drei Modelle des Buches. Das erste zeigt das Buch ungeöffnet, das andere in geöffnetem 
Zustand. Der Unterschied zwischen beiden liegt darin, dass im Modell mit dem geöffneten Buch 
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das Vorsatzblatt sichtbar und einsetzbar ist. Es gibt zudem die Option, die Proportionen des Bu-
ches zu verändern. Das 3D-Buch kann horizontal und vertikal gedreht werden, es kann vergrößert 
und verkleinert werden.

Die grundlegenden Elemente des Buches sind: vorderer Einbanddeckel, hinterer Einbanddeckel, 
der Buchrücken, das Vorsatzblatt, der Buchblock (Korpus) sowie die Ecken auf den Einbanddeck-
eln.

Die Einbanddeckel
Es gibt etliche Optionen, die bezüglich der Einbanddeckel auswählbar sind. Die Farbe des Ein-
bandes kann ausgewählt werden. Dazu kann unter zahlreichen Mustern gewählt werden. Es gibt 
eine Funktion, mit welcher ein Benützer seine eigenen Gestaltungselemente hochladen kann.

Der Buchrücken
Im ersten Modell kann die Größe des Buchrückens (der Teil zwischen vorderem und hinterem 
Einbanddeckel) verändert werden, durch Scrollen im Spine-Menu. Auch hier gibt es zahlreiche 
weitere Gestaltungsmöglichkeiten, auch neue Features können hinzugefügt werden. Ebenso kann 
wiederum die Farbe verändert werden.

Das Vorsatzblatt
In diesem Menu gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten: ,Vorne’ und ,Hinten’. Diese zeigen das vor-
dere bzw. das rückwätige Spiegelblatt an. Was angeklickt wird, erscheint dann. Man kann aus einer 
Palette von Farben auswählen oder andere Muster. Das vordere Spiegelblatt kann anders sein als 
das rückwärtige.

Der Buchblock
Der Buchblock besteht aus allen Seiten eines Buches. Auch hier kann aus einer Reihe von Mustern 
(aus einer Galerie von Bildern) ausgewählt werden.

Die Buchecken
Die Buchecken dienen hauptsächlich dekorativen Zwecken. Ihre Größe kann auf dem Scroll-Balk-
en verändert werden. Auch hier gibt es weitere Muster, auch eigene können hochgeladen werden.

Text und Ornamente
Das diesbezügliche Menu ermöglicht es dem Buchbinder, weitere Bilder zu den bereits vorhandenen 
Mustern (auf Einband, Rücken und Spiegelblättern) hinzuzufügen. Ein Beispiel: wenn man bereits 
das braune Ledermuster auf den beiden Einbanddeckeln verwendet hat, und man möchte den 
Buchtitel auf den vordere Einbanddeckel schreiben, dann kann man ein Bild davon hochladen 
und es dann verwenden.

Buchschließe
Die Buchschließe ist optional. Sie kann aus dem gleichnamigen Menu ausgewählt werden. Es gibt 
verschiedene Muster, die aus einer Bildergalerie auszuwählen sind. Darüber hinaus kann man 
jederzeit Bilder von Schließen nach eigener Wahl hochladen.

Das Kapitalband
Auch dieses ist optional und kann in dem Menu angeklickt werden. Auch hier stehen zahlreiche 
Muster zur Verfügung.
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4.3. Das Buchbinde Tool-Design 

    Dieses Bild veranschaulicht die 
Struktur des BBinding-Tools. 

1. Leinen/3D-Objekt
2. Muster/Bilder
3. Bildergalerie
4. Menu 

Das größte Element (1) ist das Leinen, wo das 3D-Objekt des Buches abgebildet ist. Jede Veränder-
ung durch den Anwender wird in realer Zeit und unmittelbar auf das 3D-Objekt übertragen.

Das zweite Objekt ist dort zu suchen, wo die Muster und Bilder dargestellt sind. Der Buchbinder 
kann die Art des Materials auswählen, die Muster und die Farben die er für sein Buch verwenden 
möchte.

Im dritten Objekt, das ist die Bildergalerie, stehen alle Muster und Bilder aus der Datenbank zur 
Auswahl. Jeder Anwender kann seine eigenen Muster hochladen, die er für sein Buch heranziehen 
möchte.

Das vierte Objekt ist das Menu, aus welchem der Benützer die unterschiedlichen Elemente des 
Buches wählen kann. Diese kann er dann auch edieren. Momentan stehen neun auswählbare El-
emente zur Verfügung.

So sieht das Interface der Website also wirklich aus. Man kann dessen Aufbau sehr leicht erken-
nen.
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4.4. Modelle
Untenstehend findet man einige Modelle, die mit Hilfe dieses Tools erstellt worden sind.
Das erste ist ein neues geheftetes Buch mit Papiereinband. Es wurde mit einem anderen Pro-
gramm gemacht und in unser Tool als Musterbilder hochgeladen.

Die beiden folgenden Modelle stellen alte Bücher mit Ledereinband und teurer Goldornamentik 
dar.

Ersteres ist mit einem älteren Typ Papier gemacht.

Das folgende Bild zeigt ein Buch, welches die Musterbilder von realen Büchern verwendet. Hier 
kann man besonders gut erkennen, dass das Tool für ganz reale Bücher verwendet werden kann.
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Das letzte Bild zeigt, wie man mit diesem Tool ein Spiegelblatt darstellen und dessen Musterung 
sowie die Farbe ändern kann.

5. Zusammenfassung

Die computerunterstützten Design-Technologien bieten neue Möglichkeiten, ein Buch variant-
enreich und von wo auch immer zu gestalten. Damit kann auf die Wünsche der Kunden leichter 
eingegangen werden. Damit kann das endgültige Aussehen des Buches vorab und besser geklärt 
werden. Somit kann dieses CAD-Tool sowohl dem Buchbinder als auch dem Kunden behilflich 
sein. Alle Anwender können mit diesem Tool experimentieren, um die endgültige Form des Bu-
ches zu entwickeln. Das vermeidet viele Missverständnisse, spart Material und Kosten.
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kapitel

9

                       mweltfreundliche 
Ansätze in der Papierherstellung
Stichworte
Umweltfreundlich, umweltfreundlicher Druck, Green Printing, Verbraucherabfallverwertung, 
Recycling-Anteil, handgefertigtes Papier, kunsthandwerkliche Objekte 

Ziele des Kapitels
Hauptziel dieses Kapitel ist es, ein verstärktes Bewusstsein dafür zu schaffen, wie alle in Buchde-
sign, Buchbinderei und Druck Involvierten ihren Teil dazu beitragen können, die Umwelt besser 
zu schützen, indem sie umweltfreundliche Ansätze verfolgen, wenn es um Druck, Papierherstel-
lung oder das Arbeiten mit Papier geht. 

Inhalt des Kapitels
Das Kapitel beschreibt die wichtigsten umweltfreundlichen Ansätze bei der Produktion und Ver-
arbeitung von Papier. Nach einer Einleitung und einigen Hintergrundinformationen zum Thema 
werden konkrete Themen im Bereich Green Printing, Herstellung von eigenem Papier, Einsatz von 
Recyclingpapier oder Verwendung alter Papiere zur Herstellung verschiedener kunsthandwerkli-
cher Objekte behandelt. Das Kapitel endet mit einem Hinweis auf ökologische Ansätze beim Ein-
satz von Papier in der Photographie. 

Papier wird heutzutage nicht nur in der Arbeit und im Buchdruck eingesetzt, sondern auch für die 
Herstellung verschiedenster Notizbücher, Karten, Tagebücher und kunsthandwerklicher Objekte. 
Millionen Tonnen Papier werden täglich weltweit produziert, was zu nicht unerheblichen Um-
weltproblemen führt. Papier wird vornehmlich aus ausgewachsenen Bäumen hergestellt, die als 
Zellstofflieferanten dienen; dies führt zu fortschreitender Entwaldung, was wiederum eine Reihe 
von zusätzlichen Umweltproblemen mit sich bringt. Die Gesamtheit der negativen Umweltfolgen, 
die durch die Massenproduktion der Papierindustrie entstehen, wird unter dem Begriff „paper 
pollution“ (Papierverschmutzung) zusammengefasst. Sie gilt heute als eine der größten ökologis-
chen Herausforderungen für die Gesellschaft. Im Hinblick auf diese Tatsache möchten wir einige 
positive Tendenzen herausgreifen, die sich allmählich abzeichnen, um der Papierverschmutzung 
entgegenzuwirken. Dazu gehören Green Printing, die Produktion von handgemachtem Papier 
für den persönlichen Gebrauch oder die Herstellung kunstgewerblicher Gegenstände, Recycling-
Papier, die wachsende Beliebtheit von kleinen Betrieben, welche Objekte aus Recycling-Papier 
herstellen und verkaufen, und vieles andere mehr. Wir möchten uns diesem positiven Trend an-
schließen und das Bewusstsein dafür stärken, indem wir einige umweltfreundliche Ansätze in der 
Papierproduktion näher beschreiben. 
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1. Green Printing – Ökologischer Druck

In der Papierproduktion wird nicht nur Holz eingesetzt, sondern eine ganze Reihe von natürlichen 
Ressourcen, wie etwa Energie und Wasser. Hinzu kommen verschiedenste Lösungsmittel, die die 
Umwelt belasten, wie Tinten, Säuren oder Färbemittel, die im Druckverfahren eingesetzt werden. 
Hier setzt Green Printing an und bringt verschiedene Methoden ins Spiel, welche den schädlichen 
Auswirkungen der Herstellung von Papier und Druck im Massenproduktionsverfahren entgegen 
wirken sollen. 

1.1. Recycling-Papier aus Verbraucherabfall 
Eine besonders umweltfreundliche Methode der Papierproduktion ist die Nutzung von möglichst 
hohen Anteilen von Verbraucherabfällen (post-consumer waste/PCW). Dies ist Papier, das im 
Rahmen der Altpapiersammlung anfällt oder Papier, das nach dem Druck genutzt wurde. Die 
Nutzung dieser Abfälle senkt den Bedarf an natürlichen Ressourcen und hilft dadurch der Um-
welt. Papier kann unterschiedliche Anteile an PCW aufweisen; zu 100 Prozent aus Altstoffen herg-
estelltes Recycling-Papier ist offensichtlich die umweltfreundlichste Variante, doch es gibt auch 
Papiere mit einem PCW-Anteil von 50 oder 30 Prozent. Neben dem geringeren Ressourcenver-
brauch hat Recycling-Papier aus Altpapier auch noch andere Vorteile, die mit dem Produktion-
sprozess zusammenhängen, wie etwa eine Reduktion des Feststoffabfalls und geringere Treibhaus-
gasemissionen in der Produktion.

1.2. FSC-zertifiziertes Papier
Eine weitere umweltfreundliche Option ist der Einsatz von FSC-zertifizierten Papieren. FSC steht 
für Forest Stewardship Council, eine Organisation, die sich für die umweltfreundliche, sozialver-
trägliche und wirtschaftlich nachhaltige Nutzung der Wälder auf der Erde einsetzt.
 
(https://ic.fsc.org). Die Organisation hat zehn Prinzipien identifiziert und Kriterien ausgearbeitet, 
die weltweit im Management von Wäldern anwendbar sind und daher von allen in das Manage-
ment von Wäldern Eingebundenen umgesetzt werden sollten, bevor diese eine FSC-Zertifizierung 
erlangen können. So können Konsumenten eine umweltfreundliche Wahl treffen, indem sie FSC-
zertifizierte Papiere benützen (die durch das FSC Logo erkennbar sind), statt normales Papier zu 
kaufen. 

1.3. Mit erneuerbarer Energie hergestelltes Papier
Manche Hersteller verwenden erneuerbare Energie zur Papierherstellung. Erneuerbare Energie 
stammt aus natürlichen Ressourcen wie Wind, Sonnenlicht oder Regen. Sie können dann ihr 
Produkt als mit erneuerbarer Energie produziertes Produkt kennzeichnen, egal ob diese Energie 
zugekauft oder vom Hersteller selbst produziert wurde. 

1.4. Chlorfreie Papierproduktion
Das Bleichen des Papiers ist ein wesentlicher Schritt in der Massenproduktion von Papier und 
wird gewöhnlich durch den Einsatz von Chlor erzielt. 

Chlor kann sich jedoch schädlich auf die Umwelt auswirken, weil während des Bleichprozesses 
Chemikalien und Schadstoffe ins Wasser gelangen. Daher ist eines der Kriterien für umweltfreun-
dliches Papier, ob es chlorfrei und unter Verwendung von Verbraucherabfällen produziert wurde. 
Es gibt Zertifikate, die garantieren, dass kein Chlor für das Bleichen des Papiers verwendet wurde; 
diese sind normalerweise auf der Packung ersichtlich.
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1.5. Druck mit umweltfreundlichen Tinten
Zu guter Letzt können auch umweltfreundliche Tinten zum alltäglichen Drucken verwendet 
werden. Die meisten Druckerfarben sind auf Erdölbasis hergestellt, schwer wiederverwertbar und 
können für Umwelt und Menschen schädlich sein. Die umweltfreundlichen Farben werden auf 
Soja- oder Flachsbasis hergestellt und sind natürliche Produkte.

2. Die Herstellung handgemachten Papiers

Die Herstellung eigenen Papiers zu Hause ist nicht nur umweltfreundlich, sondern kann auch 
Spaß machen. Sie ist eine Art, Papier, das wir schon einmal verwendet haben und nicht mehr 
brauchen, wiederzuverwerten. Statt die riesigen Altpapierberge zu vergrößern, können Sie diese 
umweltfreundliche Methode wählen und gebrauchtes Papier in neue Papierbögen verwandeln. 

Altes Papier (Zeitungen, Zeitschriften, Postwurfsendungen, Rechnungen und Kuverts) lässt sich 
problemlos in brandneue Papierbögen verwandeln. Das Internet ist voller Texte und Videos, die 
schrittweise Anleitungen anbieten. Tippen Sie einfach in Ihre Suchmaschine „Wie mache ich Pa-
pier?“ oder „Papier selbst recyceln“.

Die Abbildung zeigt selbstgemachtes Papier, das anlässlich des Festivals Computer Space 2011 in 
Bulgarien entstanden ist. 

                          

3. Handgefertigtes Papier und die Herstellung kunstgewerblicher 
Objekte 

Umweltfreundliche Unternehmen erfreuen sich heute zunehmender Beliebtheit. Viele Menschen, 
nicht nur professionelle Künstler, haben begonnen, künstlerische Objekteaus einer Vielzahl von 
alten und gebrauchten Materialien zu fertigen, unter anderem auch aus Papier. Dies ist eine Mögli-
chkeit, altes Material zu nutzen statt es wegzuwerfen, aber es ist auch eine spezielle Art des kün-
stlerischen Ausdrucks – die Produktion von einzigartigen Objekten, Schmuck, Taschen, Porte-
monnaies, Notizbüchern, Karten und vielem anderen mehr. 

Eine Geldtasche, die aus Papier gefertigt wurde, welches zuvor für kaligraphische Übungen ge-
nutzt wurde, zu sehen auf dem Festival Computer Space 2012 in Bulgarien. 
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Umweltfreundliche Materialien und 
ökologisches Design können auch in 
der Buchbinderei zur Anwendung kom-
men. Handgefertigte Notizbücher und 
Tagebücher erfreuen sich wachsender 
Beliebtheit und sind oft aus Öko-Papier 
und mittels Green Printing hergestellt 
– Papierbögen aus recyceltem Altpa-
pier und Bucheinbände aus gebrauchten 
Holzstücken, getrockneten Blättern oder 
ähnlichem. Mit etwas zusätzlicher Fanta-
sie kann man eine Vielzahl von Material-
ien, die auf den ersten Blick unnütz und 
alt erscheinen, nutzen und sie in wun-
derschöne künstlerische Objekte verwan-
deln.

     Hier ist ein weiteres Beispiel für ein kün-
stlerisches Objekt, das auf diese Weise aus 
umweltfreundlichen Materialien 
entstanden ist: ein Photoalbum mit 
Holzeinband und applizierten getrock-
neten Blättern, die Innenblätter sind aus 
handgefertigtem Papier.

Dorian Lucas zeigt in seinem Buch “Green Design” Hunderte ähnlicher Beispiele für die Verwend-
ung alter Materialien, die sich recyceln lassen und zu den unterschiedlichsten Dingen verarbe-
itet werden, wie etwa Kleider und Taschen aus Plastik-Lebensmittelverpackungen, Energiefänger, 
Schmuck aus Banknoten und noch vieles mehr.

4. Umweltfreundliches Papier in der Photographie 

Untersuchungen haben gezeigt, dass umweltfreundliche Entscheidungen nicht nur in der Form 
der Herstellung von eigenem Recycling-Papier und dessen Verarbeitung in kunsthandwerklichen 
Objekten bestehen können, sondern auch in einer guten Entscheidung bei der Wahl von Photo-
papier. 

Dr Joe Zammit-Lucia ruft in der Publikation “A guide to environmentally friendly choices in pho-
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tographic paper” Photographen und Aussteller dazu auf, auf das richtige Photopapier zu achten.  
Dr Zammit-Lucia bewertet die Umweltfreundlichkeit von Photopapier und nennt dabei Papier 
aus 100% recyclierten Baumwollstoffen oder Papier aus Holzfasern aus durch das FSC (Forest 
Stewardship Council) zertifizierten Quellen ohne Harzanteil als besonders umweltfreundliche 
Sorten. Harze oder alle anderen Arten von Beschichtungen haben erhebliche Auswirkungen auf 
die Umwelt. Die Mischung aus Papierbasis und Plastikbeschichtung erschwert die spätere Wied-
erverwertung von Papieren oder macht sie gänzlich unmöglich. 

5. Zusammenfassung

Ein ökologischer Lebensstil ist derzeit ein durchaus aktuelles Thema. Angesichts der zahllosen 
umweltschädlichen Entscheidungen, die die Menschheit täglich trifft, ist es besonders wichtig, 
dass wir beginnen, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir ökologische Ansätze in unseren 
Alltag integrieren können. Dies ist jedoch noch immer ein neues Thema, das noch weiter vertieft 
werden muss. 

Wir haben uns deshalb innerhalb des Projektes BBinding entschlossen, auch umweltspezifische 
Themen im Bereich der Papierproduktion zu behandeln sowie umweltfreundliche Wahlmögli-
chkeiten bei der Herstellung von Papierobjekten. 

Durch die Aufnahme von Bereichen wie Green Printing, die Herstellung handgemachten Papiers 
zu Hause, die Wiederverwertung von Papier und die Schaffung von Kleinunternehmen, die kün-
stlerische Objekte herstellen, hoffen wir, die Menschen dafür zu sensibilisieren, wie wichtig das 
Thema Papierproduktion für die Erhaltung der Umwelt ist.
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                        lossar
Abzug – Erstellung eines photographischen Drucks, indem man photosensibles Material dem 
Sonnenlicht aussetzt und das so entstandene Negativ ausdruckt. 

Lage – eine Anzahl von Blättern aus Papier oder Pergament, die mittig gefaltet sind; mehrere La-
gen werden zu einer Handschrift bzw. einem Buch verbunden. 

Albumin – ein Bindemittel aus Eiweiss, welches im Photodruck (Albumindruck, Erfinder Louis 
Desiré Blanquart-Evrard, 1855 bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts) und Negativdruck (Albu-
min-Negative, entwickelt 1874 von Abel Niépce de Saint-Victor) eingesetzt wird; kann auch in 
Kalotypie-Negativen vorkommen. 

Ambrotypie – Positiv-Verfahren unter Einsatz von nassem Kollodium auf Glasträger, der mit 
einem schwarzen Hintergrund versehen wird. Das Verfahren wurde von M.A. Root erfunden und 
von James Ambrose weiterentwickelt und war von ca. 1854-1865 im Einsatz.

Aristotypie/Aristogen Photopapier und Emulsion entwickelt von Liesegang ca 1886. Diese sind 
entweder Kollodium oder Gelatine (Zitratpapiere).

Autochrom – erstes Verfahren der Farbphotographie, von den Gebrüdern Lumière 1907 patenti-
ert. Basierend auf dem Einsatz von gefärbten Stärkekörnchen; das Verfahren blieb bis in die 30er-
Jahre im Einsatz. 

Baryt – Bariumsulfat, wir auf das Papier aufgetragen, bevor die photographische Emulsion aufge-
bracht wird. 

Beutelbuch – eine Bindungsform: durch die wachsende Zahl von Menschen die lesen konnten 
und unterwegs waren (etwa Pilger und Händler) entwickelte sich diese Form eines kleinen, wit-
terungsbeständigen Buches. Meist enthielten diese Bücher religiöse Texte.  

Binden – Herstellung eines Buches oder Albums durch Verkleben oder Vernähen einzelner Seiten 
auf der Rückseite und Anbringen eines Schutzeinbands aus Karton oder anderen Materialien wie 
Holz, Leder oder Plastik. 

Brechen – Beim Brechen wird das Rohmaterial bearbeitet, um Fasern einer bestimmten Größe und 
Festigkeit zu erhalten, damit diese gut verfilzen und damit für die anschließende Papierproduk-
tion ideal geeignet sind.
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Buchbinderei – der Vorgang der physischen Zusammenstellung eines Buches aus gefalteten oder 
ungefalteten Einzelbögen aus Papier oder einem anderem Material. Meist wird dabei auch ein 
Bucheinband an den fertigen Buchblock angebracht. 

Buchrücken – der Teil des Buches, der die beiden Deckel verbindet und die Nähte abdeckt. Kann 
entweder glatt oder gerippt sein. 

CAD – (computer-aided design) – Verwendung von Computersystemen zur Unterstützung der 
Erstellung, Modifizierung, Analyse oder Optimierung eines Designs. CAD-Software wird einge-
setzt, um eine höhere Produktivität im Designvorgang zu erzielen und die Qualität zu verbessern. 
Carte-de-visite – von André-Adolphe-Eugène Disderi 1854 in Frankreich patentiertes Photopa-
pier in der Größe einer Visitenkarte, daher der Name. Das Bild wurde gedruckt und auf ein Stück 
Karton von 10x6 cm aufgebracht.

Cibachrome – Foliendruckverfahren seit dem Ende der 1960er im Einsatz, bei dem die Farbstoffe 
einem Bleichprozess unterzogen werden. 

Collagen – ein Protein, welches in Säugetieren vorkommt. Durch Hydrolyse wird es zu Gelatine; 
dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.  

Cyanotypie (Eisenblaudruck) – Photodruckverfahren unter Einsatz von Metallsalzen, 1842 durch 
John Herschel entwickelt. 

Daguerreotypie – erstes photographisches Verfahren, 1839 von Daguerre patentiert; das Bild wird 
entsteht dabei auf einer silberbeschichtete Kupferplatte mit Iodidbedampfung und wird mittels 
Quecksilber entwickelt

Deckenband – die häufigste Form der Hard-Cover-Bindung. Die Seiten werden abschnittsweise 
in Lagen angeordnet und zu einem Textblock verklebt. Dieser wird dann mit dem Buchdeckel 
verbunden, welcher aus Papier, Stoff, Vinyl oder Leder gemacht ist. Man spricht auch von Kle-
bebindung, Leinenbindung oder Editionsbindung. 
 
Echtpergament (Pergamentpapier) – mittels eines chemischen Prozesses verändertes Papier, 
welches tierischem Pergament ähnelt. Es wird aus ungeleimtem normalem Papier hergestellt, 
welches mit verdünnter Schwefelsäure behandelt und sofort gründlich gewaschen wird; so behan-
deltes Papier ist fünfmal stärker als normales Papier, wird weich und schlaff, wenn es in Wasser 
getaucht wird, ist aber dennoch wasserundurchlässlich und kann auch durch kochendes Wasser 
nicht aufgelöst werden. 

Essig-Syndrom – Zersetzungsprozess von Essigsäure-Komponenten (siehe Acetat-Filme), während 
dessen Essiggeruch auftritt und der zu Schäden an der Bildemulsion führt. 

Einklebealbum (Scrapbook) – der englische Begriff bezieht sich auf “Reste” oder “Fragmente”, 
kleine Stückchen wie Photos, Zeichnungen, Zeitungsausschnitte, etc. werden gesammelt und in 
ein Album eingeklebt.

E-Learning – Einsatz von elektronischen Medien und IKT im Bildungsbereich. Dazu gehören Me-
dien, die über den reinen Text hinausgehen, wie Audio, Video, Animation, Bilder, etc. Vorteile des 
E-Learning sind die möglich Unabhängigkeit von einem formalen Bildungssystem, die Mögli-
chkeit eines Fernstudiums, flexibleres Lernen, welches entweder selbstbestimmt oder durch 
Lehrende gelenkt bzw. mit persönlichem Kontakt kombiniert werden kann.  
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Entwicklung – chemische Behandlung, durch die im lichtempfindlichen Bereich eines photo-sen-
sitiven Trägers ein Bild entsteht; seit 1841 für Photo-Negative genutzt, seit Ende des 19. Jahrhun-
derts auch im Druck eingesetzt 

Ecken – äußere Enden der Decken. Dies können dreieckige Abdeckungen aus Leder, Leinen oder 
Papier sein, die beim Halbband eingesetzt werden. Ecken können auch dreieckige Papierstücke 
sein, in die bei einem Album die Photos eingepaßt werden. 

Erhaltung – vornehmlich eine Direktmaßnahme, die der Stabilisierung des Zustands von kulturel-
lem Erbe dient, um dessen Verfall hinauszuzögern

Esparto – kurz für Esparto-Gras, auch als Alfa oder spanisches Gras bekannt, welches in Süd-
spanien und Nordafrika vorkommt (ersteres von höherer Qualität). Esparto-Papiere werden we-
gen ihres feinen seidigen Gewebes und der dichten, einheitlichen Oberflächenstruktur geschätzt. 
Diese Eigenschaft ist gemeinsam mit dem Faservolumen seine hervorragendste Eigenschaft und 
macht es besonders geeignet für feine Drucke und andere Papiere, bei denen ein feiner Platten-
druck erwünscht ist.

Ferrotypie – Unikatdruck, ähnlich der Ambrotypie, aber mittels Kollodium als Bindemittel, welch-
es auf eine schwarz lackierte Eisenplatte aufgebracht wird, eingesetzt ca. 1852-1880, 1852 durch 
Adolphe-Alandre Martin erfunden.

Film – genereller Begriff, der flexible Trägerstoffe aus Nitrat, Acetat, Triacetat und Polyester be-
schreibt

Gautschen – der Vorgang, mit dem in der Handfertigung von Papier, Lagen von Papierbrei auf 
einen Filz aufgelegt werden, um dort gepresst zu werden, bzw. in eine Papiermaschine eingebracht 
werden.
 
Gelatine – ein Protein des natürlich vorkommenden Kollagens; kommt als Bindemittel für die 
Bildschicht von photographischem Material zum Einsatz. Kann bei Feuchtigkeit quellen und ist 
bei Nassverfahren wasserlöslich.  

Glasplatte – Träger für Kollodium- und Silberbromid-Negative. Im ersteren Fall werden diese 
von Hand produziert, im letzteren industriell. Das Glas kann Schaden leiden, indem die darin 
enthaltenen Silikate kristallisieren.
 
Grand Tour – Rundreise durch die großen Städte und kulturellen bedeutendsten Regionen Eu-
ropas, vor allem Italiens. Im 18. und 19. Jahrhundert war die Grand Tour ein wichtiger Bestandteil 
der Ausbildung junger Männer der guten Gesellschaft.

Gummidruck – Phtodruckverfahren mittels gefärbtem Gummi arabicum, 1858 von John Pouncy 
patentiert.

Hydrolyse – Reaktion, bei der eine chemische Mischung bzw. ein Gemenge durch Einwirken von 
Wasser in seine Bestanteile zerfällt.

Hygroscopizität – die Fähigkeit eines Substanz oder eines Materials, Wassermoleküle anzuziehen, 
bzw. Feuchtigkeit (z.B. aus der Atmosphäre)  aufzunehmen

Innengelenk (Innenfalz) – Verbindung zwischen Buchblock und Buchdeckel.
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Interkulturell – Verständnis, Kommunikation und Einbindung der kulturellen Werte anderer 
Völker in die eigene nationale Kultur bei gleichzeitigem Respekt vor und Erhalt der unterschiedli-
chen Identitäten jeder Kultur. 

Inventar – eine Liste der einzelnen in einem Archiv aufbewahrten Güter mittels Register  

Kabinett-Photo – Photographie, die im Maß von ca. 140x110mm auf ein Stück Papier von 
160x115mm kaschiert wurde; gebräuchlich in England um 1866 als Ersatz für die carte-de-visite 
(siehe dort). 

Kallitypie – Photodruckverfahren mittels metallischer Salze (ca. 1890-1920) und Silbernitrat

Kaloskopie – erstes  Negativ-Verfahren in der Photographie, entwickelt 1841 von William Fox 
Talbot, bei dem das Photopapier mit Kaliumjodid, Silbernitrat und Gallus-Säure behandelt wird.
 
Kaolin (Porzellanerde) – weißer, weicher Ton, aus dem Porzellan hergestellt wird, kommt auch in 
der Produktion von Papier, Gummi, Farben und vieler anderer Produkte zum Einsatz. Kaolin ist 
nach einem Hügel in China (Kao-ling) benannt, wo es über Jahrhunderte abgebaut wurde. Etwa 
40 Prozent der Kaolinproduktion werden bei der Papierauffüllung und Beschichtung gebraucht. 
Bei der Auffüllung wird das Kaolin mit der Zellulosefaser vermischt und verleiht dem Papier sein 
Körper, einen hohen Grad an Weiße und Deckkraft und gute Bedruckbarkeit.  Bei der Beschich-
tung wird Kaolin mit einem Kleber vermischt auf die Oberfläche des Papiers aufgebracht, was ihm 
Glanz, hohe Deckkraft und gute Bedruckbarkeit verleiht. Die Partikelgröße des in der Beschich-
tung verwendeten Kaolins liegt bei unter zwei Mikrometer. 

Kapitalband – Verstärkung der Ober- und Unterkante des Buchrückens, welches bis zum Buch-
deckel reicht. 

Karbondruck (Kohledruck) – Photodruckverfahren unter Einsatz von Rußpartikeln (Kohlenstoff), 
1855 von Alphonse Louis Poitevin patentiert.

Karton – eine Art von Pappe aus gutem chemisch verarbeiteten Holz oder Stoffresten produziert, 
indem zwei oder mehr Bahnen mit oder ohne Kleber zusammengepresst werden, während sie 
sich noch im nassen Zustand befinden. Karton wird zur Herstellung von Schildern, gedruckten 
Produkten und Schachteln von guter Qualität eingesetzt. 
 
Kodex – Buch au seiner Anzahl von Bögen Papier, Vellum, Papyrus oder ähnlichem Material, mit 
handgeschriebenem Inhalt, normalerweise zusammengetragen und seitlich einzeln befestigt und 
mit einem Buchdeckel versehen, der größer ist als die Innenbögen, manchmal auch fortlaufend 
oder gefaltet. Die Alternative zu einem solchen Kodex aus Blättern für lange Dokumente ist die 
durchlaufene Buchrolle. 

Kollodium – ein Bindemittel aus Zellulose, Alkohol und Äther. Wird für Negative im Einzelver-
fahren eingesetzt (Ambrotypie und Ferrotypie) eingesetzt sowie für Photodrucke  (Kollodium-
Aristotypie). 

Kollotypie – eine Art der Photo-Lithographie unter Weiterentwicklung der von Aphonse Louis

Poitevin um 1850 entwickelten Technik. Im Jahr 1868 setzte Joseph Albert von Monaco (1825-
1886) eine Schicht eines Gelatine-Bromid-Substrats ein, welche er auf ein fein angeschliffenes Glas 
aufbrachte und belichtete. Die Gelatine trocknet in einer Rechteckform auf. Die Methode wird 
auch Albertypie genannt. 
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Konservator – Beamter/Manager einer Sammlung, verantwortlich für Kunstwerke und deren Be-
wahrung.

Konservator/Restaurator – eine Fachkraft mit der Ausbildung, dem Wissen, den Fertigkeiten, der 
Erfahrung und dem Verständnis, die notwendig sind, um die Erhaltung von kulturellem Erbe für 
die Zukunft aktiv zu betreiben. 

Leimung – Aufbringung einer wasserfesten Schicht, etwa aus Leim oder einem gelatineartigen Mate-
rial, auf die Papieroberfläche, um deren Saugfähigkeit zu verringern. 

Leinwand/3D-Objekt – Eine Leinwand wird eingesetzt, um das Buch auf eine Fläche zu projizieren.  
Das 3D-Objekt ist das Buch, das als dreidimensionales Objekt auf einer Fläche dargestellt wird. 

Leim – In der Buchbinderei werden verschiedenste Leime und Kleber eingesetzt, traditionell   vor 
allem tierische Leime aus Knochen oder Tierhaut hergestellt, oder pflanzliche Klebstoffe aus Ge-
treide- oder Reisstärke. Seit den 50er-Jahren wird auch synthetischer Klebstoff eingesetzt, in den 
meisten Fällen Polyvenylacetat oder ähnliche Stoffe. 

Lesepult – Möbelstück aus Holz oder Metall verschiedener Größe und Fabrikation, welches als 
Unterlage für ein geöffnetes Buch dient; die Auflage ist leicht abgewinkelt, sodas der Leser es gut 
einsehen kann, ohne es in den Händen halten zu müssen. 

LMS – kurz für learning management system. LMS ist eine Software für die Verwaltung, Doku-
mentation, Nachverfolgung, Berichterstellung und Lieferung von E-Learnung-Kursen oder Train-
ingsprogrammen. 

Margherita – spezielle Art von Photopapier in der Größe 105x70mm.

Palimpsest – bezeichnet ein Material, das früher beschrieben war, dessen erste Beschriftung aber 
(oft durch Abschabung) entfernt wurde, um es wieder beschreiben zu können

Papier – ein Material aus verbundenen Fasern, welche zu einem kompakten Gewebe vernetzt sind, 
üblicherweise in der Form von flexiblen Blättern, meist weiss); Ausgangsmaterial sind Faserst-
offe wie etwa Leinen, Baumwollstoffreste, bestimmte Gräser etc. Diese werden zu einem Brei ve-
rarbeitet, getrocknet und gepresst – sie können auch weiteren Prozessen ausgesetzt werden, z.B. 
Bleichen, Färben, Leimung, je nach Gebrauchszweck, der von Beschreibung, Bedruck, Zeichnen 
über Einpacken bis zum Tapezieren u.v.a.m. reichen kann. 

Papyrus – ein Material aus dünnen Bögen, die durch die Verwebung und Aufeinanderschich-
tung dünner Stengelschichten der Papyruspflanze entsteht; es wird dabei eine Längsschicht, eine 
Querschicht und gewöhnliche eine zweite Längsschicht übereinander gelegt, alles in Wasser 
eingelegt, gepresst und getrocknet; Papyrus wurde im Alten Ägypten, Griechenland und Rom als 
Schreibmaterial verwendet. 

Passe-partout – ein Kartonbogen, welcher als Rahmen zwischen Photographie und Bilderrahmen 
zugeschnitten wird. Das Passe-partout erlaubt die Aufbewahrung von Photographien, ohne dass 
diese mit anderen Materialien in Kontakt kommen. 

Pergament – wird aus Tierhäuten hergestellt, die enthaart, gereinigt und getrocknet werden, um 
schließlich zu gleich starken Bögen gleicher Größe verarbeitet zu werden, die beschriftet und für 
verschiedene andere Zwecke eingesetzt werden können. 
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Pergament/Velin (= aus dem Lateinischen für “aus Kalb gemacht”) bezeichnet ein aus Kalbsleder 
gefertigtes Pergament. Im weiteren Sinn für hochqualitatives Pergament verwendet.
 
Photo-Album – Buch, Büchlein oder Notizbuch zum Sammeln von Photographien unterschiedli-
cher Größe, gebunden und konfektioniert. 

Tiefdruck oder Heliotypie – graphisches oder photo-mechanisches Verfahren zur Herstellung von 
vertieften Gravuren. Das Verfahren wurde von Karel Vàclav Klic erfunden.

Platindruck – in den 1870ern von William Willis entwickeltes Photodruckverfahren unter Einsatz 
von Platin. Ähnlich ist der Palladiumdruck, in dem Palladium statt Platin verwendet wird. 

Polyester – ein transparentes, flexibles Trägermaterial für Photo-Negative und -Positive, Polyes-
terfilme werden etwa seit 1960 verwendet und gilt als stabiler Träger, der etwa 100 Jahre lang hält. 

Portfolio – im Bereich der Photographie eine Auswahl von Werken, die in einer Mappe gesammelt 
werden und beispielhaft für das eigene Werk sind. 

Postkarten – rechteckige Kartonblätter, die zur Korrespondenz dienen.  Es gibt Bildpostkarten und 
Photographien im Postkartenformat. 

Präventive Konservierung – besteht aus indirekten Aktivitäten, um den Verfall von Kulturgut zu 
verlangsamen, indem optimale Erhaltungsbedingungen hergestellt werden, sofern diese sich mit 
seinem gesellschaftlichen Gebrauch vereinbaren lassen. In den Bereich der präventiven Konser-
vierung fallen auch korrekte Handhabung, Transport, Nutzung, Lagerung und Ausstellung.

Restaurator – Spezialist der für konservierende Eingriffe an Objekten verantwortlich ist. 

Restaurierung – Aktivitäten, die bei Bedarf an Kulturgütern vorgenommen werden, deren Erh-
altungszustand sich verschlechtert hat. Ziel ist es, dass diese Objekte besser wahrgenommen, ge-
schätzt und verstanden werden können, während gleichzeitig deren ästhetische, historische und 
physische Eigenschaften so weit wie möglich respektiert werden. 

Restaurierungsbericht – Dokument, welchen den Zustand eines Objektes vor und nach der Res-
taurierung beschreibt. Der Bericht wird vom Restaurator verfasst und vom Laborleiter oder Kon-
servator gegengezeichnet. 

Salzdruck – erstes Photodruckverfahren, von William Fox Talbot erfunden und zwischen 1839 
und den 1850ern im Einsatz; Papier wird in eine Lösung aus Sodiumchlorid und Silbernitrat ge-
taucht. 

Satinierung – Aufbringen einer Politur bzw. Die Politur selbst, welche auf Papiere oder Pappen 
aufgebracht wird, entweder während oder nach dem Produktionsprozess; dies kann mittels Rol-
len, Pressen oder durch einen Reibungsprozess geschehen  [siehe E. J. Labarre, Dictionary and 
Encyclopedia of Papermaking, Amsterdam 1952, 117]

Silberbromid – photographisches Verfahren, welches in den 1880ern das Kollodium-Verfahren 
ersetzt hat. Eingesetzt werden dabei tierische Gelatine und Silbersalze.
 
Vergrauung – bläuliche oder glänzende Verfärbung der dunklen Bereiche einer Photographie; 
entsteht durch die Oxidierung des Silbers, durch die ein Spiegeleffekt eintritt.
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Bänder – Anzahl von Streifen aus verschieden färbigem Stoff (Seide, Baumwolle, Samt) oder Led-
er, welche am Buch angebracht sind und mittels derer das Album oder Buch verschlossen werden 
kann

Sulfurisierung – chromatischer Zerfall eines Bildes, welche eine lokale Verfärbung auslöst; Ursache 
ist unzureichendes Auswaschen während des Entwicklungsprozesses oder Kontakt mit schwefel-
hältiger Luft 

Textur – ein Bild, das bei verschiedenen Elementen eines Buches eingesetzt wird

Triacetat – Weiterentwicklung des Zellulose-Diacetats mit drei Acetat-Gruppen für jeden Gluko-
se-Rest, aus dem sich das Zellulose-Molekül zusammensetzt.

Sieb – grob gesprochen, ein rechteckiger Holzrahmen, der mit einem  Netz aus Messingdrähten 
bespannt ist, mit ihm kann der Papierbrei von überflüssigem Wasser befreit werden, sodass ein 
gefilzter Papierbogen entsteht.

Stockflecken – bräunliche oder rot-bräunliche Punkte oder Flecken, die als Abfallprodukte von 
Mikroorganismen entstehen

Tintenfraß – Gallustinte kann zur Zersetzung des Papiers oder anderer Trägermaterialien führen, 
diese wird als Tintenfraß bezeichnet. 

Unternehmer – jemand, der ein eigenes Unternehmen gründet, insbesondere, wenn es um das 
Wahrnehmen neuer Chancen geht.

Unternehmerischer Zugang – Eingehen eines kalkulierten Risikos, Einsatz von Vermögenswerten 
und Ressourcen, um ein neues Unternehmen zu starten mit dem Ziel, Profit zu erwirtschaften

Vorsatz (Spiegel) – Bogen aus Papier, Pergament, Stoff oder Leder, der mit der Innenseite des Buch-
deckels verklebt wird, um Einschläge und sichtbare Teile der Fadenheftung zu verstecken 
  
Vorsatzblatt – Blätter zwischen der ersten bzw. letzten Seite des Albums (vorderer und hinterer 
Vorsatz) und den Buchdeckeln

WebGL – Erweiterung einer Programmiersprache, um die Darstellung von 3D-Objekten auf Web-
Browsern zu ermöglichen 

Zellulose – das Basisprodukt für die Papierherstellung; Zellulose ist der Hauptbestandteil von 
Pflanzengewebe und muss aus diesem gewonnen werden, damit es bei der Papierproduktion zum 
Einsatz kommen kann. 

Zellulose-Acetat – flexibler Träger aus Zellulose und Acetat, welcher Ende der 1930er für Negative 
verwendet wurde. 

Zellulose-Nitrat – flexibler Negativ-Träger mit Silberbromid, von 1889 bis 1939 eingesetzt. Besteht 
aus Zellulose und Salpetersäure. 

Zerkleinern – Vorgang des Zerreißens von Stoffen und Zerkleinern des Ausgangsstoffes in Hal-
bzeug, welches dann  dem Faserbruch zugeführt werden kann. 
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Zusammentragen – Vorgang, bei dem die verschiedenen Teile eines Albums zu einem Ganzen 
verbunden werden

Zustandsbericht – Dokument eines Restaurators über den Konservierungszustand eines Objekts
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1. Links

Book History Timetable - http://www.sren.nl/sreeng/Timetable/timetab.htm
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https://www.pinterest.com/mindbolt/bookbinding-forms-andtechniques/
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