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1. Geschichte des Buchbinderhandwerks 
 
• Die Buchbinderei hat ihren Anfang in Ägypten im 3. Jhdt. v. Chr. Dort wurde dass 

aus der Papyruspflanze hergestellte Papyrus als Material verwendet. Durch 
genaues Verknoten, Klopfen und Trocknen wurden sogenannte Papyrusrollen 
hergestellt. Papyrus war sehr lange wichtiger Bestandteil der antiken Welt. 

• Papyrus war aufgrund der aufwendigen Herstellung sehr teuer und deswegen 
versuchte man es durch andere Materialien wie Pergament zu ersetzen. Die 
Herstellung von Pergament war auch nicht besonders einfach, da man das Fell 
zuerst säubern, dann trocknen und schlussendlich spannen musste. Der einzige 
Vorteil war, dass man es beidseitig beschriften konnte. 

• Mit der Zeit entwickelten sich Klöster zu den einzigen Bildungsstätten, weil sie 
Wissen in Form von Büchern weitergeben konnten. Durch Universitäten wollte 
man auch, dass das Volk sich bildet. Doch dafür war eine sehr wichtige Erfindung 
notwendig. Johannes Gutenberg erfand im Jahr 1445 den Buchdruck mit 
beweglichen Lettern. Nun wurden die Preise für Bücher billig, da sie nicht mehr 
von Hand geschrieben werden mussten. 

• Nun wurden auch neue Techniken wie die Fadenheftung oder die Klebeheftung 
eingeführt. „Hermann der Buchbinder“ war Wiener und im Jahr 1302 erster 
namentlich genannter Buchbinder. 

• Die Buchbinderei wurde so wichtig, dass sich daraus eine eigene Berufsgruppe 
(Zunft) mit eigenen Wappen und Regeln entwickelte. Schnell wurde aber klar, dass 
nicht die Kunst sondern das Überleben eine viel wichtigere Rolle einnahm. 

• Erst in den Königshäusern wurde Kunst wieder beliebt und erlebt durch Maria 
Theresia, und die von ihr eingeführte Schulpflicht einen großen Aufschwung. 

• Heute wird die Buchbinderei hauptsächlich für Erhaltung und Restauration 
verwendet, da durch die Industrielle Revolution viele Geräte die Arbeit 
übernahmen. So kam es im 19 Jhdt. zu billigen Massenproduktionen. 
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2. Werkstoff Papier 
 
• DIN-Norm und Formate 

Eine DIN-Norm ist ein unter Leitung des Deutschen Instituts für Normung 
erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle 
Gegenstände vereinheitlicht sind. 
 

                  
 
 

• Historische Entwicklung des Papiers  
® Papier wird aus Brei hergestellt der aus Pflanzen und Holz gemacht wird. 

Dieser Brei wird dann auf ein Sieb gepresst, das Wasser kann abrinnen und 
das Papier bleibt am Sieb. Im Jahr 1799 wurde von „Robert“ die erste 
endlose Papierrolle hergestellt. 

® Grundsätzlich besteht Papier aus Füllstoff und Zellstoff der 1866 erfunden 
wurde. Die Füllstoffe bestimmen die Saugfähigkeit des Papiers. Der 
Zellstoff wird aus stark zerkleinertem Holz gewonnen, welches in einem 
Chemie-Bad abgekocht wird. Teures Papier hat immer eine aufwendigere 
Herstellung. 
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• Eigenschaften und Papierqualitäten 

 

® Jedes Papier hat eine flache Seite, eine raue, sogenannte Siebseite und 
eine Laufrichtung. Bei Papier kann die Laufrichtung getestet werden, 
indem man es in Wasser einlegt. Durch die Kapillarwirkung saugen sich die 
Fasern mit Wasser voll und das Papier quillt. Daraufhin biegen sich die 
Ecken auf. 

® Der Holzanteil im Papier bestimmt den Preis. Je weniger Holz das Papier 
beinhaltet, umso teurer ist es. Daraus folgt, dass der Leim und der Zellstoff 
das teure im Papier sind. Papier wird in vielen verschiedenen Formen 
verwendet: 
o Papier für Zeitung beinhaltet viel Holz, weil man den Preis so gering 

als möglich halten möchte. 
o Klopapier wird einmalig verwendet und hat die besondere 

Eigenschaft, dass es sich schnell zersetzen kann. 
o Geldscheine müssen viele Temperatur- und  Zerreißproben 

durchstehen. Deswegen wird heutzutage bei ihrer Produktion meist 
Baumwollpapier verwendet.  

® Ab 0,2 cm gilt Papier als Pappe oder Karton. Beispiel dafür sind Bristol-
Papier, Graupappe, und Wellpapier: 
o Bristol-Papier wird in verschiedenen Blockgrößen, Bögen und Rollen 

angeboten. Die Dicke des Papiers hängt davon ab, wie viele Schichten 
verwendet wurden. 

o Graupappe ist ein besonders robustes Recyclingprodukt und wurde 
von uns als Grundlage für unsere Mappen verwendet. 

o Wellpappe ist ein überwiegend in der Verpackungsindustrie 
verwendetes Zellstoffprodukt. Bezogen auf sein Gewicht ist es 
relativ stabil und lässt sich einrollen. Wellpappe ist eines der am 
weitesten verbreiteten Verpackungsmaterialien. 
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3. Klebstoffe/ Leim 
 
Grundsätzlich ist ein Klebstoff ein Stoff, der in der Lage ist, Dinge durch 
Oberflächenhaftung und seine innere Festigkeit zu verbinden. Leime sind wässrige 
Lösungen von Klebstoffen, bei denen es sich um Lösungen von tierischen, 
pflanzlichen oder synthetischen Grundstoffen in Wasser handelt. Es gibt zwei  
verschiedene Arten von Leime: 
• Kaltleim: Der Kaltleim ist ein Leim der kalt auf bestimmte Oberflächen wie Holz 

aufgetragen wird. Einige Beispiele dafür sind: 
o Buchbinder-Weißleim: Dieser Leim wird vorzüglich bei der Buchbinderei 

verwendet. Auch wir verwendeten diesen bei unseren Arbeiten. 
o Kaseinleim: Dieser Leim besteht aus Kasein und gelöschtem Kalk. Es 

handelt sich wiederum um einen natürlichen Leim, der wasserfest und 
sehr hitzebeständig ist. Da der Kleber sehr billig ist, eignet er sich perfekt 
zum Üben, bis man die nötige Routine hat. 

• Warmleim: Mehrere Jahrhunderte lang wurde vorrangig mit dieser Art von Leim 
gearbeitet. Eine richtig ausgeführte Warmleimung hält meist viel länger als eine 
Kaltleimung. Beispiele für Kaltleime sind: 
o Knochenleim: Dieser gelartige Leim wird aus ausgekochten Knochen 

gewonnen und auch als Glutinleim bezeichnet. 
o Haut- und Hasenleim: Diese beiden Arten von Leim werden wiederum aus 

tierischen Abfällen gewonnen und haben eine hellere Farbe als 
Knochenleim. 

o Fischleim: Dieser Leim wird aus den in Fischresten enthaltenen Proteinen 
hergestellt. Diese bleiben flüssig da sie bis zu einer Temperatur von 4°C gut 
funktionieren müssen. 

• Weitere Arten von Klebstoffen sind der Druckkleber und der Kontaktkleber. Bei 
beiden wird der Klebstoff auf beiden Seiten aufgetragen und unter hohem 
Druck gepresst. 
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4. Planung von Zeichenmappen in den Formaten DIN A4 
und DIN A2, und eines Leporellos 
 
• Design-Grundlagen 

Design lässt sich aus dem Englischen mit „Zeichnen, Planen, Entwerfen" 
übersetzen. Der Designer plant, entwirft, entwickelt ein Produkt, oft aber auch 
nur die Form eines Produktes. 
 

o Historisches 
In alten Bauernkulturen wurden die benötigten Gebrauchsgegenstände 
(Schuhe, Kleider, Geräte, Möbel, Gefäße, …) von den Benützern selbst 
hergestellt. Die Formen bewährten sich über Jahrhunderte. 
Verbesserungen in Form und Technik wurden aufgrund selbstgemachter 
Erfahrungen vorgenommen. 
Mit zunehmender Spezialisierung und Industrialisierung wurden 
Aufträge an Spezialisten, die Handwerker verschiedener „Zünfte" (Berufe) 
vergeben. Der Meister verfügte über technisches Wissen, handwerkliches 
Können, formgestalterische Fähigkeiten und viel Erfahrung (von 
Generation zu Generation weitergegeben). Der Handwerker fertigte nach 
eigenen Vorstellungen, Wünschen der Kunden und Vorbildern. 
Mit der Industriellen Revolution, Ende 18. Jahrhundert, wurden durch 
arbeitsteilige Verfahren und den Einsatz von Maschinen rascher und 
billiger, auch in Massen hergestellt. Massenproduktion berücksichtigt 
keine individuellen Wünsche, stellt Produkte für die Allgemeinheit her 
und benötigt einen großen Markt. Die Techniker und Verkaufsspezialisten 
des 19. Jhdt. Waren vor allem an einer raschen und kostengünstigen 
Fertigung und einer anschließend wirkungsvollen Vermarktung 
interessiert. 
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Mit dem Problem der Formgebung wurden, Entwerfer" beauftragt. Häufig 
kam es zur Imitation handwerklicher Gebrauchsformen und historischer 
Stildekorationen und damit oft zu einer Qualitätsverschlechterung. Nicht 
selten fand man sogar „Geschmackloses" vor. Ein Umdenkungsprozess 
fand statt: DIE FORM; DAS MATERIAL UND DIE FERTIGUNG MÜSSEN 
EINANDER ENTSPRECHEN! Aus dem„ Entwerfer" wurde der „Industrie- 
Designer" 
 
Heute gibt es INDIVIDUELLES- und INDUSTRIE- DESIGN. 
 
Der Begriff „Industrial Design" umfasst nicht nur das Produkt mit seinen 
Eigenschaften (Form / Gestalt, Funktionsweise, Wirkung auf den 
Benützer), sondern schließt auch die Planung, Entwicklung und 
Herstellung des Produktes mit ein. 
 

o Styling 
Um Produkte für den Konsumenten begehrenswerter zu machen, dadurch 
den Kaufanreiz zu erhöhen und somit die Verkaufszahlen anzukurbeln, 
wird ihr Äußeres verändert, meist ohne technische oder funktionelle 
Verbesserungen vorzunehmen. Diese beliebige Änderung der Form wird 
als Styling bezeichnet. 
 

Entstehung eines Produkts 
Täglich wird man mit einer Vielzahl von Gebrauchsgütern, die industriell gefertigt 
wurden konfrontiert. Man kauft und benützt sie. Es ist selbstverständlich, dass es 
sie gibt. 
 

o Design- Prozess: In welchem Prozess entsteht ein Industrie-Produkt? 
Produktidee: Ist das Produkt für den Markt interessant und attraktiv 
genug, um gekauft zu werden? Besteht Bedarf? Kann das Produkt 
wirtschaftlich hergestellt werden? 
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Sammlung von Informationen: Konkurrenzprodukte, Marktanalyse, 
Kundenwünsche, Produktionsmethoden,... 
 
Entwurf/ Skizzen: Der Designer versucht in Form von Skizzen, 
Zeichnungen und Modellen seinen Vorstellungen vom Produkt Gestalt zu 
geben. Sie sind auch Grundlage in der Kommunikation mit Technikern, 
Handwerkern,… 
 
Überprüfung: Lösungen werden Spezialisten zur Überprüfung hinsichtlich 
möglicher Fertigungsprobleme, Absatzprobleme, Zweckmäßigkeit des 
Produktes, vorgelegt. 
 
Prototyp: Nach Bewertung der ersten Vorschläge erfolgt die endgültige 
Gestaltung des Produktes. In Zusammenarbeit des Designers mit dem 
Techniker entsteht der erste, serienreife, funktionstüchtige Prototyp. Mit 
Zustimmung der Unternehmensleitung wird das Produkt für die 
Produktion freigegeben. 
 

o Produktanalyse- Produktqualitäten- Funktionen (Benützer, 
Hersteller, technische und wirtschaftliche Möglichkeiten)Das Produkt 
wird hinsichtlich der verschiedenen Ebenen untersucht. 
 
Praktische Produktqualitäten: Mit dem Kauf eines Produktes erwartet 
man, dass es den Anforderungen des Gebrauchs entspricht und der Preis 
den Vorstellungen und Möglichkeiten entspricht. Brauchbarkeit, 
Handhabung, Haltbarkeit, Pflege und Instandhaltung aber auch 
Sicherheit werden geprüft. Das Ergebnis bestimmt die Höhe des 
Gebrauchswertes. Warentests von Konsumentenschutz- Organisationen 
sind wesentlich sachlicher als Werbeinformationen. 
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Ästhetische Produktqualitäten: Sie befriedigen die Bedürfnisse des 
Menschen nach „schönem Design", Form, Material, 
Oberflächenbeschaffenheit, Farbe und Muster werden geprüft. Auch 
Trends spielen in dieser Ebene eine große Rolle. 
 
 
Symbolische Funktion von Produkten: Der Mensch will innerhalb einer 
bestimmten gesellschaftliche Gruppe anerkannt werden. Nur selten steht 
der reine Gebrauch, die Funktion im Vordergrund. 
 
 

® STATUSSYMBOLE: Die Anerkennung in der bestimmten 
Gruppe verschafft dem Käufer einen gewissen Status/ Rang. 
Manche Produkte gelten als „typisch“ für eine bestimmte 
Gesellschaftsgruppe. Man nennt sie Statusprodukte/ 
Statussymbole. 
 
 

® PRESTIGEPRODUKTE: Prestige bedeutet Ansehen. Um 
Gesellschaft bezogen in einer bestimmten sozialen Schicht 
angesehen zu werden, glaubt man, bestimmte Produkte zu 
besitzen zu müssen. 

 
 

Die symbolischen Qualitäten eines Produktes können für seinen Besitzer 
von großer Bedeutung sein. Dieser „Mehrwert" ist so manchem viel Geld 
wert. 
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• Produktanalyse Zeichenmappe  
 
Produktqualität: 
Die Pruduktqualität wird von bestimmten Faktoren bestimmt die durch 
Warentests von Kosumentenschutz- Organisationen geprüft werden. Das 
Ergebnis bestimmt dann die Höhe des Gebrauchswertes. Die 3 wichtigsten 
Faktoren sind: 

 
o Praktische Funktion: Größe, Form, Proportionen, Gewicht, Material, 

Haltbarkeit, Langlebigkeit, Reinigung, Qualität, Bedienbarkeit, 
Belastbarkeit       & Mehrfunktion 

 
o Ästhetische Funktion: Farbgestaltung, Proportionen, Stil (Tradition, 

Moderne), Aussehen, Verarbeitung, Oberfläche & Stilverwandtschaft 
 

o Symbolische Funktion: Erkennungswert, Symbol, Zustand, Prestige                         
& Statussymbol (Rang,…) 

 
 
Bei meiner eigens geplanten Mappe habe ich besonders auf praktische Funktionen 
wie die Bedien- und Belastbarkeit geachtet, dabei aber nicht auf ästhetische 
Funktionen wie die Verarbeitung und das Aussehen vergessen. In diesem Fall stellt 
die Mappe kein Statussymbol dar. 
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• Skizzen und technische Zeichnungen einzelner Arbeitsschritte und 

Kurzbeschreibung der eigenen Arbeit: 
 

• Diese Skizze soll zeigen wo das Bezugspapier mit Kleister auf die Graupappe 
angeklebt werden soll: ( Maßstab 1:5 ) 
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• Diese Skizze soll zeigen wie die Ecken der Graupappe mit Buchbinderleinen 
verklebt werden, um sie vor möglichen Stößen besser zu schützen: 
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5. Planung von Zeichenmappen in den Formaten DIN A4 
und DIN A2, und eines Leporellos 
 
• Kleisterpapier- Bezugspapier: 

I. Zuerst wird die raue Seite des Bezugspapiers mit Kleister eingestrichen: 
 

           
 

II. Dann wird das Papiers mit beliebig gefärbter Beize eingestrichen: 
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III. Nach dem Trocknen wird das Bezugspapier so zugeschnitten, dass es auf die 
Graupappe passt: 
 

 
 

IV. Das zugeschnittene Papier wird danach mit Kleister auf die Graupappe 
geklebt. 
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V. Nach dem Ankleben werden ungewollte Luftblasen zwischen Bezugspapier 
und Graupappe entfernt, damit schlussendlich auch alles gut hält.  
 

 
 
 

• Verschluss- Planung und Experimente: 
 
Bei der Wahl der Verschlüsse sollte man darauf achten das bestimmte 
Faktoren die Einfluss auf die Produktqualität haben eingehalten werden. 
Die Verschlüsse sollten lange halten, belastbar sein und farblich sowohl 
auch optisch zur Mappe passen. 
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Bei der Wahl meiner Verschlüsse für die Zeichenmappe A2 habe ich mir darüber 
Gedanken gemacht welche Verschlüsse in der Industrie verwendet werden, da ich 
der Meinung bin, dass diese Verschlüsse nicht umsonst für so viele Produkte 
verwendet werden würden, wenn sie ihre Arbeit nicht gut machen würden. Ich 
habe mich für den Verschluss mit Gummis über die beiden Ecken entschieden, 
weil sie sehr einfach und sehr schnell zu bedienen sind. 
 
Beispielbild: 

 
 
Bei der Mappe in der Größen A4 habe ich mich für einen Magnetverschluss 
entschieden, da dieser wiederrum einfach und schnell zu bedienen ist und eine 
lange Lebensdauer hat, da er sehr schwer zu zerstören ist. 
 
Beispielbild: 
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6. Herstellung der Produkte  
 
• Zeichenmappe A4: 

 
 
I. Zu Beginn wird die raue Seite des Bezugs-Papiers mit Kleister bestrichen. Der 

Kleister muss am ganzen Papier ausreichend verteilt werden.  

  
II. Im zweiten Schritt wird das Papier mit gefärbter Beize bestrichen. Das Papier 

kann nur eine gewisse Menge der Farbe aufnehmen, deshalb sollte man nicht 
zu viel von ihr verwenden. Danach lässt man das Papier trocknet.  
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III. Im dritten Schritt wird Buchbinderleinen auf die Ecken der Graupappe 
geklebt. Die zwei Seiten der Zeichenmappe werden mit einem Rücken, der 
ebenfalls aus Buchbinderleinen ausgeschnitten wird, zusammengeklebt. Der 
Rücken muss mit einem Falzbein eingefalzt werden, da man sonst die Mappe 
nicht schließen könnte.   

  
IV. Danach werden die ungeraden Ränder entfernt und das Papier auf die 

richtige Größe zugeschnitten.  

 
 
 
 
 
 
 
 



	

													Seite	19	

	

Modul	1-WE	
6.Klassen	2019/20		
Mag.	Silvia	Köchl	

 
 
 
 
 

V. Jetzt wird das Bezugspapier mit Kleister auf die Graupappe aufgeklebt. Zuvor 
werden aber Magnete aufgeklebt. Man muss darauf achten, dass sich unter 
dem Papier keine Luftblasen befinden, da an diesen Stellen das Papier nicht 
festgekleistert ist.   

  
VI. Im letzten Schritt wird der Innenspiegel aus unbearbeitetem Bezugspapier 

zugeschnitten und wieder mit Kleister aufgeklebt. Auch hier darf man nicht 
darauf vergessen den Rücken einzufalzen.   
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• Zeichenmappe A2: 
 
Die Mappe A2 wird gleich hergestellt wie die Mappe A4. Es werden nur andere 
Maße verwendet. Der einzige Unterschied liegt bei dem Verschluss. Da meiner 
Meinung nach ein Magnetverschluss die große Mappe nicht richtig verschließt, und 
möglicherweise eigelegte Blätter aus der Mappe fallen könnten habe ich mich für 
einen Verschluss mit Gummibänder entschieden. Die Bänder werden über die 
beiden Ecken gespannt. 
 

• Leporello A4 
 
Dier Herstellung eines Leporellos gestaltet sich sehr einfach. Einfache 
Zeichenblätter werden genau in der Mitte zusammengefaltet und dann ineinander 
verklebt, damit eine Art Harmonikamuster entsteht. Die Vorder- und Hinterseite 
besteht aus Graupappe, die dann beliebig bemalt werden kann. 


