
Fertigstellung des Buches

Nun kommen wir zum letzten Teil unserer Buchherstellung.
Ich persönlich finde diesen Teil am Schwierigsten.
Macht man hier etwas verkehrt, kann damit der gesamte Buchblock und 
Einband ruiniert sein.

Zuerst nehmt ihr ein sauberes 
Stück Papier und legt es unter 
das Vorsatzpapier, damit die 
Seiten des Buchblockes nicht 
vom Leim mit eingeschmiert 
werden. Den Buchblock legt 
ihr möglichst mittig auf den 
Buchdeckel.



Nun leimt ihr das Vorsatzpapier ein und entfernt vorsichtig das Papier.



Passt nun noch einmal genau den Buchblock auf dem Buchdeckel an ! Achtet 
darauf das die Abstände an allen drei Seiten gleich ist.
Mit der rechten Hand drückt ihr gegen die Seitenkante des Buchblockes



und mit der linken Hand presst ihr den Buchdeckel gegen den Buchblock und 
klappt den Buchdeckel drauf.
Da ich in der einen Hand die Kamera halten musste konnte ich diesen 
Arbeitsschritt nicht auf einem Bild darstellen ;-)
Linke Hand und rechte Hand Muss gleichzeitig gegen den Buchblock und 
Buchrücken drücken!



Dann dreht ihr das Buch um und bestreicht wiederum das Vorsatzpapier mit 
Leim. Nicht vergessen ein Zettel unter das Vorsatzpapier zu legen !
Dann klappt ihr den Buchdeckel wie beim ersten Mal wieder auf den 
Buchblock.



Nun müsst ihr euer fertiges Buch erst einmal ca. zehn Minuten pressen.
Entweder ihr nehmt Schraubzwingen oder ein Stapel Bücher.

Danach beseitigt ihr noch 
einmal alle Leimreste am 
Buchdeckel und guckt ob 
der Buchblock richtig im 
Buchdeckel sitzt.
Bevor ihr das Buch nun 
noch über Nacht presst 
legt ihr zwischen 
Vorsatzpapier und 
Buchdeckel dünne Pappe. 
Diese saugt zusätzlich die 
Feuchtigkeit des Leimes 
auf und verhindert ein 
zusammen kleben der 
Seiten.



Tipp !
Sollte beim einkleben des Buchblockes etwas schief gelaufen sein
müsst ihr das Vorsatzpapier vorsichtig wieder vom Buchdeckel
lösen und es noch einmal probieren.
Hier bei kann es hilfreich sein wenn ihr das Vorsatzpapier auf dem Buchdeckel 
etwas anfeuchtet. So wird der Leim wieder flüssig.
Ich hoffe aber das bei Euch gleich alles gut läuft ;-)

Fertig ;-) 


