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mit leeren Blättern, das als Gästebuch oder Stammbuch 
verwendet wurde. Ab dem 19. Jahrhundert ist ein Album, ein 
vorwiegend gedrucktes oder auch handgeschriebenes Werk, 
das aus einer Sammlung von Bildern, Zeichnungen, Gedich-
ten und kleine Geschichten bestehen. Die ersten Fotoalben 
einstehen, die Fotos sind zum Einschieben. 
Heute wird die Bezeichnung Album, Alben für alle Arten von 
Sammelwerke wie Briefmarkenalbum, Poesiealbum, Fotoal-
bum usw. ausgedehnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoalbum ca. 1890 
mit Tafeln mit  Patentfalz 
 

Alben mit Buchschrauben sind Sammelbücher. Die einzel-
nen Blätter können jederzeit ausgetauscht und der Inhalt 
kann weiter beliebig erweitert werden.  
Die einfachsten Albendecken besteht aus zwei Buchdeckeln, 
die durch  Buchschrauben miteinander verbunden sind. 
Eine Buchschraube kann in unterschiedlichen Längen zu-
sammengesetzt werden. Sie besteht aus einem Endstück, 
einer Verlängerung und der Schraube. Die Verlängerungen 
gibt es in verschiedenen Längen, es können auch mehrere 
Verlängerungsstücke ineinander geschraubt werden. Statt 
Buchschrauben können auch Kordeln oder Lederbändchen 
durch die Löcher gezogen und verknotet werden. Die Kar-
toneinlagen werden zugeschnitten, gerillt(a) und gelocht (b).  
 

 
 
 

 
a) Rillen mit Falzbein         b) gelocht 
 

Schmale Kartonstreifen von ca. 18 mm Breite zuschneiden, 
Laufrichtung wie Blätter parallel zum Buchrücken. Mit einem 
Papierbohrer werden Löcher in die Kartoneinlagen und Ste-
ge gebohrt. Ein einfaches Album besteht aus zwei Deckeln, 
der Rücken bleibt offen. 
Ein Deckel besteht aus zwei Teilen, die durch einen Gewebe-
streifen verbunden sind. Eine Decke wird relativ einfach 
hergestellt. Je zwei Pappen zuschneiden, für das Gelenk 

benötigt man einen Pappstreifen von ca. 2 cm (c). Falzbreite 
bei der Berechnung der Breite für das Album nicht verges-
sen. Pappstreifen und die Deckelpappe werden mit einem 
Gewebe zusammen gehängt (d).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Pappen   d) mit Gewebe zusammenhängen 

Danach werden die Deckel überzogen und innen ausgeklebt. 
Albumdeckel passend zu Blätter und Stege bohren (e). Buch-
schrauben in unteren Deckel einfügen und abwechseln 
Blätter und Steg auffädeln (f). Als Abschluss oberen Deckel 
setzen und Schrauben verschließen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      e) und f)  
 
 
     
 

Bei einem Album ohne Buchrücken, können die Buchschrau-
ben auch verdeckt eingearbeitet werden (g). Der Steg wird 
hierfür nach innen gearbeitet.  
 
 

g) Decke geschlossen 
   Gelenk an eingeklappt      aufgeklappt 

    
Album mit fünfteiliger Decke hat einen geschlossenen Buch-
rücken. Die Decke wird aus fünf einzelnen Pappenteile (h) 
zugeschnitten, mit Gewebe zu einer Einheit zusammenge-
hängt und dann überzogen.  
 

 
 
h) Decke im Schnitt aufgeklappt  
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Dieses Album besteht aus einer 
dreiteiligen Decke. In diese Decke 
wird eine Falzhülse aus Stegen 
eingebaut. Die Buchschrauben 
sind außen nicht sichtbar, sie 
liegen verdeckt. 
 

 
  
 
   
 Buchschrauben durch Stege 
 

Altarfalz auch Fensterfalz, Schrankfalz 
gehört zu den Parallelfalzarten. Hierbei 
werden beidseitig Klappen halber Breite 
des Endformats nach innen gefalzt. Sei-
nen Namen hat der Altarfalz der Ähnlich-
keit mit einem dreiteiligen Altar zu ver-
danken. Die Faltung wird wie beim Schließen eines klappba-
ren Fensterladens bzw. einem Flügelaltar vorgenommen. 
Dabei werden die beiden äußeren Seiten jeweils in die Mitte 
gefaltet, ohne dass die Seiten überlappen. Die beiden äuße-
ren Seiten, jeweils rechts und links), werden zur Mitte hin 
gefaltet bzw. eingeklappt  Falzarten. 
 

Aluminiumschnitt  Buchschnitt 
 

Anfasern, auch Angießen ist eine konservierende Technik 
zum Ergänzen fehlender Teile bei einem Blatt Papier. Das 
Prinzip ist, Papier aus Faserstoff unter Sog mit viel Wasser 
herzustellen. Das beschädigte Papier wird zunächst auf ein 
Sieb in das Anfaserungsgerät eingelegt. Mit Streifen aus 
fester Folie wird das Format des Papieres festgelegt (a). Das 
Gerät wird verschlossen, das Papier mit einem groben Sieb 
von oben festgehalten. Mit einer Brause wird die gemahlene 
Baumwollfaser, der Faserbrei vermengt mit viel Wasser 
aufgetragen (b). Die Abdeckung wird geöffnet und mit einem 
Ruck das angeschwemmte Papier in dem Gerät nach oben 
gefahren, es entsteht ein Unterdruck ein Sog. Das Wasser 
mit den Papierfasern läuft dort ab (c), da wo das Papier 
schadhaft ist, bleibt die Faser auf dem feinen Papiersieb 
liegen (d) und ergänzt das fehlerhafte Papier. Das Blatt Pa-
pier wird vorsichtig aus dem Gerät gehoben (e) und zwi-
schen Vliese in der Presse gegautscht (f). Anschließend wird 
es oberflächlich auf einem Absaugtisch nachgeleimt (g) und 
wieder zwischen Vliese und Holzpappen im Stapel getrock-

net. Der Papierstoß muss mehrmals umgesetzt und die 
feuchten Holzpappen gewechselt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) in Anfasermaschine einlegen         b) Papierbrei wird aufgeschwemmt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Wasser läuft nach unten ab       d) Papierbrei ergänzt das Blatt 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
e) Abdeckstreifen abgehoben     f)in Presse zwischen Filzen gegautscht 
 

 
 
 
 
 
 
 

g) nach gautschen nachgeleimt  
 

Angesetzter Bucheinband - grundsätzlich wird zwischen 
Bucheinbänden mit angesetzten Buchdeckeln und einem  
Decken(ein)band unterschieden. Der Deckenband entwi-
ckelte sich um 1850, mit der zunehmenden industriellen Ent-
wicklung der Buchbinderei. Bis zum 18./19. Jahrhundert 
wurden alle Bücher mit festem Rücken  fester Rücken 
gearbeitet. Ausnahme bildeten die  Hornbände die mit 
hohlem Rücken  hohler Rücken eingebunden wurden. 
Hier entwickelte sich die Methode der angesetzten Buchde-
ckeln. Zunächst wird der  gebrochener Rücken, die Rü-
ckeneinlage gerundet, über den Buchblockrücken gestülpt.  


