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Warum eine Buchpresse?

Die Buchpresse, die du nach befolgen, 
dieser Anleitung hast, ist geeignet für A4- 
Bücher bis zu einer Dicke von 18cm. Du 
kannst also auch mehrere Bücher 
gleichzeitig einpressen. Anders als mit 
einer Presse aus Gusseisen kannst du 
diese auch zum Klebebinden oder für 
eine Fadenheftung als Lade verwenden. 
 
Natürlich kannst du die Maße variieren, 
je nachdem was du brauchst.  
 
 
Viel Spaß beim Nachbauen der Presse,  
 

Du möchtest selber Bücher binden. 
Während sich ein einzelnes Buch gut mit 
Gewichten in Form von anderen, dicken, 
schweren Büchern binden lässt, 
möchtest du mehr. 
Gleichmäßige Verteilung, eine flächige 
Pressung, mehr Druck als mit Gewichten 
sind die Vorteile einer richtigen 
Buchpresse. 
Doch Google verrät: Antike Buchpressen 
aus Holz oder Gusseisen kosten 100€ 
aufwärts. Außer du schaffst es eine 
gebrauchte Spindelpresse zu ergattern. 
 
Also folge deiner Leidenschaft und baue 
die Presse einfach selber. Das ist ganz 
einfach und dauert ungefähr eine halbe 
Stunde.   



Werkzeug: 
 
 -Schleifpapier für Holz und Metall 
(alternativ für letzteres eine Feile) 
 -Akku-Schrauber/Bohrmaschine 
 -Holz-Bohrer Größe 14 
 -Metallsäge 
 -ein oder zwei Schraubzwingen 
 -Bleistift und Maßband 

Material und 
Werkzeuge

Material:  
 
-MDF-Platten (310x 310 mm, Dicke 
1,9mm, 2 Stück) 
-Pressbretter: weiß beschichtete 
Spanplatten (230x 330 mm, 10-15mm) 
-Gewindestangen (M12, 1x1000mm oder 
4x 250mm) 
-8 x M12 Sechskant-Muttern 
 
Die Materialien habe ich im Baumarkt 
vor Ort für 12€ gekauft. Die 
Holzzuschnitte hab ich auch dort 
machen lassen. Alternativ gibt es auch 
im Internet Anbieter, die Holz 
zugeschnitten liefern (z.B.: 
https://expresszuschnitt.de/; du 
kannst dir sogar, die Löcher ins Brett 
machen lassen, aber dann wird’s teuer) 



 Die MDF-Platten genau aufeinander 
legen. Lege eine der Pressbretter unter 
die beiden Bretter, so dass die Ecken frei 
schweben. Dann kannst du die Löcher für 
die Gewindestangen bohren, ohne die 
Tischplatte zu durchlöchern. 
Spann die Bretter mit der Zwinge 
zusammen. Oder an den Tisch. Auf jeden 
Fall so, dass die MDF-Platten Kante auf 
Kante liegen. 
 Markiere, wie sie aufeinander liegen, 
indem du eine Bleistiftlinie über die Seite 
der Bretter ziehst.  
 Dann kannst du immer erkennen, wie du 
sie gebohrt hast, auch wenn die Zwinge 
weg ist. 
 Zeichne den Bohrpunkt an; zwei 
Zentimeter vom Rand. Im Zweifelsfall 
ziehe eine Linie in dem du das Lineal 2 cm 
von der Kante anlegst. 
 Und auch an der anderen Kante. Dort wo 
die Linien sich kreuzen, setzt du gleich 
den Bohrer an.  
 
 

Schritt 1: Löcher fürs 

Gewinde bohren

MDF-Platten lassen sich sehr gut 
bohren. Achte drauf, dass du möglichst 
senkrecht von oben bohrst und nicht 
schräg wirst. 
 Bohre in alle 4 Ecken und du hast das 
schwierigste geschafft. .  

Schritt 2: Gewinde- 

stange einsetzen
 Wenn du eine 1m Gewindestange hast, 
musst du diese nun auf die richtige Länge 
bringen. Du brauchst 4x 25cm. 
Diese steckst du nun durch die Löcher 
und drehst von unten je eine Mutter auf 
die Stange. Von oben das gleiche.  
 Nachdem du das obere Brett der Presse, 
setzt du die restlichen vier Muttern 
auf. Eine gute Höhe für den Anfang ist 
auf die Hälfte der Gewindestange.  



 Mit einem feinen Holzschmirgelpapier 
kannst jetzt über die Ecken und Kanten 
gehen. Das macht die Kanten 
geschmeidiger. 
 Mit Metallschmirgelpapier oder einer 
Feile kante die scharfen Grate an den 
Spitzen der Metallstäbe ab. Du kannst 
sie zusätzlich mich Kreppklebeband 
umwickeln, um die Verletzungsgefahr zu 
minimieren. 

Schritt 3: Feinschliff 

 Anstatt einfacher Muttern kannst du auch 
spezielle Muttern verwenden. Für die Füße 
bieten sich Einschlag-, Stop- oder Hutmuttern 
verwenden, um ein abgeschlossenes, sicheres 
Ende zu haben. 
 Die oberen Muttern lassen sich gut durch 
Flügelmuttern ersetzen, damit du sie schneller 
und ohne zusätzliches Werkzeug auf und zu 
drehen kannst. 
 Damit deine Presse ein Hingucker wird,            
     kannst du Muttern und Gewindestange 
       aus Messing  kaufen und die MDF- 
          Platten lackieren oder bemalen. 
 

Meister-Tipp

How to use: 
 Wenn du dein Buch einpressen 
möchtest, lege es zwischen die 
Pressbretter. Pressgut und Pressbretter 
oben und unten werden immer als 
Einheit gepresst. Achte darauf, dass die 
Bretter sauber sind; Verunreinigungen 
können das Pressgut verkleben oder 
Spuren auf dem Material hinterlassen. 
 Hebe das obere Brett der Presse an; du 
kannst es zwischen den Spindeln 
verkanten, sodass es hängen bleibt. 
Lege das Buch mit den Pressbrettern auf 
das untere Brett und lasse das Obere 
herab. 
 Dreh die Muttern runter und ziehe sie 
fest. Je mehr Druck du erzeugen 
möchtest, desto fester musst du die 
Muttern zu ziehen (hierbei erweisen 
sich Flügelmuttern oder ein zusätzliches 
Werkzeug als praktisch). 
 


