
Buchsafe

   

Das benötigen Sie:

Ein dickes Buch mit festem Einband
Einen scharfen Cutter oder ein Skalpell
Eine Metallleiste mit geraden Kanten, z. B. ein Lineal
Zwei Schraubzwingen
Eine (besser zwei) Klammern “dritte Hand”
Eine Pappschachtel als Einsatz oder
ein Stück Karton, aus dem Sie eine Schachtel machen können
Ein Kugelschreiber oder Bleistift für Markierungen
Alleskleber 



So geht es:

Legen Sie zunächst fest, an welcher Position Sie Ihren Einsatz am Ende im Buch haben
möchten. Am besten eignet sich die ungefähre Mitte. Klappen Sie den Einband und die Anzahl
Seiten, die unbearbeitet bleiben sollen, auf und fixieren Sie diese mit den Klammern, damit sie
aus dem Weg bleiben.

Halten Sie den hinteren, dickeren Teil des Buches so, wie es liegen würde, wenn es komplett
geschlossen wäre. Die Seiten liegen alle bündig übereinander. Fixieren Sie es so mit den
Schraubzwingen, am besten auch gleich am Arbeitstisch.

Setzen Sie dann Ihr Schächtelchen an den Platz, auf dem die Aussparung dafür sein soll und
zeichnen Sie die Umrisse an. Wenn Sie Ihren Einsatz selbst basteln, können Sie jetzt mit einer
Schablone arbeiten oder Ihren Einsatz gleich basteln. Wie das geht steht weiter unten.

 

Jetzt können Sie mit dem Cutter beginnen, die Aussparungen auszuschneiden. 

Bitte seien Sie hier besonders vorsichtig, damit Sie sich nicht verletzen! 
Der Cutter muss sehr scharf sein!

Je nachdem, wie tief das  Schächtelchen später sitzen wird, müssen Sie die Seiten in mehreren
Schichten heraus trennen.
Wenn die Aussparung zu tief wird, um bequem und sicher schneiden zu können, lösen Sie die
Schraubzwingen, schlagen Sie einige Seiten nach hinten um und fixieren Sie das Buch mit den
Schraubzwingen neu.

Wenn die Aussparung etwas tiefer ist, können die Ränder etwas ungleichmäßig wirken. Das
macht nichts. Kleine Unregelmäßigkeiten verschwinden durch den Einsatz.



Achten Sie auf dem letzten halben Zentimeter darauf, mit dem Cutter nicht tiefer zu schneiden
als Sie die Aussparung haben möchten.
Am einfachsten legen Sie ein Stück Pappe zwischen die Seiten.

Der Einsatz

Wenn Sie kein fertiges Schächtelchen haben oder verwenden möchten, können Sie den Einsatz
ganz einfach selbst machen. Nehmen Sie ein Stück nicht zu feste Pappe. Ich habe hier eine
Verpackung recycelt. Die bedruckte Seite ist natürlich die Rückseite. 
Zeichnen Sie in der Mitte die Grundfläche Ihrer Aussparung auf. Messen Sie dann die Höhe der
Aussparung und fügen Sie ein Rechteck in der entsprechenden Höhe an die jeweiligen Seiten
an. Verlängern Sie diese Rechtecke um ca. 1,5 cm.



Das ergibt eine kreuzförmige Schablone. Schneiden Sie diese nun aus. An den Innenlinien
müssen Sie die Schablone knicken, damit sie in die Aussparung passt. Das geht am einfachsten,
wenn Sie die Linien mit dem Cutter ritzen. Aber Vorsicht! Nicht durchschneiden.
Die Verlängerungen an den Seiten (1,5 cm) schlagen Sie nach außen, so dass sie auf der
Buchseite aufliegen.

Machen Sie eine Passprobe, bevor Sie zum Kleber greifen! Noch können Sie korrigieren.

Schneiden Sie nun noch aus Ihrem Buch in die Seite vor der Aussparung eine weitere
Aussparung, die aber etwas kleiner ist. Dies dient später dazu, dass die Ränder kaschiert sind
und schöner aussehen.

Kleben Sie nun Ihre Schachtel in die Aussparung. Bringen Sie auch Klebstoff an den
Außenseiten der Schachtel an, damit sie gut hält. Kleben Sie dabei nicht die zuletzt
zugeschnittene Seite mit an!

Dann kleben Sie noch die Seite mit der etwas kleineren Aussparung als Abdeckung auf.



Schlagen Sie Ihr Buch nun zu und pressen Sie es zusammen. Hierbei können Sie Ihre
Schraubzwingen zur Hilfe nehmen.

Jetzt benötigen Sie nur noch kleine Schätze, die Sie in Ihrem Buchsafe aufbewahren wollen.


