
Signaturformeln leichtgemacht 

Die Herstellung von Büchern und die darin abgedruckten Signaturen 

is ins 19. Jahrhundert hinein wurde das Papier mit speziellen Sieben von Hand geschöpft. Der 

Text wurde von Hand aus einzelnen Drucktypen in Form einer sogenannten Kolumne (vom 

lateinischen Wort für „Stütze“ oder „Säule“) gesetzt. Diese wurde einzeln oder zusammen mit anderen 

Kolumnen zu einer Druckform ausgeschossen. In einer ebenfalls von Hand geführten Presse wurde 

diese abgelegt und mit einer speziellen Farbe bestrichen, und es wurde ein Bogen Papier eingespannt. 

Beim sich anschließenden Pressvorgang gelangte die Farbe auf das Papier.  

Mehrere solcher bedruckten Papierbogen wurden später gefaltet und die daraus entstandenen Lagen 

zu einem Buchblock zusammengestellt. Jede Lage besteht aus einer bestimmten Anzahl von Blättern. 

Damit die Blätter aller Lagen in der gewünschten Reihenfolge sortiert werden konnten, wurden bereits 

beim Satz des Textes bestimmte Blätter der Lagen durch sogenannte Lagensignaturen unterhalb des 

Textes (am Fußsteg) gekennzeichnet.  

Diese Signaturen können sowohl in Form fortlaufender Buchstabenfolgen (A, B, C, D …) als auch 

fortlaufender Zahlenfolgen (1, 2, 3, 4 …) vorliegen. Teilweise wurden auch andere Zeichen verwendet. 

Daneben befindet sich häufig eine Ziffer, die das Blatt innerhalb der Lage zählt.  

Hier sieht man ein Beispiel solch einer Signatur:  

 

 „A“ bedeutet, dass diese Lage vor der Lage mit dem Buchstaben „B“ sortiert und 
gebunden werden musste.  
Neben dem „A“ steht keine Ziffer, weil es das erste Blatt innerhalb dieser Lage ist.  

Erst der Käufer entschied später darüber, ob und wie der Buchblock gebunden wurde.  

Die Beschreibung von Büchern und die dabei verwendete Signaturformel 

ücher werden in speziellen Verzeichnissen, z.B. Bibliothekskatalogen oder Bibliographien, 

beschrieben. Zur Unterscheidung einzelner Ausgaben und Druckvarianten, die bei älteren 

Büchern recht häufig vorkommen, können physische Merkmale präzise dargestellt werden, z.B. auch 

die vorhandenen Lagensignaturen. Dafür bedient man sich sogenannter Signaturformeln. Diese 

Formeln geben nicht nur die Lagenfolge sondern auch den Umfang der Lagen wieder. Zusätzlich 

angegeben wird das sogenannte bibliographische Format, das beschreibt, wie oft die Papierbogen 

jeweils gefaltet sind. Ein einmal gefalteter Bogen Papier (mit 2 Blättern) wird beispielsweise als Folio 

oder 2°, ein zweimal gefalteter Bogen (mit 4 Blättern) als Quart(o) oder 4° und ein dreimal gefalteter 

Bogen (mit 8 Blättern) als Oktav(o) oder 8° bezeichnet. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere 

Formate.  

Für einen einfachen Druck mit der Lagenfolge A bis Z und einem Umfang der Lagen von jeweils 8 

Blättern, der aus dreimal gefalteten Bogen Papier besteht, sieht die Formel beispielsweise wie folgt 

aus:  

8° : A-Z8  

Die hochgestellte Ziffer gibt hierbei den Umfang der Lagen an.  

Stellte man bereits während des Druckprozesses fest, dass Text falsch gesetzt worden war, musste 

dieser korrigiert werden. Dazu musste der Druckvorgang angehalten und die Druckform aus der Presse 
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entnommen werden. Nach der Korrektur des Satzes wurde der Druckvorgang fortgesetzt. Dadurch 

entstanden Druckvarianten. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um Presskorrekturen.  

Die Druckform wurde nach dem Bedruck aller Exemplare eines Bogens auseinandergenommen und 

der gesetzte Text zerlegt. Dies war nötig, weil nur eine bestimmte Anzahl von Drucktypen vorrätig war 

und diese immer wieder neu benötigt wurden.  

Fiel ein Fehler auf den bereits bedruckten Papierbogen erst später auf, so musste der jeweilige 

Textabschnitt neu gesetzt werden. Dafür wurden neue, unbedruckte Papierbogen verwendet. Nach 

dem Druckvorgang und beim Zusammenstellen des Buchblockes mussten die fehlerhaften Blätter 

gegen die korrigierten ausgetauscht werden. Diesen Vorgang bezeichnet man nach dem lateinischen 

Wort cancellare (deutsch: tilgen oder löschen) als Cancellation.  

Auch aus anderen Gründen, z.B. infolge von Zensurmaßnahmen oder wegen nachträglicher 

Korrekturwünsche des Verfassers, konnte es zum Austausch, zur Ergänzung oder zur Entfernung 

einzelner Blätter oder ganzer Lagen kommen. Oft war das auch von inhaltlicher Relevanz.  

Um Varianten eines Drucks zu unterscheiden, ist es sinnvoll, auch Cancellationen oder nachträgliche 

Ergänzungen in der Signaturformel anzugeben, wenn man sie erkennt. Beispielsweise kann im oben 

beschriebenen Druck mit der Lagenfolge A bis Z und einem Umfang von 8 Blättern in der Lage D das 

siebente und in der Lage S das dritte Blatt ausgetauscht worden sein. Dort steht jeweils „*D7“ und 

„*S3“. In der Signaturformel müssen diese Lagen dann separat beschrieben werden:  

8° : A-C8 D8(±D7) F-R8 S8(±S3) T-Z8  

Die hochgestellten Ziffern geben auch hier den Umfang der Lagen, die tiefgestellten (häufig auch auf 

derselben Linie wie die Lagenbezeichnungen befindlichen) Ziffern jedoch das einzelne Blatt an.  

Neben der Lagenfolge und deren Umfang kann in einer Signaturformel auch angegeben werden, auf 

welchen Blättern Signaturen abgedruckt sind. Nehmen wir nun an, dass im eben erwähnten Druck 

stets die ersten fünf Blätter signiert sind. Das erste Blatt der Lage A ist jedoch nicht signiert. Dieses 

Phänomen tritt häufig auf, wenn es sich – wie hier – um das Titelblatt handelt. Zusätzlich ist, wie bereits 

zuvor angegeben, das siebente Blatt in der Lage D signiert. Die Formel sieht somit wie folgt aus:  

8° : A-C8 D8(±D7) F-R8 S8(±S3) T-Z8 [$5(-A1;+D7) bezeichnet]  

Die Angabe $5 (oder alternativ $1-5) beschreibt das angegebene Phänomen. In den runden Klammern 

stehen die Ausnahmen.  

Weitere Hintergründe zur Signaturformel 

inige Menschen haben sich Gedanken gemacht, wie solche Signaturformeln am besten gestaltet 

werden können. Die ausführlichste Beschreibung findet sich bei Fredson Bowers in seinem Buch 

„Principles of bibliographical description“, das 1949 in Princeton in den USA erschien. Weil die Fülle 

seiner Beispiele leicht überfordern kann, wird empfohlen, zunächst die folgenden Beschreibungen zu 

lesen:  

 https://verbundwiki.gbv.de/download/attachments/201228317/Hilfen_Signaturformel.pdf  

 https://verbundwiki.gbv.de/download/attachments/199786516/Handout_Signaturformel_Bowers_K10plus.pdf  oder   

https://verbundwiki.gbv.de/download/attachments/199786516/Handout_Signaturformel_Bowers_formatneutral.pdf  

Die weiteren auf der Fortbildungsseite „Fingerprintverfahren und Signaturformel als Mittel zur 

Unterscheidung von Druckvarianten“ unter https://verbundwiki.gbv.de/x/HYD_Cw vorhandenen 

Beschreibungen dienen der Vertiefung.  
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