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Hanka Gerhold und Michaela Brand
Buchstützen
Über ihre Notwendigkeit und Funktion beim Ausstellen von 
geöffneten Büchern

Einleitung
Der Anspruch an eine reizvoll und attraktiv gestaltete Ausstellung ist verbunden mit 
der fortwährenden Suche nach neuen Präsentationsformen und stellt für Gestalter, 
Kuratoren und Restauratoren gleichermaßen eine Herausforderung dar. Die Ausstel-
lungsgestaltung darf sich keinesfalls nachteilig auf die präsentierten Objekte auswir-
ken, sondern muss den konservatorischen Anforderungen zum Schutz der Objekte 
entsprechen. Oberstes Ziel ist daher eine schonende und schadenfreie Präsentation 
in einer angemessenen Ausstellungsumgebung.

Neben grundlegenden Rahmenbedingungen (Klima, Licht, Sicherheit etc.) 
kommt der mechanischen Unterstützung der spezifischen Buchstruktur eine beson-
dere Bedeutung zu. Buchstützen sind hierfür ein adäquates und unentbehrliches 
Hilfsmittel. Sie tragen dazu bei, Bücher schonend und gleichzeitig wirkungsvoll zu 
präsentieren. Dabei muss jede Buchstütze bestimmte konservatorische Anforde-
rungen erfüllen. In den vergangenen Jahren haben sich im In- und Ausland zahlrei-
che unterschiedliche Buchstützenmodelle entwickelt. Ein Überblick über wesent-
liche Aspekte der Buchstruktur, über notwendige Maßnahmen zur Vorbereitung 
eines Buches für eine Ausstellung sowie die konservatorischen Anforderungen an 
Buchstützen machen deutlich, welche Überlegungen bei der Auswahl einer geeigne-
ten Buchstütze erforderlich sind. 1

1 Ein ausführlicher, praxisbezogener und mit Anleitungen versehener Leitfaden der Autorinnen 
mit dem Titel Schön präsentiert, sicher gehalten. Buchstützen für geöffnete Bücher in Ausstellungen 
informiert über die Konstruktion, Funktion, Herstellung und Nutzung von Buchstützen. Die z.  Zt. 
der Drucklegung dieses Bandes ebenfalls in Druck befindliche Publikation wird vom Förderverein 
Papierrestaurierung Stuttgart (http://www.foerderverein-papierrestaurierung.de/) verlegt und dort 
erhältlich sein. Alle Abbildungen sind dieser Arbeit entnommen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei 
der Herausgeberin Irene Brückle, Studiengang Konservierung und Restaurierung von Kunstwerken 
auf Papier, Archiv- und Bibliotheksgut, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, für ihre 
Unterstützung bei diesem Beitrag.  Vgl. auch den Beitrag Konservatorische Aspekte bei Ausstellungen 
von Bibliotheksgut von J. Bispinck-Roßbacher und B. Schütrumpf in diesem Band.
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1  Bücher als Ausstellungsobjekte
Bücher sind beliebte Ausstellungsobjekte. Nicht nur Bibliotheken, auch Museen und 
Archive stellen regelmäßig Bücher aus.

Abb. 1: Die Schatzkammer des Buchmuseums der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek 
Dresden © SLUB Dresden. Foto: H. Ahlers.

In einer Ausstellung vermitteln Bücher historische, künstlerische, handwerkliche 
oder literarische Inhalte. Sie können um ihrer selbst willen im Mittelpunkt einer 
Ausstellung stehen oder als Begleitobjekt zur Unterstützung und Veranschau lichung 
anderer Exponate in eine Ausstellung eingebunden sein (Abb. 1–2). Unabhängig davon 
müssen sie als Kulturgut für die Zukunft erhalten und vor Schaden bewahrt werden. 
Daher sind für den konservatorisch und restauratorisch angemessenen Umgang mit 
Büchern in Ausstellungen prinzipiell einige Regeln zu beachten.

Grundsätzlich werden Bücher in Vitrinen präsentiert, um kurzfristig wirksame Kli-
maschwankungen abzudämpfen und sie vor Berührung, Vandalismus oder Diebstahl 
zu schützen. Die für die Nutzung in Lesesälen angewandten Regeln zur Einhaltung 
von adäquaten Klima- und Lichtbedingungen gelten auch in Ausstellungsräumen. 
Für die Präsentation kommt darüber hinaus aufgrund der andauernden mechani-
schen Beanspruchung der Unterstützung der Buchstruktur durch den Einsatz einer 
Buchstütze besondere Bedeutung zu.
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Abb.2: Wechselausstellung Der Botticelli-Coup. Schätze der Sammlung Hamilton im Berliner Kupfer-
stichkabinett © Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett. Foto: B. Helm.

Bevor ein Buch in eine Ausstellung gegeben werden kann, ist zunächst allerdings 
seine Ausstellungsfähigkeit zu prüfen. Bewertungskriterien hierfür sind die Art der 
Bindung und Einbandgestaltung (z. B. fester oder flexibler Einband, fester oder hohler 
Rücken), die Gestalt des Buches (z. B. groß und schwer oder klein und leicht) und in 
erheblichem Maße sein Erhaltungszustand. Ist die Ausstellungsfähigkeit gegeben, so 
kann das Buch geöffnet oder geschlossen, horizontal, geneigt oder ggf. vertikal prä-
sentiert werden.

2  Die Buchstruktur
Bücher sind funktionale, d. h. bewegliche Objekte, die aus einer Vielzahl von unter-
schiedlichen Materialien bestehen können. Ebenso vielfältig können die Binde- und 
Einbandtechniken sein, mit denen sie hergestellt wurden. Ungeachtet dieser äußerst 
vielfältigen Varianten werden Bücher bei ihrer Präsentation in geöffnetem Zustand 
einer Deformation ihrer sonst geschlossenen Struktur unterzogen. Ein Buch ist von 
seiner Struktur her zwar prinzipiell technisch darauf angelegt, wiederholt geöffnet 
und geschlossen zu werden. Dennoch werden dabei einige Bereiche stärker bean-
sprucht. Hierzu zählen insbesondere der Buchrücken und die Gelenke, wo Vorder- 
und Hinterdeckel beweglich verbunden sind. Diese Bereiche stellen die charakteristi-
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schen Schwachstellen am Buch dar, die bei häufiger oder großer Belastung vor allem 
für Schäden anfällig sind. Auch wenn ein Buch für die Dauer einer Ausstellung unbe-
rührt in einer Vitrine liegt, kann es bei fehlender oder unsachgemäßer Unterstützung 
solchen mechanischen Belastungen ausgesetzt sein.

Die Belastbarkeit eines Buches ist abhängig von seinen materiellen und mecha-
nischen Eigenschaften. Über die Zeit wirken Lagerung, Nutzung und Umwelteinflüsse 
auf ein Buch ein und können zu einer Materialermüdung an den charakteristischen 
Schwachstellen führen. Durch die unterschiedliche, material- und konstruktions-
bedingte Öffnungsbewegung werden diese Bereiche häufig stärker beansprucht. 
Diese Beanspruchungen ergeben sich einerseits aus den Materialien selbst und ande-
rerseits aus der Einbandstruktur und können zu mechanischen Schäden führen. Die 
Ursachen hierfür können die ungleichmäßige Verteilung des Buchblockgewichts, feh-
lende Entlastung der Heftung, Überdehnung der Heftung und Gelenke sowie Stau-
chung der Rückenmaterialien sein. Die mechanische Abnutzung macht sich auch bei 
bereits gealterten Büchern nicht unbedingt sofort bemerkbar, ist aber die fast unver-
meidliche Konsequenz jeder Benutzung. Schäden können unbemerkt vor allem in 
den von außen schwer einsehbaren, abgedeckten Bereichen des Buchrückens auftre-
ten. Tritt dort ein Schaden sichtbar ein, etwa durch Risse im Vorsatzfalz, Bruch der 
Heftung oder Risse in den Deckelgelenken, so ist der Aufwand der Schadensbehebung 
– die im Übrigen die Unversehrtheit nie wieder gänzlich herstellen kann, sondern 
deren Ziel die Wiederherstellung der Funktionalität ist – nicht zu unterschätzen.

3  Konservatorische Buchstützen
Um die mechanische Belastung zu minimieren, sind bei jeder Nutzung von Büchern, 
insbesondere aber bei ihrer Präsentation in geöffnetem Zustand, Buchstützen ein 
unentbehrliches Hilfsmittel. Sie tragen dazu bei, Bücher schonend zu präsentieren, 
und schützen sie unter Berücksichtigung ihrer konstruktions- und alterungsbeding-
ten Schwachstellen vor mechanischen Schäden. Gleichzeitig sind sie in Ausstel-
lungen ein mehr oder weniger sichtbares Konstruktionselement, das bei der Gestal-
tung von Vitrinen berücksichtigt werden muss und dort zum Vorteil des Betrachtens 
oder Lesens des ausgestellten Buches beiträgt.

Konservatorische Buchstützen werden in einer großen Vielfalt angeboten. Ausge-
hend von bestimmten, in der Praxis etablierten Grundformen haben sich zahlreiche 
Varianten entwickelt, deren Anpassungsfähigkeit durch den Restaurator und oft auch 
im Team mit Ausstellungsgestaltern und -technikern weiter variiert werden kann. 
Voraussetzung ist, dass die eingesetzten Materialien und Konstruktionsformen die 
funktionellen und konstruktiven Anforderungen an eine adäquate konservatorische 
Buchstütze vollständig erfüllen.
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Die zunehmende Dynamik im Ausstellungsturnus mit jährlich mehrfach wech-
selnden Ausstellungen und parallel zu pflegenden Dauerausstellungen in vielen Ins-
titutionen hat zur Entwicklung unterschiedlichster Buchstützenmodelle beigetragen. 
Funktionelle Buchstützen gibt es heute für jedes Ausstellungsdesign und jeden Etat; 
etwa 20 verschiedene Grundmodelle sind bekannt. Darüber hinaus sind der Phanta-
sie in der Gestaltung kaum Grenzen gesetzt.

Buchstützen können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Textilien, 
Karton und Metall hergestellt werden. Entscheidend ist, dass diese alterungsbestän-
dig und abriebfest sind. Zudem sollten sie leicht, aber dennoch stabil und unemp-
findlich sein. Für alle Materialien gelten unterschiedliche Richtlinien für den Einsatz 
in direktem Kontakt mit einem Buch sowie in geschlossenen Vitrinen.

4  Vorbereitung eines Buches für eine Ausstellung
Das Vorgehen bei der Bearbeitung eines für eine Ausstellung angefragten Buches 
– unabhängig davon, ob es sich um eine Pergamenthandschrift, einen illustrierten 
Druck oder eine einlagige Broschur handelt – verläuft im Prinzip immer nach dem 
gleichen Schema.2 Lediglich der entsprechend der Struktur notwendige Aufwand, der 
bei der Bearbeitung der Einzelschritte anfällt, unterscheidet sich. Die konservatori-
sche und restauratorische Prüfung eines Buches ist interdisziplinär möglichst so zu 
verbinden, dass schon zu Beginn ein schonender und günstigenfalls auch zeitsparen-
der Vorgang entsteht, denn der sachgerechte Umgang mit Büchern beginnt bereits 
mit ihrer schonenden Handhabung während der Ausstellungsvorbereitung.

Das Buch wird an seinem Standort ausgehoben und erfährt auf einem Arbeitstisch 
im Magazin oder in der Restaurierung eine erste Begutachtung. Transporte zwischen 
Standort und Arbeitsplatz, insbesondere wenn sie sich über mehrere Räume erstre-
cken, sollten idealerweise liegend und auf einem gefederten Wagen erfolgen. Fallen 
wie im Leihverkehr Transporte zwischen verschiedenen Gebäuden an, ist jedes Buch 
entsprechend sorgsam zu verpacken. Zum Öffnen wird das Buch auf einer als Arbeits-
mittel eingesetzten Buchstütze abgelegt – üblich und weit verbreitet sind hierfür keil-
förmige und rechteckige Schaumstoffkissen; bei kleinen, leichten Bänden können 
alternativ auch Sandsäckchen verwendet werden. Grundsätzlich sollte die Handha-
bung eines Buches auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt werden. Die kurato-
rische sowie restauratorische Prüfung der Ausstellungsfähigkeit, die Anfertigung von 
Fotografien und eines Zustandsprotokolls und das Maßnehmen zur Herstellung der 
Buchstütze lassen sich im Idealfall in ein bis zwei Arbeitsgängen durchführen.

2 Vgl. hierzu auch den Beitrag von N. Ratz, Bibliotheksbestände auf Reisen – Leihe in externe Aus-
stellungen am Beispiel der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel in diesem Band.
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Gravierende Schäden an den wesentlichen Schwachstellen im Buchrücken- und 
Gelenkbereich – dazu gehören gelöste Buchdeckel, eine gelockerte Heftung oder 
gelöste Einzelseiten, gebrochene Einbandrücken oder Gelenke – können das Ausstel-
len behindern und sich zudem durch die Benutzung erheblich verstärken. Schäden 
dieser Art sollten daher vor einer Präsentation restauriert werden. Bei Schäden, die 
einen geringeren Einfluss auf die Buchstruktur nehmen, wie deformierte Deckel, ein-
gerissene Buchseiten oder Vorsatzfalze, lässt sich die Buchstütze ggf. anpassen, um 
der Ausweitung des Schadens vorzubeugen. Da restauratorische Maßnahmen Zeit 
benötigen, ist ein ausreichender Vorlauf in Absprache mit dem ggf. durch andere Auf-
gaben zeitlich gebundenen Restaurator wichtig.

Für jedes Buch wird ein Zustandsprotokoll angelegt, das den gegenwärtigen 
Zustand dokumentiert. Es kann auf einem bestehenden Protokoll oder unter Nutzung 
eines in einer Datenbank gespeicherten Eintrags aufbauen und schließt angefertigte 
Fotografien aus unterschiedlichen Betrachtungsperspektiven mit ein. Die im Lauf der 
weiteren Bearbeitung anfallenden Informationen können aktuell ergänzt werden, 
insbesondere wenn Leihnehmer über etwaige Transportschäden oder technische 
Besonderheiten der Handhabung zu informieren sind.

5  Einstellungen am geöffneten Buch
Wenn nicht bereits vorgegeben, wird im Zusammenhang mit der Erstprüfung und vor 
der Zustandsprotokollierung entschieden, an welcher Stelle das Buch für die Präsen-
tation geöffnet wird. Zunächst bestimmt die Wahl der Schauseiten – also der präsen-
tierten Doppelseite – die Öffnungsposition am Buchblock. Grundsätzlich wird zwi-
schen einer Links-, Mittel- und Rechtsöffnung unterschieden (Abb. 3), was auch die 
Kommunikation über die Buchstützen- und Vitrinengestaltung erleichtert.

Abb. 3: Öffnungspositionen: Links-, Mittel- und Rechtsöffnung © H. Gerhold.

Gleichzeitig mit der Begutachtung der Schauseiten wird der passende Öffnungs winkel 
bestimmt (Abb. 4). Er wird von der Buchstruktur vorgegeben und sollte höchstens so 
groß sein, wie sich das Buch schonend, d. h. ohne übermäßige Belastung der charak-
teristischen Schwachstellen, öffnen lässt. Gleichzeitig sollte er groß genug sein, um die 
Schauseiten vollständig betrachten zu können. Bücher, die nur einen sehr kleinen Öff-
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nungswinkel zulassen, mit dem die gewünschte Schauseite nicht vollständig und somit 
unbefriedigend einzusehen ist, sollten von einer Präsentation ausgeschlossen werden.

Abb. 4: Geöffnetes Buch von vorn; der Pfeil Abb. 5: Geöffnetes Buch von schräg vorn; der  
markiert den Öffnungswinkel © H. Gerhold. Pfeil markiert den Neigungswinkel © H. Gerhold.

Die Bestimmung des passenden Öffnungswinkels obliegt der Fachkompetenz eines Res-
taurators. Er kann primäre Risikozonen erkennen und das Verhalten des Buches beim 
Vorgang des Öffnens bewusst kontrollieren. Grundsätzlich darf der Öffnungs winkel 
nicht durch ein gewaltsames Aufbiegen oder durch schwerkraftbedingtes Absenken der 
Buchhälften forciert vergrößert werden. Um dies zu prüfen, bedient sich der Restaura-
tor einer Grifftechnik, die das Buch stützt und gleichzeitig die Prüfung anhand auftre-
tender Widerstände haptisch prüft. Üblich sind Öffnungswinkel von 90° bis 120° für 
eine schonende Präsentation. Ein Öffnungswinkel unter 90° erschwert das Betrachten 
der Schauseiten; ein Öffnungswinkel über 120° ist für die meisten Bücher mit einer stär-
keren Belastung der Buchstruktur verbunden. Die plane Lage eines geöffneten Buches 
bei einem Öffnungswinkel von 180° sollte grundsätzlich vermieden werden.

Anschließend und separat wird entschieden, ob das Buch aus der horizonta-
len in die geneigte Präsentation zu bringen ist. Für die geneigte Präsentation wird 
das Buch am Kopf angehoben und die Schauseiten werden dadurch nach vorn, dem 
Betrachter entgegen, geneigt. Prinzipiell kann jedes Buch mit einer leichten Neigung 
ausgestellt werden. Die geneigte Position kommt der natürlichen Lesesituation, bei 
der der Lesende das Buch mit den Händen stützt, nahe und ermöglicht dem Betrach-
ter eine bessere Sicht auf die gezeigten Schauseiten. Gleichzeitig tritt bei geneigter 
Präsentation die Buchstütze unter dem Buch optisch in den Hintergrund. Der Grad 
der Neigung wird durch den Neigungswinkel bestimmt (Abb. 5). Seine Bestimmung 
richtet sich zunächst nach der Gestalt und Struktur des Buches. Grundsätzlich sind 
kleine Neigungswinkel zwischen 5° und 20° zu bevorzugen; große Neigungswinkel 
sind eher selten und eignen sich nur für kleine, leichte bzw. dünne Bände mit intak-
ter, stabiler Buchstruktur.



 Buchstützen   115

Abb. 6: Buchstützen für die horizontale Präsentation in Tischvitrinen: Wolfenbütteler Modell (Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel, hinten links), Berliner Modell (Deutsches Historisches Museum, 
Berlin, hinten rechts), Modell 1 aus Vivak (vorne rechts), Filzrollen (vorne links). Aus der Muster-
sammlung der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart © H. Gerhold.

Neben der Bestimmung durch die Buchstruktur wird der Neigungswinkel auch in 
Abhängigkeit vom Vitrinentyp entschieden. Entscheidend dabei ist deren lichte 
Höhe, d. h. die Höhe des Vitrineninnenraums sowie die Höhe des Bodens, auf dem die 
Buchstütze stehen soll. Unter Umständen kann die Buchstütze so gewählt werden, 
dass die Präsentationshöhe des Buches in der Vitrine durch die Höhe der Buchstütze 
bestimmt wird.

Grundsätzlich wird zwischen den zwei Vitrinentypen Tischvitrine und Hochvit-
rine unterschieden. In Tischvitrinen lassen sich Bücher horizontal liegend oder mit 
kleinem Neigungswinkel ausstellen. Für Tischvitrinen eignen sich vor allem niedrige 
Buchstützen ohne oder mit kleinem Neigungswinkel (Abb. 6).

In Hochvitrinen sollten Bücher mit größerem Neigungswinkel präsentiert werden, 
um ein angenehmes Betrachten der Schauseite zu ermöglichen (Abb. 7). Je kleiner der 
Öffnungswinkel des Buches und je größer der Neigungswinkel der Buchstütze, desto 
mehr Platz nehmen beide nach oben hin ein. Vor der Auswahl oder Herstellung einer 
Buchstütze sollte daher bei Tischvitrinen die Höhe der Vitrinenhaube und bei Hoch-
vitrinen der Abstand zwischen den Vitrinenböden bekannt sein. Hochvitrinen bieten 
grundsätzlich in der Höhe ebenso wie in der Breite mehr Platz, weswegen hier die 
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Gestaltung des Vitrinenraums mit unterschiedlich hohen und unterschiedlich stark 
geneigten Buchstützenmodellen möglich ist.

Abb. 7: Buchstützen für die geneigte Präsentation in Hochvitrinen: Benchmark Upright Butterfly 
Bookmount (Benchmark Ltd., hinten links), Modell id3d (id3d-berlin GmbH, hinten rechts), Berliner 
Modell (Deutsches Historisches Museum, Berlin, vorne rechts) und Modell des Deutschen Histori-
schen Museums (vorne links). Aus der Mustersammlung der Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart © H. Gerhold.

6  Anforderungen an Buchstützen
Sind Öffnungsposition, Öffnungswinkel und Neigungswinkel festgelegt, kann eine 
geeignete Buchstütze ausgewählt werden. Erst hier werden Konstruktions- und Gestal-
tungsfragen zusammengeführt. Grundsätzlich muss jede Buchstütze zunächst die 
grundlegenden Funktionen erfüllen: Sie muss das Buch vor mechanischen Schäden 
schützen und seine gewünschte Ansicht ermöglichen. Diese Funktionen führen zu 
den konkreten Anforderungen an die Konstruktion einer Buchstütze, d. h. sie muss 
zwei plane, einander entgegen geneigte Auflageflächen für die beiden Buchdeckel 
bieten (Abb. 8).

Ob es sich bei den Auflageflächen um eine Karton-, Kunststoff- oder Metallplatte 
handelt, wird eventuell durch das Gewicht des Buches bestimmt, die Materialien 
dagegen sind prinzipiell als gleichwertig zu betrachten. In jedem Fall müssen die 
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jeweiligen Auflageplatten das Gewicht des Buches – also seine beiden Hälften – so 
abstützen, dass das Buchgewicht bei der gegebenen Öffnungsposition gleichmäßig 
verteilt liegt. Dabei sollten sie die Buchdeckel über eine größtmögliche Fläche tragen. 
Der Öffnungswinkel der Auflageplatten muss an den Öffnungswinkel des Buches 
angepasst sein. Für die Unterstützung verschiedener Öffnungspositionen ist die Höhe 
der Auflageplatten entscheidend, denn durch Veränderung der Öffnungsposition 
kommt es zu einer Verschiebung des Buchblocks, wodurch sich die Höhe der Auf-
lageplatten verändert (siehe Abb. 3).

Abb. 8: Wesentliche Bauteile von Buchstützen an zwei Beispielen: 1 Auflageplatten, 2 Unterbau, 3 
Buchrückenaussparung, 4 Fußleisten (optional) © H. Gerhold.

Zwischen die Auflageplatten kommt der Buchrücken zu liegen. Insbesondere für 
Bücher mit hohlem Rücken, bei denen sich der Buchrücken beim Öffnen konvex nach 
unten wölbt, muss die Buchstütze eine diese Form berücksichtigende, angepasste 
Aussparung bereitstellen. Sie wird durch einen Abstand zwischen den Auflageplatten 
geschaffen und ermöglicht dem Rücken ein freies Hängen, was zur Entlastung von 
Buchrücken und Gelenken beiträgt (Abb. 9).
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 Abb. 9: Für Bücher mit hohlem  
 Rücken muss die Buchstütze eine dem  
 Buchrücken angepasste  
 Buchrückenaussparung bereitstellen.  

 © H. Gerhold.

Durch eine Veränderung der Öffnungsposition verändert sich auch die Form des 
Buchrückens. Das kann dazu führen, dass sich der Abstand zwischen den Auflage-
platten vergrößert oder verkleinert. Erst nachdem eine Buchstütze die Anforderungen 
an ihre Funktion und Konstruktion erfüllt, kommen die ästhetischen Präferenzen der 
Ausstellungsgestalter für die weitere Auswahl zum Zuge.

7  Fazit
Häufig wird die Frage nach der idealen, unbegrenzt anpassungsfähigen, verstell-
baren und wiederverwendbaren Buchstütze gestellt. Ein solches Universalmodell 
kann es schon allein aus ästhetischen Gründen nicht geben. Daher haben sich in 
den vergangenen Jahren im In- und Ausland zahlreiche unterschiedliche funktio-
nelle Buchstützenmodelle entwickelt, die heute für jede Ausstellungsgestaltung und 
jeden Etat erhältlich sind. Die meisten Institutionen verwenden mehrere Modelle, um 
für die unterschiedlichen Anforderungen der Exponate, die verschiedenen Ausstel-
lungstypen und das jeweilige Ausstellungsdesign das passende Modell auswählen zu 
können. Eine Buchstütze ist dann optimal, wenn sie alle oben genannten, für ihre 
Anwendung als wesentlich identifizierten Anforderungen erfüllt.
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