
. . . der Stoff,

aus dem Papiere sind!
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… der Stoff,
aus dem
Papiere sind!

Papier begleitet Sie durch den Tag.
Wenn es Abend wird, haben Sie die 
beruhigende Gewissheit, dass auch morgen genügend
Rohstoff für all die vielen Papiere 
da ist, die sie brauchen . . .

. . . es ist ein ganz besonderer Stoff, 
aus dem Papiere sind.

Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH 
Hauptstraße 16 · D-07366 Rosenthal am Rennsteig
Telefon  +49 36642 8-0 · Fax  +49 36642 8-2000
E-Mail  info@zpr.de · Internet  www.zpr.de

Stand: 11/2019

  

STENDAL
CELGAR

SANTANOL

FRIESAU ROSENTHAL
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• Rund 1,8 Mio. Festmeter Holzbedarf pro Jahr.

·  Ca. 2/3 davon als Hackschnitzel, die als 
  Nebenprodukt in Sägewerken anfallen.

·  Ca. 1/3 als Rundholz, das entspricht mehr als 
  19.000 Rundholz-Lastzügen.

• Derzeit stammen ca. 80 % des von uns verarbeiteten
Holzes aus PEFC- bzw. FSC-zertifizierten Wäldern.

17:25 Uhr, irgendwo in Thüringen. 
Jens (15) ritzt gerade seinen Herzenswunsch 

in unseren wertvollsten Rohstoff. 
Aber wir sind ihm nicht böse . . .

. . . der Wald ist für den Menschen unendlich wichtig: 

Zum Schutz vor Erosion, als Refugium der Stille, zur Reinigung der Luft und zur

Regulation des Wasserkreislaufs, als Erholungsraum und eben auch als ein 

wundervoller Ort für Verliebte. Darum ist uns der Wald ans Herz gewachsen. 

Und was man von Herzen gern hat, das behandelt man auch sehr pfleglich.

Fichten- und Kiefernholz ist unser Rohstoff. Dabei verwenden wir überwiegend

Sägeholznebenprodukte in Form von Hackschnitzeln umliegender Sägewerke

und Industrieholz, das aus der nahen Region stammt: Thüringer Wald,

Erzgebirge, Frankenwald und Fichtelgebirge. 

Zudem achten wir darauf, dass das Holz aus nachhaltig bewirtschafteten

Wäldern stammt, die nach den Standards des PEFCTM und anderen

Waldzertifizierungsorganisationen bewirtschaftet werden. 

Damit leisten wir einen nicht geringen Beitrag zur Vitalität, Pflege und nach -

haltigen Bewirtschaftung der Wälder.  

1     Hackschnitzel-Lagerung

2     Rundholzplatz

3     Rundholzförderer

4     Rundholzentladung

5     Hackschnitzel-Anlieferung

2

1

3 4 5
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AUCH FÜR UNS SIND
BÄUME HERZENSSACHE!
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UMWELTSCHUTZ IST
MEHR ALS EIN PAAR
SCHLAGZEILEN
• Energiegewinnung aus Biomasse, die im Produktionsprozess anfällt; wir erwirtschaften die

Energie, die wir verbrauchen, selbst und können sogar Überschüsse ins öffentliche Strom-
netz einspeisen – so viel, dass wir damit den gesamten Energiebedarf einer Kleinstadt
abdecken könnten!

• Die gesamte Energie wird CO2-neutral aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz gewonnen.
Fossile Brennstoffe werden nur für die Kalkbrennung im Chemikalienkreislauf und den
Transport benötigt. Damit leisten wir einen positiven Beitrag zur Verringerung des
Treibhauseffektes.

• Die Kesselanlagen sind ein Teil des Kreislaufsystems zur Chemikalienrück gewinnung. Über
den 120 Meter hohen Schornstein werden neben Wasser dampf nur gering belastete
Abgase in die Atmosphäre abgegeben. Zudem betreiben wir die gesamte Anlage durch spe-
zielle Sammel- und Entsorgungssysteme nach außen hin praktisch geruchsfrei. 

• Betriebseigene Abwasserreinigungs anlage: Nahezu vollständige Reduktion von biologisch
abbaubaren Substanzen, Abwasserwerte deutlich unterhalb der vorgeschriebenen
Grenzwerte, auch im internationalen Vergleich beste Ergebnisse.

• Seit 2004 haben wir nach DIN EN ISO 14001 ein Umweltmanagement system, das wir regel-
mäßig überprüfen und von einem externen Auditor zertifizieren lassen.

• Für die Koordination aller Aufgaben im Umweltbereich wie z. B. Gewässer schutz, Abfall
oder Immissionsschutz haben wir kompetente und zuverlässige Betriebsbeauftragte
benannt.

8:33 Uhr, Manchester, England. 
Mr. Morton (53) liest wie üblich 

auf dem Weg zur Arbeit 
seine Morgenlektüre. 

Und tut dabei der Umwelt 
etwas Gutes . . .

. . . denn wie er nutzen Millionen von Menschen weltweit Zeitschriften und

Magazine, um sich einen Überblick über das aktuelle Geschehen in der Welt zu

verschaffen. 

Eines der Themen, die immer wieder darin vorkommen, ist der Schutz der

Umwelt. 

Wenn das Papier von Mr. Mortons Lektüre mit Zellstoff aus unserem Hause her-

gestellt wurde, dann ist dieses Problem schon ein ganzes Stück kleiner.

Wir sind der festen Überzeugung, dass erfolgreiche Produktion und Umwelt -

schutz keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig fördern können. 

Nicht zuletzt die Nähe unseres Stand ortes zum Naturpark "Thüringer

Schiefergebirge" und zum größten Stausee Deutschlands, der Bleiloch tal-

sperre, bestärken uns in dieser Meinung. Für den Erhalt dieser Natur -

schönheiten setzen wir uns seit vielen Jahren mit Rat und Tat sowie mit 

finanziellen Mitteln ein. 

Unsere Produktionsanlagen sind auf das Modernste für einen optimalen

Umweltschutz ausgelegt. 

1     Bleilochtalsperre

2     Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal

3     Naturpark „Thüringer Schiefergebirge”

4     Abwasserbehandlungsanlage

1
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1

18:50 Uhr, Moers. 
Lena (3) freut sich, dass Mama ihr 

aus dem Struwwelpeter vorliest. 
Als dieses Buch geschrieben wurde, hat

noch niemand über Nachhaltigkeit gesprochen. 
Wir haben sie bereits gelebt . . .

1     Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal 

       um 1931

2     Schmalspurbahn um 1928

3     Pferdebahn um 1908

4     Papiersaal um 1935

5     Papiermaschine um 1935

2

3 4

5

. . . für Lena ist Nachhaltigkeit so selbstverständlich wie es für uns der Strom aus

der Steckdose ist. 

Auch das Papier, auf dem ihr geliebter Struwwelpeter gedruckt ist, hat seinen

Ursprung in nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und in umweltfreundlichen

Produktionsanlagen. 

Und ist so im doppelten Sinn ein Stück Zukunft für Lena.

Kaiser Wilhelm II. saß noch nicht auf seinem Thron, da wurde unser

Unternehmen als "Wiedes Papierfabrik Rosenthal" gegründet. 

Krieg und Frieden, Hochkonjunktur und Wirtschaftskrisen, traditionelle

Produktion und Hightech – all das und noch viel mehr hat uns begleitet und

die Geschicke unseres Unternehmens beeinflusst. 

Dass wir alles erfolgreich bewältigt haben, ist das Ergebnis einer Geschäfts -

philo sophie, die von Anfang an auf Nachhaltig keit in allen

Geschäftsbereichen setzt. 

1883                Produktionsstart in „Wiedes Papierfabrik Rosenthal“

1891                 Bau einer Sulfit-Zellulosefabrik mit zwei rotierenden Kochern

1947                 Enteignung in der Nachkriegszeit und Erklärung zum VEB

1977                 Kapazitätserweiterung um 90.000 Tonnen auf 140.000 Tonnen pro Jahr              

1990                 Rosenthal stellt im Werk erstmals total chlorfrei gebleichten Zellstoff her

1994                 Mercer International Inc. übernimmt das Werk

2000                 Projekt “Rosenthal 2000”: Umbau zur ersten Kraftzellstofffabrik Deutschlands, 

                     die das umweltfreundliche Sulfatverfahren einsetzt

                     (Gesamtinvestition: ca. 285 Mio. €);

                     Steigerung auf 280.000 Tonnen Jahresproduktions-Kapazität

2001 – 2012    schrittweise Kapazitätserweiterung auf 360.000 Tonnen Kapazität

2008                 Betriebsgenehmigung zur Erweiterung der Fabrik bis zu 450.000 Jahrestonnen

2016 – 2017    Errichtung eines Bahnterminals für die Annahme von Holz per Schiene

6/7

NACHHALTIGKEIT IST 
KEIN BEGRIFF SONDERN 
GELEBTE TRADITION
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Papier. Natur. Mensch.

Bei uns ist schon lange

zusammengewachsen,

was zusammen gehört.

• Herzstück der Produktion: 65 Meter hoher Kocher

• 6-Schicht-Betrieb mit vollautomatischer Produktion

• Zentrale Mess- und Steuerwarten

• Permanente Pflege und Wartung aller Anlagen durch betriebseigene Instandhaltungsteams

• Bestens ausgebildete, aktuell geschulte und erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

• Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 mit jährlichem Audit

• Laufende Erfassung und Bewertung aller relevanten Prozessinformationen

• Abgleich aller Daten im betriebsweiten Informationssystem

• Regelmäßige, strenge Qualitäts kontrollen des Endprodukts

• Auf Wunsch auch Prüfung nach speziellen Kundenparametern

1     Kocher

2     Warte Laugenlinie

3     Kaustizierung

4     Werksansicht

5     Betriebslabor

1 4

52

3

8/9

0:20 Uhr, Florenz, Italien. 
Signora Petrelli (32) hatte einen 

brillanten Auftritt als Femme fatale mit
ihrer Amateurbühne. 

Dass sie zu Hause 
wieder die liebevolle Mama ist, 

hat auch mit uns zu tun . . . 

. . . unser Zellstoff ist unter anderem die Basis für verschiedenste Hygiene papiere.

Sanft und hautfreundlich müssen solche Papiere sein, aber auch reißfest, saug-

und wischfähig. 

Wichtig ist vor allem das geeignete Ausgangsmaterial. 

Darum freuen wir uns ein kleines bisschen mehr als die anderen Zuschauer über

Signora Petrellis Leistung. 

Denn wir wissen, dass unsere Qualität sie noch ein ganzes Stück länger begleitet.

Bei Mercer Rosenthal stellen wir Zellstoff nach dem so genannten

Sulfatverfahren her. 

Generell gibt es zwei Produkt gruppen, elementar chlorfrei gebleichten

Kraftzellstoff (ECF) und total chlorfrei gebleichten Kraftzellstoff (TCF). 

Exakt abgestimmt auf die Anforderungen unserer Kunden, produzieren wir

unterschiedliche Sorten von Zellstoff, die sich in ihrer Festigkeit und im

Weißgrad unterscheiden. Auf Grund seiner hohen Festigkeit ist unser

Zellstoff damit hervorragend als Armierungsfaser geeignet.

Zur Sicherstellung einer gleich bleibend hohen Qualität unserer Produkte

werden sowohl der Stofffluss wie auch das Endprodukt laufend kontrolliert. 

Dabei wird mit modernster Technik die Einhaltung strenger nationaler und

internationaler Normen überwacht und gewährleistet. 

QUALITÄT BIS ZULETZT
HEISST QUALITÄT
VON ANFANG AN!
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Papier. Natur. Mensch.

Bei uns ist schon lange

zusammengewachsen,

was zusammen gehört.

• Herzstück der Produktion: 65 Meter hoher Kocher

• 6-Schicht-Betrieb mit vollautomatischer Produktion

• Zentrale Mess- und Steuerwarten

• Permanente Pflege und Wartung aller Anlagen durch betriebseigene Instandhaltungsteams

• Bestens ausgebildete, aktuell geschulte und erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

• Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 mit jährlichem Audit

• Laufende Erfassung und Bewertung aller relevanten Prozessinformationen

• Abgleich aller Daten im betriebsweiten Informationssystem

• Regelmäßige, strenge Qualitäts kontrollen des Endprodukts

• Auf Wunsch auch Prüfung nach speziellen Kundenparametern

1     Kocher

2     Warte Laugenlinie

3     Kaustizierung

4     Werksansicht

5     Betriebslabor

1 4

52
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0:20 Uhr, Florenz, Italien. 
Signora Petrelli (32) hatte einen 

brillanten Auftritt als Femme fatale mit
ihrer Amateurbühne. 

Dass sie zu Hause 
wieder die liebevolle Mama ist, 

hat auch mit uns zu tun . . . 

. . . unser Zellstoff ist unter anderem die Basis für verschiedenste Hygiene papiere.

Sanft und hautfreundlich müssen solche Papiere sein, aber auch reißfest, saug-

und wischfähig. 

Wichtig ist vor allem das geeignete Ausgangsmaterial. 

Darum freuen wir uns ein kleines bisschen mehr als die anderen Zuschauer über

Signora Petrellis Leistung. 

Denn wir wissen, dass unsere Qualität sie noch ein ganzes Stück länger begleitet.

Bei Mercer Rosenthal stellen wir Zellstoff nach dem so genannten

Sulfatverfahren her. 

Generell gibt es zwei Produkt gruppen, elementar chlorfrei gebleichten

Kraftzellstoff (ECF) und total chlorfrei gebleichten Kraftzellstoff (TCF). 

Exakt abgestimmt auf die Anforderungen unserer Kunden, produzieren wir

unterschiedliche Sorten von Zellstoff, die sich in ihrer Festigkeit und im

Weißgrad unterscheiden. Auf Grund seiner hohen Festigkeit ist unser

Zellstoff damit hervorragend als Armierungsfaser geeignet.

Zur Sicherstellung einer gleich bleibend hohen Qualität unserer Produkte

werden sowohl der Stofffluss wie auch das Endprodukt laufend kontrolliert. 

Dabei wird mit modernster Technik die Einhaltung strenger nationaler und

internationaler Normen überwacht und gewährleistet. 

QUALITÄT BIS ZULETZT
HEISST QUALITÄT
VON ANFANG AN!
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16:30 uhr, münchen. 
katja (16) entspannt sich bei ihrer lieblingsmusik. 

Wir können uns entspannt zurücklehnen, 
weil sie ihre lieblinge auf hightech-Papier 

dabei anschauen kann . . . 

• holzvorbereitung
• Rohstoff sind fertige Holzhackschnitzel aus

Sägewerken und Rundhölzer aus der
Holznutzung einheimischer Wälder.

• Lagerung erfolgt getrennt, das
Mischungsverhältnis wird entsprechend
den Anforderungen an den jeweiligen
Zellstoff festgelegt. 

• kochung
• Vor dem eigentlichen Kochprozess wer-

den die Hackschnitzel im Silo gedämpft
und danach vorimprägniert.

• Anschließend werden sie ca. 
4 Stunden im Kocher bei ca. 160 ° C
unter Druck in einer alkalischen Lösung
aufgeschlossen; es entsteht eine wässri-
ge Zellstoffsuspension.

• Diese wird in der "Wäsche und 
Sortie rung" von Rückständen befreit und
gereinigt.

. . . wenn wir uns entspannen wollen, dann brauchen wir dazu Dinge, die ohne

weiteres Nachdenken funktionieren: 

Einen bequemen Stuhl, einen CD-Spieler, ein Buch, ein Bild . . . 

Manchmal wird dabei der Aufwand sichtbar, der betrieben wurde, um unsere

Wünsche zu erfüllen. Manchmal bleibt er im Verborgenen. So, wie bei der

Herstellung von Zellstoff. 

Aber wir sind stolz, wenn sich der Aufwand gelohnt hat. 

Katjas Augen belohnen uns . . .

Die Produktion unseres Zellstoffs findet in der Faserlinie statt. Eine moderne

Faserlinie wie die der Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal ist ein Meister -

werk der Verfahrenstechnik und entspricht dem aktuellen Stand der Technik. 

Der gesamte Prozess läuft computer gesteuert und wird von einer zentralen

Leitstelle überwacht. So können wir an 7 Tagen in der Woche rund um die

Uhr Zellstoff produzieren. 

Vereinfacht lässt sich die Herstellung von Zellstoff in fünf Schritte unterteilen.

• bleichung
• Je nach Kundenanspruch elementar

chlorfrei oder total chlorfrei.
• Elementar chlorfreie Bleiche mit

Wasserstoffperoxid, Sauerstoff und
Chlordioxid.

• Total chlorfreie Bleiche mit Wasserstoff -
peroxid, Sauerstoff und Ozon.

• trocknung
• Die wässrige Zellstoffsuspension wird

zunächst mechanisch auf einem Sieb und
durch Pressen entwässert.

• Anschließend erfolgt die thermische
Trocknung auf einen Endtrockengehalt
von ca. 90 % in einer Trockenkammer. 

• konfektionierung
• In der Ballenlinie wird die Zellstoffbahn

längs und quer zugeschnitten und zu 
250 kg schweren Ballen gestapelt.

• Für den Versand erfolgt die
Konfektionierung zu Units (2-Tonnen-
Einheiten).

1     Rundholzlagerung

2     Entrindungstrommel

3     Bleicherei

4     Zellstoffkocher

5     Zellstofftrockner

6     Ballenlinie

Mit unserem Hauptprodukt Zellstoff sorgen wir dafür, dass

Millionen von Menschen überall auf der Welt Papier für die ver-

schiedensten Zwecke nutzen können. 

Der Rohstoff, den wir dafür verwenden, stammt aus der Natur. 

Das Wissen, das wir dafür brauchen, besitzen Menschen. 

Menschen haben die Verfahren ersonnen und verfeinert, die wir

nutzen. 

Menschen sind es, die von unseren Produkten profitieren.

Das ist für uns ein Grund zur Freude. 

Vor allem aber ist es das Fundament einer großen Verantwortung. 

Verantwortung gegenüber natürlichen Ressourcen, Kunden sowie

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Diese Verantwortung übernehmen wir gerne. Täglich. Ernsthaft. 

Für die Qualität unserer Produkte. 

Für den Erhalt der Natur. 

Zum Wohle der menschen. 

2

3

5 6

12/13

11 4

Dem besten ProDukt
sieht man Die mühen
Der herstellung 
nicht an!
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16:30 uhr, münchen. 
katja (16) entspannt sich bei ihrer lieblingsmusik. 

Wir können uns entspannt zurücklehnen, 
weil sie ihre lieblinge auf hightech-Papier 

dabei anschauen kann . . . 

• holzvorbereitung
• Rohstoff sind fertige Holzhackschnitzel aus

Sägewerken und Rundhölzer aus der
Holznutzung einheimischer Wälder.

• Lagerung erfolgt getrennt, das
Mischungsverhältnis wird entsprechend
den Anforderungen an den jeweiligen
Zellstoff festgelegt. 

• kochung
• Vor dem eigentlichen Kochprozess wer-

den die Hackschnitzel im Silo gedämpft
und danach vorimprägniert.

• Anschließend werden sie ca. 
4 Stunden im Kocher bei ca. 160 ° C
unter Druck in einer alkalischen Lösung
aufgeschlossen; es entsteht eine wässri-
ge Zellstoffsuspension.

• Diese wird in der "Wäsche und 
Sortie rung" von Rückständen befreit und
gereinigt.

. . . wenn wir uns entspannen wollen, dann brauchen wir dazu Dinge, die ohne

weiteres Nachdenken funktionieren: 

Einen bequemen Stuhl, einen CD-Spieler, ein Buch, ein Bild . . . 

Manchmal wird dabei der Aufwand sichtbar, der betrieben wurde, um unsere

Wünsche zu erfüllen. Manchmal bleibt er im Verborgenen. So, wie bei der

Herstellung von Zellstoff. 

Aber wir sind stolz, wenn sich der Aufwand gelohnt hat. 

Katjas Augen belohnen uns . . .

Die Produktion unseres Zellstoffs findet in der Faserlinie statt. Eine moderne

Faserlinie wie die der Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal ist ein Meister -

werk der Verfahrenstechnik und entspricht dem aktuellen Stand der Technik. 

Der gesamte Prozess läuft computer gesteuert und wird von einer zentralen

Leitstelle überwacht. So können wir an 7 Tagen in der Woche rund um die

Uhr Zellstoff produzieren. 

Vereinfacht lässt sich die Herstellung von Zellstoff in fünf Schritte unterteilen.

• bleichung
• Je nach Kundenanspruch elementar

chlorfrei oder total chlorfrei.
• Elementar chlorfreie Bleiche mit

Wasserstoffperoxid, Sauerstoff und
Chlordioxid.

• Total chlorfreie Bleiche mit Wasserstoff -
peroxid, Sauerstoff und Ozon.

• trocknung
• Die wässrige Zellstoffsuspension wird

zunächst mechanisch auf einem Sieb und
durch Pressen entwässert.

• Anschließend erfolgt die thermische
Trocknung auf einen Endtrockengehalt
von ca. 90 % in einer Trockenkammer. 

• konfektionierung
• In der Ballenlinie wird die Zellstoffbahn

längs und quer zugeschnitten und zu 
250 kg schweren Ballen gestapelt.

• Für den Versand erfolgt die
Konfektionierung zu Units (2-Tonnen-
Einheiten).

1     Rundholzlagerung

2     Entrindungstrommel

3     Bleicherei

4     Zellstoffkocher

5     Zellstofftrockner

6     Ballenlinie

Mit unserem Hauptprodukt Zellstoff sorgen wir dafür, dass

Millionen von Menschen überall auf der Welt Papier für die ver-

schiedensten Zwecke nutzen können. 

Der Rohstoff, den wir dafür verwenden, stammt aus der Natur. 

Das Wissen, das wir dafür brauchen, besitzen Menschen. 

Menschen haben die Verfahren ersonnen und verfeinert, die wir

nutzen. 

Menschen sind es, die von unseren Produkten profitieren.

Das ist für uns ein Grund zur Freude. 

Vor allem aber ist es das Fundament einer großen Verantwortung. 

Verantwortung gegenüber natürlichen Ressourcen, Kunden sowie

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Diese Verantwortung übernehmen wir gerne. Täglich. Ernsthaft. 

Für die Qualität unserer Produkte. 

Für den Erhalt der Natur. 

Zum Wohle der menschen. 

2

3

5 6

12/13

11 4

Dem besten ProDukt
sieht man Die mühen
Der herstellung 
nicht an!
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11:15 Uhr, Plauen. 
Frau Vogt (35) setzt soeben das Wasser für 

das Mittagessen auf den Herd.
Und sogar das hat mit unserem

Zellstoff zu tun . . .

. . . Zellstoff ist für unser tägliches Leben wichtig. 

Aber seine Herstellung braucht viele Chemikalien und viel Energie. 

Auch diese Dinge sind zu wichtig, als dass man sie einfach 

verschwenden dürfte. 

Darum arbeiten wir in einem geschlossenen System. 

Dabei haben wir sogar noch genug Energie übrig, dass Frau Vogt 

für ihre Lieben täglich ein warmes Essen zaubern kann. Und außer ihr noch viele

andere Menschen in ca. 51.000 Haushalten . . .

Die Laugenlinie bildet mit der Faserlinie einen geschlossenen Chemikalien -

kreislauf. Sie muss parallel zur eigentlichen Zellstoffproduktion betrieben 

werden. 

Die Chemikalien, die für die Zellstoff produktion benötigt werden, werden

wiederaufbereitet und dem Produktions prozess erneut zugeführt. Durch

einen nahezu geschlossenen Chemikalienkreislauf senken wir so erheblich

die Kosten für Chemikalien und tragen einen wesentlichen Teil zum Erhalt

unserer Umwelt bei. Darüber hinaus werden in der Laugenlinie die Wärme-

und Elektroenergie für die Zellstoffherstellung erzeugt. 

Auch die Laugenlinie lässt sich schematisch in fünf Teilbereiche unterteilen. 

1

• eindampfanlage
• Die aufgelöste Holzsubstanz aus dem Kochprozess, die so genannte Schwarzlauge, wird

auf einen Trocken gehalt von ca. 75 % eingedickt. Es entsteht Dicklauge. 

• laugenkessel
• Die Dicklauge wird im Laugenkessel verbrannt.
• Es entsteht Wärme, die zur Dampferzeugung genutzt wird.
• Die Chemikalien werden reduziert und in einer Dünnweißlauge gelöst.
• Die entstehende Grünlauge wird in die Kaustizierungsanlage gepumpt.

• kaustizierungsanlage
• Aus der Grünlauge wird durch Zuga be von Branntkalk Weißlauge gewonnen.
• Nach Filterung wird diese Weißlauge wieder dem Zellstoff-Herstellungs prozess zugeführt.
• Der restliche Kalkschlamm wird gewaschen und getrocknet.

• kalkofen
• Der getrocknete Kalkschlamm wird zu Kalziumoxid gebrannt (Branntkalk).
• Der Branntkalk wird ebenfalls wieder dem Chemikalienkreislauf zugeführt. 

• energie-rückgewinnung
• Der Dampf, der im Rückgewinnungs kessel und im Rindenverbrennungs kessel produziert

wird, wird zunächst in einer Dampf turbine zur Stromer zeugung genutzt. 
• Anschließend wird er als Prozess dampf in der Produktion eingesetzt.
• Als nachwachsender Rohstoff ist Holz und die aus ihm erzeugte Energie als CO2-neutral

anzusehen.
• Rosenthal erzeugt wesentlich mehr Energie als das Werk zum Betrieb seiner Anlagen

benötigt. Die zusätzlich erzeugte Energie von etwa 180.000 MWh pro Jahr wird ins 
öffentliche Netz eingespeist und kann 51.000 Haushalte mit grünem Strom versorgen. 

• In 2012 wurde - auf unserem Weg, die Energieeffizienz weiter zu verbessern und den
Energieverbrauch noch nachhaltiger zu senken - ein neues Energiemanagementsystem
nach DIN EN ISO 50001 eingeführt. 14/15
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1     Laugenkessel

2     Eindampfung

3     Kaustizierung

4     Kalkofen

5     Turbine

Wir ProdUZieren nicHt 
nUr ZellstoFF. Unser 
ZWeit-ProdUkt: Bio-stroM!
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9:55 Uhr, Prag, tschechien.
anna (8) muss karel (7) eine  

Herzensangelegenheit mitteilen. 
auch wir kommen auf dem schnellsten Weg 

zu ihnen. selbst wenn wir keine 
Papierflieger haben . . .

1     Rundholz-Entladung auf dem Rundholzlagerplatz 

       im Werk

2     Zellstoff-Verladung

3     Werksbahn

4     Versandlager

5     Bahnanlieferung Rundholz

1

4 5

. . . wir brauchen Rohstoffe. Sie brauchen Zellstoff. 
Mal hier, mal da. Entscheidend für die Qualität einer Information oder eines
Produktes ist nicht nur der Inhalt, sondern auch die Verfügbarkeit zur rechten
Zeit am rechten Ort. 

Das wissen Karel und Anna. Das wissen auch wir. 
Darum stellen wir Zellstoff in höchster Qualität nicht nur her. 
Wir kümmern uns auch darum, dass er zu Ihnen kommt. 

Egal, wo Sie Zellstoff brauchen: Wir bringen ihn hin . . .

Als Partner der Hersteller von hochwertigen Schreib- und Druckpapieren
sowie von Hygienepapieren haben wir Kunden fast überall in Europa. 
Der Verkauf unserer Produkte wird zentral unter der Dachmarke „Mercer
Pulp” gesteuert. Durch eigene Gleisanschlüsse sind wir in der Lage, unsere
Kunden sowohl über den Schienenweg als auch über die Straße bedarfs -
gerecht zu beliefern. Der werkseigene Bahnanschluss ermöglicht den 
regelmäßigen, täglichen Versand bestellter Ware an unsere Kunden. 

Die Rohstoffversorgung der Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal wird durch
Mercer Holz gewährleistet, ein selbstständiges Schwesterunternehmen, 
welches die Holzversorgung aller deutschen Mercer-Werke übernimmt. 
Die Mercer Holz verfügt über eine eigene LKW- und Waggonflotte, welche
Rundholz und Hackschnitzel in die Werke transportiert. Die Fahrzeuge sind
auf dem neuesten Stand der Technik und minimieren so Abgas- und Lärm-
emissionen.

Zusätzlich verfügen wir über eine betriebseigene Werksbahn. Mittlerweile
werden mehr als 85 % unserer Waren über das öffentliche Schienennetz zu
unseren Kunden gebracht. So entlasten wir Ortschaften in der Umgebung
vom Schwerlastverkehr. 

16/17

3

• Absatz in fast ganz Europa.

• Lagerhalle für den Umschlag von bis zu 1.500 Tonnen Zellstoff täglich.

• Verladung auf LKW oder Bahn.

• Eigene Bahnanbindung ermöglicht zwei Mal täglichen Bahnversand.

• Eigene Holz-Spedition, die im Nahverkehr vor allem zur Versorgung des Werkes mit Rund -
holz und Hackschnitzeln eingesetzt wird. 

• Stetes Bemühen, so viel Material wie möglich auf der Schiene zu transportieren, um
Verkehrswege, Umwelt und Menschen in den umliegenden Gemeinden so weit wie mög-
lich zu entlasten. 

• Seit 2017 gibt es wieder die Möglichkeit, Stammholz auf dem Schienenweg anzuliefern und
zu entladen.

Unser ZellstoFF ist 
aUF deM Besten Weg.
Von anFang an!

2
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Mercer Peace River liegt im kanadi-
schen Bundesstaat Alberta, etwa
1.300 km nördlich von Vancouver.
Hier werden 475.000 Tonnen
Zellstoff produziert. Mercer Peace
River stellt Zellstoff sowohl aus
Nadel- als auch aus Laubholz her.
www.mercerint.com

Santanol ist einer der weltweit
fuḧrenden Lieferanten fur̈ nachhaltig
angebautes Ostindisches Sandel-
holzöl. Santanol betreibt im Norden
Australiens auf ca. 2.000 Hektar
Sandelholz-Plantagen. Dort, in
Kununurra wird das geerntete Holz
sortiert und zu Hackschnitzeln verar-
beitet. In Perth wird in einer hoch-
modernen Dampfdestillation das Öl
gewonnen und weiter veredelt.

Mercer Timber Products in Friesau,
Thur̈ingen, ist eines der größten
Nadelholzsägewerke weltweit. Das
Werk hat eine jährliche Schnittholz-
Kapazität von ca. 1,4 Mio. Kubik-
metern. Biostrom wird mit ca. 13 MW
erzeugt.
www.mercertimber.com
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d!10:30 uhr, Bad lobenstein, Thüringen.
Christian (6) hat sich soeben in ein abenteuer 

gestürzt, das "lebenslanges lernen" heißt.
wir sind in diesem abenteuer

schon mittendrin . . .                      

. . . dumm ist nur der, der meint, alles zu wissen. 

Christian meint das nicht. Er ist begierig darauf, Neues zu lernen und mehr über

die Welt zu erfahren. 

Obwohl wir ein über 135 Jahre altes Unternehmen sind, ist auch uns diese

Neugier nicht verloren gegangen. 

Zusammen mit unserer nordamerika nischen Muttergesellschaft, 

der Mercer International Inc., wollen wir darum täglich 

Neues lernen. Und noch besser für Sie werden. 

Christian ist unser Vorbild . . . 

Innovation heißt bei der Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal schon immer 

zweierlei: 

Verbesserung der Produktqualität einerseits und Verantwortung für die

natürlichen Lebensgrundlagen andererseits. 

Daran hat sich auch nichts geändert, als 1994 unser Unternehmen von der

kanadischen Mercer International Inc. übernommen wurde. 

Darum sind wir stolz darauf, nicht nur zu den weltweit führenden Herstellern

von Kraftzellstoff zu gehören, sondern auch in den Bereichen Umwelt und

soziales Engagement die Nase vorn zu haben.

18/19

NiChTS iST So aufRegeNd,
wie TägliCh NeueS 
Zu leRNeN!

Mercer Stendal produziert jährlich
rund 660.000 Tonnen NBSK-Zellstoff.
Gleichzeitig ist Mercer Stendal mit
einer Leistung von 135 MW das größ-
te Biomassekraftwerk seiner Art in
Deutschland (feste Biomasse). Zu-
dem werden Terpentin und Tallöl aus
dem nachwachsenden Rohstoff Holz
hergestellt.
www.zellstoff-stendal.de

Mercer Celgar befindet sich in
Castlegar, Kanada – in der Provinz
British Columbia, etwa 600 km öst-
lich von Vancouver. Das Werk hat
eine jährliche Zellstoffkapazität von
520.000 Tonnen und generiert rund
100 MW Bioenergie.
www.celgar.com

Mercer Rosenthal in Thur̈ingen hat eine jährliche
Zellstoffkapazität von 360.000 Tonnen NBSK-Zellstoff und
erzeugt ca. 57 MW Biostrom auf Basis fester Biomasse.
Darub̈er hinaus werden 5.000 Tonnen Tallöl pro Jahr pro-
duziert. 
Rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (inkl. Mercer
Holz) sind am Standort in Rosenthal beschäftigt.
www.zpr.de

Mercer betreibt vier hochmoderne Zellstofffabriken, 
die Zellstoff für die Papierproduktion, Bioenergie und
Biochemikalien produzieren. 
Zudem fertigt Mercer in seinem Thüringer Sägewerk 
hochwertige Schnittholzprodukte.
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. . . der Stoff,

aus dem Papiere sind!
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… der Stoff,
aus dem
Papiere sind!

Papier begleitet Sie durch den Tag.
Wenn es Abend wird, haben Sie die 
beruhigende Gewissheit, dass auch morgen genügend
Rohstoff für all die vielen Papiere 
da ist, die sie brauchen . . .

. . . es ist ein ganz besonderer Stoff, 
aus dem Papiere sind.

Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH 
Hauptstraße 16 · D-07366 Rosenthal am Rennsteig
Telefon  +49 36642 8-0 · Fax  +49 36642 8-2000
E-Mail  info@zpr.de · Internet  www.zpr.de

Stand: 11/2019

  

STENDAL
CELGAR

SANTANOL

FRIESAU ROSENTHAL
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