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1 Nadelholz eignet  
sich gut für die  

 Papier herstellung. 
 

2 Die Holzfirma fällt den Baum. 
 

 
 

3 Mit dem LKW wird das Holz  
in die Papierfabrik transportiert. 

4 Mit Hilfe von Holzhackmaschinen  
und der Entrindungstrommel  

 werden die Stämme zerkleinert.

5 Hier sieht man die zerkleinerten  
Holzschnitzel.

6 Unter Zusatz von 
Schwef iger Säure 

oder anderen Chemikalien  
werden die Holzschnitzel  
im Zellstoff kocher gekocht. 

7 Die herausgekochten 
Zellu lo se  fasern werden  

zunächst einmal gebleicht.  
Das passiert mit Wasserstoff
peroxid oder Natriumperoxid 
oder aber leider oft auch mit 
gif  tigen Chlorverbindungen.

8 Aus den Zellstofffasern werden  
die Zellstoffplatten hergestellt.  

Die Zellstoffplatten kommen nun in  
eine Papier fabrik.  

(Zellstoffplatten kann man sich besorgen. 
Es gibt sie z. B. als Ausgangsmaterial für 
das Papierschöpfen in Läden für den Bastel-  
oder Lehrmittelbedarf.)

Papierherstellung mit Hilfe  
von Symbolgegenständen
Mit diesen Bildern und Erklärungen kann kindgerecht die Papierherstellung nachvollzo
gen und im wahrsten Sinne des Wortes „begriffen“ werden. Die Bilder dienen nur als An
regung und Beispiel. Am besten ist es, wenn die Kinder die Gegenstände anfassen können. 
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9 In der Papierfabrik wird der Zellstoff 
mit Wasser gelöst. Der nun entstan de-

ne Zellstoff-Wasser-Mix wird „Pulpe“ ge
nannt. Die Pulpe wird in die Stoffzen trale 
der Papiermaschine gepumpt. 
 
 
 
 
 
 
 

10 In der Stoffzentrale der Papier-
maschine werden je nach ge

wünschter Papiersorte Füll- und Hilfs- 
stoffe hinzuge geben, beispielsweise  
Kaolin (Kreide).  
 
 
 
 

11 Nun wird die Pulpe auf das lau
fende Sieb der Papiermaschine 

gegossen.  
 
 
 
 
 
 
 

12 In der 
Trocken

partie der Papier
maschine wird die 
Papierbahn über heiße Hohlzy
linder geleitet. Dadurch ver
dampft das restliche Wasser. 

13 Im Glättwerk der Papiermaschine 
werden die Papierbahnen mit Hilfe  

  großer Walzen geglättet. 

14 Papiere, auf denen  
gedruckt oder ge

schrieben werden soll, 
müssen eine Oberfächen-
leimung erhalten, damit  
die Tinte nicht verläuft. 

15 Hochglanzpapiere werden noch 
zusätzlich mit Streichfarbe auf bei

den Seiten bestrichen. Dadurch entsteht 
eine glatte Oberfäche.

16 Als letzter Schritt in der Papier-
fabrik wird das Papier in große 

oder kleine Bögen geschnitten.


