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In der Nähe von Ulm liegt das Zentrallager des 
1964 gegründeten Getränkehändlers Finkbeiner. 
Mit einer Gesamtfläche von 70.000 m² werden 
von hier aus werden insgesamt 84 hauseigene 
Filialen mit Getränken und dem Nebensortiment, 
wie Süßwaren, beliefert. Die Finkbeiner GmbH 
& Co. KG ist heute einer der größten Getränke-
händler Süddeutschlands.

PET-Gebinde werden, wenn sie aus dem Einzel-
handel zurückkommen, zentral im hauseigenen 
Zählzentrum  zunächst gezählt und dann in gro-
ßen Lagern gesammelt. Anschließend werden 
die Flaschen mit Hilfe des BaleTainer®  zu Bal-
len verdichtet. 

Zahlen und Fakten
Maschinentyp BaleTainer®

Aufstellung innen 
Betrieb 6 Tage / Woche
Pressprozess
Befüllung der Presskammer per Hand / per Radlader
Abbindung vollautomatisch mit Draht
Steuerung des Pressprozesses vollautomatisch
Ballenabgabe vollautomatisch
Presskraft ca. 580 kN
Ballenware
Wertstoff Kartonage und PET
Ballengewicht ca. 400 / 320 kg pro Ballen

Das eingeworfene Material wird automatisch von 
einer drehenden Rotorwalze in die Presskammer 
gefördert und verdichtet. Die Ballen werden voll-
automatisch abgebunden und ausgeschoben.

Neben PET-Flaschen wird auch der Großteil der 
in den hauseigenen Filialen anfallenden Kar-
tonage mit dem Strautmann BaleTainer®  zu 
Ballen verdichtet. Der BaleTainer®  bietet über 
einen Wechsel des Pressprogramms von Karto-
nage auf PET und andersherum die Möglichkeit , 
mit einer Maschine unterschiedliche Materialien 
zu verdichten.

Die Ballen werden schließlich eigenständig und 
gewinnbringend vermarktet. 

Finkbeiner in Ulm verdichtet mit dem Strautmann BaleTainer®



Logistik
Transportkosten werden enorm eingespart, da 
„früher 20 Abrollcontainer benötigt wurden, wo-
für heute eine LKW-Ladung ausreicht“. 

Finkbeiner ist nun nicht mehr abhängig vom Ent-
sorger und kann flexibel auf schwankende Wert-
stoffpreise reagieren.

Ballenhandling
Die Ballen werden vollautomatisch mit Draht 
abgebunden und über eine Schiene aus dem 
BaleTainer® geschoben. Per Flurförderfahrzeug 
werden die Ballen inner- und außerhalb der Hal-
le gestapelt und bis zum Abtransport zwischen-
gelagert. 

Material
Die Kartonage fällt beim Entpacken der Geträn-
ke und des Nebensortiments in den Filialen an. 
Sie wird von den zum Zentrallager zurückkeh-
renden LKW abtransportiert und dort direkt im 
BaleTainer® verpresst. Die leeren PET-Flaschen 
werden bis zum Wechsel des Pressprogramms 
von „Kartonage“ auf „PET“ gesammelt und dann 
ebenfalls im BaleTainer® verpresst.
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Materialeingabe
Die Materialeingabe erfolgt wahlweise per Hand 
durch die eingebaute Tür oder per Radlader 
durch die Einfüllöffnung. So ist größtmögliche 
Flexibilität auch bei großen Materialmengen ge-
währleistet.
Das Material muss nicht vorzerkleinert werden. 
Auch ganze Kartons können eingeworfen wer-
den. Dies spart Zeit und Geld.

Durch die kompakte Bauweise ist der BaleTainer® platzsparend direkt in den Kommissionierprozess eingebunden! 



+ Optimale Prozesseinbindung
Dank der kompakten Bauweise kann der Straut-
mann BaleTainer® direkt in der Kommissionier-
halle eingesetzt werden, also genau an dem Ort, 
wo das Material angeliefert wird. Weite Lauf- und 
Transportwege werden so eingespart.

+ Zwei Materialien - eine Maschine
Dank leicht wechselbarer Pressprogramme 
können die PET-Flaschen und Kartonage im 
BaleTainer® verdichtet werden. Mit der zuvor 
verwendeten Kanalballenpresse hätte sich der 
Programmwechsel nur mit einem unverhält nis-
mäßigem Aufwand durchführen lassen, sodass 
das Material lose gesammelt wurde. 

+ Vollautomatische Verdichtung
Die eingeworfene Kartonage wird automatisch in 
die Presskammer gefördert und verdichtet. Die 
Ballen werden vollautomatisch abgebunden und 
ausgeschoben. Bedienpersonal ist nicht erfor-
derlich.
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Die Vorteile der Maschine liegen in der Pressqualität. „Teilweise ha-
ben schon Fahrer gesagt, so eine Ballenqualität hätten sie noch nie 
gehabt.“ 

In einer zuvor getesteten Kanalballenpresse musste jeder Ballen nach-
gepresst werden, während es beim BaleTainer® bisher keine Probleme 
gab. Insbesondere wegen der hohen Pressqualität und des schnellen 
und einfachen Materialwechsels überzeugte der BaleTainer®. 

„Klar war, dass eine Ballenpresse für vermarktungsfähige Ballen an-
geschafft werden sollte, um das Material nicht weiter zu verschenken. 
Überzeugt hat uns nur der BaleTainer®.“ 
Vorher bestimmte der Entsorger den Preis, jetzt Finkbeiner. 

Jörg Lang, Prokurist, Finkbeiner 
GmbH & Co. KG

+ Hervorragende Pressergebnisse
Mit dem Strautmann BaleTainer® müssen die 
Ballen nicht mehr nachgepresst werden. Das 
bequeme und einfache Ballenhandling spart Zeit 
und Geld.

+ Geringe Transportkosten
Finkbeiner musste früher die Abholung der Kar-
tonage durch den Entsorger bezahlen. Nun wer-
den die Ballen von Finkbeiner direkt vermarktet 
und statt zuvor 20 Containern reicht nun eine 
Fahrt mit dem LKW, dank der hohen Verdich-
tung von ca. 320 kg / 400 kg pro Ballen bei PET/
Kartonage. Nicht zuletzt schont dies auch die 
Umwelt, da weniger Transporte gleichzeitig we-
niger CO²-Ausstoß zur Folge haben.

+ Keine Abhängigkeit
Dank der hohen Verdichtung und der unabhän-
gigen Vermarktung besteht nun die Möglichkeit 
die PET-Ballen platzsparend zwischenzulagern 
um so flexibel auf Preisschwankungen am Markt 
reagieren zu können.
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Vorteile auf einen Blick

Meinung des Kunden
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