
BaleTainer® im Möbeleinzelhandel
Verdichtung von Kartonage, Pappe und Papp-Paletten bei IKEA in 
Köln.
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In Köln befindet sich die erst Anfang 2009 ge-
gründete Niederlassung der schwedischen 
Einrichtungshauskette IKEA. Mit einer Ver-
kaufsfläche von rund 43.000 m² und rund 400 
Mitarbeitern ist dieses eines der größten Häuser
der 46 Niederlassungen in Deutschland und Eu-
ropa.

Täglich werden bis zu 15 Lkw Züge mit Ware 
auf Papp-Paletten, angeliefert und umgeschla-
gen. Das anfallende Verpackungsmaterial wird 
von den Mitarbeitern eingesammelt und nach 
Wertstoffen sortiert. Anschließend werden Pap-
pe und Kartonage sowie die Papp-Paletten, mit
Hilfe des Strautmann BaleTainer® zu Ballen ver-
dichtet.

IKEA in Köln verdichtet mit dem Strautmann BaleTainer®

www.strautmann-umwelt.de

Der BaleTainer® ist draußen am Gebäude auf-
gestellt. Durch einen großen Wandanschluss 
kann das Personal von innen ganze Kartons 
und Papp-Paletten in den BaleTainer® werfen. 
Im Einwurfschacht schiebt eine Schwinge das 
Material automatisch zu einer sich drehenden 
Rotorwalze. Diese Walze befördert das Material 
dann in die Presskammer, wo es zu Ballen ver-
dichtet wird. Die Ballen werden vollautomatisch 
mit Draht abgebunden und ausgeschoben. 

Anschließend werden sie zwischengelagert und 
regelmäßig von einem örtlichen Entsorger ab-
geholt und gewinnbringend vermarktet. Somit 
werden nicht nur Kosten gespart, sondern auch 
wertvolle Ressourcen recycelt und die Umwelt 
entlastet.

Zahlen und Fakten

Maschinentyp BaleTainer®

Aufstellung außen
Betrieb 6 Tage / Woche
Pressprozess
Befüllung per Hand
Abbindung vollautomatisch mit Draht
Steuerung des Pressprozesses vollautomatisch

Ballenabgabe vollautomatisch
Presskraft ca. 580 kN
Ballenware
Wertstoff Kartonage und Kartonagepaletten
Ballengewicht bis zu 370 kg pro Ballen
Transportauslastung 22 - 24 t pro Lkw



Materialeingabe
Das Material wird von Hand durch eine Wand-
öffnung in den BaleTainer® gegeben, der dieses 
dann vollautomatisch einzieht und verpresst. 
Ganze Kartons und auch die großen Papp-Pa-
letten können so ohne lästiges und zeitrauben-
des Vorzerkleinern eingeworfen werden.
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Lkw mit geöffneter Dachplane: Dank hoher Ballendichte volle Lkw-Auslastung.

Material
Besonders die von IKEA verwendeten Papp-Pa-
letten machen den meisten Pressen, aufgrund 
ihrer partiellen Vorverdichtung, große Probleme. 
Nicht für den BaleTainer®. Täglich fallen 1.000 - 
2.000 kg Pappe, Kartonage und Papp-Paletten 
an, die bequem verpresst werden.

Ballenhandling
Die Ballen werden vollautomatisch mit Draht 
abgebunden und über eine Schiene aus dem 
BaleTainer® geschoben. Per Flurförderfahrzeug 
werden die Ballen in einen abgesperrten Hof ge-
bracht, dort gestapelt und bis zum Abtransport 
zwischengelagert.

Logistik
Die Entsorgung kostet jetzt weniger Zeit. Durch 
die höhere Ballendichte wird weniger Platz be-
nötigt und auch das Ballenhandling ist weniger 
zeitaufwändig. Zudem sind weniger Abholungen 
durch den Entsorger nötig, welche nun, durch 
die hohe Auslastung der LKW, kostenlos sind.
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Nachdem zuvor zwei Pressen zur Verdichtung des 
Materials eingesetzt wurden, hat IKEA Köln den 
BaleTainer® getestet. Die simple Bedienung und die 
hohe Durchsatzleistung überzeugen alternativlos:

„Ich schmeiße einfach die Pappe da rein und die 
Maschine macht den Rest. Die Bedienung ist su-
per simpel für jeden. Die Menüführung und die Mel-
dungen auf dem Display sind selbsterklärend.“

Die hohe Ballendichte sorgt zudem dafür, dass die 
Abholung seitens des Entsorgers nicht bezahlt wer-
den muss und so weitere Kosten eingespart werden 
können. Bei Störungen überzeugt der Service voll und
ganz. Die meisten Probleme ließen sich telefonisch 
lösen. 

Ein BaleTainer® ersetzt nun zwei andere Pressen.
„Eine Alternative zum BaleTainer® ist derzeit nicht ge-
geben!“

Herr Mundt und Herr Selbach, Teamleiter Green
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Meinung des Kunden

Vorteile auf einen Blick

+ Keine Vorzerkleinerung
Früher mussten Pappe und Kartonage häufig 
vorzerkleinert werden. Insbesondere die Papp-
Paletten verkanteten in den anderen Pressen.
Jetzt entfällt die Vorzerkleinerung. Dies spart 
Zeit, Geld und Nerven. 

+ Vollautomatische Verdichtung
Das Material wird nach dem Einwurf automatisch
von einem Rotor zerkleinert und in der Press-
kammer verdichtet. Die Ballen werden vollauto-
matisch abgebunden und schließlich automa-
tisch ausgeschoben. 

+ Einfache Bedienung
Die zuvor eingesetzten Maschinen waren in ihrer
Bedienung komplex und lieferten viele Fehler-
meldungen. Die Fehleranalysen nahmen viel 
Zeit in Anspruch. Der BaleTainer® ist sehr leicht
und einfach zu bedienen. Auch für nicht speziell
ausgebildete Fachkräfte! Die Maschine weist 
zudem eine extrem niedrige Störungsanfälligkeit 
auf.

+ Einfaches Ballenhandling
Der BaleTainer® schiebt die abgebundenen Bal-
len selbstständig aus. Die Ballendichte ist deut-
lich größer als früher, sodass weniger häufig 
zwischengelagert und verladen werden muss. 
Dies spart wertvolle Zeit und Platz. 

+ Geringe Transportkosten
Früher ließ sich der Entsorger die Abtranspor-
te bezahlen, was insbesondere an zu geringen 
Ballendichten lag. Jetzt sind die Abholungen 
durch den Entsorger kostenlos, da die hohe Bal-
lendichte des BaleTainer® zur Sollauslastung 
des LKW führt. 

+ Hohe Durchsatzleistung
Früher waren eine Rotations- und eine weitere 
Kanalballenpresse nötig, um der Materialmenge
Herr zu werden. Zu Stoßzeiten stießen diese an
ihre Belastungsgrenzen. Ein BaleTainer® ersetzt 
durch seine hohe Durchsatzleistung nun zwei 
Konkurrenzprodukte und kann der Materialmen-
ge auch zu Stoßzeiten standhalten. 


