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Die Firma Ober Alp S.p.A. in Bozen ist ein Un-
ternehmenszweig der Oberrauch-Gruppe und 
Distributor verschiedener Eigenmarken und ei-
ner Reihe exklusiv importierter Marken aus dem 
Sportbekleidungs- und Sportartikelbereich.
Am Firmensitz in Bozen sind 140 Mitarbeiter be-
schäftigt, davon 40 im Logistikzentrum. Auf vier 
Kommissionierebenen zu je 2.000 m² werden 
die eingehenden Lieferungen zunächst in das 
3.200 Paletten fassende Palettenlager bzw. in 
das vollautomatische Hochregallager mit 90.000 
Stellplätzen eingelagert und später für den Ver-
sand vorbereitet.

Täglich werden bis zu sieben Container mit 
Ware, die in zahlreichen Kartons verpackt ist, 
angeliefert, entpackt und eingelagert. Dabei fal-
len durchschnittlich 1.000 kg Kartonage pro Tag 
an.
Diese wird mit Hilfe des Strautmann                              
BaleTainer® zu Ballen verdichtet.

Zahlen und Fakten
Maschinentyp BaleTainer®

Aufstellung innen 
Betrieb 5 Tage / Woche
Pressprozess
Befüllung der Presskammer per Förderband
Abbindung vollautomatisch mit Draht
Steuerung des Pressprozesses vollautomatisch
Ballenabgabe vollautomatisch
Presskraft ca. 580 kN
Ballenware
Wertstoff Kartonage
Ballengewicht ca. 400 kg pro Ballen

Die Kartons werden entpackt und die Ware 
wird in das automatische Kleinteilelager (AKL) 
eingelagert. Die entleerten unzerkleinerten 
Kartons werden bequem auf ein Laufband ge-
worfen, welches über der Einfüllöffnung des                         
BaleTainer® endet. 
Die Kartons fallen so direkt in den Schiebe-
schacht, in welchem sie zu einer sich drehenden 
Rotorwalze befördert werden. Die Rotorwalze 
fördert das Material in die Presskammer, wo es 
dann zu Ballen verdichtet wird. Die fertigen Bal-
len werden dann vollautomatisch abgebunden 
und ausgeschoben.

Anschließend werden die Ballen auf Paletten 
zwischengelagert und regelmäßig gewinnbrin-
gend vermarktet.

So werden nicht nur Kosten gespart, sondern 
auch wertvolle Ressourcen recyclet und die Um-
welt entlastet.

Ober Alp verdichtet mit dem Strautmann BaleTainer®



Logistik
Lediglich der fertige Ballen wird jetzt noch von 
einem Mitarbeiter transportiert. Die Laufwege 
um das lose Material wie früher von zwei Mitar-
beitern händisch sammeln zu lassen sind nicht 
mehr nötig. Dank der hohen Ballendichte und 
Stapelbarkeit wird kein Platz mehr verschwen-
det. Die Ballen können nun direkt vermarktet 
werden und die Häufigkeit der Abtransporte hat 
sich deutlich reduziert. 

Ballenhandling
Die Ballen werden vollautomatisch mit Draht 
abgebunden und über eine Schiene aus dem  
BaleTainer® geschoben. 
Per Flurförderfahrzeug werden die Ballen ein-
fach aus der Wareneingangshalle gebracht, ent-
lang der Außenwand gestapelt und bis zum Ab-
transport zwischengelagert. 

Material
Täglich werden hunderte Kartons, in denen die 
Waren verpackt sind, angeliefert. 
Die Kartons werden entpackt und die Ware wird 
vollautomatisch eingelagert. 
Dadurch fallen jeden Tag ca. 1.000 kg Kartona-
ge an, die zu Ballen verdichtet wird.

www.strautmann-umwelt.de

Materialeingabe
Die entleerte Kartonage wird im Ganzen bequem 
von Hand auf ein Förderband geworfen, welches 
entlang der Arbeitsplätze verläuft. Lästiges und 
zeitraubendes Vorzerkleinern der Kartons ent-
fällt.
Das Förderband endet über der Einfüllöffnung 
des BaleTainer®, sodass die Kartonage ganz 
bequem direkt in den BaleTainer® fällt.

Der BaleTainer® wird über ein Förderband befüllt.



+ Optimale Prozesseinbindung
Früher musste das Material gesammelt, zerklei-
nert und aus der Wareneingangshalle heraus in 
Sammelcontainer gebracht werden. 
Dank der kompakten und platzsparenden Bau-
weise kann der Strautmann BaleTainer® direkt 
in der Wareneingangshalle eingesetzt werden, 
also genau an dem Ort, wo das Material anfällt. 
Unnötige Laufwege können so vermieden wer-
den.

+ Einfache Bedienung
Die Befüllung des BaleTainer® erfolgt kontinu-
ierlich über das Förderband. Die Maschine  ist 
durch die vollautomatisch laufende Verdichtung 
bequem zu bedienen. Die sehr geringe Stö-
rungsanfälligkeit gewährleistet dabei höchste 
Prozesssicherheit.

+ Bequemes Ballenhandling
Dank des BaleTainer® hat sich das Handling der 
Kartonage stark vereinfacht. Es muss nun nur 
noch der vollautomatisch gepresste, abgebun-
dene und ausgeschobene Ballen transportiert 
werden. Die Arbeitskraft von ein bis zwei Mitar-
beitern, die vormals händisch das Material sam-
melten, kann so sinnvoller genutzt werden.
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Nachdem zuvor das Material händisch gesammelt, ggf. vorzerkleinert 
und zu Sammelcontainern gebracht wurde, stellte sich die Frage nach 
einer ökologisch und ökonomisch sinnvollen Lösung:

„Bei dem Umzug in das neue Logistikzentrum wurden uns die Augen 
geöffnet, wie viel Kartonagen aus dem Materialeingang resultieren.“  
Neben dem permanenten Personaleinsatz von ein bis zwei Mitarbeitern 
musste auch noch für die Entsorgung zugezahlt werden. Das gesamte 
Handling der Kartonage wurde radikal vereinfacht und neben der Ein-
sparung der Personalkapazitäten kann nun auch das Material direkt und 
gewinnbringend vermarktet werden!

„Der BaleTainer® hat unterm Strich den besten Eindruck gemacht und 
am ehesten zugesagt. Das Gesamtpaket hat uns überzeugt!“

Hubert Andres, Logistik Direktor, 
Ober Alp AG S.p.A.

+ Geringerer Platzbedarf
Früher waren mehrere Sammelcontainer nötig, 
um das lose Material aufnehmen zu können. 
Der BaleTainer® erzielt eine sehr hohe Ballen-
dichte und optimale Stapelbarkeit der Ballen. 
Dadurch wird nun kein Platz mehr verschwen-
detn und die vorhandene Fläche kann optimal 
ausgelastet werden.

+ Direktvermarktung
Ober Alp musste früher die Abholung der Karto-
nage durch den Entsorger bezahlen. 
Mit Hilfe des BaleTainer® werden nun Ballen ge-
presst, die im Zuge der umweltgerechten Wie-
derverwertung gewinnbringend vermarktet wer-
den können.

+ Weniger Transporte
Die früher genutzten Sammelcontainer mussten 
häufig abgeholt werden. 
Aufgrund der hohen Ballendichte wird eine we-
sentlich höhere Transportauslastung erreicht 
und es sind deutlich weniger Abtransporte nötig. 
Dadurch wird insbesondere die Umwelt entlastet 
und Transportkosten massiv gesenkt.
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Vorteile auf einen Blick
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