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„TENAX ist auf hochwertige Kunststo� e und Dienstleistun-
gen spezialisiert, die Kunden- und Unternehmenswerte 
scha� en“, so lautet die Mission und Vision des Unterneh-
mens TENAX. Bei dem Unternehmen handelt es sich um 
eine internationale Gruppe und einen globalen Lieferanten 
mit insgesamt zwei Produktionsstätten in den USA (Mary-
land & Alabama) und einem Vertriebszentrum in Kalifornien. 
Insgesamt beschäftigt TENAX weltweit ca. 280 Mitarbeiter. 
Seit über 60 Jahren bieten sie Spezialprodukte für die An-
wendungsbereiche Netze und Zäune, Rohrschutz, Bauwe-
sen, Landwirtschaft, Gartenbau und den Heimwerkerbedarf 
an.

Die Fakten
TENAX war auf der Suche nach einer zuverlässigen und e�  zi-
enten Ballenpresse zur Entsorgung von stranggepressten 
Zaunnetzen und Gittern. Die neue Ballenpresse sollte eine alte, 
fehleranfällige und dadurch ine�  ziente Ballenpresse ersetzen, 
bei der in naher Zukunft teure Reparaturen zu erwarten gewe-
sen wären. Deshalb wandten sich die Verantwortlichen von 
TENAX schließlich an den deutschen Ballenpressen-Hersteller 
HSM GmbH + Co. KG, der unter anderem eine Tochtergesell-
schaft in den USA besitzt.
TENAX wurde 1960 in Italien gegründet. Seitdem konnte das 
Unternehmen auf vielen Märkten ein stetiges Produktions-
wachstum und anhaltenden Erfolg für sich verbuchen. Heute 

ist TENAX dank der Produktionsstätten in den USA und den 
drei Divisionen – Bauingenieurswesen, Industrie und Handel – 
ein Pionier der „Made in the US“-Bewegung. Weltweite Be-
kanntheit erreichte das Unternehmen mit seinem ersten in den 
USA hergestellten Produkt – einem orangefarbenen Sicher-
heitszaun für Baustellen etc.

Zuverlässige und sichere Ballenpresse als 
e�  ziente Lösung

Die vertikale Ballenpresse HSM V-Press 860 plus B liefert Ballen mit 
optimalen Ballenabmessungen, nicht nur für den amerikanischen 
Markt, und ist dadurch die wirtschaftlichste und ökologischste Lö-
sung für die Abfallentsorgung von TENAX.
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Die Lösung
Durchschnittlich fallen bei TENAX wöchentlich ungefähr zehn 
bis zwölf Ballen, mit einem Ballengewicht von jeweils ca. 300 
Kilogramm, an, die es zu entsorgen gilt. Früher war die Entsor-
gung der viel zu lockeren, unordentlichen und sperrigen Ballen 
ein großes Problem.
Den Verantwortlichen war klar, wenn sie ihren Betrieb in Mary-
land rationalisieren und optimieren wollten, musste die alte und 
unzuverlässige Ballenpresse durch eine bessere Lösung ersetzt 
werden. Bei einer Internetrecherche fand das Unternehmen 
schließlich HSM als lokalen Anbieter von Ballenpressen und sa-
hen in diesem Lieferanten alle Bedürfnisse befriedigt. HSM re-
agierte umgehend auf die Anfrage von TENAX und konnte zeit-
nah eine Test-Ballenpresse zur Verfügung stellen, damit sich 
das Unternehmen von der Qualität und der Technologie selbst 
ein Bild machen konnte.
Die vertikale Ballenpresse HSM V-Press 860 plus B ist, auf-
grund ihrer von unten nach oben führenden Schiebetür, eine 
sicherere Maschine als ihr Vorgänger im Lager von TENAX. Da-
durch kann der Bediener die Maschine gefahrlos von Hand mit 
den entsprechenden Materialien befüllen – ein Gabelstapler ist 
nicht mehr notwendig. Darüber hinaus sorgt die Ballenpresse 
dank ihrer zuverlässige Arbeitsweise für niedrigere Wartungs-
kosten. Da der Preis für die HSM V-Press 860 plus B im einge-
planten Budget lag, musste TENAX nicht lange überlegen und 
bestellten die Maschine umgehend.

Das Ergebnis
Mit der vertikalen Ballenpresse HSM V-Press 860 plus B hat 
TENAX seinen Entsorgungskreislauf bestmöglich optimiert und 
kann die Ballen nun an Wertsto� händler verkaufen. Dank der 
niedrigeren Einfüllhöhe ist die Ballenpresse ergonomisch zu be-
dienen. Die Ballen werden nun dichter gepresst, das erleichtert 
das übereinanderstapeln und scha� t dadurch mehr Arbeitsfl ä-
che am Lagerort. Der Ballenboden fällt nicht mehr auseinander, 
dadurch bleibt die Arbeitsumgebung sauber. Durch die Einspa-
rungen bei den Wartungskosten kann TENAX weiter wachsen 
– mit der Gewissheit, dass alle Materialien e�  zient und sicher 
entsorgt werden. Dabei kann sich das Unternehmen auf die Zu-
verlässigkeit der HSM Ballenpresse verlassen.

Kontakt:

„Die Antwortzeiten auf 

Telefonanrufe sind wirk-

lich schnell und das Ser-

viceteam war innerhalb 

von 24 Stunden vor Ort.“

Giorgio Morosi, 
Group Operational Excellence 
Manager, TENAX Corporation


