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Biomasse als zentraler 
Baustein der Energiewende

Liebe Leserinnen und Leser,

auf internationaler Ebene besteht seit 
langem ein wissenschaftlicher Konsens 
darüber, dass die Erderwärmung unter 
der kritischen Grenze von 2 °C gehal-
ten werden muss, um unerwünschte 
Klimaauswirkungen mit verheerenden 
Auswirkungen zu verhindern. 

Während sich der EU-Rat bereits 2011 
zum Ziel gesetzt hat, die Emissionen 
von Treibhausgasen innerhalb der EU 
bis zum Jahr 2050 um mindestens 80 % 
im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken, 
haben nun auch die USA nationale An-
strengungen zur CO2-Reduktion ange-
kündigt. Bis 2020 sollen die sollen die 
Emissionen im Vergleich zu 2005 um 
knapp 30 % gesenkt werden. Dies ist 
eine wirklich gute Nachricht, schließ-
lich gehören die USA zu den weltweit 
größten Treibhausgasemittenten. 

Bei der Umsetzung der beschriebenen 
Energiewende kommt der holzartigen 
Biomasse vor allem im Bereich des 
Wärmemarktes eine zentrale Bedeu-
tung zu. Diese Form der Biomasse kann 
ihren Vorteil der hohen Energiedichte 
und Speicherfähigkeit mit höchster 
Effizienz einsetzen. 

Die ambitionierten klimapolitischen 
Ziele können aber nur erreicht werden, 
wenn die dafür erforderlichen Mengen 
in wirtschaftlicher Form mobilisiert 
werden. Dazu gehört nicht nur sau-
beres Stammholz, sondern es müssen 
weitere Stoffströme wie Durchfors-
tungsholz, Waldrestholz, Grünschnitt, 
Bioabfall und Wurzelholz generiert 
werden. Außerdem ist es dringend 
notwendig, die Biogaserzeugung 
durch Verbesserung des Substrates zu 
optimieren und damit die erforderliche 
Ackerfläche zu reduzieren. 

Der Anspruch, für unsere Kunden die 
wirtschaftlichste Zerkleinerungsma-
schine unter Berücksichtigung seiner 
spezifischen betrieblichen Belange 
zu liefern, ist für uns das Thema der 
Zukunft. 

In der neuen Ausgabe unserer 
Broschüre „Energiegewinnung aus 
Biomasse“ haben wir daher wieder 
unsere Maschinen entsprechend der 
unterschiedlichen Aufgabenstellung 
zugeordnet. Von Strauchwerk über 
Stammholz bis hin zu Grünschnitt, 
Bioabfall und Biogassubstrat finden 
Sie auf den folgenden Seiten für jedes 
Ausgangsmaterial die passende JENZ-
Maschine. 

  

Geschäftsführender Gesellschafter der JENZ GmbH 

Herausgeber: 
JENZ GmbH 
Maschinen- und Fahrzeugbau 
Wegholmer Str. 14 | D-32469 Petershagen 
Tel.: +49 (0) 5704/9409-0 
Fax: +49 (0) 5704/9409-47 
E-Mail: info@jenz.de 
Web: www.jenz.de 
© September 2015 
ViSdP: Uwe Hempen-Hermeier 

2

Pr
ef

ac
e

Vo
rw

or
t



Vorwort

Inhaltsverzeichnis

Durchforstungsholz 
Mobilhacker der 
Baureihe HEM 500

Waldrestholz
Mobilhacker der 
Baureihe HEM 500

Stammholz 
Mobilhacker der Baureihe 
HEM 500, 700, 800 & 1000 

Grünschnitt und Bioabfall
Zerkleinerer der 
Baureihe BA

Wurzelholz 
Wurzelholzernter R 900 
und die Baureihe BA

Biogas-Substrat 
Zerkleinerer der 
Baureihe BA

02

03

04 – 05 

05

06 – 07

06

08 – 09

09

10 – 11

11

12 – 13

13

14 – 15

15

Herausgeber: 
JENZ GmbH 
Maschinen- und Fahrzeugbau 
Wegholmer Str. 14 | D-32469 Petershagen 
Tel.: +49 (0) 5704/9409-0 
Fax: +49 (0) 5704/9409-47 
E-Mail: info@jenz.de 
Web: www.jenz.de 
© September 2015 
ViSdP: Uwe Hempen-Hermeier 

Die Inhalte dieser Veröffentlichung wurden 
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können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. 
Technische Änderungen vorbehalten. 
Die abgebildeten Modelle können Sonderaus-
stattungen enthalten, die nicht zum Lieferum-
fang gehören. Die veröffentlichten Zahlen sind 
als Richtwerte zu betrachten.
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Weitertransport zum  
Biomasseheizkraftwerk

Transport zum 
Hakenliftcontainer

Aufbereitung mit  
HEM 540 ZA

Das Ausgangsmaterial
Durchforstungsholz entstammt wald-
baulichen Pflegemaßnahmen. Dabei 
werden Bäume aus einem größeren 
Baumbestand gezielt entnommen, 
um die Wachstumsbedingungen der 
verbleibenden Bäume zu optimieren 
und so langfristig den Holzertrag zu 
maximieren. Das anfallende Mate-
rial ist sperrig und sehr voluminös. 
Die Manipulation erfolgt jedoch fast 
ausschließlich mit Greifern, sodass 
das Material recht sauber ist. Früher 
verblieb dieses Holz oft ungenutzt im 
Wald; aufgrund des steigenden Bedarfs 
an Energieholz wird die Aufarbeitung 
jedoch zunehmend interessanter.

Die Aufbereitung
Die Aufbereitung wird beeinflusst 
durch das geringe Transportgewicht. 
Jeder überflüssige Transport ist 
teuer und muss unbedingt vermieden 
werden. Daher sollte die Zerkleinerung 
möglichst direkt dort erfolgen, wo das 
Holz anfällt. In perfekter Weise wird 
dies durch den mobilen Anbauhacker 
HEM 540 ZA realisiert. Die kleine 
kompakte Maschine wird durch das 
Trägerfahrzeug vor Ort transportiert. 
Das Holz wird in einem Arbeitsschritt 
gehackt und direkt verladen, sodass es 
mit hohem spezifischem Gewicht in op-
timierter Form zur ersten Umschlags-
stelle transportiert werden kann.
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Der Mobilhacker HEM 540 ZA wurde 
speziell für die Verarbeitung von Durch-
forstungsholz entwickelt. Er wird an der 
Frontseite des Trägerfahrzeugs in der 
Dreipunktaufhängung montiert. 

Die Hackschnitzel werden über das 
leistungsfähige Gebläse ausgetragen. 
Zur Beschickung wird ein Kran seitlich 
am Trägerfahrzeug montiert. Damit hat 
der Fahrer eine optimale Sicht auf den 
Arbeitsbereich und kann das Gespann 
gleichzeitig noch steuern. 

Der Einzug befindet sich seitlich und 
unmittelbar über dem Boden. Für die 
Zerkleinerung muss der Ladekran das 
liegende Durchforstungsholz somit 
nur leicht anheben, dann wird es vom 
aggressiven Einzug erfasst und verar-
beitet. 

Die normgerechten Hackschnitzel wer-
den ohne weiteren Aufbereitungsschritt 
verwertet, sofern das Biomasseheiz-
werk auf die entsprechende Feuchtig-
keit eingestellt ist.
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Zerkleinerung mit HEM 593 ZTransport mit Forwarder 
zur Waldstraße

Weitertransport zum 
Biomasseheizkraftwerk

Transport mit Forwarder 
zum Terminal

Zerkleinerung mit 
HEM 583 DQ-Truck

Das Ausgangsmaterial
Im Gegensatz zur Durchforstung ent-
steht Waldrestholz nach der Holzernte. 
Es bezeichnet das auf einer Fläche 
verbleibende Restholz, das stofflich 
nicht genutzt werden kann. Es besteht 
aus Ästen, Baumkronen und dem 
unverkäuflichen Teil vom Stammholz. 
Ferner gehören die noch an den Ästen 
hängenden Blätter und Nadeln dazu, 
welche für die Zerkleinerung nicht 
unproblematisch sind. Waldrestholz 
kann je nach Baumsorte und Art der 
Verarbeitung bis zu 15 % der zu ernten-
den Holzgesamtmasse ausmachen. 
In Deutschland ist dieser Stoffstrom 
erst in den letzten Jahren aufgrund 
des erhöhten Bedarfs an Energieholz 
entstanden.

Die Aufbereitung
Waldrestholz entsteht durch die me-
chanische Zerlegung des geernteten 
Baumes mittels eines Prozessors. Es 
besteht aus vielen kleinen Teilen, die 
unmittelbar nach der Zerlegung nicht 
zusammenhängen. Es wird gesammelt 
und mit Forwardern an der Forststraße 
in kleineren Poltern vorkonzentriert. 
Je nach Aufbau der Logistik wird es 
entweder dort sofort gehackt oder aber 
per LKW zu einem größeren Lagerplatz 
(Terminal) transportiert. 

Durch Sammlung, Transport und 
Lagerung verbinden sich die ursprüng-
lich nicht zusammenhängenden Teile 
zu einer größeren Masse. Hier ist die 
schlagkräftige Hacktechnik der Baurei-
he HEM 500 erforderlich, die über einen 
großen Einzug und hohe Motorleistung 
verfügen. Sie sind auch in der Lage, 
maschinell gebündeltes Waldrestholz 
zu hacken.
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Das für Strauchwerk typische sperrige 
Material erfordert einen breiten und 
aggressiven Einzug. Gleichzeitig dürfen 
die Maschinen nicht zu schwer sein, 
da ansonsten die Umsetzvorgänge im 
Wald zeitraubend und kostenintensiv 
werden. Die Mobilhacker der Baureihe 
500 erfüllen genau diese Kriterien und 
eignen sich daher besonders gut für 
die Verarbeitung dieses Materials. Alle 
Maschinen verfügen über einen aggres-
siven Einzug, wobei der neue HEM 593 
mit einer Einzugsbreite von 1400 mm 
besonders herausragt.

Darüber hinaus werden die Maschinen 
im Baukastensystem gefertigt und 
bieten eine hohe Variantenvielfalt. 
Die Hackerzelle kann mit Antrieb über 
den Zugtraktor, mit eigenem Motor 
oder als Chippertruck mit Antrieb über 
den LKW-Motor geliefert werden. 

Zusätzlich kann zwischen Quer- und 
Längseinzug gewählt werden. 

Auch hinsichtlich des Fahrgestells 
besteht eine hohe Variantenvielfalt. 
Die Maschinen werden auf Raupenlauf-
werke, auf Zentralachsanhängern, Sat-
telaufliegern oder als LKW-Aufbau auf 
einem Zwischenrahmen oder Hakenlift-
rahmen geliefert. Diese Ausrüstungs-
vielfalt spiegelt die unterschiedlichen 
Einsatzbedingungen im weltweiten 
Forst wider. 

Alle Geräte sind zudem mit eigenem 
Ladekran lieferbar.

Die Maschinen erzeugen normgerech-
tes Hackgut, das durch die Regulie-
rung der Einzugsgeschwindigkeit und 
durch entsprechende Siebkörbe an die 
Anforderungen des Biomasseheizwer-
kes angepasst wird. Eine zusätzliche 
Aufbereitung ist nicht erforderlich. 
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Holzernte Transport mit 
Forwarder

Zerkleinerung mit  
HEM 821 DQ-Truck

Transport zum 
Biomasseheizkraftwerk

Das Ausgangsmaterial
Stammholz bezeichnet den Teil eines 
Baumes, der üblicherweise stofflich 
verwertet wird. Er beginnt bei ca. 
100 mm und endet etwa bei 700 mm. 
Besonders bei der Ernte von überalter-
tem Holz können jedoch auch wesent-
lich stärkere Stämme anfallen. Im 
Gegensatz zu den anderen von einem 
Baum gelieferten Sortimenten handelt 
es sich hier um wertvolles Nutzholz, 
das üblicherweise nicht energetisch 
verwertet wird. Für Biomasseheizwer-
ke ist die Nutzung dieses Rohstoffes 
jedoch sehr interessant, da durch den 
geringen Rindenanteil die Produktion 
sogenannter „weißer“ Hackschnit-
zel möglich ist. Diese Hackschnitzel 
hinterlassen bei der Verbrennung nur 
sehr wenig Asche und senken die Be-
triebskosten. Hackgut aus Stammholz 
ist ein Biobrennstoff von allerhöchster 
Qualität.

Die Aufbereitung

Abhängig vom Ernteverfahren fällt 
Stammholz als Kurz- oder Langholz an. 
Unter dem Gesichtspunkt der Erzeugung 
eines hochwertigen Brennstoffes ist 
dabei die Kurzholzmethode eindeutig zu 
bevorzugen. Das Stammholz wird hier 
direkt nach dem Prozessor maschinell 
verladen und transportiert, die bei der 
Langholzmethode entstehende Verun-

reinigung durch das Schleppen über 
den Waldboden unterbleibt. Außerdem 
ist die Kurzholzmanipulation durch 
den Ladekran des Hackers wesentlich 
einfacher und der Mobilhacker erzielt 
bedeutend höhere Durchsatzleistungen. 

Für die leistungsfähige Verarbeitung 
ist das Stammholz auf möglichst 

großen Sammelplätzen in der Nähe der 
Erntestelle zu lagern. Es wird durch den 
Mobilhacker in einem Arbeitsschritt zu 
normgerechten Hackschnitzeln aufbe-
reitet. Die weitere Logistik erfolgt mit 
kostengünstigen Schüttgutfahrzeugen 
und Radladern.
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Abhängig von der Holzart und seinem 
Durchmesser kann Stammholz insbe-
sondere als Hartholz sehr hohe Anfor-
derungen an einen Mobilhacker stellen. 
Größere Stammdurchmesser erfordern 
eine größere Hacktrommel, sonst 
können keine Qualitätshackschnitzel 
produziert werden. Entsprechend der 
unterschiedlichen Anforderungen 
umfasst das JENZ-Produktprogramm 
Mobilhacker der Baureihen HEM 500, 
700, 800 und 1000.

Mobilhacker der Baureihe HEM 500 
verarbeiten mit einem Trommeldurch-
messer von 820 mm Stammholz mit bis 
zu 56 cm. Die Baureihen HEM 700 und 
800 sind mit einem Trommeldurchmes-
ser von 1 040 mm für Stammholz von 
bis zu 80 cm ausgelegt. Bis zu 100 cm 
Stammholz verarbeiten die Maschinen 
der Baureihe 1000. Der Trommeldurch-
messer misst dabei 1 450 mm. 

Maschinenständer, Hacktrommel und 
Antriebsmotor sind wegen der extremen 
Belastungen für höchste Ansprüche 
ausgelegt. Allen gemeinsam ist die 
kompakte Bauweise mit der auf der Ro-
torwelle gelagerten schweren aggressi-
ven Einzugswalze.

Alle Maschinen sind mit Förderbandaus-
trag oder Austragung über Gebläse 
lieferbar. Für den Transport stehen 
unterschiedliche Fahrgestelle vom 
Raupenlaufwerk bis hin zum Drei-Achs-
Sattelauflieger oder dem Vier-Achs-
Chippertruck mit Hybridtechnik zur 
Verfügung. 
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Das Ausgangsmaterial
Bioabfall stammt aus der getrennten 
Sammlung kommunaler Abfälle, die 
auf entsprechenden Sammelplätzen 
angeliefert werden. Er umfasst Garten- 
und Parkabfälle sowie Nahrungs- und 
Küchenabfälle. Abfälle aus Land- und 
Fortwirtschaft zählen nicht dazu. 
Grünschnitt resultiert aus Pflegemaß-
nahmen an Wegen, Straßen und Auto-
bahnen. Je nach Jahreszeit beträgt der 
Holzanteil bis zu 100 % und eignet sich 
daher besonders gut zur Brennstoffpro-
duktion.

Die Aufbereitung
Nach der Anlieferung sollte das Materi-
al möglichst separat gelagert werden. 
Umschlagsvorgänge sind vorzugsweise 
mit einem Greifer zu erledigen, so 
können Verschmutzungen frühzeitig 
vermieden werden. Im weiteren Verlauf 
wird das Material durch Biomasseauf-
bereiter zerkleinert. Diese Maschinen 
arbeiten bereits seit Jahrzehnten in der 
Kompostierung und sind durch gezielte 
Weiterentwicklungen im Bereich der 
Arbeitsdrehzahl und der Zerkleine-
rungswerkzeuge für die neue Aufgaben-
stellung optimiert worden. 

Transport des
Landschafts-
pflegeholzes

Zerkleinerung mit 
BA 725 D auf dem 
Sammelplatz

Siebung

Feinfraktion

Energieschnitzel zum 
Weitertransport zum 
Biomasseheizkraftwerk
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Die Biomasseaufbereiter verfügen über 
einen horizontalen Einzug mit aggres-
siver oberer Einzugswalze und leicht 
laufendem verschleißarmen Stahlglie-
derband, das dem Rotor die Rohware in 
kontrollierter Form zuführt. 

Die Hackschnitzelgröße wird durch die 
Rotordrehzahl, die Auswahl der Werk-
zeuge und die Lochgröße des Siebkor-
bes bestimmt. 

Holzartige Biomasse muss in einer 
automatischen Feuerungsanlage fließ-
fähig sein. Dafür sind glatte Kanten 
erforderlich. Daher arbeiten die Ma-
schinen in der Biomasseproduktion mit 
einem messerähnlichen Werkzeug und 
engen Schneidspalten, die bei Bedarf 
leicht zu wechseln sind. 

Daneben ist insbesondere die Dreh-
zahl für die Stückigkeit des Materials 
von entscheidender Bedeutung. Für 
die Maschinen der Baureihe BA wurde 
daher das System „Twin-Gear“ ent-
wickelt. Das System arbeitet ähnlich 
einem Schaltgetriebe und ermöglicht 
Arbeitsdrehzahlen zwischen 400 U/min 
bis zu 1 000 U/min.

Weitere 
Verarbeitungsschritte
Biomasseaufbereiter erzeugen ein Out-
putmaterial, das in großen Heizanla-
gen weiter zu verwerten ist. Abhängig 
von deren Auslegung können jedoch 
zuvor weitere Verarbeitungsschritte 
(Sieben, Nachzerkleinern) erforderlich 
sein. Für die direkte Verarbeitung von 
Überkorn aus der Separation stehen 
JENZ Nachzerkleinerer der Baureihe NZ 
zur Verfügung.
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Das Ausgangsmaterial
Im Schnitt sitzt 20 % der Masse eines 
Baumes unter der Erde. Die zunehmen-
de Nachfrage für Qualitätshackschnit-
zel rückt dieses Material immer mehr in 
den Mittelpunkt, denn das Wurzelholz 
ist in seiner reinen Form gut für die 
energetische Verwertung geeignet. Zu 
beachten sind jedoch die besonderen 
Anforderungen an die Aufbereitung.  
Da die Wurzel den Anker für den ge-
samten Baum bildet, ist sie sehr hart, 
stabil und in seinen Ausläufern weit-
läufig gewachsen. Insgesamt kann sie 
somit ein enormes Volumen erreichen. 

Rodung des 
Wurzelstocks mit 
R 900 („infloor“)

Vorzerkleinerung 
alternativ mit 
Woodcracker 
W 1350 („onfloor“) 

Feinfraktion

Transport zum 
Biomasseheizkraftwerk

Nachzerkleinerung 
mit BA 725 D

Siebung

Die Aufbereitung
Der Ausgangspunkt für eine rentable 
Wurzelholzernte ist die Gewinnung der 
Baumwurzel aus der Erde. Entscheidend 
ist dabei die Konzentration auf den 
verwertbaren Teil der Wurzel. Mit dem 
Wurzelholzernter R 900 schneidet ein 
Bagger den Hauptteil der Baumwurzel 
„infloor“ aus der Erde heraus. Die Wur-
zelausläufer, an denen viel Erde klebt, 
werden abgetrennt, sodass bis zu 90 % 
der mineralischen Bestandteile im Bo-
den verbleiben. Die sauber geernteten 
Wurzeln werden anschließend durch 
den R 900 „onfloor“ für die weitere 

Verarbeitung passend vorzerkleinert. 
Dadurch löst sich ein Großteil der rest-
lichen Erde und der eingewachsenen 
Steine vom Holz. Dieser Prozess wird 
noch verstärkt, wenn die geschnittenen 
Wurzeln im Anschluss einige Zeit auf 
der Miete getrocknet werden. Im nächs-
ten Schritt erfolgt die Zerkleinerung 
durch Maschinen der Baureihen BA mit 
feststehenden, schneidenden Werk-
zeugen. Die erzeugten Hackschnitzel 
entsprechen der Norm DIN CEN/TS P63 
und werden direkt von den Biomasse-
heizwerken abgenommen.
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Der Wurzelholzernter R 900 ist ein 
Anbaugerät für Bagger mit einem 
Dienstgewicht von 20 bis 25 t. Es wird 
am Baggerarm montiert, die Schneiden 
werden über die Hydraulik des Baggers 
betrieben. Dafür ist eine Hydraulikleis-
tung von mindestens 100 l bei einem 
Druck von 250 bar erforderlich. Durch 
die Öffnungsweite der Schneiden von 
955 mm werden Baumwurzeln von 
unbegrenzter Größe geerntet und 
vorzerkleinert. Alle Verschleißteile 
am Wurzelholzernter sind aus Hardox 
gefertigt. 

Weitere 
Verarbeitungsschritte
Für die weitere Verarbeitung werden 
die Maschinen der Baureihen BA 725 D 
und BA 965 D am Rotor mit feststehen-
den easycut Werkzeugen ausgerüstet. 
Die Zerkleinerung erfolgt bei einer 
Rotordrehzahl von ca. 500 U/min. Diese 
Drehzahl wird über die Option „Twin-
Gear“ auf der easygreen-Steuerung 
vorgewählt. 

Die Biomasseaufbereiter werden durch 
Aufbaumotoren mit bis zu 571 kW 
angetrieben und sind auf Starrdeich-
selanhänger, Sattelauflieger oder 
Raupenlaufwerk lieferbar.
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Biogas-Substrat

Das Ausgangsmaterial
Biogas-Substrat bezeichnet den Roh-
stoff, der in einer Biogasanlage zur 
Erzeugung von Biogas genutzt wird. 
Verwendet werden nachwachsende 
Rohstoffe, Rückstände aus der Tierhal-
tung und biogene Abfälle. Zu den am 
häufigsten eingesetzten nachwach-
senden Rohstoffen für die Vergärung 
zählen Mais, Ganzpflanzensilage, 
Zuckerrüben und Grassilage. 

Ernte und Transport Maissilage Biogaserzeugung

Strom und Wärme

Zerkleinerung mit 
BA 725 D

Die Aufbereitung
Um einen hohen Biogasertrag zu er-
zielen wird ein möglichst fein zerklei-
nertes Substrat benötigt. Beim Mais 
ist dies in der Regel bereits durch den 
Feldhäcksler optimal erledigt, schwieri-
ger ist die Aufgabenstellung jedoch bei 
wirtschaftlich interessanten Abfallpro-
dukten wie z.B. Mist, die in der Regel 
nicht vorbehandelt angeliefert werden. 
Dieses Material wird deshalb in einem 
ersten Verfahrensschritt mit einem 
Biomasseaufbereiter zerkleinert, um so 
den Materialfluss und die Gasbildung 
in der Anlage erheblich zu beschleuni-
gen. Das Substrat kann besser verrührt 
werden und sorgt für eine schnellere 
Gasbildung.



Biomasseaufbereiter werden nicht nur 
zur Kompostaufbereitung oder Zerklei-
nerung von Wurzel- und Stammholz 
eingesetzt. Mittlerweile finden sie 
ihren Einsatz auch in Biogasanlagen. 
Über das 4 m lange Einzugsband und 
jeweils eine obere und eine untere 
aggressive Einzugswalze gelangt das 
Substrat in die Maschine. Der Rotor 
dreht mit 1000 U/min und ist mit 
festsitzenden easycut-Schlägern und 
freischwingenden easyfit-Schlägern 
bestückt. Dadurch können Abfallpro-
dukte wie Mist zerschnitten werden. 
Maissilage und Zuckerrüben werden 
durch den drehenden Rotor an Siebkorb 
und Reibboden sogar zermahlen. 

Insgesamt variiert der Durchsatz der 
Maschine in Abhängigkeit vom Aus-
gangsmaterial. Entscheidend ist zudem 
die passende Verfahrenskette. Während 
bei Mist die Lagerung des zerkleiner-
ten Materials problemlos möglich ist, 
macht die Zerkleinerung von Silage 
nur Sinn, wenn kleine Substratmengen 
in kürzeren Abständen verarbeitet 
werden.

Auch Grassilage wird mit dem Bio-
masseaufbereiter bei entsprechender 
Beschickung zerkleinert. In der Ver-
fahrenskette für die Zuckerrübe ist der 
Biomasseaufbereiter BA 725 D beson-
ders gut geeignet. Hier werden bis zu 
300t/h zerkleinert.
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