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Liebe Leserinnen und Leser,

seit Mitte der siebziger Jahre gibt es,  
im Falle einer weltpolitischen Krise, ein 
immer wiederkehrendes Muster in Be-
zug auf den Ölpreis: Er geht nach oben. 
Im Falle der aktuellen Krise, die den ge-
samten Nahen Osten erfasst hat, müss-
te das eigentlich auch so sein, und zwar 
angesichts der Heftigkeit viel drasti-
scher, als wir es bisher gewohnt waren.

Tatsächlich verhält es sich anders.  
Der Preis geht nach unten und fast täg-
lich gibt es einen neuen Tiefstand. 
So sehr man sich beim Tanken darü-
ber freut, es ist für uns alle nicht gut.
Jeder weiß, dass die zunehmende An-
reicherung der Atmosphäre mit CO₂ 
durch den Menschen die Hauptursache 
für die Erderwärmung ist. Die Teilneh-
mer der Weltklimakonferenz in Paris 
haben dies sogar mit der Zustimmung 
der USA und Chinas in seltener Einmü-
tigkeit eindrucksvoll bestätigt. Das bil-
lige Öl wirkt dem entgegen und sollte 
sich nichts tun, werden der Menschheit 
in einigen Jahren teurere Rechnungen 
auf verschiedenen Ebenen präsentiert. 

Eine der ersten Rechnungen erhält ak-
tuell leider auch unsere Branche. Die 
auf der Homepage des CARMEN e. V. 
abrufbaren Statistiken zeigen deut-
lich, wie sich der Abstand zwischen Öl-
preis und Hackschnitzelpreis immer 
mehr verringert. Dementsprechend 
werden auch die im Sinne der Um-

welt dringend notwendigen Investi-
tionen in neue Biomasseheizanlagen 
zum Ersatz alter, mit fossilen Brenn-
stoffen betriebener Anlagen, hinaus-
gezögert, ohne dass den Verantwort-
lichen aus wirtschaftlicher Sicht ein 
Vorwurf gemacht werden kann. Dass 
Unternehmen wie German Pellets un-
ter diesen Umständen in Schwierig-
keiten geraten, ist kein Wunder.

Wie wird das weitergehen? Ich kann 
es Ihnen nicht sagen. Für mich steht 
aber fest, dass der Einsatz für den Kli-
maschutz und eine dezentrale Ener-
giewende mit mehr Energie aus holz-
artiger Biomasse grundsätzlich nicht 
falsch sein kann. In unserer neuen 
JENZ aktuell finden Sie dazu Beispie-
le von erfolgreichen Unternehmen aus 
dem In- und Ausland, die in diesem Zu-
sammenhang sicher den Begriff „Best 
Practice“ verdienen. Ich finde, sol-
che Berichte erzeugen Zufriedenheit 
und geben die Bestätigung, den einge-
schlagenen Weg zügig weiter zu gehen. 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr 
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Die Sicht auf den Arbeitsplatz 
ist unschlagbar
Zwei Erfahrungsberichte über den neuen JENZ-Chippertruck Cobra

Friesoythe/Oberriexingen (jkr). Als 
JENZ den weltweit ersten Mobilhacker 
mit drehbarer Fahrerkabine auf einem 
LKW mit Schaltgetriebe im November 
2015 auf der Agritechnica in Hannover 
vorstellte, war das Interesse groß. Beim 
sogenannten Cobra-Chippertruck braucht 
der Maschinenführer nicht mehr vom 
Transportsitz in den Arbeitssitz um-
zusteigen. Die Fahrerkabine lässt sich 
innerhalb weniger Sekunden um bis zu 
160 Grad in die richtige Arbeitsposition 
drehen. Von dieser, dem Schlangen-
kopf ähnelnden Bewegung leitet sich 
auch der Begriff „Cobra“ ab. Diesen 

Maschinentyp gibt es in der Version 
als Chippertruck mit rein drehbarer 
Kabine sowie als „+“-Ausführung, bei 
der die Arbeitskabine auch in der Höhe 
verstellbar ist. Den Chippertruck Cobra 
produziert JENZ in den Ausführungen 
HEM 583 R Cobra und HEM 593 R Cob-
ra. Für beide Maschinentypen liegen 
nun erste Praxiserfahrungen vor.

Sebastian Schmid (33) betreibt gemein-
sam mit seinem Vater Armin Schmid ein 
landwirtschaftliches Lohnunterneh-
men mit acht Mitarbeitern in Oberrie-
xingen. Das ist eine Kleinstadt mit gut 

3000 Einwohnern in der Nähe von Stutt-
gart. Zur mobilen Hackguterzeugung 
nutzte die Firma bislang unter ande-
rem zwei zapfwellenbetriebene JENZ-
Mobilhacker, HEM 581 Z und HEM 820 Z. 
Kurz vor Weihnachten 2015 lieferte JENZ 
den neuen HEM 583 R Cobra an Sebasti-
an Schmid aus. Die leichten Startproble-
me mit Leckagen in Folge nicht fest ange-
zogener Hydraulikschläuche erledigten 
sich schnell. „Jetzt läuft sie gut und ich 
bin mit der Maschine als solches sehr zu-
frieden“, sagt Sebastian Schmid. „Der 
Arbeitsplatz ist sehr komfortabel, vor 
allem, wenn man sein Leben lang mit ei-
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ner Rückfahreinrichtung zu tun hatte. 
Für uns war dieser verbesserte Arbeits-
platz auch ein Kaufargument. Die Sicht 
auf den Arbeitsbereich ist unschlagbar. 
Kniffelig wird es nur, wenn man eine Bö-
schung hochschauen muss.” Die neue 
JENZ-Maschine ist fast permanent zur 
Holzhackschnitzelproduktion im Groß-
raum Stuttgart und Heilbronn im Ein-

satz, zu 80 % zur eigenen Vermarktung 
an Holzheizkraftwerke. Ganz wunschlos 
möchte Sebastian Schmid den HEM 583 R 
Cobra nicht aus dem Saal lassen. „Schön 
wäre es, wenn man den Rotor schnel-
ler wieder einschalten könnte.“ Darü-
ber wurde bereits mit JENZ gesprochen. 

Hermann Scheper ist ein langjähriger 
Kunde von JENZ und hat einige JENZ-Ma-
schinen im Bestand. Zum Holzhacken 
nutzte der 50-jährige Fachagrarwirt aus 
Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) bis-
lang den zapfwellenbetriebenen JENZ 
HEM 581 Z mit einem Claas Xerion. Doch 
seit einigen Monaten ist einer seiner 
22 werktätigen Mitarbeiter im Norden 

der Republik mit einem HEM 593 R Cob-
ra unterwegs, um überwiegend Holzhack-
schnitzel im Lohn zu produzieren. „Der 
Radius zu den Einsatzstellen hat sich ver-
größert. Wir fahren jetzt teilweise bis zu 
100 km. Da ist ein Traktor-Maschinen-
gespann dann irgendwann nicht mehr 

wirtschaftlich, weil wir unseren Kun-
den die Anfahrt in Rechnung stellen müs-
sen“, begründet Hermann Scheper die Er-
satzinvestition in den HEM 593 R Cobra. 
Ursprünglich hätte es ein klassischer 
Chippertruck sein sollen, doch Kundenbe-
treuer Bernd Ruhe konnte Hermann Sche-
per überzeugen, auf die „Cobra“-Version 
zu warten. Das hat sich offenbar gelohnt. 
„Das ist der richtige Weg, so wie es bislang 
scheint. Wir haben zwei Mitarbeiter auf 
den JENZ-Hacker eingearbeitet, und die 
haben durchweg positive Erfahrungen ge-
macht. Die Maschinenleistung ist top, und 
die Hackgutqualität auch. Dazu ist das Ar-
beiten in der drehbaren Kabine wesentlich 
angenehmer als auf dem Traktor. So, wie 
es aussieht, haben wir die richtige Ent-
scheidung getroffen“, sagt Hermann Sche-
per. Positiv bewertet der erfahrene Lohn-
unternehmer auch die neue Flexibilität. 
„Wir haben jetzt einige Aufträge an Lan-
desstraßen und Autobahnen bekommen 
und müssen nicht mehr so viel rangieren, 
da wir nach vorn, zur Seite und nach hin-
ten ausblasen können.“ Angesprochen auf 
mögliche Kritik an seinem neuen JENZ 
HEM 593 R Cobra bleibt Hermann Scheper 
niedersächsisch gelassen. „Bei solchen 
Maschinen gibt es immer etwas zu kri-
tisieren. Der Zehn-Meter-Kran zum Bei-
spiel ist immer zehn Meter zu kurz.“ 

Alle Daten beziehen sich auf die Grundausführung der Maschine und sind als Richtwerte zu betrachten.

Komfortabler Arbeitsplatz: Die Sicht in der drehbaren Kabine ist nicht zu überbieten.

Neue Flexibiltät: Mit der neuen JENZ HEM 593 R Cobra muss weniger rangiert werden.

Leistungspotential 583 593
Zerkleinerung von Hartholz 
bis (in cm) 45 45

Zerkleinerung von Weichholz 
bis (in cm) 56 56

Durchsatz bis ca. (in srm) 200 220

Einlassöffnung
Einlassbreite (mm) 1200 1400

Einlasshöhe (mm) 680 680

Hauptantrieb
Standard-Dieselmotor MAN, MAN, 
 Euro 6 Euro 6

Leistung in kW/PS 353/480 353/480

brief facts
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Petershagen (ehe). Im vergangenen 
Jahr präsentierte JENZ den Mobilhacker 
HEM 821 erstmalig als LKW-Aufbau. In 
diesem Frühjahr wird die Optimierung 
der Baureihe HEM 820 auch im Bereich 
der Zapfwellenmaschinen umgesetzt. 
Der Nachfolger des HEM 820 Z, der im 
Jahr 2009 für die neue Generation der 
superstarken Traktoren entwickelt 
wurde, ist keine komplett neue Maschi-
ne. Er wurde aber in vielen wichtigen 
Punkten weiter entwickelt. Dies betrifft 

die Krafteinleitung über die Gelenkwelle, 
die Kraftverteilung auf die Hydraulik 
und den Austrag der Hackschnitzel.
 
Der HEM 821 Z ist ausgelegt für Trakto-
ren mit einer Antriebsleistung von bis 
zu 400 kW (544 PS). „Eine derartig hohe 
Leistung muss sicher in die Maschi-
ne eingeleitet werden, denn das Risi-
ko für einen ungeplanten Ausfall in Fol-
ge einer Fehlbedienung ist insbesondere 
im unwegsamen Gelände sehr groß“, er-

klärt Uwe Hempen-Hermeier, geschäfts-
führender Gesellschafter. Der Freilauf 
ist daher jetzt direkt hinter dem Zapf-
wellenstummel maschinenseitig in-
tegriert, die leichte Gabelzapfwelle wird 
davor geschraubt. Das schwächste Glied 
in der Kraftübertragung, der Zapfwel-
lenstummel, wird damit entscheidend 
entlastet, die Lebensdauer steigt. 

Auch die Kraftverteilung auf die Hydrau-
lik wurde überarbeitet. Bisher wurden 

JENZ präsentiert neuen 
Zapfwellenhacker HEM 821 Z 
Wichtige Verbesserungen beim größten JENZ 
Zapfwellenhacker zur Erhöhung der Hackschnitzelqualität 
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Konstrukteur Marco Schwerdt und Gruppen-
leiter Philipp Rieke vor der neuen HEM 821 Z

Leistungspotential
Zerkleinerung von Hartholz 
bis (in cm) 60

Zerkleinerung von Weichholz 
bis (in cm) 80

Durchsatz bis ca. (in srm) 260

Einlassöffnung
Einlassbreite (mm) 1200

Einlasshöhe (mm) 820

Hauptantrieb
Leistungsbedarf ca. (kW) 150–400

brief facts

bei der HEM 820 Z die Hydraulikpum-
pen über ein Keilriemengetriebe ange-
trieben. An der neuen Maschine wird 
dieses Riemengetriebe durch ein me-
chanisches Verteilergetriebe ersetzt. Da-
durch wurde Bauraum für den hydrauli-
schen Antrieb der Austragsschnecke für 
die Hackschnitzel gewonnen. „Die hy-
draulischen Antriebe bedeuten für un-
sere Kunden wesentlich weniger War-
tungsaufwand und weniger Verschleiß“, 
erklärt Marco Schwerdt, hauptverant-
wortlicher Konstrukteur für den Bau der 
ersten HEM 821 Z. „Durch das Verteiler-
getriebe konnten wir außerdem die Bo-
denfreiheit um einige cm erhöhen, da 
wir im vorderen Bereich auf den bis-
herigen zusätzlichen Riementrieb mit 
entsprechenden Anbauteilen verzich-
ten konnten. Das ist ein weiterer, nicht 
zu unterschätzender Vorteil bezüglich 
der Geländegängigkeit.“ Insgesamt hat 
die neue Maschine nur noch einen ein-
zigen Keilriemenantrieb für die Hack-
trommel, der gut zugänglich und sicher 
vor Schmutz einwirkung im vorderen Be-
reich der Maschine angebracht ist.

Im Zentrum aller Überlegungen zur 
Weiterentwicklung der JENZ-Maschi-
nen stehen die verschärften Emissions-
anforderungen bei Feuerungsanlagen 
für holzartige Biomasse. Ganz konkret 

heißt das, dass die Be-
deutung der Hackschnit-
zelqualität insbesondere 
in Bezug auf den Feinan-
teil immer mehr zunimmt. 
„Hier können wir für un-
sere Kunden den größten 
Nutzen schaffen“, ist sich 
Uwe Hempen-Hermeier 
sicher. Das hydraulische 
Gebläse, welches bei der 
HEM 820 Z optional liefer-
bar war, gehört daher bei 
der neuen HEM 821 Z zur 
Serienausstattung. Die-
se Technik bietet grundle-
gende Vorteile: die Dreh-
zahl des Wurfgebläses lässt 
sich stufenlos und un-
abhängig von der Dreh-
zahl des Hackrotors steu-
ern und damit immer den 
Einsatzbedingungen op-
timal anpassen, denn in 
den wenigsten Fällen muss das Geblä-
se mit voller Drehzahl laufen. Zusam-
mengefasst: die optimierte Ventilatorge-
schwindigkeit reduziert den Abrieb am 
Hackgut, der Feinanteil sinkt deutlich.

Der hydraulische Ventilator an sich 
wird schon seit einiger Zeit serien-
mäßig in den Maschinen der Baurei-
he HEM 583 und 593 verbaut. Trotzdem 
gibt es auch hier noch etwas zu verbes-
sern. Die dort vorgenommenen Weiter-
entwicklungen am Ventilatorrad wer-
den jetzt auch im HEM 821 Z eingesetzt. 
Im Ergebnis sorgt dies für einen gleich-
mäßigeren Hackschnitzelauswurf und 
die Entlastung der Hydraulikanlage. Zu-
sätzlich konnte die Drehzahl des Venti-
latorrades weiter reduziert werden, das 
bedeutet weniger Feinanteil und eine 
längere Lebensdauer der Verschleißble-
che. Zusätzlich wurde das Ausblasrohr 
überarbeitet. „Es hat nun die Form ei-
ner Parabel“, erklärt Marco Schwerdt. 
„Das hat den Vorteil, dass die Hack-
schnitzel zielgerichtet, auch über eine 

längere Distanz, verladen werden kön-
nen. Wir haben uns hier an der natürli-
chen Wurfparabel orientiert und tragen 
ohne unnötige Reibungsverluste und mit 
geringstmöglichem Verschleiß die Hack-
schnitzel aus.“ Sämtliche Verschleißble-
che des Parabelrohrs können gegenein-
ander getauscht werden. Ein wichtiger 
Vorteil in Service und Lagerhaltung. 
Letztlich wurde auch die Verkleidung 
der Maschine überdacht. „Dabei ha-
ben wir uns an den kleineren Mobil-
hackern HEM 583/593 orientiert“, er-
klärt der 38-Jährige. Was zunächst wie 
eine Sparmaßnahme wirken mag, hat 
System: Oberstes Ziel war eine verbes-
serte und vor allem schnelle Zugäng-
lichkeit aller wesentlichen Teile der 
Maschine. Das Ergebnis kann sich se-
hen lassen. Viele Komponenten sind 
jetzt von außen gut erreichbar. 

Der neue HEM 821 Z ist ab Mai verfüg-
bar und wird dem Fachpublikum erst-
malig in Frankreich auf der Messe 
„Bois Energie“ in Nancy präsentiert. 

Alle Daten beziehen sich auf die Grundausführung der Maschine und sind als Richtwerte zu betrachten. www.jenz.de  | 7  
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Andreas Osters und Christof Voß führen ein 
erfolgreiches Lohnunternehmen in Groß Welle.

Vom Westen in den Osten  
  Christof Voß und Andreas Osters machen sich von 
Osnabrück nach Brandenburg auf, um eines der größten 
Lohnunternehmen Deutschlands aufzubauen

Prignitz/Brandenburg (jkr). „Ehrlich 
gesagt haben wir schon als kleine Jungs 
gern mit großen Maschinen gespielt.“ 
Mit diesem Satz beginnt die Firmenprä-
sentation von Osters & Voß. Und dass die 
Aussage stimmt, daran lässt Christof Voß 
keinen Zweifel. Gemeinsam mit seinem 
gleichaltrigen Freund Andreas Osters hat 
sich der 47-Jährige nämlich einen Traum 
erfüllt: ein eigenes landwirtschaftliches 
Lohnunternehmen mit großen Maschi-
nen zu gründen. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Osters & Voß ist heute 

eines der größten landwirt-
schaftlichen 

Lohnunternehmen Deutschlands – mit 
rund 200 fest angestellten Mitarbeitern.

Nach der politischen Wende 1989 in 
Deutschland nutzen sie die Chance, um 
„rüberzumachen“, wie es damals heißt. 
Allerdings in die andere Richtung. And-
reas Osters und Christof Voß leben näm-
lich in der Nähe von Osnabrück. Sie 
lernen sich kennen, als sie beim Land-
maschinenhersteller Strautmann & Söh-
ne in Bad Laer eine Ausbildung machen. 
1988 lernen sie aus, 1989 kommt die 
Wende. „Wir waren viel im Osten unter-
wegs, um die Produkte der Firma Straut-
mann bekannt zu machen“, sagt Christof 

Voß rückblickend. Bei ihren Tou-
ren und Aufenthalten in 
Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sach-
sen, Sachsen Anhalt und 
Thüringen kommen sie 
eines Tages auf die Idee 
„Lohnunternehmen –
das müsste doch funk-
tionieren.“ 

Mit einer klassischen Existenzgrün-
dung geht es im März 1991 los. Damals 
hatten sie im wahrsten Sinne des Wor-
tes nichts. Kein Land, kein Kapital, kei-
nen Hof, nicht einmal Verwandtschaft 
im Osten. „Bis zur Wende war ich auch 
nicht einmal in Ostdeutschland gewesen, 
nicht einmal in Berlin. Die DDR kann-
te ich nur aus der Tagesschau“, sagt Chri-
stof Voß. Sie pachten einen Hof in Groß 
Welle und verlegen auch ihren Wohn-
sitz in den Landkreis Prignitz/Branden-
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Leistungspotential
Durchsatz bis ca. (in srm) 

Grünabfall 170

Rinde 220

Altholz 110

Einzug
Einlassbreite (mm) 1500

Einlasshöhe (mm) 820

Freie Einwurflänge (mm) 4000

Bunkervolumen (m3) 6

Hauptantrieb
Standard-Dieselmotor Mercedes-Benz, 
 OM 471 LA, 
 Abgasstufe IV

Leistung in kW/PS 390/530

brief facts

Neben Schleppern, LKWs, Mäh- 
dreschern, Häckslern, Radladern, 
Anhängern und Gülleausbringern 
umfasst der Maschinenpark neuer- 
dings auch einen BA 725 DXL.

Der BA 725 DXL wird von einem LKW mit festem Fahrer gezogen.

burg. Dort finden sie, was sie brauchen: 
Kunden. „Wenn ich keine Kunden habe, 
habe ich keine Aufträge. Ohne Aufträ-
ge habe ich keinen Umsatz, und ohne 
Umsatz gibt es keinen Gewinn. Das ist 
das ganze Geheimnis von wirtschaft-
lichem Erfolg“, fasst Christof Voß das 
Fach Betriebswirtschaft zusammen.

Mit ihrer Idee, ihrem technischen Fach-
wissen, ihrer Persönlichkeit und ih-
rer Präsenz etablieren sich Andreas Os-
ters und Christof Voß schnell im Osten 
und bauen ihr Unternehmen nach und 
nach zu einer Unternehmung aus. Neben 
den landwirtschaftlichen Dienstleistun-
gen gibt es die Bereiche Klärschlamm-
verwertung, Transportdienstleistungen 
und Dienstleistungen rund um Biogas-
anlagen, von denen sie auch selbst wel-
che betreiben. Für die Geschäftsbereiche 
gibt es eigene Geschäftsführer. Der Ma-

schinenpark umfasst rund 100 Schlep-
per, 34 Lastkraftwagen, 16 Mähdrescher, 
15 Häcksler, 16 Radlader, 57 Anhänger 
für Schüttguttransporte, 29 Gülleaus-
bringungsfässer und neuerdings auch ei-
nen Biomasseaufbereiter BA 725 DXL. Der 
wird gezogen von einem LKW mit festem 
Fahrer. Der neue BA 725 DXL schreddert 
Biomasse für die eigenen Biogasanlagen 
und im Lohnbetrieb. In der Hauptsache 
handelt es sich um Festmist und Grassila-
gen. Diese Materialien müssen nachzer-
kleinert werden, um die Effizienz einer 
Biogasanlage auszunutzen. „Je feiner 
das Material, desto größer die Angriffs-
fläche für Bakterien und desto schnel-
ler die Umsetzung“, erklärt Christof Voß. 
Der JENZ-Schredder muss sich dem prak-
tischen Vergleich mit einem Wettbe-
werbsmodell von Doppstadt stellen und 
erhält den Vorzug. Christof Voß: „Der 
JENZ-Schredder hat den Vorteil der fes-

ten Schläger mit Gegen-
schneide, wofür man we-
niger Energie pro Tonne 
Durchsatz braucht. Der 
JENZ-Schredder braucht 
rund 15 % weniger Die-
sel, was für uns letzt-
endlich der entschei-
dende Faktor war.“ Nach 
gut vier Monaten Ein-
satz sieht sich Chri-
stof Voß noch nicht 
in der Lage, einen Er-
fahrungsbericht zu 

liefern. „Bislang läuft die Maschi-
ne einwandfrei und so, wie wir uns das 
vorgestellt haben“, sagt Christof Voß, 
der eine Durchsatzleistung von 70 bis 
100 t Mist pro Stunde gemessen hat. 

Um an weitere Kunden zu kommen, hat 
Osters & Voß den BA 725 DXL neulich Bio-
gasanlagenbetreibern im Praxistest vor-
gestellt. Dabei hielten Viola Schnehage 
(Marketing) und Dr. Henner Paskarbies, 
Geschäftsführer der Biogassparte bei Os-
ters & Voß, einen Firmenvortrag. Und 
der begann mit den Worten: „Ehrlich ge-
sagt haben wir schon als kleine Jungs 
gern mit großen Maschinen gespielt.” 

Alle Daten beziehen sich auf die Grundausführung der Maschine und sind als Richtwerte zu betrachten. www.jenz.de  | 9  
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Gebraucht mit Stern                        
Gebrauchtmaschinen als interessante Alternative 
zu Neumaschinen 
Petershagen (ehe). Ob als Einstiegsma-
schine für den Eintritt in neue Ge-
schäftsfelder oder als Zweitmaschine, 
wenn die Anforderungen eines Marktes 
steigen – Gebrauchtmaschinen sind für 
viele Kunden eine interessante Alterna-
tive zu Neumaschinen. JENZ hat diesen 
Bedarf schon vor vielen Jahren erkannt 
und bietet Maschinen in unterschiedli-
chen Instandsetzungskategorien an. 

„Das Geschäft mit den Gebrauchten hat 
seine Besonderheiten“, weiß Nina Brink-
mann, Vertriebsinnendienst und zustän-
dig für die Bearbeitung der Gebraucht-
maschinen. „Bei diesen Maschinen 

gibt es immer ein gewisses Maß an 
Unsicherheit, schließlich weiß man 
nicht, wie die Maschine vorher einge-
setzt wurde.“ Hinzu käme ein Zielkon-
flikt zwischen dem Wunsch nach ho-
her Qualität und Zuverlässigkeit und 
einem gleichzeitig niedrigen Preis. 
Thomas Wolf, Meister im Service, kennt 
diese Problematik. „Das ist der ewi-
ge Konflikt, den wir bei der Aufberei-
tung haben. Wie viel Aufbereitung ist 
wirtschaftlich noch vertretbar?“

Instandsetzungskategorien 
im Qualitätsmanagement verankert 
Für eine klare Unterteilung und mehr 

Transparenz hat JENZ vier Instandset-
zungskategorien eingeführt. Sie un-
terscheiden sich durch den Grad der 
Aufbereitung. Die Kategorien reichen 
vom Zustand „ohne Aufbereitung“ () 
über „werksdurchgesehen, betriebsbe-
reit“ () bis hin zu „werksüberholt, be-
triebsbereit, im guten Zustand“ () 
und „werksgeneralüberholt, betriebs-
bereit in bestem Zustand“ (). Der 
Vertrieb legt die Instandsetzungska-
tegorie fest. Individuelle Kundenwün-
sche werden ebenfalls berücksichtigt. 

Um einen hohen Qualitätsstandard bei 
der Aufbereitung zu sichern, sind die im 
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JENZ-Qualitätsmanagement festgeleg-
ten Vorgaben zu beachten. Darum küm-
mert sich der erfahrene JENZ-Service. 
„Wir führen alle wichtigen Verschleiß-
reparaturen durch. Dabei werden aus-
schließlich JENZ-Original Ersatztei-
le verwendet“, erklärt Thomas Wolf. 
Auch funktionsrelevante Updates wer-
den nachgerüstet und auf alle durchge-
führten Arbeiten gibt es eine Garantie 
von 6 Monaten ab Übernahme der Ma-
schine, wobei für Ersatz- und Verschleiß-
teile die üblichen Konditionen gelten. 
Zum Abschluss erfolgt eine Endabnah-
me. „Hier legen wir die gleichen Quali-
tätsstandards wie bei den Neumaschi-
nen an“, erklärt der 45-jährige Meister. 

Schwankungen im Gebraucht- 
maschinengeschäft sind normal
Genauso wie im Neumaschinengeschäft 
machen sich auch im Gebrauchtmaschi-

nengeschäft die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, wie z. B. der nied-
rige Ölpreis, aber auch die Witterung  
bemerkbar. Hinzu kommt der Einfluss 
durch Nachfolgemaschinen. „Viele Kun-

den tauschen dann ihren alten JENZ-Ha-
cker gegen den neuen Nachfolger“, sagt 
Nina Brinkmann. So befänden sich mo-
mentan relativ viele Zapfwellenhacker 
im Angebot. Oft sind die Gebrauchten 
eine gute Partie wie Thomas Wolf meint: 
„Die HEM 561 Z und DQ sind so ein biss-
chen unser Prunkstück, richtig aufbe-
reitet laufen die Maschine ohne Ende.“ 

Vermarktung über Internetseite
Wer sich einen Überblick über das 
derzeitige Gebrauchtmaschinenange-
bot machen möchte kann dies unter 
jenz.de/gebrauchtmaschinen tun. 
Hier findet man nicht 
nur von JENZ angebo-
tene Maschinen, son-
dern auch Maschinen, 
die direkt von Kun-
den inseriert werden. 
„Wir bieten unse-

ren Kunden die Möglichkeit ihre Maschi-
nen kostenlos auf unserer Homepage zu 
inserieren. Das wird gut angenommen“, 
erklärt die 36-jährige Vertriebsmitar-
beiterin. Das Angebot reicht von Abfall-

zerkleinerern des Typs AZ 55 bis hin zu 
Chippertrucks des Typs HEM 582 R. Die 
Maschinen kommen überwiegend aus 
erster Hand und liegen i. d. R. noch weit 
unter der durchschnittlichen Gesamt-
laufzeit von 15 000 Betriebsstunden. 

Wie der „zweite Frühling“ einer Ge-
brauchtmaschine aussehen kann, zeigt 
sich am Beispiel eines Abfallzerkleine-
rers AZ 55, der derzeit zum Verkauf ange-
boten wird. „Die Maschine haben wir zu-
rück bekommen, komplett zerlegt und 
neu aufbereitet, inkl. der grünen JENZ-
Lackierung“, erzählt Nina Brinkmann.  

Damit solche Weiter-
verwendungen mög-
lich sind, ist aber 
eine regelmäßige 
Wartung im Vorfeld 
das A und O. 
„Die Kunden, die 
ihre Maschine jedes 
Jahr zu uns in den 
Service bringen und 
warten lassen, ha-
ben natürlich auch 
im späteren Ver-
kauf ihrer Gebrauch-
ten die besten Chan-
cen“, fasst Thomas 
Wolf zusammen. 
Für den Kunden 

sinkt die Unsicherheit bzgl. der Quali-
tät der Maschine. Für den Verkäufer sin-
ken die Aufbereitungskosten und es wird 
schlussendlich ein besserer Preis erzielt – 
so profitieren am Ende alle Beteiligten. 

Der zweite Frühling eines AZ 55:  
Die Maschinen wurde vom erfahrenen 
JENZ-Service optimal aufbereitet.

vorher

nachher
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Volkovysk(ehe). Ausländische Direktin-
vestitionen sind in Weißrussland keine 
Seltenheit. Besonders im Bereich der er-
neuerbaren Energien ist das Land auf die 
finanzielle Unterstützung ausländischer 
Firmen angewiesen, um seine ehrgeizigen 
Klimaschutzziele zu erreichen und seine 
Importabhängigkeit im Energiesektor zu 
reduzieren. Das Unternehmen JC JSC Rin-
diBel hat genau diesen Weg gewählt und 
etabliert sich seit der Firmengründung 
im Jahr 2008 erfolgreich im Bereich der 
Holzernte und Hackschnitzelproduktion. 

„Unter unseren Anteilseignern befinden 
sich zwei weißrussische und drei aus-
ländische Firmen, die hauptsächlich aus 
dem skandinavischen Raum kommen“, 
erklärt Vadim Kondratenko, Geschäfts-
führer bei RindiBel. Nicht nur in finan-
zieller Hinsicht profitiert das junge Un-

ternehmen von den Direktinvestitionen. 
„Unsere ausländischen Partner besit-
zen viel Erfahrung und Know-how im Be-
reich der Forstwirtschaft und der erneu-
erbaren Energien“, erklärt er. Daraus sei 
das gemeinsame Ziel entstanden, die 
Forstwirtschaft in Weißrussland durch 
Einführung neuer Technologien und 
Wissen aus den skandinavischen Län-
dern zu entwickeln. Seit 2009 bietet 
RindiBel Dienstleistungen rund um die 
Holzernte in ganz Belarus an. Das Holz 
wird für die eigene Produktion verwen-
det oder im heimischen und ausländi-
schen Markt für die Herstellung von ver-
schiedenen Holzprodukten verkauft. 
Die Nachfrage ist groß. „Deshalb haben 

wir im Jahr 2010 unseren Maschinen-
park aufgestockt“, erklärt Kondratenko 
stolz „Jetzt ernten wir durchschnitt-
lich 70 000 m³ Holz pro Jahr.“

Erster JENZ Hacker im Jahr 2010
Mit dem erhöhten Holzaufkommen be-
gann sich das Unternehmen über weitere 
Nutzungsmöglichkeiten des Rohstoffes 
Gedanken zu machen. „Wir entschie-
den uns die Hackschnitzelproduktion 
als zusätzliche Dienstleistung in un-
ser Angebotsportfolio aufzunehmen“, 
so der RindiBel Direktor. Und deshalb 
kam JENZ ins Spiel. Zunächst wurde im 
Jahr 2010 ein gebrauchter HEM 420 DQ 
angeschafft, der drei Jahre später auf-

Den Blick auf die Zukunft 
gerichtet      

Weißrussisches Unternehmen „RindiBel“ betreibt zwei 
JENZ-Hacker und gilt als einer der Pioniere im dortigen 
Hackschnitzelmarkt

HEM 583 R-Truck JENZ AKTUELL Nr. 53
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grund der steigenden Nachfrage durch 
einen neuen HEM 561 DQ ersetzt wur-
de. „Wir haben uns aus mehreren Grün-
den wieder für einen JENZ entschie-
den, u. a. aufgrund des guten Services 
in Belarus und des Preis-Leistungs-
verhältnisses“, erklärt Kondratenko. 
Mit dem größeren Hacker ergaben sich 
weitere Verdienstmöglichkeiten. „Un-
ser Firmensitz in Volkovsysk City (Grod-
no Region) wurde strategisch bewusst 
aufgrund der Nähe zur polnischen Gren-
ze gewählt“, sagt Kondratenko. Das 

sollte sich jetzt bezahlt ma-
chen. RindiBel baute eine ei-
gene Hackschitzelprodukti-
on für den Export nach Polen 
auf und nutzt dafür die Bahnverbin-
dung zwischen den beiden Ländern. 
Im letzten Jahr wurden insgesamt 
65000 fm Hackschnitzel produziert. 

Neuer Chippertruck 
HEM 540 R-Truck seit Oktober 
Im Oktober 2015 erhielt das Unterneh-
men seine neueste JENZ Maschine. Ei-
nen Chippertruck des Typs HEM 540 R. 
„Unsere Hackschnitzeldienstleistun-
gen wurden zunehmend auch in wei-
ter entfernt liegenden Regionen des 
Landes angefragt, sodass wir regelmä-
ßig Distanzen von 200 bis 600 km über-
brücken mussten“, so Kondratenko. Der 
neue Chippertruck wird nun aufgrund 
seiner Logistikvorteile genau dort ein-
gesetzt, der bisherige HEM 561 DQ wei-
terhin in der Region Grodno. „Beide 
Maschinen haben unterschiedliche Vor-
teile, die wir durch den gezielten Ein-
satz jetzt optimal ausnutzen können.“

Insgesamt sieht der Geschäftsmann die 
Entwicklung der energetischen Nut-

zung holzartiger Biomasse optimis-
tisch. Sowohl die heimische Nachfrage, 
als auch der Export von Hackschnitzeln 
wachse. „Wir bieten unsere Hackschnit-
zeldienstleistungen, im Gegensatz zu 
unseren Dienstleistungen im Bereich 
der Holzernte, momentan nur in der 
Region Grodno und Gomel an, aber die 
Nachfrage wächst. In der Zukunft werden 
wir auch in verschiedenen anderen Regi-
onen Weißrusslands tätig sein.“ Gleich-
zeitig weiß er um die Herausforderungen 
in seinem Geschäft. „In unserer Branche 
entwickelt sich der Markt dynamisch und 
schnell, das kann in beide Richtungen 
gehen. Es gibt einfach viele Einflussfak-
toren sowohl im Inland als auch im Aus-
land. Hinzu kommt die Preisentwicklung 
der fossilen Energieträger, das Wetter 
und nicht zuletzt der zunehmende Wett-
bewerb.“ Momentan sei beispielswei-
se der sinkende Preis für Hackschnitzel 
ein Problem, aber dem steht Kondraten-
ko kämpferisch gegenüber. „Wir glau-
ben, dass dies nur eine vorübergehende 
Situation ist und sobald die Wirtschaft 
wieder anzieht, sind wir da.“

Leistungspotential
Zerkleinerung von Hartholz 
bis (in cm) 42

Zerkleinerung von Weichholz 
bis (in cm) 56

Durchsatz bis ca. (in srm) 120

Einlassöffnung
Einlassbreite (mm) 790

Einlasshöhe (mm) 650

Hauptantrieb
Standard-Dieselmotor MAN Euro 6

Antriebsleistung (in kW/PS) 265/360

brief facts

Im Oktober 2015 erhielt das 
Unternehmen seine neueste 
JENZ Maschine, einen Chipper-
truck des Typs HEM 540 R.

Seit 2013 ist der HEM 561 DQ im Einsatz.

Alle Daten beziehen sich auf die Grundausführung der Maschine und sind als Richtwerte zu betrachten. www.jenz.de  | 13  

JENZ AKTUELL Nr. 53 HEM 540 R-Truck



SIA HETA befindet sich am Standort Madona 
in der Region Vidzeme im Osten Lettlands.

Madona/Lettland (ehe). Lettland hat 
etwa 65 000 km² und ist damit etwas 
kleiner als Bayern. Im Vergleich zum 
südlichsten Bundesland Deutschlands 
leben hier jedoch nur ca. 2 Millionen 
Menschen, das sind gerade einmal 
15 % der Einwohner Bayerns. Dafür 
gibt es aber viele Bäume. Mehr als 
die Hälfte des Landes ist mit Wald 
bedeckt. Kein Wunder also, dass man 
auch in dem kleinen Land im Zentrum 
des Baltikums zahlreiche JENZ-Hacker 
findet. SIA Heta, JENZ-Händler in 
Lettland sorgt für die optimale Be-
treuung der lettischen Kunden.

Seit 2002 besteht das in der Kleinstadt 
Madona gegründete Unternehmen. 
„Mein Vater arbeitete in der Holzindus-
trie und sah einen Markt im Handel mit 
forst- und landwirtschaftlichen Maschi-
nen“, erzählt Janis Ubelis, Sales Manager 
und Sohn des Firmengründers Normunds 
Ubelis. Die Region Vidzeme rund um Ma-
dona sollte sich als idealer Standort für 
die Firmengründung erweisen. Der Markt 
für die Holz- und Forstindustrie entwi-
ckelte sich schnell. Damit war die Unter-
nehmensbasis geschaffen, der Handel 
mit Traktoren und forstwirtschaftli-
chen Maschinen konnte beginnen.

Mit steigender Kundennachfrage erwei-
terte SIA HETA seine Produktpalette. 
Heute werden neben JENZ-Maschinen 
auch Produkte der Unternehmen Fliegl, 
Palms, Farmi Forest, Palme Trailer, Tha-
ler und Palax products verkauft. Kunden 
des Händlers, die hauptsächlich aus der 
Forstindustrie stammen, erwarten Qua-
litätsprodukte und einen guten Service. 
SIA HETA bietet deshalb einen Rund-
umservice an. „Wir beraten unsere Kun-
den bei ihrer Kaufentscheidung, bieten 
Ihnen After-Sales-Service inkl. Ersatz-
teilversorgung und natürlich auch War-
tungsarbeiten, die nach Ablauf der Ga-

Pro 23000 Bewohner 
ein JENZ-Hacker  

Lettischer Händler SIA HETA setzt konstant auf kleine Zapfwellenhacker
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Sales Manager Janis Ubelis erhält für Sia Heta 
die Auszeichnung Best JENZ Dealer ’s strategy.

In letzter Zeit steht der Verkauf des kleinsten 
JENZ Zapfwellenhackers HEM 540 Z im Mittelpunkt.

SIA HETA bietet einen Rundumservice an.

rantiezeit anfallen“, erklärt Ubelis, 
der mittlerweile am zweiten Stand-
ort des Unternehmens in Riga arbeitet. 

„Insgesamt beschäftigen wir 
an unseren beiden Stand-
orten 10 Mitarbeiter und 
sind immer noch ein rei-
nes Familienunternehmen.“  

In der seit knapp 12 Jah-
ren bestehenden Zusammen-
arbeit mit JENZ verfolgt SIA 
Heta eine klare Strategie. Da-
bei steht in der letzten Zeit der 
Verkauf des kleinsten Zapf-
wellenhackers, der HEM 540 Z 
im Mittelpunkt. „SIA Heta be-
stellt viele Maschinen als Vor-
führer“, erklärt Carolin von der 
Ahe, zuständig für die Betreu-
ung des lettischen Händlers 
im Verkaufsinnendienst von 
JENZ. „Das hat natürlich den 
Vorteil, dass man als Händ-
ler flexibler reagieren kann 
und durch kurze Lieferzeiten 
bei seinen Kunden punktet.“ 
Janis Ubelis erklärt die Vor-
liebe seiner Kunden für die-
se Maschine: „Unsere Kunden 

in Lettland treffen ihre Kaufentschei-
dung zu 90 % aufgrund des Preis-Leis-
tungsverhältnisses. Da wird gar nicht so 

im Detail auf die Eigenschaften der Ma-
schine geachtet.“ Entscheidend seien 
dann noch die Mobilität und die Gelände-
gängigkeit des Hackers. Und dann sei der 
HEM 540 Z in den allermeisten Fällen die 
erste Wahl. Für den lettischen Händler 
lohnt sich dies gleich doppelt. „Wir haben 
ja als Händler zusätzlich den Vorteil, dass 
wir auch Traktoren anbieten, d. h. wir 
können unseren Kunden den komplet-
ten Service für ihr Gespann bieten, vom 
Traktor über den Kran bis hin zum Ha-
cker“, erklärt Ubelis das Erfolgskonzept. 
Für diese erfolgreiche Strategie wurde 
SIA Heta auf der diesjährigen Händler-
tagung von JENZ-Geschäftsführer Uwe 
Hempen-Hermeier mit der Auszeichnung 
„Best Dealer’s Strategy“ ausgezeichnet.

Insgesamt ist Janis Ubelis mit den JENZ-
Maschinen sehr zufrieden: „Ohne Zwei-
fel, JENZ baut professionelle und zuver-
lässige Maschinen, die die Bedürfnisse 
unsere Kunden befriedigen und manch-
mal sogar übertreffen“. Das sehen offen-
bar auch seine Kunden so. „Momentan 
gibt es in Lettland pro 23 000 Einwohner 
einen JENZ-Hacker“, sagt Ubelis mit ei-
nem Augenzwinkern, „das wollen wir na-
türlich in Zukunft noch steigern.“

www.jenz.de  | 15  
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Europäischer Vertrieb trifft sich bei JENZ
Am 10. März traf sich der komplette europäische Vertrieb zur 
jährlichen Tagung in Petershagen-Friedewalde. Am Vorabend 
wurde im Rahmen einer kleinen Feier auf 95 Jahre Unternehmens-
geschichte angestoßen. Dabei erinnerte Uwe Hempen-Hermeier, 

geschäftsfüh-
render Gesell-
schafter, an die 
Gründung des 
Unternehmens 
im Januar 1921 
durch Hans 
Jenz und was 
sich danach 
in der deut-
schen und 
europäischen 

Geschichte getan hat. Am nächsten Tag bekamen die Vertriebler 
viele Informationen rund um das JENZ-Produktprogramm und die 
neusten technischen Entwicklungen. Mit Maschinenvorführun-
gen bei herrlichem Wetter und dem abschließenden traditionel-
len Dealers’ Dinner wurde der Tag erfolgreich abgerundet.

Hackerfahrerschulungen 2016 
Auch in diesem Jahr finden wieder Hackerfahrerschulungen statt. 
04.04. – 07.04.2016 (ausgebucht) 
08.08. – 11.08.2016 
26.09. – 29.09.2016 

JENZ-Hauber erreicht die 1 000 000-km-Marke 
Wenn der grüne Scania Hauber Geschichten erzählen könnte, 
würde daraus wohl ein ganzes Buch entstehen. Seit dem Jahr 
2001  ist der in Unternehmenskreisen liebevoll „Rudi“ genannte 
LKW im Einsatz um JENZ-Maschinen auszuliefern und hat damit 
schon so einige Kunden besucht. Nach fast 15 Jahren erreichte 

sein Kilometer-
stand Ende 
letzten Jahres die 
999 999 km. Mit 
1 Mio. gefahrenen 
Kilometern war 
aber nicht Schluss, 
der Tacho fing 
wieder von vorne 
an zu zählen.

nachrichten   +++   Kurznachrichten   +++   Kurznachrichten   +++   Kurznachrichten   +++   Kurznachrichten   ++  

Datum Messe Ort Firma

Messetermine JENZ 2016

April 2016
03.04.2016 – 07.04.2016 Techagro/Silva Regina Brünn (Tschechien) Karlow-Karlshof

07.04.2016 – 10.04.2015 Spring Riga (Lettland) Sia Heta

11.04.2016 – 13.04.2016 28. Kasseler Abfall- und Bioenergieforum Kassel (Deutschland) JENZ

21.04.2016 – 23.04.2016 MAAMESS Tartu (Estland) OÜ Autra

27.04.2016 – 29.04.2016 LESECOPROM 2016 Minsk (Weißrussland) Bioenergetika

28.04.2016 – 30.04.2016 REW Istanbul Istanbul (Türkei) Forsen

Mai 2016
19.05.2016 – 21.05.2016 Baltijos miškai 2016/Wälder des Baltikums 2016 Kaunas (Litauen) RB Baltic

24.05.2016 – 27.05.2016 N-EXPO Tokyo (Japan) Ryokusan

30.05.2016 – 03.06.2016 IFAT München (Deutschland) JENZ

31.05.2016 – 03.06.2016 Деревообробка 2016 Lvov (Ukraine) OÜ Autra

Juni 2016
01.06.2016 – 05.06.2016 ANKOMAK Istanbul (Türkei) Forsen

03.06.2016 – 04.06.2016 SkogsMaskindagarna Karlskoga (Schweden) Värmdal

09.06.2016 – 12.06.2016 KWF-Tagung Roding (Deutschland) JENZ

15.06.2016 – 17.06.2015 FOREXPO Mimizan (Frankreich) Noremat

September 2016
13.09.2016 – 15.09.2016 RWM Birmingham (UK) Westcon

20.09.2016 – 23.09.2016 Лисдеревмаш 2016 Kiev (Ukraine) OÜ Autra

27.09.2015 – 30.09.2015 WOODWORKING Minsk (Weißrussland) Bioenergetika

November 2016
29.11.2016 – 02.12.2016 Pollutec Lyon (Frankreich) Noremat

Stand März 2016. Angaben ohne Gewähr.

JENZ AKTUELL Nr. 53

16 |  www.jenz.de

Messetermine


