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Der Hacker ist ausgelegt für
die Zerkleinerung von Stamm-
holz bis zu einem Durchmes-
ser von 56 cm. Für die zügige
Verarbeitung von großen Vo-
lumen oder Wurzelanläufen
wurde die Einzugsöffnung auf
jetzt 68 cm erweitert, so dass
sich eine Einzugsfläche von
insgesamt 0,816 qm ergibt. 
Weitere Zielstellung der Über-

Neuer Mobilhacker HEM 581 Z mit vielen
technischen Innovationen 
20 % mehr Einlassöffnung, Austragung über Förderband oder Gebläse ragen heraus

Informationen für Kunden und Mitarbeiter

arbeitung war die Anpassung
der Maschine an die nächste
Generation von Großtrakto-
ren mit kontinuierlich stei-
gender Motorleistung. Dazu
wird die gesamte Antriebs-
leistung nicht mehr über
einen Hauptriemen geführt,
sondern in Bezug auf die
beiden Hauptleistungsträger
(Trommel + Ventilator) aufge-
teilt. Durch das neue Kon-
zept steigt die zulässige
Antriebsleistung von 235 kW

Technik zur Aufbereitung von Biomasse

(uhh) Der steigende Holzpreis
rückt die Aufarbeitung von
Waldrestholz immer mehr in
den Mittelpunkt. Dieses
Material fällt bei der Holz-
ernte an und ist bis dato oft
als wertloser Rest im Wald
verblieben. Es besteht aus
Strauchwerk und sperrigen
Ästen, hat also viel Volumen
und wenig Masse.

Im deutschen Markt haben
sich in den letzten Jahren
traktorgetriebene Mobil-
hacker als die wirtschaftlich-
ste Lösung erwiesen. Der
HEM 561 und der Vorgänger
HEM 560 haben eine markt-
führende Position eingenom-
men. 

Die kommende neue Trak-
torgeneration mit sicher bald
mehr als 290 kW (400 PS)
Antriebsleistung und die be-
schriebene Waldrestholz-
problematik erforderte jetzt
eine Weiterentwicklung des
bisherigen Maschinenkon-
zepts. Die daraus entstande-
ne neue Maschine führt die
Bezeichnung HEM 581 Z.

Hauptcharakteristikum der
neuen Maschine ist der um
20 cm verbreitete Einzug.
Daher rührt auch die Be-
zeichnung HEM 581 Z, das
heißt 561 + 20 ergibt 581. 
Die Maschine hat den be-
kannten Trommeldurchmes-
ser, wurde aber im Einzug um
20 cm auf jetzt 120 cm ver-
breitert.

Technische Daten in Kürze: 
� Einzugsbreite: 1200 mm
� Einzugshöhe: 680 mm (zugelassen bei Stämmen mit Wurzelansatz)

Technische Möglichkeit 680 mm
� Trommeldurchmesser: 820 mm
� Belegung: 12 bzw. 24 Klingen
� Max. zul. Leistung: ca. 350 kW
� Fahrwerk mit geschraubter Deichsel

Obere Anhängung: höhenverstellbar 
Untere Anhängung: höhenverstellbar
Antriebszapfen: höhenverstellbar 

� Fahrwerk mit optionaler geschraubter Kranplatte Fabr. Loglift und Epsilon
� Achsenverstellung: Stellung vorne und hinten
� Stellung vorne
� Stützlast mit Kran: ca. 1000 kg
� Sellung hinten
� Stützlast mit Kran: ca. 2000 kg
� Stützlast ohne Kran: ca. 1000 kg

Fortsetzung auf Seite 2
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Liebe Leser,

in den letzten Wochen hat unser
Unternehmen wichtige Schritte
unternommen, um  für den wei-
ter steigenden Bedarf an
Maschinen zur Aufarbeitung
holzartiger Biomasse gerüstet
zu sein. Zunächst haben wir ein
neues, 350 qm großes Büro-
gebäude bezogen, das direkt
neben unserem Werk in
Petershagen liegt. In diesem
Gebäude sind moderne, schöne
Büros für den Verkauf und den
Bereich Organisation, EDV und
Controlling entstanden. Damit
hat es im alten Verwaltungs-
bereich gleichzeitig „Luft“ für
die Erweiterung unserer Kon-
struktion gegeben. Nach dem
Motto: ”Das Gute verbessern,
das Beste bewahren“ arbeiten
dort zwischenzeitlich zehn
Mitarbeiter mit modernster
Konstruktionssoftware an der
kontinuierlichen Weiterentwick-
lung und Verbesserung unserer
Maschinen.

Parallel dazu haben wir in den
Sommermonaten unsere kom-
plette mechanische Fertigung
mit allen vorhandenen CNC-
Maschinen in die nur zwei
Kilometer entfernten Gebäude
der Firma Frost verlagert. Mit
Frost haben wir dazu einen
Pachtvertrag über mehrere Jahre
abgeschlossen. Das bedeutet in
der Summe eine Erweiterung
unseres bisherigen Betriebes in
Petershagen Wegholm um rund
1.000 qm. Die mechanische
Fertigung ist mit unserem
Stammwerk online vernetzt, so
dass uns die Vorteile der kurzen
Wege nicht verloren gehen.

Mit der Auslagerung der mecha-
nischen Fertigung ist im
Stammwerk zusätzlicher Mon-
tageplatz entstanden. Dieser
reicht angesichts der aktuellen
Entwicklung aber nicht aus, um
der Nachfrage mit kürzeren
Lieferzeiten nachzukommen. Auf
der ersten gemeinsamen
Sitzung von Geschäftsführung
und Beirat wurde daher be-
schlossen, das Stammwerk in
Wegholm nochmals um ca.
1.000 qm zu erweitern. Im
Endeffekt wird damit die
Produktionskapazität um ca. 
50 % zunehmen.

Sie können daran erkennen,
dass wir optimistisch in die
Zukunft sehen. Ein wesentlicher
Baustein sind dabei unsere
neuen Produkte und insbeson-
dere der neue HEM 581.
Ausführliche Informationen zu
dieser Maschine befinden sich
in dieser Ausgabe der JENZ ak-
tuell. Viel Spaß beim Lesen
wünscht Ihnen Ihr 

auf über 350 kW. Beide
Riemen sind jeweils mit einer
Kupplung ausgerüstet, die
automatisch, unabhängig
voneinander, betätigt werden
können. Durch die Aufteilung
des Einkuppelns wird der
Schlepper beim Kupplungs-
vorgang noch mehr entlastet.
Für den Antrieb der Hy-
draulikpumpe ist jetzt kein
weiterer Riemen mehr nötig,
die Pumpe ist wartungsfrei
direkt an der Hauptantriebs-
welle angeflanscht.

Auch der Maschinenständer
wurde einer gründlichen Pro-
duktpflege unterzogen. Da-
bei ging es insbesondere um
die Vereinfachung des Sieb-
korbwechsels, denn letztlich
wird die Größe der Hack-
schnitzel durch die Siebe be-
stimmt. An der neuen Ma-
schine wurde der Korbwech-
sel wesentlich vereinfacht.
Die komplette Rückwand des
Hackers wird nach hinten
geöffnet, dabei rutscht das
Sieb auf einer Führung aus
dem Maschinenständer her-
aus und kann einfach mit
dem Ladekran herausgeho-
ben werden. Der Siebwech-
sel kann somit im „Ein-
Mann-Betrieb“ durchgeführt

werden. Darüber hinaus ist
ein Lagerplatz für die Re-
servesiebkörbe entstanden,
die jetzt platzsparend und
sicher auf der bewegli-
chen Rückwand verstaut
werden.

Früher war der Anbau einer
gezogenen Arbeitsmaschine
an den treibenden Zugtraktor
kein Problem. Durch die heu-
tige oft sehr unterschiedliche
Bereifung ist das nicht mehr
der Fall, oft ist der Zugtraktor
höher als die Arbeitsma-
schine und die Gelenkwelle
steht schräg. Das führt zu
höherem Verschleiß und stei-
gert die Betriebskosten. Um
trotzdem die gewünschte
lange Lebensdauer der Ge-
lenkwelle zu erreichen, muss
der Betreiber großes Augen-
merk auf eine saubere
Ausrichtung legen. Der neue
HEM 581 ist durch eine
komplett höhenverstellbare
Deichsel serienmäßig auf
dieses Problem vorbereitet.
Die Deichsel kann zudem ge-
wendet werden, so dass der
Betreiber auch im Nachhinein
noch zwischen der Obenan-
hängung und der vor allem
im Ausland verbreiteten Un-
tenanhängung auf der Hitch
mit dem Vorteil der erhöhten
Stützlast wählen kann. 

Großes Augenmerk wurde bei
der Neukonzeption der HEM
581 Z auf das Fahrwerk ge-
legt. Zapfwellenhacker wer-
den mit oder ohne Ladekran
geliefert. Aufgrund der gestie-
genen Leistungsanforde-
rungen und der damit ver-
bundenen größeren Reich-
weite beträgt das Gewicht
der großen Kräne bis zu 
1,5 t. Dieses Gewicht sitzt
vorne auf der Zugdeichsel
und muss bei der Ge-
wichtsbilanz des Starrdeich-
selanhängers berücksichtigt
werden. Das ist ein Problem,
wenn die Achsen nicht ver-
schoben werden können. Im
Zusammenhang mit der
Neukonzeption des Antriebs
der Maschine wurde dieses
Problem jetzt mit gelöst.
Beim neuen Fahrgestell des
HEM 581 können die Räder
ähnlich einer Waage ange-
passt werden, so dass die
Stützlast  nach Wunsch ein-
gestellt werden kann. Der
Betreiber kann einen Lade-
kran auch später noch nach-
rüsten, ohne dass die Stütz-
last verlorengeht.

Weitere Innovationen ragen
an der Maschine heraus. Auf
dem Rahmen der Einzugs-
walze kann ein Vorzerklei-
nerer, ein JENZ Woodcracker
W 600, montiert werden.
Damit können Resthölzer, die
vom Durchmesser her für den
Einlass zu groß sind, vorge-
spalten werden, ohne dass
der Hackbetrieb unterbro-
chen wird. Der maximale
Stammdurchmesser wird da-
mit auf mehr als 1.200 mm
erweitert.

Die Austragung kann wahl-
weise über Gebläse oder
Förderband erfolgen. Das
Förderband ist in kurzer Zeit
an- und wieder abgebaut und
kann auch während des
Betriebes über Gebläse an
der Maschine verbleiben. 

Der HEM 581 Z ist ab sofort
lieferbar. Er bildet wie der
HEM 561 die Basismaschine
einer komplett neuen Pro-
duktfamilie. Als weitere
Typen kommen der HEM 581
DQ und der HEM 581 DL
hinzu, die jeweils mit eige-
nem Aufbaumotor geliefert
werden. Diese Maschinen
werden bis zum Sommer
2008 lieferbar sein.

Die HEM 581 Z im Einsatz mit einem Loglift-Kran, F 71, und Antrieb

über einen Fendt 930.

HEM 581 Z mit Gebläse und Förderband
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Besucher beoabachten interessiert die Vorführungen der JENZ-

Maschinen am Tag der offenen Tür

Auf dem „Feldherrenhügel“ hat man eine gute Übersicht über die

beeindruckend schnelle Arbeitsweise des Chipper-Trucks

(uhh) Der Einsatz von Bio-
masse ist für die Zukunft der
Menschheit von zentraler Be-
deutung. Das steht zurzeit
fast jeden Tag in den Zei-
tungen. Für die Nutzung der
Biomasse sind leistungs-
starke, robuste und dauer-
hafte Maschinen erforderlich.
Daher hat JENZ seine ersten
Tage der offenen Tür unter
das Motto „Biomasse – Ener-
gie für die Zukunft“ gestellt.

An drei Tagen wurde den in-
teressierten Besuchern na-
hezu das komplette Pro-
gramm an mobilen Zerklei-
nerern von JENZ präsentiert.
Zur besseren Übersicht
waren die Maschinen auf drei
Stationen verteilt.
Auf dem Demogelände 1 do-
minierten die schweren
Abfallzerkleinerer der Bau-
reihen AZ 660 und AZ 960.
Der AZ 960 XL zerkleinerte
das Material mit festsitzen-
den Werkzeugen grob vor,
sodass es auf einem Bio-
massenhof bis zur weiteren
Verwertung zwischengelagert
werden kann, ohne dass 
es zu Umsetzungsprozessen
kommt. Grobes Material
wurde mit dem neuen JENZ
Woodcracker „1350“ vorz-
erkleinert. Weiterhin war die
Feinzerkleinerung mit festste-
henden oder beweglichen
Werkzeugen zu beobachten.

stand jedoch nicht nur das
Hacken im Blickpunkt. Viel-
mehr ging es um das dahin-
terstehende logistische Kon-
zept. Und das ließ sich hier
besonders plastisch zeigen.
Zum Abschluss seiner Vor-
führung kurvte der Truck
zwischen den 12 m weit au-
seinanderstehenden Obst-
bäumen der angrenzenden
Streuobstwiese herum, ohne
dass den jungen Bäumen ein
Ast gekrümmt wurde. An-
schließend ging es mit
Volldampf die Straße „Zur

Düpe“ herunter. Die weithin
sichtbare Staubfahne ver-
deutlichte den auf einen 
ca. 5 m hohen aufgeschobe-
nen Feldherrnhügel stehen-
den Besuchern das „grenzen-
lose“ Konzept des Trucks.
Die Autobahn ist für dieses
Fahrzeug kein Problem mehr. 
Die Vorführungen wurden
durch hohe Leistungen der

bekannten Maschinen HEM
700, HEM 561 DL „Tiger“,
HEM 561 Z mit Fendt Vario
926 und HEM 360 ZA mit
Fendt Vario 930 abgerundet.
Dabei wurden zu große
Stämme durch den Wood-
cracker 820 passend zerlegt.
Insgesamt war der komplette
Maschinenpark nach einem
ausgearbeiteten Programm-
ablauf 12 mal an den drei
Tagen im Einsatz. Dabei
wurde jede Vorführung den
in der Summe mehr als
2.000 Besuchern durch „De-

moleiter“ Hartmut Schnecke-
ner fachkundig über Funk er-
läutert. Zwischen den Vor-
führungen blieb dem Fach-
publikum genügend Zeit, um
für sich oder im Gespräch mit
den JENZ Mitarbeitern das
Gesehene zu erörtern und im
Catering-Bereich bei er-
frischenden Getränken ein
Resümee zu ziehen.

Die Produktreihe des Abfallzerkleinerers vor dem Firmengelände

konnte überzeugen.

Der JENZ-Woodcracker schafft jeden Baum

Erfahrungsaustausch nach den Vorführungen in gemütlicher

Atmosphäre

Tag der offenen Tür 
Biomasse – Energie für die Zukunft
Mehr als 2.000 Besucher an drei Veranstaltungstagen

Dabei wurden die Typen AZ
660 Wotan, AZ 660 DL und
AZ 460 vorgeführt.
Im Mittelpunkt auf dem
Demogelände 2 stand der
neue HEM 1000 DXL. Die 30
Tonnen schwere Maschine
der Firma Krenn aus Groß-
schönau in Österreich konnte
trotz der kurzen Vorführzeit
ihre enorme Schlagkraft ein-
drucksvoll zeigen. Weiterhin
wurden auf diesem Gelände

Maschinen der Baureihen
HEM 420 und HEM 360
gezeigt, die jeweils durch
Valtra Traktoren betrieben
wurden. 
Das Bild wurde hier durch
die Präsentation des neuen
Terraselect Scheibensichters
abgerundet. Die Maschine
trennte den Feinanteil bis 8
mm ab und beförderte die
restlichen Hackschnitzel di-
rekt in den Heizungsbunker
des JENZ Biomassenheiz-
werkes.
Heinz Schildmeier brachte
die Besucher mit seinem
wunderschön restaurierten
LANZ Eilbulldog 4016, Bau-
jahr 1958, auf einem JENZ
Ackerwagen Typ AKF-L60,
Baujahr 1956, zum Demo-
gelände 3. Hier zeigte der
neue JENZ Chipper Truck auf
Basis des MAN-Fahrgestells
TGA 28.480 6x4-4 BL,  was er
kann. Bei dieser Maschine
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Wegholmer Str. 14
32469 Petershagen
Tel.:05704/9409-0
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Datum/date Veranstaltung/Event Ort/place Firma/Company
06.11.07-09.11.07 Umweltfachmesse Ökotech Budapest (H) JENZ
13.11.07-17.11.07 Agritechnica Hannover JENZ
22.11.07-23.11.07 16. Symposium Otti Kolleg Kloster Banz, Staffelstein JENZ
05.12.07-06.12.07 Composting Association Conference Tedford (UK) WESTCON
05.12.07-09.12.07 Austro Agrar Tulln 2007 Tulln/Donau (A) JENZ

Besuchen Sie uns auf folgenden Veranstaltungen

(uhh) Das Landschaftsbild
Südenglands wird von ver-
schiedenen Hügelketten ge-
prägt. Dazu gehören im
Norden von Somerset die
Mendip Hills, in denen Phil
Harris sein Unternehmen, die
Mendip Woodshavings, be-
treibt. Phil Harris ist zufrie-
den. Vor 25 Jahren hat er auf
das richtige Pferd gesetzt und
neben der Landwirtschaft mit
der Verarbeitung von Holzab-
fällen aus den umliegenden
Möbel- und Sägewerken be-
gonnen. Für diese Unterneh-
men bietet Mendip Wood-
shavings einen neuen Servi-
ce. Mit Hilfe des eigenen
Fuhrparks werden die dort
anfallenden Holzabfälle kosten-
günstig abgeholt. Für die
Entsorgung dieses Materials

Mendip Woodshavings Limited in Bristol, GB, erhält AZ 660 
Neue Maschine kommt für die Erweiterung der Produktion von Holzpellets

Niederlassung JENZ-Mitte bezieht neues Domizil

hätten diese Unternehmen
sonst hohe Gebühren zahlen
müssen. Als Gegenleistung
für die Abholung erhält
Mendip den Holzabfall, der
dann weiterverarbeitet wird. 

Früher wurde das Endprodukt
„Hackschnitzel“ neben Land-
wirten und Pferderennbahnen
vor allem an den großen
englischen Spanplattenher-
steller Caberboard geliefert,
der große Anforderungen an
die Qualität der Hackschnitzel
stellt. Es dauerte lange, bis
Phil Harris einen Zerkleinerer
gefunden hatte, der diese
Qualität aus seinem Material
erzeugen konnte. Dies war
ein JENZ AZ 35, angetrieben
durch einem 200 PS Motor
und in einigen Punkten hin-

sichtlich der besonderen An-
forderungen von Mendip
modifiziert.  Dies galt ins-
besondere für den besonders
starken Neodym-Metallab-
scheider, denn in den Hack-
schnitzeln durfte sich kein
Nagel mehr befinden.

Die AZ 35 wurde zu einer
wesentlichen Stütze für den
Unternehmenserfolg. Im Zuge
der Kapazitätserweiterung
wurde die Maschine durch
eine AZ 55 ersetzt. Zwischen-
zeitlich hat sich auch die Auf-
gabenstellung für die Zer-
kleinerung geändert. Es
zeigte sich, dass der Hack-
schnitzelbedarf der Span-
plattenhersteller doch recht
starken Schwankungen unter-
liegt. Die Abnahme im Bereich

der Landwirtschaft und Klein-
tierhaltung wächst dagegen
relativ gleichmäßig. 

Um hier die gestiegene Nach-
frage zu befriedigen, in-
vestierte Phil Harris in eine
Absackanlage. Mit dieser
Anlage soll der Zerkleinerer
auch in einer Linie arbeiten
können. Die Voraussetzung
dafür, nämlich auch ohne
Reinigungsaufwand für eine
längere Zeit auf einer Stelle
arbeiten zu können, sind mit
der neuen AZ 660 besser re-
alisierbar. Diese Maschine ist
mit einem zusätzlichen
Förderband zum Auffangen
von Leckmaterial ausgerüstet.
Damit werden Verunrei-
nigungen unter der Maschine
vermieden. Zusätzlich über-
zeugte Phil Harris das neue
IPS-System zum Schutz der
Maschine vor Fremdkörpern.
Das System bringt nicht nur
mehr Sicherheit vor unge-
planten Ausfällen, sondern re-
duziert zusätzlich auch die
Kosten für die Maschinen-
bruchversicherung. 

Im Ergebnis hat Mendip
Woodshavings den dritten
JENZ Zerkleinerer innerhalb
von gut 10 Jahren beschafft,
was sicher auch für den
guten Service von Westcon
Equipment, unserem engli-
schen JENZ-Händler, spricht.
Die 490 PS starke Maschine
wurde gemeinsam von 
Neil Bond, dem Geschäfts-
führer von Westcon, und Uwe
Hempen-Hermeier an Phil
Harris übergeben.
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Phil Harris zusammen mit unserem englischen Händler Neil Bond und Uwe Hempen-Hermeier bei der

erfolgreichen Übergabe der Maschine in Bristol.

Ihr Team JENZ-Mitte:

Bernd Steiner (links) und

Arno Kunzmann (rechts)

Zum 1. August 2007 bezieht
die Niederlassung JENZ-Mitte
das neue Lager und Büro in
Bruchsal. 
Durch den Umzug von
Karlsruhe nach Bruchsal bie-
ten wir noch besseren Service
durch mehr Kundennähe. Die
schnellere Anbindung an die
Autobahn ermöglicht uns eine
bessere Erreichbarkeit be-
treffend Kundendienst und
Ersatzteilservice.

Die neue Adresse lautet:
JENZ-Vertrieb Mitte
Gebietsverkaufsleiter
Bernd Steiner
Brettener Straße 49
76646 Bruchsal
Tel: 07251/358470
Fax: 07251/358471
Mobil: 0170/8613446

Arno Kunzmann, der als
Servicemonteur für Wartungs-
und Reparaturarbeiten der

Maschinen zuständig ist,
erreichen Sie unter der Tele-
fonnummer: 
01 71 / 7 75 50 82.


