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und nicht die daran festsit-
zende Erde. Diese Überlegung
ist der Ausgangspunkt für die
Entwicklung des neuen JENZ
Wurzelholzernters R 900. 

Der R 900 ist ein Baggeran-
baugerät für Bagger mit ei-
nem Dienstgewicht von ca.
20–25 to. Bei der neuen Ern-
tekette schneidet der Bagger
mit dem R 900 ähnlich wie
ein Chirurg die Baumwurzel
aus dem Erdreich heraus.
Wurzelausläufer, an denen
viel Erde klebt, werden ab-
getrennt. Große Wurzeln wer-
den bereits im Boden vorzer-
kleinert. Im Ergebnis bleiben
bis zu 90 % der unerwünsch-
ten mineralischen Bestand-
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teile dort, wo sie hingehören,
nämlich im Boden. Sie bela-
sten den weiteren Prozess
nicht mehr. Die sauber geern-
teten Wurzeln werden auf
einem Polter abgelagert.

Im zweiten Schritt der Kette
erfolgt die Zerkleinerung mit-
tels AZ 55 / AZ 660 und der
neu entwickelten Zweigang-
schaltung Twin-Gear bei sehr
niedriger Rotordrehzahl und
entsprechendem Siebkorb.

Die bewährten Vario-Cut-
Schläger wurden der Hack-
gutqualität G 100 angepasst.
Im Ergebnis wird jetzt bereits
im zweiten Arbeitsgang die
gewünschte Größe G 100 - P
63 erreicht. Dabei wird der
noch anhaftende minerali-
sche Anteil mitzerkleinert, so
dass dieser optisch nicht
mehr erkennbar ist. Der
Anteil dieser Fraktion im
Endprodukt beträgt in der
Regel weniger als 5 %!

Technik zur Aufbereitung von Biomasse

(uhh) Man muss kein Prophet
sein, um die zukünftige Ver-
knappung von Energieholz
aufgrund steigender Nutzung
vorhersagen zu können. Das
ergibt sich aus dem einfachen
Vergleich des vorhandenen
nachhaltigen Holzpotentials
und der geplanten zukünfti-
gen Nutzung. Daraus folgert,
dass der Baum zukünftig in
all seinen Bestandteilen auch
wirklich genutzt werden
muss. Im Schnitt sitzen 25 %
der Masse eines Baumes in
der Erde. Es stellt sich die
Frage, wie diese Menge als
Brennstoff für das Biomasse-
heizkraftwerk aufbereitet wer-
den kann. 

Die bisherige Erntekette be-
steht aus einem am Bagger
montierten Roderechen, der
die Wurzel mit viel Erde aus
dem Boden zieht. Daran
schließt sich die langsamlau-
fende Zerkleinerungsmaschine
an. Das Produkt aus dieser
Maschine enthält viel Erde
und Holzbestandteile, die ei-
ne Größenverteilung von 0 bis

50 cm haben. Das Produkt ist
für die thermische Nutzung in
der Regel unbrauchbar und
muss wenigstens einmal
nachgesiebt und mittels einer
schnelllaufenden Maschine
nachzerkleinert werden, um
die verwertbare Größe G 100
oder DIN CEN/TS P63 zu er-
reichen. Es ist leicht nach-
vollziehbar, dass am Schluss
dieser Kette das Produkt mit
Kosten in Höhe von mehr als
45 1 pro Tonne lutro belastet
ist. Der Ansatz zur Verbesse-
rung, sprich kostengünstige-
ren Produktion, besteht da-
rin, sich auf das Wesentliche
zu konzentrieren. Das heißt,
es sollte möglichst nur das
Wurzelholz geerntet werden

Die wichtigsten technischen Daten R 900: 
� Öffnungsweite:: 955 mm
� Schnittkraft:: bis 45 to (abhängig vom Betriebsdruck)

Hartholz: 27 cm
� Eigengewicht: 880 kg
� Baggergewicht: 20 – 25 to
� ÖL-Leistung: mindestens 100 l/min.

Fortsetzung auf Seite 2

Schritt 1: Der neue JENZ-Wurzelholzernter R900 schneidet die Wurzel „infloor“
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Liebe Leser,

Die Heizsaison ist bald vorbei,
eine gute Gelegenheit für den
Biomasse Brennstofflieferanten,
einen Moment nachzudenken und
ein wenig zu spekulieren, wie es
in unserer Branche in diesem Jahr
wohl weiter gehen wird. Obwohl
es in den Jahren 2006 und 2007
schon stetig aufwärts ging, wird
die Branche wohl auch in diesem
Jahr noch einen Gang höher
schalten. Durch die Erkenntnisse
des Weltklimarates zur Erderwär-
mung, aber auch ganz praktisch
durch einen in einem Jahr um
mehr als 80 % gestiegenen Öl-
preis stehen die regenerativen
Energien und damit auch die
Biomasse weltweit im Focus.

Die Maschinenhersteller haben
darauf reagiert. Die Agritechnica
2007 zeigte ein wesentlich breite-
res Angebot an Mobilhackern als
in den Vorjahren. Dabei sei es
uns gegönnt, wenn wir beim
Betrachten der neuen Marktbe-
gleiter des Öfteren das Gefühl
haben: „Der Nachbau ist die
schönste Form der Anerkennung”.
Ist der Optimismus dieser neuen
Kollegen gerechtfertigt, wird die
Biomassenaufbereitung weiter
wie bisher wachsen oder droht
eine ähnliche Entwicklung wie
beim Biogas, wo plötzlich stei-
gende Rohstoffpreise eine ganze
Branche innerhalb kürzester Zeit
in schwere wirtschaftliche
Turbulenzen gestürzt haben?

Grundsätzlich haben Biogas und
feste Biomasse eine Gemeinsam-
keit. Beide Energieformen sind im
Vergleich zu Wind und Sonne
nicht unendlich, Sie sind durch
die zur Verfügung stehende
Fläche und ihren Zuwachs be-
grenzt. Die Endlichkeit der holz-
artigen Biomasse muss also un-
bedingt beachtet werden. Holz-
artige Biomasse ist überall wirt-
schaftlich und wird auch wirt-
schaftlich bleiben, wo zu ihrer
Nutzung nur ein Konversions-
schritt erfolgt. In idealer Weise ist
dies bei Hackschnitzeln der Fall,
wenn deren Energie direkt zur
Erzeugung von Wärme genutzt
wird. Das ist wirtschaftlich und
das wird auch so bleiben, egal ob
mit oder ohne Föderung. Die
Bereitstellung von Hackschnitzeln
wird also auch in Zukunft ein in-
teressantes Geschäft bleiben. 

Wettbewerbsvorteile ergeben
sich aus der richtigen Maschine
und dem besseren Logistikkon-
zept. Hier bestätigen die Erfah-
rungen unserer Kunden das rich-
tige Konzept der HEM 581 Z. Die
Maschine besitzt eine kaum zu
übertreffende Schlagkraft bei ge-
ringem Gewicht und enormer
Wirtschaftlichkeit. Informationen
dazu finden Sie in den Erfah-
rungsberichten dieser Ausgabe.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihnen Ihr

Am kräftigen Feuerrot sind die Fahrzeuge der HDL zu erkennen.
(Der nächste Fendt wird auch rot… )

Auf den Einsatz einer Sieb-
anlage kann deshalb in der
Regel verzichtet werden, das
Endprodukt kann ohne wei-
teres als Beimischung dem

Wurzelholz von den Bio-
massenheizwerken gerne ge-
nommen wird. 

Zusammengefasst besteht
das Verfahren nur aus 2
Schritten: 

Ein wichtiger Nebeneffekt soll
noch erwähnt werden. Mit
diesem System verbleibt 
ein Teil der Wurzeln im Boden
und dient als wichtiger
Nährstoffausgleich zur Neu-
anpflanzung! Es ist leicht

Schritt 3:
Hochwertiges
Heizmaterial 
vor dem
Abtransport

Schritt 2: Das saubere Wurzelholz wird mit dem JENZ-AZ 55D zerkleinert
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nachvollziehbar, dass sich für
diese Kette ein Kostenvor-
teil im deutlich zweistelligen
Prozentbereich ergibt. Da-
mit wird ein zusätzlicher
Deckungsbeitrag erzielt, der
vom Unternehmer für die wei-
tere Optimierung seines 
Maschinenparks eingesetzt
werden kann. Insgesamt wird
durch die neue Logistikkette
der Begriff der Nachhaltigkeit
bei der Biomassenaufberei-
tung ein Stück mehr in den
Vordergrund gestellt.

(mbvb) Zunächst als reines
forstwirtschaftliches Lohnun-
ternehmen begann Monika
Becker von Buch vor zweiein-
halb Jahren mit ihrer Harzer
Dienstleistungs GmbH für
Forst-, Garten- und Kommu-
naldienste (kurz „HDL“ ge-
nannt). Neben der motor-
manuellen Holzernte und
Rückung spielten schon da-
mals Lichtraumpflege und
Baufeldräumungen eine gro-
ße Rolle. Die abgeschnittenen
Massen in den Steillagen des
Harzes talwärts zu drücken,
schien ihr aufwändig und un-
sinnig – man solle diese
Massen doch verwerten.

Seit diesem Sommer ist der
damalige Gedanke Realität.
Längst beschäftigt sie eine
zusätzliche Rotte samt
Schlepper ausschließlich für
Lichtraumpflege mit an-
schließendem Hacken der
Massen. Diverse Forwarder

rücken für Sie Waldrestholz
aus frischen Schlägen. Auch
bei Baufeldräumungen mit
kompletter Materialübernah-
me ist immer der Hacker mit
im Angebot. 
Nachdem sie von Januar bis
Juni 2007 im Raum Ingol-

stadt Erfahrung im Hacker-
geschäft sammelte, stieg sie
in 8/2007 im Harz ins Groß-
hackergeschäft ein.
Dafür schaffte sie sich einen
JENZ HEM 561 Z an, der bei
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üblichen Waldhackschnitzel
mit zugeführt werden. Die
Praxis zeigt, dass diese
Mischung aufgrund des
höheren Heizwertes beim

1. Wurzelholzernte mit R 900
2. Zerkleinerung mit AZ 55 /

AZ 660 / AZ 960 bei gerin-
ger Drehzahl und festste-
hendem Werkzeug



Profis im Volleinsatz. Blunk räumt auf

ihr an einem FENDT 936
läuft. 
Den Abtransport der Hack-
schnitzel zu den Heizkraft-
werken der Region organi-
siert die erfahrene Unter-
nehmerin mit eigenen LKWs
und Abrollcontainern, denn
Walkingfloors sind auf den
steilen, feuchten und engen
Waldwegen des Harzes nur
selten einsetzbar.
Pünktlich zur AGRITECHNICA
in Hannover liefert JENZ ihr
jetzt als zweiten Großhacker

Konferenzteilnehmer vor dem beeindruckenden HEM 561 DL
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Zuverlässig und wartungsfreundlich
Was Jan Wittek , Einsatzleiter der Firma Blunk, an JENZ-Mobilhackern schätzt

North Sea Bio Energy

einen HEM 581 Z aus. Die
Anschaffung einer dritten
Maschine ist in 2008 ge-
plant.
Zurzeit beschäftigt das nach
RAL und PEFC-CoC zertifizier-
te Unternehmen 28 Mitarbei-
ter. Für lohnende Hack-
einsätze (ab 1000 SRM) fährt
HDL bis zu 350 km weit. Das
Kerngebiet der Tätigkeit liegt
allerdings im Harz, Solling
und Elm.
„Dienstleistung kommt von
Dienen und Leisten“ sagt
Monika Becker von Buch
über ihre Passion durch Qua-

Rendswühren (jk). Jan Wittek
stammt aus Hannover, doch
nun zog es ihn in den hohen
Norden. Seit vergangenem
Jahr arbeitet der 28-Jährige
bei der Blunk GmbH. Dort hat
es der Einsatzleiter mit einem
eindrucksvollen Fuhrpark, zu
dem auch zwei JENZ-Mobil-
hacker gehören, zu tun.
Die Blunk GmbH ist ein land-
und kommunaltechnisches
Lohnunternehmen mit Sitz in
Rendswühren (Schleswig-Hol-
stein) und einer Tochterge-

Im Rahmen der internationa-
len Bioenergiekonferenz von
North Sea BioEnergy im
September 2007 in Schott-
land wurde auch die Fa.
Alistair Sinclair besucht, die

stolz ihren neuen Hacker der
Marke JENZ präsentierte.
Fachleute aus Großbritan-
nien, Irland, Finnland, Deut-
schland, den Niederlanden,
Belgien und Island konnten

sich im praktischen Einsatz
von der Arbeitsqualität der
Maschine überzeugen. Die
Fa. Sinclair. beliefert u .a. das
im Bau befindliche Heizkraft-
werk in Wick an der schotti-
schen Nordseeküste mit
Waldhackschnitzeln, aus de-
nen dann Strom und Wärme
erzeugt werden soll. Der

Strom wird ins öffentliche
Netz eingespeist, die Wärme
in einem benachbarten
Wohngebiet sowie einer
Whiskydestille genutzt, wo
dann noch höherwertiger
„Biotreibstoff“ hergestellt
wird. (Carsten Brüggemann,
Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen)

sellschaft in Mecklenburg-Vor-
pommern, der Blunk Lalen-
dorf GmbH an den Stand-
orten Lalendorf und Lützow.
Das Stammunternehmen wur-
de 1982 gegründet und be-
schäftigt heute mit den
Tochtergesellschaften 65 fest
angestellte Mitarbeiter und
etwa 25 Saisonkräfte. Blunk
bietet seinen Kunden die
komplette Palette landtechni-
scher Dienstleistungen von
der Bodenbearbeitung über
die Aussaat bis hin zur Ernte

der verschiedenen Kulturen.
Im kommunalen Bereich ist
das Unternehmen landesweit
als Verwerter von Sekundär-
rohstoffen tätig und über-
nimmt Landschaftspflegemaß-
nahmen sowie Forst- und
Erdarbeiten. Im Einsatz sind
rund fünfzig große Fendt-
Traktoren mit einer Leistung
zwischen 160 und 360 PS.
Im Forstbereich hat sich die
Blunk GmbH auf Baufeld-
räumung, Bodenstabilisierung
und Wegebau spezialisiert.
Hier sind auch die beiden
JENZ-Mobilhacker im Einsatz.
Wenn zum Beispiel irgendwo
ein neues Gebäude gebaut
werden soll, dann sorgt die
Blunk GmbH mit ihren Ma-
schinen dafür, dass der Unter-
grund sozusagen „besenrein“
ist. Im November des vergan-
genen Jahres kaufte das nord-
deutsche Unternehmen bei
JENZ einen neuen HEM 561 Z.
Die Maschine ist konzipiert
für das Hacken von Ganz-
bäumen bis 56 Zentimetern
Durchmesser und Strauch-
schnitt durch starke Traktoren

mit sehr hoher Leistung. Und
die sind bei Blunk reichlich
vorhanden. Der HEM 561 Z er-
reicht abhängig vom Material
und der Antriebsleistung des
Traktors einen Durchsatz bis
zu 120 Kubikmetern pro Stun-
de. Die Schnitzelqualität kann
zur Verbrennung, für die
Spanplatten oder zur Papier-
herstellung genutzt werden.
Mehr als 1.300 Stunden hat
der HEM 561 Z bei Blunk seit
November 2006 bis heute
ohne Probleme bewältigt.
„Ich bin von der Zuverlässig-
keit der JENZ-Maschinen über-
zeugt. Der HEM 561 Z hackt
sauber und ist sehr wartungs-
freundlich“, sagt Wittek. Im
Mai dieses Jahres kaufte
Wittek nach Vermittlung durch
den JENZ Gebietsverkaufs-
leiter Bernd Ruhe für den
Blunk-Maschinenpark noch
einen gebrauchten HEM 360
ZA, der aus einem Standard-
schlepper einen selbst fahren-
den Vollernter für Hack-
schnitzel aus Waldschwach-
holz macht. Wittek: „Den
leichten HEM 360 ZA setzen
wir zum Beispiel in moorasti-
gen Gebieten ein, dort, wo
wir mit den breiten Traktor-
reifen noch fahren können.“

lität und kundengerechte
Produkte zu überzeugen.
Besonderen Wert legt sie auf
eine gute Projektdokumen-
tation. Vom Tagesrückebe-
richt über Haufenlisten mit
GPS-Daten, Arbeitsaufträgen
für die Hackertruppe, Tages-
hackberichten, Tagesfahrbe-
richten und Lieferscheinen
stellt sie sicher, dass vom
Waldrestholz bis zum Hack-
schnitzel jeder Schritt für
den Kunden bzw. Material-
empfänger nachvollziehbar
ist. Anhand der erhobenen
Daten kalkuliert sie die

Projekte laufend nach und
überprüft und optimiert da-
mit die Wirtschaftlichkeit
ihrer Logistik. 
Ob sie sich auch zutrauen
würde die Komplettversor-
gung eines ganzen Heizkraft-
werkes zu organisieren, wur-
de sie letztens gefragt. Ab
Ende 2008 sollen in ihrer
Region gleich mehrere neue
Heizkraftwerke ans Netz ge-
hen. 
„Unternehmer sein kommt
von etwas unternehmen“
war ihre Antwort.



JENZ GmbH
Maschinen- und 
Fahrzeugbau
Wegholmer Str. 14
32469 Petershagen
Tel.:05704/9409-0
Fax: 05704/9409-47
e-mail: info@jenz.de
www.jenz.de

Datum/date Veranstaltung/Event Ort/place Firma/Company
05.04.08-06.04.08 6. Holztage Mindenerwald GVoA Pohlsche Heide JENZ
06.04.08-10.04.08 TechAGRO/Silva Regina Brünn/Brno (CZ) Karlow Karlshof
08.04.08-10.04.08 20. Kasseler Abfallforum Kassel JENZ
11.04.08-13.04.08 Forst live GmbH Messegelände Offenburg-Ortenau JENZ
17.04.08-19.04.08 MAAMESS Tartu (ES) OÜ Austra
04.05.06-09.05.08 Agrienergia Arezzo (I) Ladurner
05.05.08-09.05.08 IFAT München JENZ
13.05.08-16.05.08 LESDREVTECH Minsk (Belarus) Bioenergetika

Besuchen Sie uns auf folgenden Veranstaltungen

(uhh) Was ein Aufsichtsrat bei
einer Aktiengesellschaft (AG)
ist, heißt bei einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haf-
tung (GmbH) Beirat. Im Ge-
gensatz zur AG ist der Beirat
bei der GmbH aber kein
Pflichtorgan, sondern wird
freiwillig von den Gesell-
schaftern bestellt. 
Die Gesellschafter der JENZ
GmbH, Anna Hermeier und
Uwe Hempen-Hermeier sowie
Resi und Wilhelm Hermeier,
haben jetzt einen Beirat für
die JENZ GmbH berufen. 
Anna Hermeier und Uwe
Hempen-Hermeier haben ge-
meinsam vier Kinder. „Es
handelt sich dabei um eine
strategische Maßnahme der
Familie, die den kommenden
Generationswechsel und da-

Die JENZ GmbH erhält einen Beirat

Noremat verkauft JENZ-Maschinen in Frankreich

mit den langfristigen Fortbe-
stand des Unternehmens
sichern soll. „Es ist noch un-
klar, ob unsere Kinder oder
eines davon, später im Unter-
nehmen mitarbeiten werden“,
sagt Uwe Hempen-Hermeier,
der nicht nur Gesellschafter,
sondern auch alleiniger JENZ-
Geschäftsführer ist. Künftig
muss der 47-Jährige dem
Beirat regelmäßig Rechen-
schaft ablegen und sich bei
grundlegenden Entscheidun-
gen die Zustimmung des neu-
en Organs holen. Es werden
quartalsmäßige Sitzungen
durchgeführt. 
Die drei Mitglieder des Bei-
rats sind von den Gesell-
schaftern vor kurzem berufen
worden. Es handelt sich um
den Kaufmann Bernd Ron-

nenberg (68, langjähriger
Geschäftsführer der RWG
Leese), Dipl. Ing. Eckart
Dümmer (67, langjähriger

Geschäftsführer von Hanning
& Kahl) und Dipl. Ing. und
Unternehmensberater Rein-
hold Kruse (46).
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Die Mitglieder des JENZ-Beirates mit von links nach rechts: Reinhold
Kruse, Eckart Dümmer und Bernd Ronnenberg zusammen mit
Geschäftsführer Uwe Hempen-Hermeier

Vertragsunterzeichnung durch Christophe
Bachmann und Uwe Hempen-Hermeier

Vertragsunterzeichnung durch Uwe Hempen-Hermeier, Edomar Jung
(Planalto), Albrecht Hahn, Anna Hermeier sowie Luis Carlos Mecabo
(Planalto)

(uhh) Für mittelständische
Unternehmen gibt es kaum
eine Möglichkeit, auf dem
brasilianischen Markt (180
Millionen Einwohner) Fuß zu
fassen. Zu groß sind die pro-
tektionistischen Hürden, mit
denen das südamerikanische
Land versucht, seinen heimis-
chen Maschinenbau zu
schützen. Möglich ist allerd-
ings eine Lizenzfertigung.

Diesen Weg hat die JENZ
GmbH nun beschritten. Mit
Planalto, einem der führenden
Hersteller stationärer Hacker
in Brasilien (80 Mitarbeiter),
wurde im Oktober 2007 in
Wegholm eine Lizenzverein-
barung abgeschlossen. Ferner
wurde die Lieferung eini-
ger Maschinen für Ausstellun-
gen und Vorführungen verein-
bart.

(uhh) Die JENZ
GmbH ist seit den
60er-Jahren in
Frankreich aktiv.
Seit Mitte der
Neunziger Jahre
läuft der Vertrieb
über die Partner-
firma MBR mit Sitz
im elsässischen
Saverne. MBR hat
sich nun mit sei-
nen vier Mitarbei-
tern vertraglich

dem Handelsunternehmen
Noremat angeschlossen.
Die familiengeführte Aktien-
gesellschaft mit rund 140 Mit-
arbeitern und 25 Millionen
Euro Umsatz übernimmt durch
diese Vereinbarung künftig
auch den Service und den
Verkauf von JENZ-Maschinen
in Frankreich. Noremat hat
seinen Sitz in Nancy, rund 150
Kilometer von Straßburg ent-
fernt, und ist mit sechs
Niederlassungen gut platziert.

Spezialisiert hat sich das
Unternehmen auf Maschinen
zur Pflege von Straßenbegleit-
grün. Jetzt kommt die
gesamte JENZ-Produktpalette
hinzu. Frankreich ist ein sehr
waldreiches Land, zudem
scheint sich eine Wende in
der Energiepolitik abzuzeich-
nen. Das sind ausschlag-
gebende Gründe, das Enga-
gement in unserem europäis-
chen Partnerstaat auszu-
bauen.

Brasilianer bauen JENZ-
Maschinen


