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Neuer JENZ Vertriebspartner in Schweden
ReTec Dänemark gründet Tochterfirma im schwedischen Osby von Jürgen Krüger

Informationen für Kunden und Mitarbeiter

Technik zur Aufbereitung von Biomasse

Dänemark/Schweden. Dass
es bei ReTec in Dänemark
JENZ-Maschinen zu kaufen
gibt, ist nicht neu. Das von
Kjeld Jensen im Jahr 1997
gegründete Handels- und
Produktionsunternehmen
wagte vor zwei Jahren aller-
dings den Schritt ins größe-
re Nachbarland Schweden
und gründete dort eine
Tochterfirma. Jetzt hat man
auch hier den Vertrieb von
JENZ Maschinen übernom-
men. 
„Als wir vor zwei Jahren in
Schweden eine Zweigstelle
errichteten, stellten wir in
Gesprächen mit Kunden und
Interessenten fest, dass in
diesem Land JENZ-Maschi -
nen noch relativ unbekannt
waren. Als uns dann ein
schwedischer Kunde fragte,
ob wir die JENZ-Maschinen
nicht auch nach Schweden
liefern könnten, klingelte ich

bei JENZ an“, sagt ReTec-
Chef Jensen. Die Kooperation
wurde ausgeweitet, und seit
Januar 2009 ist JENZ nun
über ReTec auch in
Schweden vertreten. Über
das neue Vertriebs-Büro in
Osby (etwa einhundert
Kilometer nord-östlich von
Malmö entfernt) ist ReTec
auch im Land der Elche in
der Lage, das komplette
Maschinenangebot von JENZ
inklusive Service zu liefern.
„Wir verkaufen nicht nur,
sondern wir reparieren und
liefern auch Ersatzteile aus“,
erläutert Jensen. Dabei setzt
er hinsichtlich des Vertriebs
in Mittel- und Nordschweden
auf Kooperationen mit
schwedischen Partnern.
Unter dem Dach der däni-
schen Muttergesellschaft ver-
birgt sich nicht nur ein reines
Maschinen- und Handels -
unter nehmen samt Service -

werkstatt, sondern auch eine
eigene, kleine Produktions -
firma für mobile Akten -
vernichter. 
Achtzehn Mitarbeiter hat
ReTec am Stammsitz in
Christiansfeld, das etwa ein-
hundert Kilometer nördlich
von Flensburg an der E45
liegt. Von hier aus wird der
dänische Markt seit gut 6
Jahren sehr erfolgreich mit
JENZ-Mobilhackern und
Schreddern bedient.
So soll es zukünftig auch in
Schweden sein, wo die
Holzvorräte wesentlich
größer sind und dessen

Regierung sich hinsichtlich
der Biomassennutzung sehr
ehrgeizige Ziele gesetzt hat. 
Aufgrund der guten Erfolge
in Dänemark und dem hohen
Marktanteil von JENZ in
Finnland, dem dritten wichti-
gen skandinavischen Markt,
ist der dänische Unter -
nehmer mit Blick ins
Nachbarland zuversichtlich,
hier künftig neue Markt -
anteile zu erobern. 
„Wir haben schon viele
Abfallgesellschaften besucht
und machen JENZ bekannt.
Das wird sich ganz sicher in
den nächsten Jahren ent-
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Liebe Leser,

in diesen Tagen hat die
Bundesregierung den nationalen
Biomasseaktionsplan für Deutsch -
land veröffentlicht. Dieser nationa-
le Aktionsplan ist bemerkenswert
für unsere Branche. Darin werden
die von der EU vorgegebenen
Ziele für den Ausbau der Bio -
energie bis zum Jahr 2020 in na-
tionale Vorhaben umgesetzt.
Beein druckend sind die Ziel -
setzungen. Unter der Voraus -
setzung, dass die genannten
Mengen an Biomasse tatsächlich
zur Verfügung stehen und mit der
erwarteten Effizienz eingesetzt
werden, soll Deutschland die
durch Biomasse erzeugten Primär -
energie von  heute 4,9 % auf bis
zu 15 % des erwarteten Primär -
energie bedarfs im Jahre 2020 er-
höhen. 

Diese Ziele sollen so umgesetzt
werden, das ein optimaler Beitrag
für den Klimaschutz, die Ver -
sorgungssicherheit und der wirt-
schaftlichen Entwicklung geleistet
und gleichzeitig dabei die inländi-
sche Wertschöpfung insbesondere
im ländlichen Raum unterstützt
wird.

Allerdings unterstreicht der
Aktionsplan auch das, was schon
lange klar war, nämlich das
Biomasse nicht unbegrenzt vor-
handen ist, und das daher beim
Einsatz unbedingt auf die Effizienz
zu achten ist. Konkret heißt dies:
Vorrang für die Kraft-Wärme -
kopplung und vor allem für wär-
megeführte Anlagen. Für alle an-
deren Anlagen besteht die Gefahr
der Verschwendung.

Dementsprechend sind auch die
Förderprogramme gestaltet. Wer
sich mit dem Gedanken an eine
neue Hackschnitzelheizung be-
schäftigt, eine bestehende sanie-
ren will oder ein Nahwärmenetz
plant, sollte dies jetzt tun. Gerade
jetzt, in der Zeit der Krise leistet er
damit nicht nur einen Beitrag für
ein besseres Klima, sondern er tut
auch etwas zur Wiederbelebung
der Wirtschaft und verbessert die
Wirtschaftlichkeit seines Unter -
nehmens. Mehr Effizienz gilt nicht
nur für den Einsatz von Bio -
energie, sondern auch für
Maschinen, die diese zur Nutzung
aufbereiten. 

Daher haben wir uns mehr
Effizienz für die Weiter entwicklung
unserer Ma schinen auf die Fahnen
geschrieben. Erste Voraussetzung
dafür ist, das der Energieeinsatz
der Maschine gemessen werden
kann. Hier haben wir mit der
neuen EASYGREEN Steuerung
einen wichtigen Schritt getan.
Über diese Steuerung, aber auch
über weitere interessante Themen
informieren wir Sie in diesem Heft.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihnen  Ihr

Biomasseaufbereitung erweitert das Dienstleistungsprogramm
Warum die Eiler GmbH nach dem HEM 700 in den neuen BA 720 investiert von Jürgen Krüger

Kilb/Österreich. Eigentlich ist
Andreas Thanner  noch gar
kein alter Hase, was die
Erfahrung mit JENZ -
Maschinen betrifft. Dennoch
fällt sein Urteil eindeutig
aus. „Ich schätze den
Vertrieb und den ausgezeich-
neten Service“.
Kilb liegt idyllisch gelegen
süd-östlich von St. Pölten in
der Nähe Wiens. Die hügelige
Region im Alpenvorland ist
zu einem Viertel bewaldet.
Und bereits im Roman des
österreichischen Schrift stel -
lers Thomas Bernhard ist
Holzfällen das Thema.

Andreas Thanner ist aber be-
reits einen Schritt weiter als
Bernhard in seinen Erzäh -
lungen. Der Unter nehmer mit
drei Angestellten produziert
aus den von Privat wald -
besitzern gefällten Bäu men
die gerade in Österreich sehr
begehrten Hack schnitzel.
Dreißig Prozent seiner Kun -
den,  schätzt Thanner, sind
Privathaus halte mit kleineren
Hack schnitzelanlagen, der
Rest setze sich aus großen
Forstbetrieben, wie die öster-
reichischen Bundesforsten
oder Grafschaften zusam-
men. „Die absolute Zahl der

Privathaushalte ist in den
vergangenen Jahren gleich
geblieben, relativ am
Gesamtumsatz hat sich der
Anteil aber verkleinert“, führt
Thanner aus. Und das kam
so: Thanner hatte im Jahr
2007 seinen drei Jahre alten
HEM 560 Z verkauft und
durch neuen einen JENZ-
Mobilhacker HEM 561 Z er-
setzt. Damit wollte er der zu-
nehmenden privaten Nach -
frage nach Holzhack schnit -
zeln zum Verheizen gerecht
werden. Ein Jahr später legte
sich der Österreicher einen
zweiten JENZ - Mobilhacker

zu, den HEM 581Z. Jetzt war
es die große Nachfrage der
Forst betriebe, die zu Than -
ners Investitions ent schei -
dung führte. Während die ab-
solute Zahl (in Schüttraum -
metern  Hack schnitzel) der
privaten Haushalte in der
Kundschaft damit in etwa
konstant blieb, verringerte
sich der relative Anteil am
Gesamtumsatz. Die Großan -
lagen nehmen an Bedeutung
zu. Für den Praktiker Thanner
ist das letztlich egal. Mit den
beiden Hackern, vor denen
jeweils ein Fendt 936 Vario
seinen Dienst verrichtet, ist
er für die zukünftigen
Aufgaben gut aufgestellt.
Bedient werden die Masch -
inen von den Mitarbeitern
Dominik Hay den und
Günther Burger. „Die Aus -
lastung passt, es waren zu-
letzt gut 1.000 Stunden pro
Maschine und Jahr“ schätzt
Thanner, der die Wartung sei-
ner Mobilhacker selber über-
nimmt. „Bei diesem Pensum
kommt mir die robuste Bau -
weise der JENZ - Maschi nen
sehr entgegen. Außer dem ist
das JENZ Wechsel klingen -
system absolut optimal, es
führt zu geringen Wartung s -
zeiten und –kosten.“ 

Alberschwende/Vorarlberg.
Im westlichsten Bundesland
Österreichs im Bezirk
Bregenz liegt Alberschwende.
Diese Region wird auch als
Bregenzerwald bezeichnet.
Kein Wunder, denn knapp
vierzig Prozent der Region
besteht aus Wald. Da liegt es
nahe, sich mit dem Rohstoff
Holz näher zu beschäftigen. 
Die Eiler GmbH macht das
seit 1959, als Seniorchef Erich
Eiler eine Holzhandelsfirma
gründet. Durch seinen uner-
müdlichen Einsatz und der
tatkräftigen Unterstützung
seiner Frau wächst das
Unternehmen stetig. Zu
Beginn des Jahres 1994 über-
gibt er seiner Tochter Edith
und Johann Manser die
Geschäftsführung. Mehr als
dreißig Mitarbeiter und einen
Fuhrpark von 25 Fahrzeugen
hat das Unternehmen mittler-
weile. Die meisten Fahrzeuge
sind LKW.n Einer dieser LKW
zieht seit 2001 einen JENZ-
Mobilhacker HEM 700, ausge-
stattet mit einem V8-Motor

von Mercedes-Benz mit 435
PS. Die Maschine ist täglich
im Einsatz, um Hackschnitzel
für Groß-Heizanlagen zu pro-
duzieren. Die Kombination,
Holzhackschnitzel zu produ-
zieren und selbst  transpor-
tieren zu können, ist die
Kunden sehr vorteilhaft. Die
Auflieger und Container fas-
sen zwischen 95 und 40
Kubikmeter Holzhackschnitzel
und sind rasch beim Kunden.
Diese Leistungen aus einer
Hand zu bekommen, sorgt für
eine effiziente Auf trags -
abwicklung. 
Mittlerweile heizen immer
mehr Privathaushalte mit
Hackschnitzel, so dass die
Nachfrage nach dem Rohstoff
gewaltig gestiegen ist. Edith
und Johann Manser haben
deshalb investiert. Seit Mai
2009 verrichtet der neuen
JENZ-Biomasse-Aufbe reiter
BA 720 im Bregenzer wald sei-
nen Dienst. „Wir haben mit
dem JENZ-Mobilhacker über
viele Jahre sehr gute
Erfahrungen gemacht, und

sind sicher, dass die neue
Maschine ebenso zuverlässig
arbeitet“, sagt Johann
Manser. Der BA 720 verknüpft
die Vorzüge eine Abfall -
zerkleinerers mit denen eines
Mobilhackers. Er ist eine star-
ke Universal ma schine für die
Zerkleinerung von Grün -
schnitt, Bioabfall, Altholz,
Stammholz und vorgebroche-
nem Wurzelholz.    Die Ein las -
s  öffnung ist gegenüber dem
AZ 960 von 660 mm auf 720
mm erhöht worden zudem
gibt es die Möglichkeit, feste
Schläger einzubauen und
damit Holzhack -
schnitzel zu produzie-
ren. Dazu verfügt  die
Maschine über den so-
genannten „Twin-
Gear“. Damit lässt sich
die Drehzahl von 1.000
Umdreh ungen pro
Minute für die Abfall -
zer klei nerung auf 500
Umdreh ungen pro
Minute (Holzhack -
schnitzel-Produktion)
verringern. Auf diese

Variations möglichkeiten wird
die Eiler GmbH künftig set-
zen, denn mittlerweile ist die
Nachfrage nach Holzhack -
schnitzeln so groß, dass
Alter nativen zum Stammholz
notwendig sind. Der BA 720
ist so konzipiert, dass er wie
ein Anhänger bis zu 80 km/h
schnell hinter einem LKW
läuft und auch über den LKW
– Ladekran beschickt werden
kann. Ange trie ben wird die
neue JENZ-Maschine von
einem Sechs zylinder-Motor
mit 490 PS. 
Infos: www.eiler-holztrans.at

Örebro/Schweden. Die
schwedische Stadt Örebro
(knapp 100.000 Einwohner)
hat viele prominente Töchter
und Söhne hervorgebracht.
Eishockeyspieler Christian
Berglund zum Beispiel, den
Auto-Ralley-Fahrer Stig
Blomqvist, den Geschäfts -
mann Daniel Westling oder
den Verlobten von Kron -
prinzessin Victoria von
Schweden. Örebro ist aber
auch die Heimat von Steew
Cederström, einem jungen
Lohnunternehmer, der bei
der Erzeugung von
Holzhackschnitzeln auf deut-
sche Wertarbeit setzt. 

Der 32-Jährige, der sich im
Jahr 2005 selbstständig
machte, besitzt seit 2007
einen JENZ-Mobilhacker HEM
561 Z, den er mit einem
Claas Xerion 3.300 betreibt.
Mit diesem leistungsfähigen
Ge pann arbeitet Cederström
in Mittel- und Südschweden
und produziert Holz -
hackschnitzel für seine
Kunden. Vorwiegend für
Neova, wie der Unternehmer
sagt, dem nach eigenen
Angaben größten Anbieter
von Bio-Brennstoffen in
Schweden. „Ich habe mit
Neova einen Vertrag über
eine festgelegte größere
Menge pro Jahr“, verrät
Cederström ein bisschen
stolz. Neova wiederum ver-
fügt über ein breites

Vertriebsnetzwerk in Schwe -
den. Zu den Kunden gehören
große Heizkraftwerke,
Industrie unternehmen und
private Haushalte.
Cederström, verheiratet und
Vater eines zweijährigen
Sohnes, arbeitet allein. Und
das ist auch ein Grund,
warum der Unternehmer auf
die Kombination JENZ/Claas
setzt. „Ich kann die
Maschine allein fahren und
bedienen“. Cederström sagt,
dass die Marke JENZ in
Schweden offensichtlich
noch nicht so bekannt ist.
Der HEM 561 Z ist konzipiert
für das Hacken von
Ganzbäumen bis zu einem
Durchmesser von 560 mm,
Strauchschnitt sowie Schlag -
abraum. Das allerdings nur
in Verbindung mit einem be-
sonders leistungsstarken
Traktor. Der Claas Xerion mit
seinen 330 PS, die er aus

einem Sechs zylinder Cater -
pillar-Motor mit Turbo lader
bezieht, ist für den HEM 561 Z
absolut angemessen. 

Cedertsröm erhält seine
Rohware zum Grossteil aus
Wäldern. 5-10% besteht aus
dem Schnitt von Straßen -
begleitgrün. Bei der Ernte
wird der HEM 561 Z voll ge-
fordert. Die Maschine verfügt
über einen Ladekran, sodass
Cederström vom drehbaren
Sitz des Führerhauses den
Mobilhacker beschicken und
über ein Display steuern
kann. Besonders lobenswert
findet der Schwede die robu-
ste Bauweise der JENZ-
Maschine, die Zuver -
lässigkeit und die Wartungs -
freundlichkeit. Und: „Die
leichtläufige Konstruk tion
führt zu relativ wenig
Kraftstoff-Verbrauch“, lobt
Cederström.

HEM 561 Z im Einsatz in Mittelschweden  
Steew Cederström und seine JENZ/Claas Kombination von Jürgen Krüger

„Das Wechselklingensystem ist optimal “
Andreas Thanner und seine beiden JENZ Mobilhacker von Jürgen Krüger

UWE HEMPEN-

HERMEIER

GESCHÄFTSFÜHRER

DER JENZ GMBH
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Verbesserung der Effizienz ist
Bestandteil aller Pro gramme,
die sich mit Maßnahmen für
den Klima schutz beschäftigen.
JENZ hat sich auf die Fahne
geschrieben, dies bei neuen
Maschinen ebenfalls umzuset-
zen. Erste Voraussetzung dafür
ist, dass der Energie einsatz,
insbesondere der Kraftstoff -
verbrauch überhaupt und
möglichst einfach gemessen
werden kann.
Auf Basis der bisher bei JENZ
verwendeten Steuerungen war
das nicht möglich. Diese bis-
herige Steuerung, basierend
auf dem von CLAAS gelieferten
Zentralinformator, ist in die
Jahre gekommen, eine Erneu -
erung auf Basis der jetzt zur
Verfügung stehenden CAN-
Bus-Techno logie ist angemes-
sen. Im Rahmen des Inno -
vations managements wur de
unter Leitung von Entwick -
lungs  chef Jens Wiehe in meh-
reren Gesprächsrunden zwi-
schen Technik und Vertrieb ein
Pflichtenheft für die neue
Steuerung formuliert. Das
Pflichtenheft wurde ansch-
ließend durch Sven Schneider -
heinze, Leiter der Elektro -

konstruktion, in Ver bin dung
mit externer Hilfe in die neue
easygreen Steue rung umge-
setzt und an dem neuen
Biomasseaufbereiter BA 720
erstmalig eingesetzt. 
Kernpunkt des Pflichten heftes
ist die Zielsetzung, den JENZ-
Kunden beim Kauf einer neuen
Maschine durch neue
Funktionen gegenüber dem
bisherigen Stand einen echten
Mehrwert zu verschaffen. Das
neue Farb display ist zukünftig
für alle Diesel- und
Zapfwellen maschinen gleich.

In der Mitte der Steuerung be-
findet sich ein Farbdisplay, auf
dem alle wichtigen Maschinen -
elemente in analoger und digi-
taler Form dargestellt sind.
Dieses Farbdisplay kann optio-
nal auch als Kamera bild schirm
für eine Rückfahr kamera oder
Ähnliches verwendet werden.
Um den Bildschirm herum be-

findet sich die Folientastatur
mit insgesamt 10 Funktions -
tasten. Die jeweiligen Funk -
tionen der Tastatur in den ver-
schiedenen Menü ebenen sind
immer als Piktogramm auf
dem Display dargestellt, um
eine intuitive Menü führung zu
ermöglichen. Zusätzlich sind
verschiedene Sprachen hinter-
legt, so dass sich der Bediener
sehr schnell mit der Steuerung
und den dort gegebenen
Informa tionen vertraut ma-
chen kann. Bei den Diesel -
maschinen zeigt das Display

jetzt Informationen über den
Kraftstoffverbrauch und das
augenblicklich abgegebene
Drehmoment an. Damit kann
der Benutzer prüfen, ob der
Motor die zugesagte Leistung
auch tatsächlich erreicht. easy-
green ermöglicht jetzt auch die
einfache Verkettung von
Betriebsabläufen. Dies führte

zur Entwicklung der energie-
sparenden JES-Funktion, die
am BA 720 erstmals eingesetzt
wurde. Ein anderes Beispiel
für die neuen Möglichkeiten
ist der erweiterte Funktions -
umfang vom IPS als Bruch -
sicherungs funktion am BA
720. Reagiert die Traverse auf
einen Fremdkörper und fährt
nach unten auf, öffnet sich
jetzt auch der Siebkorb, so
dass der Gegenstand
schnellst   möglich den kriti-
schen Rotor bereich wieder
verlassen kann. Darüber hin-
aus kann der Bediener in
Abhängigkeit vom Material die
Auslöse schwelle des Systems
in 3 Stufen einstellen. Für JENZ
ist easygreen  ein Projekt von
außerordentlicher Bedeutung,
das auch mit nicht zu unter-
schätzenden Risiken verbun-
den ist. Es ist üblich, dass bei
derartigen Projekten die ge-
samte Zielsetzung nicht mit
einem Mal realisiert werden
kann. Bis zum Herbst wird die
neue Steuerung daher nur auf
dem BA 720 eingesetzt.
Danach erfolgt die Umsetzung
auf Mobilhacker mit Traktor -
zapfwelle, wo ebenfalls die
Ladekräne mit eingebunden
werden. Der Einsatz auf
Maschinen, die über Diesel -
motor angetrieben werden, er-
folgt im Anschluss. Die unter-
schiedlichen Versions stände
können dabei per Speicher -
stick aufgespielt werden. 
Das bisherige Aus tauschen
der gesamten Hard wareeinheit
wird dann entfallen. Somit
können auch zukünftig die
Kunden von weiteren Ausbau -
stufen der eeasygreen-Steue -
rung profitieren. Das Projekt
soll Ende 2010 abgeschlos-
sen sein. Dann soll jede neue
JENZ-Maschine mit easygreen
ausgerüstet werden. 

easygreen für JENZ Maschinen
Neue Display-Steuerung mit Folientastatur erstmals an BA 720 eingesetzt (uhh)

Besuchen Sie uns auf folgenden Veranstaltungen

Datum/date Veranstaltung/Event Ort/place Firma/Company
Juni
03.06.09-06.06.09 Elmia Wood Jönköping (S) ReTec (S)
Juli
10.07.09-13.07.09 Tarmstedter Ausstellung Tarmstedt JENZ
August
20.08.09-23.08.09 Forstmesse Luzern Luzern (CH) JENZ
September
02.09.09-06.09.09 Matexpo in Kortrijk (Be) Van Bemmel
03.09.09-05.09.09 MAXPO Hyvinkää (FIN) Ideachip Machine Oy 
08.09.09-10.09.09 Demo-Dagen Papendal (NL) Van Bemmel
09.09.09-10.09.09 Innov'Agri Ondes (F) Noremat
09.09.09-13.09.09 Austroagrar Riedermesse Ried (A) JENZ Österreich
15.09.09-18.09.09 Space Rennes (F) Noremat
15.09.09-18.09.09 WOODWORKING Minsk (BY) Bioenergetika
November
08.11.09-14.11.09 Agritechnica Hannover JENZ
Dezember
02.12.09-06.12.09 Tullner Messe Tulln (A) JENZ Österreich
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