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Liebe Leserinnen und Leser,

Vermutlich geht es Ihnen ähnlich. 
Beim Anblick der Preisschilder für 
Diesel an den Zapfsäulen wird 
das Gefühl in der Magengegend 
immer mulmiger. Wo soll das 
noch hinführen? Einerseits ist 
die Endwicklung des Ölpreises 
nach wie vor gut für unsere 
Branche. Sie führt dazu, dass 
im privaten und kommunalen 
Sektor immer mehr über den 
Einsatz von Biomasseheizungen 
auf der Basis von preisstabiler, 
holzartiger Biomasse nachgedacht 
wird. Dementsprechend 
wird auch die Anzahl der 
Hackschnitzelheizanlangen weiter 
zunehmen. Das ist gut für das 
Geschäft.

Anderseits, und daher kommt 
das mulmige Gefühl, machen die 
Kraftstoffkosten mehr als 40 % der 
Betriebskosten eines Mobilhackers 
aus. Dabei ist es äußerst schwierig, 
diese Kosten an die Kunden 
weiterzugeben. Für unsere Kunden 
besteht die einzige Lösung 
darin, konsequent über die bisher 
eingesetzte Maschinentechnik 
nachzudenken und dann 
möglicherweise in neue, vor allem 
energiesparendere Technik zu 
investieren. 

Dabei sollte nicht nur über den 
Energieverbrauch im Einsatz 
nachgedacht werden, sondern 

auch und vor allem im Bereich 
der Logistik. Was kostet es, mit 
einer Maschine von einem Ort 
zum anderen zu fahren. Sind 
Fahrzeuge und Reifen dafür richtig 
ausgewählt, wie wirkt sich das 
Maschinengewicht aus.

Nach unseren Erfahrungen teilt sich 
die Einsatzzeit eines Mobilhackers 
wie folgt auf: 50 % der Zeit ist 
an den Betriebsstunden auf dem 
Hackerbetriebsstundenzähler 
abzulesen, ist also tatsächlicher 
Einsatz. Die restlichen 50 % ist 
der Hacker auch im Einsatz, aber 
die Maschine steht und wird 
transportiert. Also macht es Sinn, 
auch in diesem Bereich intensiv 
über eine Kostenoptimierung 
nachzudenken.

Genau diese Überlegung hat zur 
Entwicklung unseres Chippertruck in 
der besonders kraftstoffsparenden 
Ausführung mit nur zwei 
angetriebenen Achsen geführt. 
Diese Maschine ist hinsichtlich 
ihrer Transportkosten nicht zu 
schlagen. Gerade jetzt ist dies ein 
ganz wichtiger Vorteil im täglichen 
Wettbewerb.

Dieter Richter und sein Team haben 
dies bereits vor einigen Jahren 
erkannt und jetzt ein weiteres 
Fahrzeug dieses Typs erhalten. 
Über sein Unternehmen und seinen 
neuen Chippertruck sowie weitere 
interessante Themen berichten wir 
in der neuen Ausgabe unserer JENZ 
Aktuell. Ich wünsche Ihnen wie 
immer viel Spaß beim Lesen

Ihr 
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Großhacker anzuschaffen. Herr Richter erinnert 
sich noch gut: „Wir haben uns viele Gedanken 
gemacht und Überlegungen angestellt, was für uns 
die beste Lösung sein könnte. Bei angehängten 
Hackern mit Kranbeschickung war ein Anhängen 
eines zusätzlichen Hängers für den Transport der 
Hackschnitzel nicht möglich. Und da wir oft im 
unwegsamen Gelände und auf schmalen Waldwegen 
unterwegs sind, war uns ein LKW-Hacker mit 
Aufbaumotor zu schwer und zu groß.“

Die Geburt des Chippertruck
Eine Maschine, wie sie Richters haben wollten, gab es 
zu diesem Zeitpunkt von JENZ noch nicht am Markt. 
Also begannen die Sachsen, selbst zu tüfteln. Ein 
3-achsiges Fahrzeug schwebte ihnen vor. Der Hacker 
sollte direkt vom Motor des LKW angetrieben werden. 
Mit diesen Vorstellungen trat der Unternehmer im Jahr 
2006 an die Firma JENZ heran. Dort war man aber 
skeptisch, ob sich ein solches Fahrzeug darstellen 
lässt. So kam es, dass Richters nur das Hack-
Aggregat, einen HEM 561, von der Petershagener 
Schmiede bezogen. Zusammen mit der Aufbaufi rma 
Tony Maurer integrierte er diesen Hacker in einen 440 
PS starken MAN LKW und baute einen Kran auf. Die 
ersten Einsätze ließen alle ursprünglichen Zweifel 
verblassen: Der neue Hacker leistete hervorragende 
Arbeit brachte im Vergleich zu den handbeschickten 
Maschinen eine enorme Erleichterung mit sich. Auch 
bei JENZ war man beeindruckt. Schnell war der 
Entschluss gefasst, das Konzept aufzugreifen und das 
Fahrzeug in das Angebot mit zu übernehmen. Der 
JENZ Chippertruck war geboren.

Hackschnitzelproduktion
Auf Grund der großen Nachfrage erreichte die 
Hackschnitzelproduktion eine völlig neue Dimension. 
Die Menge der erzeugten Hackschnitzel vervielfachte 
sich. 

Bis zum Jahr 2010 war der selbst gebaute 
Chippertruck ausgelastet, so dass ein zweiter 
angeschafft wurde. Diesmal kauften 
Richters die Maschine direkt bei 
JENZ. Beim Hacker entschied 
man sich für den größeren 
HEM 582. Beide Chippertrucks 
konnten Richters nicht gleich voll 
auslasten. Die zweite Maschine 
gab ihm aber mehr Flexibilität und 
kurzfristige Einsätze waren leichter 
zu realisieren. So konnte er viele 
neue Kunden gewinnen. Im Januar 
2012 wurde der dritte Chippertruck 
angeschafft, ebenfalls ein HEM 582. 

Mit ihren drei Hackern bedient 
das Unternehmen heute Kunden 
zwischen Nürnberg und Berlin. 

„Das Hauptgeschäft spielt sich aber im Radius von 
120 km um unseren Firmensitz ab“, versichert Tobias 
Richter, der heute die Verantwortung für den Bereich 
„Hackschnitzel“ trägt. „Der Chippertruck ist für uns die 
ideale Maschine“, davon sind Richters überzeugt. Mit 
lenkbarer Liftachse und einem Gesamtgewicht von nur 
23 Tonnen sind die Allrad-Fahrzeuge vergleichsweise 
geländetauglich. Stämme bis 65 cm Durchmesser 
können verarbeitet werden. Die Stundenleistung 
schätzt Richter auf bis zu 150 Schüttraummeter ein. 
Egal ob nur gehackt, die Hackschnitzel abtransportiert 
oder verkauft werden sollen – die Arbeiten werden 
ganz nach Kundenwunsch ausgeführt.

Mensch und Maschine
Heute beschäftigen Richters rund 25 fest angestellte 
Mitarbeiter. Das Kerngeschäft ist nach wie vor die 
Landschafts- und Baumpfl ege. Den Erfolg des 
Unternehmens führt Tobias Richter in erster Linie auf 
zwei Faktoren zurück: Die qualifi zierten Mitarbeiter 
und die moderne Technik. „Viele unserer Maschinen 
wurden speziell nach unseren Anforderungen in 
Zusammenarbeit mit den Lieferanten entwickelt und 
gebaut. Genauso ist es auch bei den Hackern von 
JENZ“, erklärt er. Neben dem guten Service und der 
schnellen Ersatzteilversorgung lobt er vor allem die 
Wartungsfreundlichkeit und bringt es auf den Punkt: 
„Wir fühlen uns gut aufgehoben bei JENZ!“ Nur eine 

Sache stört ihn. Schmunzelnd 
gesteht er: „Leider habe ich heute 
selbst viel zu selten die Gelegenheit, 
mit dem Chippertruck zu arbeiten.“

Herr Dieter Richter und JENZ 
Ost Vertriebsleiter Aribert 
Raschpichler bei 
der Abholung des 
dritten Chippertruck
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Alles begann mit einem Video bei YouTube
JENZ liefert den ersten 
Mobilhacker nach Neuseeland
Dunedin/Neuseeland. YouTube ist 
das größte Videoportal im Internet. 
Wer den Suchbegriff „Chipper“ 
(Hacker) eingibt, erhält mehr als 
15.000 Ergebnisse. Gleich auf 
der ersten Ergebnisseite taucht 
ein Video des JENZ-Mobilhackers 
HEM 561 Z auf. Und wenn es 
nicht den Musiktitel „The Chipper 
Jones Song“ von Jason Johnson 
gäbe, dann würde das JENZ-Video 
noch weiter vorne im Ranking lie-
gen. Das Video vom HEM 561 Z 
ist bereits mehr als 600.000 mal 
angeklickt worden, und ein paar 
dieser Klicks hat Eduard Ebbinge 
verursacht. Der Holländer ist Ma-
nager bei Spark Energy, einem 

Anbieter von europäischen Holz-
heizsystemen and Hackschnitzeln 
in Queenstown, Neuseeland.

Der Besuch bei YouTube war Teil 
einer Internet-Recherche, wie Eb-
binge sagt. „Wir haben in der Ver-
gangenheit mit einem Hacker aus 
Finnland gearbeitet und brauchten 
jetzt noch einen größeren dazu. 
Neuseeland ist in Sachen Zulie-
ferer ein kleiner Markt, deshalb 
mussten wir international suchen“, 
sagt Ebbinge. Es folgte sogar ein 
Besuch in Deutschland bei 
der JENZ-Vertretung 
von Helmut 
Krammer. 

„Ein sehr enthusiastischer Verkäu-
fer“, lobt Ebbinge. Und dem Besuch 
in Deutschland folgten weitere 
Erkundigungen über JENZ. „JENZ 
war nicht der preisgünstigste An-
bieter, aber für Spark Energy waren 
andere Kriterien wichtig: Vor allem 
wollten wir Qualität, und deutsche 
Ingenieure haben einen guten Ruf. 
Zweitens legen wir Wert auf guten 
Service mit technischer Expertise 
und Fremdsprachenkenntnissen“, 
sagt Ebbinge. Weitere Faktoren für 

die Entscheidung, einen 
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JENZ-Hacker zu wählen, sei der 
spezielle Fokus von JENZ eben auf 
Mobilhacker, anstelle einer breiten 
Produktpalette mit zig verschiede-
nen Maschinen. 

Ebbinge bestellte den 
HEM 561 DL, der von einem ei-
genen Motor angetrieben wird. 
„Große Traktoren wie in Europa, 
die man braucht, um einen Mobil-
hacker mit der Zapfwelle zu be-
treiben, sind in Neuseeland eher 
selten. Der HEM 561 DL ist sehr 
fl exibel einsetzbar“, lobt Ebbinge. 
Die Maschine sollte bei Spark 
Energy in der Gegend von Dune-
din, einer Hafenstadt im Südosten 
Neuseelands, im Einsatz sein. Dort 
angekommen, staunten die Mitar-
beiter nicht schlecht, denn so einen 
Mobilhacker hatten sie noch nicht 
gesehen. Es ist ja auch die erste 
JENZ HEM Maschine in Neusee-

land überhaupt. Und wie man sie 
bedient, wussten die Neuseeländer 
noch nicht. Deshalb hat sich JENZ-
Service-Mitarbeiter Marcel von 
Behren auf den Weg gemacht, um 
zwei mit Technik vertraute Mitar-
beiter (Baggerfahrer, LKW-Fahrer) 
von Spark Energy auszubilden. Die 
Anreise über Düsseldorf, London, 
Los Angeles, Oakland und dem 
Inlandsfl ug dauert zwei Tage, die 
Rückreise auch. Es fehlen nur ein 
paar Kilometer und Marcel von 
Behren hätte von der Strecke her 
einmal die Erde umrundet. Vier 
Tage brauchte der JENZ-Service-
techniker in Dunedin nur, dann 
waren die beiden Maschinenführer 
in der Lage, den HEM 561 DL fach-
gerecht zu bedienen, zu warten, zu 
pfl egen und gegebenenfalls auch 
zu reparieren. 

Seit September 2011 läuft der 
HEM 561 DL wie geschmiert. Als 
Heizungsproduzent betreibt Spark 
Energy den JENZ-Mobilhacker 
nicht in Eigenregie, sondern über-
lässt ihn Mike Rogan, einem Ko-
operationspartner. Mike Rogan hat 
um Dunedin herum feste Plätze, 
an denen er mit dem HEM 561 DL 
Hackschnitzel produziert, über-
wiegend Stammholz, und mit dem 
LKW abtransportiert. Bioenergie 
sei noch ein recht junger, aber 
wachsender Markt, verrät Ebbinge. 

„Derzeit ist der HEM 561 DL nicht 
voll ausgelastet. Wir haben die Ma-
schine als Investition in die Zukunft 
gesehen, um später Kapazitäten 
zu haben“, so der Spark-Energy-
Lenker. Zu verzeichnen habe sein 
Unternehmen aber wachsende 
Kundenzahlen und mehr Aufträge. 
„Eine solche Investition ist immer 
auch ein starkes Signal an den 
Markt“, sagt Ebbinge. Außerdem 
werde die Maschine zwischendurch 
auch einfach nur Interessenten vor-
geführt.

Bereut hat Eduard Ebbinger den 
Kauf des HEM 561 DL bislang 
nicht. Im Gegenteil, der Energie-
Manager ist begeistert. „Der 
HEM 561 DL ist eine großartige 
Maschine mit einer hohen Qualität. 
Und der Support sowie die Sup-
portmitarbeiter sind herausragend. 
JENZ hat unsere Erwartungen weit 
übertroffen. Bei der Lieferung der 
Maschine war übrigens ein gro-
ßes Ersatzteilpaket mit dabei. Und 
wenn neuer Bedarf besteht, dann 
bestellt Eudard Ebbinge direkt in 
Wegholm, allerdings in einer Art 
Sammelbestellung. „Das Paket fällt 
dann eben ein bisschen größer 
aus“, sagt Marcel von Behren. Und 
dann macht es sich auf den weiten 
Weg nach Neuseeland.
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„Was wir in Zukunft machen 
werden, ist wichtiger als das 
was wir in der Vergangenheit er-
reicht haben.“

Jon Vicary ist der Eigentümer ei-
nes britischen Unternehmens das 
Hackschnitzel erzeugt und mit zu 
den größten und erfolgreichsten 
im Land zählt.  Er wurde auf einer 
Farm im südlichen Wales geboren, 
ging dort zur Schule und hat mit 
16 „nur“ einen einfachen Schulab-
schluss absolviert. Es ist seinem 
unermüdlichen persönlichen En-
gagement zuzuschreiben, dass er 
jetzt mehr Abschlüsse hat, als hier 
Platz ist. Er hatte es bis zum Direk-
tor einer Schule in Ost Yorkshire 
gebracht. Dann jedoch wurde er 
entlassen.  

Während seiner Berufstätigkeit 
hatte er nebenbei mit Schafen ge-
arbeitet und Zäune repariert. Sein 
Hobby sollte jetzt der Grundstein 
seines heutigen Erfolges werden.  
Seine Entlassung 
geschah an einem 

Montag im Juli 1997, am Freitag 
in derselben Woche hatte er sein 
Zaununternehmen gegründet.  
Sein Fuhrpark bestand da nur aus 
einem 17 Jahre alten 2-Rad-Trak-
tor.  Innerhalb einer Woche hatte er 
einen großen Auftrag – sein Hobby 
wurde jetzt sein Vollzeit-Unterneh-
men.  

Seitdem geht es aufwärts.  Herr Vi-
cary gibt zu, dass sein Bankberater 
sehr vorausschauend war und ihm 
half, einen neuen Traktor zu kau-
fen. Dann kam ein hydraulischer 
Pfostenrammer dazu.  

Heute nennt sich Herr Vicary 
bescheiden Bauer bzw. Lohnun-
ternehmer – sehr typisch englisch 
bescheiden.  Erst vor 
kurzem hielt er einen 
Fachvortrag vor dem 
Carbon Trust (eine von 
der britischen Regie-
rung ins Leben geru-

fene gemeinnützige Organisation - 
sie unterstützt die Entwicklung von 
Technologien zur CO2-Reduzie-
rung), der sehr gut angenommen 
und kommentiert wurde.  

J&S Vicary hat sieben Mitarbeiter 
und eine vier-Mann-starke „Zaun“-
Mannschaft, die bis zu 2/3 mit 
Zaunbau (Paddocks, Vieh- und 
Kaninchenzäune) ausgelastet 
sind.  Das Team arbeitet in einem 
Radius von bis zu 80 km und kann 
eindrucksvolle 1,5 km Zaun pro Tag 
aufstellen.  

Ansonsten arbeiten alle beim 
Fällen und bei der Autobahnbe-
reinigung im Winter.  Zur Zeit wird 
hauptsächlich mit Motorsäge und 
Seilwinde gearbeitet.  Jon Vicary 
ist schon dabei, seinem Fuhrpark 
einen „Ernter“ hinzuzufügen.  In 
den letzten 2 Jahren sind J&S 
Vickary immer mehr dazu überge-
gangen, Hart- und Feuerholz zu 
ernten.   Gerade der Handel mit 
Feuerholz hat einen rasanten An-
stieg gesehen, 2009 waren es 80t 
und heute sind es 600t pro Jahr.  
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Das wird hauptsächlich über Groß-
händler vertrieben.  Neue Kunden 
werden natürlich immer gerne ge-
sehen.  

In 2003 begann der Hackschnitzel-
betrieb, angefangen wurde da mit 
einem 10 Zoll Schliesing 550 Chip-
per. Es war die richtige Zeit, das 
Unternehmen weiterzuentwickeln. 
Es wurde ein Seppi Wald-Mulcher 
gekauft der hinter einem 280 PS 
Fendt auf einer großen Windfarm-
Anlage arbeitete.  

Mit dem Wachstum des Unterneh-
mens wuchsen auch die Ansprü-
che an den Fuhrpark und im selben 
Jahr wurde ein Antrag auf Finan-
zierungshilfe zum Kauf eines Ha-
ckers mit Kranbeschickung gestellt.  
Nachdem der Finanzierung zuge-
stimmt wurde, ging Herr Vicary auf 
der Suche nach der richtigen Ma-
schine quer durch Europa.  Seine 
Entscheidung viel auf einen JENZ 
HEM 561 Z.  „Es sind wunderbare, 
technisch durchdachte Maschinen 
mit einer super Verarbeitung.“  Eine 
echte Lohnunternehmer-Maschine, 
„Ich habe 10.000 Pfund mehr aus-
gegeben, aber man bekommt, was 
man bezahlt.“  

Herr Vicary war kurz nach Weih-
nachten in Deutschland und an 
Silvester wurde eine Vorführung 
für ihn organisiert. „Es war bitter-
kalt, überall lag Schnee und wir 
haben etwa 3 Stunden gehackt. 
Ich war sehr beeindruckt von der 
Arbeitsleistung der Maschine und 
den Kommentaren des Vorführers.  
Also bin ich nach Hause gefahren 
und habe eine gekauft.“  

Der Hacker lief anfänglich wenig, 
es kamen 3.500 Stunden in 3 
Jahren zusammen. Dann bekam 
das Unternehmen den Auftrag 
20.000t Hackschnitzel pro Jahr 
in Irland zu produzieren.  Später 
wurde ein HEM 561 DL gekauft. 
Im November 2010 wurde dann ein 
HEM 582 Z gekauft, der mit einem 
Fendt seine Arbeit versieht und es 
auf 65 Arbeitsstunden pro Woche 
schafft.  

Der nächste JENZ Hacker war 
dann ein HEM 700 DL. „Ich habe 
ein tolles und erfahrenes Hacker-
Team mit einem Vorarbeiter, der 
selber einen der zwei Hacker be-
dient.“  

Die beiden JENZ Hacker zusam-
men hacken 100.000t - 120.000t 
Hackschnitzel im Lohnbetrieb.  
Ein relativ neuer Auftrag ist der, 
5.000t (wahrscheinlich 10.000t im 
nächsten Jahr) Hackschnitzel an 

die Stadt Birmingham zu liefern.  
Andere Hackschnitzelproduzenten 
expandieren ebenso wie der Bio-
energie Sektor.   Die Hacker produ-
zieren zwischen 30 und 80 Tonnen 
Hackschnitzel pro Stunde   und 
sind viel unterwegs. Irland, Wales, 
Südengland und Schottland zählen 
zu den Einsatzgebieten. 

J & S Vicary hackt natürlich 
Stammholz für Kunden vor Ort, 
liefert Stammholz und hackt bei 
Kunden oder liefert einfach nur 
die Hackschnitzel, ganz wie ge-

wünscht.  Das Unternehmen hat 
über 100.000 Tonnen G30 und 
G50 Hackschnitzel in 2010 produ-
ziert.   

Auf die Frage nach der Zukunft 
antwortet er: „Wir müssen uns im-
mer weiterentwickeln, wie es auch 
alle anderen tun.  Die Sparten, die 
schnellen wachsen, müssen sich 
auch schneller weiterentwickeln 
– wie alle Unternehmen müssen 
wir uns der Entwicklung dieses 
Bereiches anpassen, andernfalls 
stagnieren wir.  Das Hacken und 
Liefern von Hackgut ist zur Zeit 
eine schnell wachsende Branche 
und wir geben unser Bestes. Um 
unseren guten Ruf zu wahren und 
zu stärken, bemühen wir uns sehr, 
allen Bereichen des Unternehmens 
gerecht zu werden, z.B. der Inter-
netseite, der richtigen Maschinen, 
Aufträge gewinnen.“  Herr Vicary 
wird von seiner Frau im Unterneh-
men unterstützt und seit kurzem 
auch von einem weiteren Ge-
schäftsführer.“  Das Unternehmen 
ist für die nahe Zukunft gut gerüs-
tet und es sieht so aus als ob Herr 
Vicary sich nicht auf seinen Lor-
beeren ausruhen wird.  Denn Ideen 
für die nahe und ferne Zukunft hat 
er bestimmt schon im Kopf.    

„Es sind wunderbare, 
technisch durchdachte 
Maschinen mit einer 
super Verarbeitung.“
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Bonuspunkt im Umgang mit 
Störstoffen 
Michael Wagner gibt JENZ eine zweite Chance

Linz/Österreich Michael Wagner ist Projektingenieur 
bei der Linz AG in Österreich. Linz liegt etwa achtzig 
Kilometer von der deutschen Grenzstadt Passau ent-
fernt und ist die Landeshauptstadt von Ober-Öster-
reich. Mit 190.000 Einwohnern ist Linz nach Wien und 
Graz die drittgrößte Stadt der Republik Österreich. Für 
die bedeutende Donau-Stadt die Energieversorgung 
aufrecht zu erhalten, ist eine große Aufgabe, und die 
Linz AG stellt sich dieser Herausforderung.  Die stadtei-
gene Holding regelt in Linz und in mehr als einhundert 
Gemeinden der Region auch den Nahverkehr und bie-
tet alle möglichen kommunalen Dienste an. Im vergan-
genen Jahr (2010) erwirtschaftete die Linz AG einen 
Umsatz von rund 600 Millionen Euro. 

Für die eigene Kompostanlage brauchte die Linz AG 
einen stationären Zerkleinerer für Grünabfall, wobei 
Projektingenieur Michael Wagner ins Spiel kommt. 
Der 45-Jährige war nämlich überrascht, dass JENZ 
zunächst auf die Ausschreibung nicht reagierte. „Wir 
wollten von JENZ aber gerne ein Angebot haben, 
schließlich ist der Name in der Branche bekannt“, sagt 
der Österreicher rückblickend. Bislang hatte die Linz 
AG noch keine Maschine aus Wegholm im Bestand. 
Als Wagner dann erneut mit JENZ Kontakt aufnahm, 

ging das Angebot über den Biomasseaufbereiter 
BA 720 E von der  JENZ - Österreich von Nobert Gold-
nagl fl ott an die Linz AG. Doch nicht nur der Name 
allein gab den Ausschlag für die zweite Chance, denn 
der BA 720 E verfügt über eine Eigenschaft, die Micha-
el Wagner und seine Kollegen überzeugten. „Die Ma-
schine reagiert auf Störstoffe und schleust diese dann 
durch das Öffnen des Korbes aus. Und das ist für uns 
sehr wichtig“, sagt Wagner. 

Auf der Kompostanlage der Linz AG fallen große Men-
gen organischer Abfälle an. Dazu gehören im Wesentli-
chen Grünabfälle wie Strauch,- Baum- und Grasschnitt. 
Der BA 720 E ist zusätzlich noch in der Lage, auch 
Schwachholz, Stammholz mit einem Durchmesser von 
bis zu 50 Zentimetern, Rinde und vorzerkleinerten, 
sortierten Hausmüll zu schreddern. Das Eingangsma-
terial erhält die Linz AG aus sogenannten Grünschnitt-
Containern, die überall in der Stadt aufgestellt sind und 
in die die Bürger kostenfrei ihren Grünabfall entsorgen 
können. Dann unterhält die Linz AG eigene Sammel-
stellen für Strauch- und Baumschnitt, und zusätzlich 
liefern Fremdunternehmen, wie Gärtnereien, sowie Pri-
vatleute ihren Grünabfall direkt an. 
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Das Endprodukt verwendet die LINZ AG einmal, um 
das eigene Biomassekraftwerk mit Brennmaterial zu 
versorgen oder um daraus Kompost (bei Grasschnitt 
zum Beispiel) herzustellen. Als großes Problem beim 
Eingangsmaterial sieht Michael Wagner die Störstoffe, 
wie Betonteile oder Stahlreste, weshalb der BA 720 E 
mit seinem serienmäßig eingebauten Impact-Protec-
tion-System (IPS) wesentliche Pluspunkte sammelte. 
Positiv wertet Wagner die feststehenden Schlegel 
sowie den Betrieb in zwei verschiedenen Drehzahlen. 
Der BA 720 E wird in seinen Abmessungen sowie in 
der technischen Ausführung auf die individuellen An-
forderungen der Kompostwerke und Biomassehöfe 
zugeschnitten. „Somit ist jede Maschine als Sonderan-
fertigung zu betrachten“, sagt JENZ-Vertreter Norbert 
Goldnagl.

Ein 315 Kilowatt starker Elektromotor treibt in Linz den 
BA 720 E an. „Es hat eine Weile gedauert, bis wir in 
dieser Frage zueinander gekommen sind. Beim Antrieb 
mit Elektromotoren sehe ich bei JENZ noch Steige-
rungspotenzial, doch das haben wir bewusst in Kauf 
genommen“, kritisiert Wagner. „Letztlich haben wir aber 
eine gute Lösung gefunden.“ Der BA 720 E ist bei der 
Linz AG mittlerweile seit fast einem Jahr im Einsatz, 
und das mit hoher Zufriedenheit von Michael Wagner 
und seinen Kollegen.
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Energiewende treibt neue Blüten
Eberhard Hälbich 
schreddert Pferdemist für 
Biogasanlagen von Jürgen Krüger

Eiselfi ng. Biogasanlagen vergären 
Biomasse und erzeugen dadurch 
Biogas, im Wesentlichen Methan. 
Letzteres lässt sich verbrennen und 
somit in Strom oder Wärmeenergie 
umwandeln. 

„Bio“ bezeichnet in diesem Fall 
nicht die Nachhaltigkeit oder 
Herkunft aus ökologischer 
Landwirtschaft, sondern weist auf 
den pfl anzlichen oder tierischen 
Ursprung des Eingangsmaterials 
hin. Alle „biogenen“ Stoffe, also 
von oder durch Lebewesen 
entstandenen Stoffe, eignen 
sich, im Bioreaktor (Fermenter) 
verarbeitet zu werden. Soweit die 
Theorie, doch jetzt zur Praxis. 

Auch Pferdemist könnte 
sich nach dieser Defi nition 
als Eingangsmaterial einer 
Biogasanlage eignen und tut es 
auch. Allerdings ist es nicht der 
Pferdekot an sich, der die beste 
Ausbeute an Methangas erzielt, 
sondern das im Mist enthaltene 
Gras und Stroh. Da das Stroh 
aber glatt und langfaserig ist, 
dauert es meist sehr lange, bis 
die langen Kohlenstoffketten 
im Fermenter aufgebrochen 
sind. Die Folge: Es kommt zu 
Störungen (Verstopfungen) in der 
Biogasanlage. Die Firma Hölz 
aus Bayern, ein Spezialist für 
Biogasanlagen, beschäftigt sich 
schon länger mit diesem Problem 
und hat gemeinsam mit Eberhard 
Hälbich in einer Testreihe die 
Lösung gefunden. Der 40-jährige 
Hälbich ist seit mehr als zwanzig 
Jahren in Eiselfi ng, einer 
Gemeinde im oberbayerischen 
Landkreis Rosenheim, 
mit landwirtschaftlichen 
Dienstleistungen selbstständig.  
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Hälbich schredderte den Pferdemist 
mit dem Biomasseaufbereiter 
BA 720 von JENZ mit zunächst 
ernüchternden Ergebnissen. 
Doch der Unternehmer, der 
saisonabhängig zwischen zehn und 
fünfzehn Mitarbeiter beschäftigt, 
und die Konstrukteure bei JENZ 
gaben nicht auf. Die Lösung 
fanden Produzent und Anwender 
in zahlreichen Versuchen, in dem 
sie für den BA 720 breitere Messer 
entwickelten und nicht den halben, 
sondern den vollen Messersatz 
sowie einen Siebboden mit 
aufgesetzten Zähnen verwendeten. 
Die Schnittlänge vergrößerte sich 
so auf vier Meter pro Umdrehung. 
Das im Pferdemist vorhandene 
Stroh wird damit regelrecht 
zerschnitten und aufgerieben. Der 
BA 720 zerkleinert das Material 
so, dass sich die Oberfl äche 
vergrößert.  Das klingt etwas 
verwirrend, führt aber dazu, dass 
sich die Umsetzung beschleunigt 
und der Pferdemist schneller 
das Methangas freigibt. „Die 
Verweildauer im Fermenter ist 
geringer. Das geschredderte 
Material ist in der Biogasanlage 
technisch besser händelbar“, 
erklärt Hälbich.

Inzwischen ist die Aufbereitung 
von Pferdemist für Biogasanlagen 
marktreif, und Eberhard Hälbich 
tourt mit seinem BA 720 durch 
die Lande, um bei Biogasanlagen 
Pferdemist zu schreddern. 
„Ganz neu sind auch Putenmist 
oder Zuckerrüben“, sagt der 
Unternehmer. Zuckerrüben, 
vermischt mit Stroh, könnten ein 
Äquivalent zur Maissilage sein, 
denn der Methangas-Ertrag pro 
Hektar ist in etwa gleich. Und 
die Verwendung von Mais für 
Biogasanlagen ist durch das 
neue EEG-Gesetz eingeschränkt 
worden. Mit der Verwertung 
von Pferdemist schlägt Hälbich 
übrigens zwei Fliegen mit einer 
Klappe. Denn die Pferdebesitzer 
sind froh, den schweren Mist 
relativ einfach loszuwerden, und 
die Biogasanlagen-Betreiber 
bekommen günstiges „Futter“.
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War der Chippertruck bis dato 
ausschließlich mit der Hackerzelle 
HEM 582 (5er Baureihe) erhält-
lich, so präsentiert JENZ auf den 
VDMA-Praxistagen im Mai diesen 
Jahres erstmalig ein größeres Mo-
dell des Chippertruck.

Bei einem Hacktrommeldurchmes-
ser von 1.040 mm hat der 
HEM 820 R-Truck eine Einlas-
söffnung von 820 x 1.200 mm 
und zerkleinert Stammholz bis zu 
einem Durchmesser von 700 mm. 
Der Hacker wird auf ein Drei-Achs-
LKW-Fahrgestell aufgebaut und 
mit dem LKW-Motor angetrieben. 
Er erweitert die bisherige LKW-
Baureihe und ist zwischen dem 
Chippertruck HEM 582 R, der über 
eine kleinere Hackerzelle verfügt, 
und dem HEM 820 DL/DQ auf 
LKW-Fahrwerk anzusiedeln, der 
mit der Doppelmotortechnik über 
mehr Leistung, aber auch über ein 
größeres Einsatzgewicht verfügt.

Der Chippertruck HEM 820 R ver-
fügt selbstverständlich über die 
gängigen JENZ-Standards. Dazu 
gehört insbesondere die hydrauli-
sche Verriegelung des Einzugsti-
sches sowie der Rotorhaube und 
damit im Zusammenhang stehend 
ein werkzeugloser Siebkorbwech-
sel.

Darüber hinaus zeigt JENZ bei den 
VDMA-Praxistagen selbstverständ-
lich auch Maschinen zur Wurzel-
zerkleinerung. Mit einem Wood-
cracker R900 werden die Wurzeln 
vorbearbeitet und anschließend 
mit dem BA 725 zerkleinert. Als 
Herzstück treibt den BA 725 der 
neue Mercedes Benz OM 460 LA 
mit 375 kW/510 PS an. Der Motor 
überzeugt durch mehr Leistung bei 
einer besseren Effi zienz mit weni-
ger Emission durch die Abgasstufe 
IIIB und besitzt zusätzlich einen 
serienmäßigen Kompressor. Die 
Druckluft transportiert nicht nur 
das AdBlue® für die Abgasnach-

behandlung, sondern kann auch 
Druckluftwerkzeuge versorgen. 
Der BA 725 ist zudem mit dem 
IPS System der dritten Generation 
ausgerüstet. Hierbei werden Ge-
genmesserträger und außenliegen-
de Zylinder für die Betätigung des 
Siebbodens verwendet. Außerdem 
wird die Standfestigkeit der Ma-
schine erhöht. Der BA 725 wird 
zusätzlich zum Außenbereich auch 
auf dem Indoor-Stand zur IFAT 
ausgestellt, sodass sich interes-
sierte Messebesucher die Maschi-
ne im Detail ansehen können.

JENZ-Chippertruck mit 
größerer Hackerzelle

Deutschlandweit erste Praxisvorführung des Chippertruck HEM 820 R-Truck auf den VDMA-
Praxistagen vom 7. bis 11. Mai 2012 in München
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Petershagen Wegholm. 
Nach langer Planung und 
Bauzeit wurde im November 
2011 die neue Logistikhalle 
fertiggestellt und bezogen. 

Die neue Hallenfl äche beträgt 
1.225 m2 mit einer extra über-
dachten Fläche von 900 m2 für 
Anlieferung und Zwischenla-
gerung von Waren. 

Die neue Halle beeindruckt 
mit 864 Palettenstellplätzen 
im Hochregallager und 240 m2 
Fläche für das auf zwei Ebe-
nen aufgeteilte neue Kleintei-
lelager. Das Gebäude bietet 
Platz für ca. 8.900 unter-
schiedliche Artikel mit einem 
Warenwert von rund 3,1 Mio €.

Dieser Umzug stellt auch eine 
Verbesserung in punkto Ab-
fertigungsmengen dar.  Fast 
2.500 Warensendungen pro 
Monat werden hier kommis-
sioniert und versandfertig 
gemacht.  Dazu kommen noch 
ca. 1.000 Ersatzteilsendungen 
pro Monat.  

Diese können aus einem 
Kleinteil (z.B. einer Dichtung), 
aus mehreren Paletten mit 
mehr als 100 verschiedenen 
Einzelteilen oder sogar einer 
kompletten Maschinenbau-
gruppe (z.B. einem Austrags-
band) bestehen. 

Neues Logistikzentrum
Wirtschaftlicher, größer, besser 

120 Waren- und 50 
Ersatzteilsendungen 

pro Tag 
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Datum Messe Ort Firma
April
19.04. - 21.04. Maamess Tartu (Estland) OÜ Autra
Mai
07.05. - 11.05. IFAT München JENZ
07.05. - 11.05. 6. VDMA-Praxistage Aufbereitungstechnik München JENZ
22.05. - 25.05. N-Expo - New Environmental Exposition Tokyo (Japan) Ryokusan
23.05. - 25.05. LESDREVTEKH 13th Int. Specialised Exhibition Minsk (Weißrussland) PUE / Bioenergetika
29.05. - 31.05. WORLD BIOENERGY Jönköping (Schweden) Retec / JENZ
Juni
06.06. - 08.06. Forexpo Mimizan (Frankreich) Noremat
07.06. - 09.06. Technische Kontakt Dagen Wezep (Niederlande) Van Bemmel
08.06. - 11.06. TECMA Madrid (Spanien) Masias
13.06. - 16.06. 16. KWF-Tagung Bopfi ngen JENZ
August
29.08. - 02.09. agria - Int. Fachmesse f. Landwirtschaft Wels (Österreich) JENZ Österreich
30.08. - 01.09. Finnmetko Jämsä (Finnland) Ideachip
30.08. - 04.08. Karpfhamer Volksfest Karpfham JENZ
September
11.09. - 13.09. RWM Birmingham (UK) Westcon
13.09 - 15.09. APF 2012 Alcester (UK) Westcon
27.09 - 29.09. Sprendimų ratas Kaunas (Litauen) Balzuva
Oktober
23.10. - 25.10. Expobioenergía Valladolid (Spanien) Masias
November
07.11. - 10.11. ECOMONDO Rimini (Italien) Ladurner / JENZ
13.11. - 16.11. BioEnegery Decentral Hannover JENZ

Messetermine 2012
Stand März 2012. Angaben ohne Gewähr

JENZ GmbH Maschinen- und Fahrzeugbau 
Wegholmer Str. 14, 32469 Petershagen   Tel.: +49 (0) 5704/9409-0     info@jenz.de 

Beispiel: 
HEM 560 Z / 561 Z – 
Hacker der Profi klasse aus 2. Hand 
Die Alternative für Lohnbetriebe, die den Ein-
stieg in die Hackschnitzelerzeugung suchen, 
oder Privatleute, die für den Eigenbedarf 
hacken wollen.
■  Aktive Unterstützung durch JENZ Service 

bzgl. Ersatzteilen, Einweisung, Wartung 
■  Finanzierungsmöglichkeiten  

Infos unter www.jenz.de
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