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Liebe Leserinnen und Leser,

das Gruppenbild auf dieser Seite zeigt 
die Teilnehmer unseres diesjährigen 
Händlertages Ende Februar auf dem 
Vorführgelände unserer BA-Maschi-
nen. Das erste Treffen dieser Art fand 
Anfang der 90er Jahre statt und ich 
war immer dabei. Allerdings kann ich 
mich nicht daran erinnern, dass wir je-
mals so gefroren haben. Das galt so-
gar für unsere Gäste aus Skandinavien 
und dem Baltikum, die den Temperatu-
ren von – 8 Grad und dem kräftigen, ei-
sigen Ostwind durchaus Respekt zollten. 

Dementsprechend waren bei uns ei-
nige Teilnehmer kurze Zeit später für 
ein paar Tage erkrankt. Die arktischen 
Temperaturen haben aber auch ein Gu-
tes. Erstmalig seit langer Zeit sind die 
Hackschnitzelläger fast überall in Eu-
ropa zum Ende der Heizperiode auf 
den Mindestbestand heruntergefah-
ren. Also so, wie es sich eigentlich ge-
hört. Das war schon lange nicht mehr 
der Fall und erzeugt bei den Beteilig-
ten schnell ein Gefühl wohliger Wär-
me. Von diesem Gefühl und dem Opti-
mismus in unserer Branche hatte ich 
bereits im Vorwort der letzten JENZ ak-
tuell geschrieben. Es wird dank des 
Winters jetzt noch etwas anhalten.   

Unter diesen Rahmenbedingungen 
lässt es sich einfacher über das Tages-
geschäft schreiben. Der Verkauf ih-
rer gebrauchten Maschine ist bei vie-
len unserer Kunden, ob gewollt und 
oder nicht gewollt, fast schon zum Be-
standteil des Geschäftsmodells gewor-

den. Dank der verschiedenen Platt-
formen und der Grenzenlosigkeit des 
Internets ist dies mit relativ wenig Auf-
wand schnell gemacht. Allerdings darf 
nicht vergessen werden, dass es im Be-
reich der Straßenzulassung bei unse-
ren Spezialmaschinen auch heute noch 
in Europa erhebliche nationale Hin-
dernisse gibt. Diese werden, wenn die 
Maschine das Kennzeichen bekom-
men soll, zu einem echten Problem. 

Als Hersteller wollen wir dies umgehen, 
indem wir zukünftig für unsere wich-
tigsten Maschinen eine COC erwirken 
werden. Bei Vorlage des entsprechen-
den Papiers ist die Zulassung, auch der 
gebrauchten Maschine, sofern sie noch 
ihrem ursprünglichen Zustand ent-
spricht, kein Problem. Der Besitz einer 
Maschine mit COC erhöht also den Wie-
derverkaufswert, was bei der ersten In-
vestitionsentscheidung unbedingt mit 
beachtet werden sollte. Weitere Infor-
mationen zu diesem interessanten The-
ma finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Ihr 
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Die Zulassung von Sondermaschinen 
ist nicht immer einfach und eine von 
Hersteller und Endkunde gleichermaßen 
ungeliebte Thematik. Die sogenannte 
COC (englisch für Certificate of Con-
formity) erleichtert die Zulassung von 
Maschinen bei Einhaltung bestimmter 
Vorgaben. JENZ hat das Zertifikat für 
seine beiden Biomasseaufbereiter 
BA 725 und BA 915 erhalten. Ulf Bul-
mahn, zuständig für die Maschinendo-
kumentation im Hause JENZ erklärt, was 
es mit der COC auf sich hat und welche 
Vorteile sie für den Kunden bietet.

Herr Bulmahn, zäumen wir das 
Pferd doch einmal von hinten 
auf: wie erfolgt die Zulassung ei-
ner Maschine üblicherweise?
UBU: Normalerweise erwirken wir für die 
Zulassung unserer Maschinen eine Ein-
zelgenehmigung, d. h. bei uns im Hause 
wird die Maschine durch den TÜV-Prü-
fer abgenommen. Dieser erstellt ein Gut-

achten, womit die Maschine dann beim 
Straßenverkehrsamt zugelassen werden 
kann. Wird die Maschine ins Ausland ver-
kauft, kann es sein, dass in dem jeweili-
gen Land eine erneute Prüfung erfolgen 
muss. Manche Länder akzeptieren aber 
auch das Gutachten aus Deutschland.

Das klingt nach einem aufwendigen Ver-
fahren. Wie ist der Ablauf bei der COC?
UBU: Jetzt, nachdem wir die COC erhalten 
haben, können wir die COC-Papiere di-
rekt bei uns im Haus erstellen, d. h es ist 
kein separates Gutachten durch den TÜV 
mehr nötig. In den COC Papieren wird be-
stätigt, dass nach den Bestimmungen 
gebaut wurde und in einer Liste werden 
die Daten des Fahrzeugs aufgeführt. Mit 
den COC-Papieren können wir dann di-
rekt zur Zulassungsstelle gehen und be-
nötigen keine weitere Prüfung. Auch im 
Ausland ist keine weitere Prüfung mehr 
notwendig, denn die COC gilt europa-
weit, d. h. wenn eine COC vorhanden ist, 

ermöglicht sie jedem Mitgliedstaat der 
EU die Zulassung. Damit wird das Zulas-
sungsverfahren deutlich vereinfacht.

JENZ hat die COC für zwei Typen seiner 
Biomasseaufbereiter erhalten. Um wel-
che Maschinen handelt es sich genau?
UBU: Wir haben die COC für den BA 725 
und den BA 915 erhalten. Beim BA 725 
ist zu beachten, dass wir verschiede-
ne Varianten im Programm haben. Die 
COC gilt nur für die Maschine in der 
3-Achs-Ausführung. Außerdem muss 
das hintere Förderband in einer spezi-
ellen Form, in einer Art „Klappband“ 
ausgeführt werden, weil sich dar-
an der geprüfte Unterfahrschutz be-
findet. Beim BA 915 haben wir nur ei-
nen Typen, da ist die Sache einfacher.
Beide Maschinen müssen allerdings der 
erteilten Typengenehmigung entspre-
chen und ganz klar festgelegte Prüfun-
gen, z. B. zum Unterfahrschutz, der Be-
leuchtung, Bremse etc. entsprechen. 

Was bedeutet eigentlich die COC?
Zulassung von BA 725 und BA 915 wird durch COC deutlich 
vereinfacht

Für seine beiden Biomasseaufbereiter BA 725 und BA 915 hat JENZ die COC 
erwirkt. Sie erleichtert die Zulassung im europäischen Markt erheblich. 
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Die Maschi-
nen dürfen an 
diesen Stellen 
auch nicht ver-
ändert werden. 
Jede Änderung 
würde einen 
Nachtrag der 
Genehmigung 
bedeuten und 
eventuell sogar 
eine neue Prü-
fung erfordern.

Welche Vortei-
le hat die COC 
dann letzt-
lich für den 
Kunden?
UBU: Im Prin-
zip sind es zwei 
wesentliche 
Vorteile.  

1. Die COC spart 
Zeit und Geld, 
weil sich der 
Aufwand für die 
Zulassung deut-

lich reduziert. Es muss ja jetzt kein se-
parates Gutachten durch den TÜV-Prü-
fer mehr erstellt werden. Ganz besonders 
wichtig ist das für die Zulassung im Aus-
land, die erheblich vereinfacht wird. 

2. Die Chancen des Wiederverkaufs erhö-
hen sich: Möchte ich meine Gebraucht-
maschine später einmal verkaufen, z. B. 
ins das EU-Ausland, dann wird ein mög-
licher Käufer bei zwei gleichwertigen 
Maschinen immer diejenige mit COC be-
vorzugen, weil er sie ohne Probleme zu-
lassen kann. Sämtliche Typengeneh-
migungsbögen werden allen Behörden 
europaweit zur Verfügung gestellt.

D. h. als Besitzer einer COC Maschi-
ne sollte man Änderungen mög-
lichst unterlassen, um diese Vortei-
le für den Weiterverkauf zu wahren?
UBU: Ja, unbedingt. Werden Änderun-
gen an dem Fahrzeug vorgenommen, 
muss dies in die Papiere eingetragen 
werden und somit wieder eine Einzel-
abnahme durchgeführt werden. Da-
mit ist der Nutzen der COC dahin. 

Vielen Dank für das informative Gespräch.

•  COC steht für Certificate of Con-
formity bzw. EG-Übereinstim-
mungserklärung. Das Dokument 
bezeugt, dass die gebauten Fahr-
zeuge auch der erteilten Typen-
genehmigung entsprechen

•  Die Typengenehmigung wieder-
um bezeichnet das Verwaltungs-
verfahren, durch das ein Mitglied-
staat bestätigt, dass der Typ eines 
Fahrzeugs bestimmte Anforde-
rungen erfüllt (siehe Abb. oben)

•  Aus den einzelnen Prüfun-
gen und Typengenehmigungen 

wird eine Genehmigung für das 
Gesamtfahrzeug erstellt. So-
mit bekommt das Fahrzeug ei-
nen Typ -und Handelsnamen zu-
gewiesen. Außerdem wird dem 
Fahrzeugtyp eine eigene Ge-
nehmigungsnummer zugeteilt.

•  An dem Fahrzeug muss ein Ty-
penschild angebracht werden, 
nach Vorgabe der Richtlinie.

•  Ist eine COC vorhanden, er-
möglicht jeder Mitglied-
staat nach RL 2007/46/EG Ar-
tikel 4 die Zulassung.

Infokasten

Um eine COC zu erhalten müssen viele Besonderheiten eingehalten werden, wie zum Beispiel hier für den Biomasseaufbereiter BA 725 D. 

Unterfahrschutz hinten

Spritzschutz

ReifenUnterfahrschutz seitlich

Bremsanlage

Fabrikschild

Beleuchtung

Verbindungselemente

Anbringung 
Kennzeichen

Massen, 

EMV
Mechanische 

Abmessungen
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L’Escala (Spanien). Wenn es um Holz 
geht, kennt Marc Figueras sich aus. Der 
Spanier gründete im Jahr 2013 sein ei-
genes Unternehmen Lignia Biomassa SL 
und hat mittlerweile zwei JENZ Großha-
cker der Baureihe HEM 821 im Einsatz. 

„Ich bin in der Holzbranche groß gewor-
den, denn meine Eltern waren in diesem 
Bereich selbstständig“, berichtet Marc 
Figueras. „Mein Bruder hat dann das Fa-
milienunternehmen übernommen und 
ich habe mich selbstständig gemacht.“ 
Seinen Sitz hat das junge Unternehmen 
dort, wo andere Urlaub machen: L’Escala 
liegt an der Costa Brava, rund 120 km 

nördlich von Barcelona. Von hier aus 
bietet Marc Figueras unterschiedliche 
Dienstleistungen an. Dazu zählen Wald-
pflegearbeiten und der Verkauf von Ganz-
stämmen an Sägewerke ebenso wie die 
Erzeugung und der Vertrieb von Hack-
schnitzeln für Heizwerke. Seiner ur-
sprünglichen Geschäftsidee ist er damit 
treu geblieben. „Wirklich geändert ha-
ben wir unser Geschäftsmodell nicht. Wir 
sind einfach gewachsen und haben die 
Holzernte, die Hackschnitzelerzeugung 
und den Transport mit in unser Dienst-
leistungsportfolio aufgenommen.“ Mitt-
lerweile beschäftigt der Unternehmer 
15 Mitarbeiter in Vollzeit und 10 weite-

re auf Stundenbasis. Da darf ein entspre-
chender Fuhrpark natürlich nicht fehlen. 
„Wir haben zwei Bagger mit Woodcracker, 
John Deere Forwarder und Teleskoplader 
von Manitou, und natürlich die beiden 
JENZ Hacker.“ Letztere haben es in sich: 
gleich zwei der größten JENZ LKW Hacker 
nennt Figueras sein Eigen. Im Jahr 2015 
bestellt er zunächst einen HEM 821 DQ-
Truck hybrid, zwei Jahre später folgt eine 
HEM 821 DQ Cobra hybrid. Seine Ent-
scheidung für JENZ fiel dabei nach reifli-
cher Überlegung „Ich habe unterschied-
liche Maschinen getestet und mich für 
die Maschine mit der höchsten Produk-
tivität entschieden, das war JENZ.“

Die Unterschiede stecken im Detail 
 Marc Figueras hat zwei der größten JENZ-LKW-Hacker im Einsatz
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Unterschiede bei Fahrgestellen, 
Kabinen und Motortechnik 

Beide JENZ Hacker basieren auf MAN 
Fahrgestellen. Während der HEM 821 
DQ-Truck hybrid jedoch auf einem 
8x8 Fahrgestell montiert wurde, 
ist es bei der HEM 821 DQ Cob-
ra hybrid ein 8x6-4 Fahrge-
stell. „Jedes Fahrgestell 
hat seine Vor- und 
Nachteile. Der 8x8 
ist mit seinen vier 
angetriebenen 
Achsen natür-
lich in Sachen 
Geländetaug-
lichkeit un-
schlagbar. Der 
8x6-4 ist mit 
drei angetrie-
benen Achsen 
als Sonderaus-
stattung erhält-
lich. Bei diesem 
Fahrzeug verbessert 
sich das Rangierver-
halten deutlich. Der JENZ 
Standard ist das sehr wen-
dige 8x4-4 Fahrgestell mit ei-
nem Tridem Achspaket. Dies ist für 
die meisten Einsatzfälle ausreichend“, 
sagt Waldemar Braun, zuständiger JENZ-
Konstrukteur. „Man muss sich schließ-
lich auch die Frage stellen, wie viel Ge-
ländegängigkeit überhaupt sinnvoll ist, 
denn die Abfuhrfahrzeuge müssen ja 
auch in das Gelände folgen können.“

Zusätzlich zu den Fahrgestellen un-
terscheiden sich die Maschinen auch 
in ihrer Kabinenausstattung. Der 
HEM 821 DQ-Truck hat die Standard-
LKW-Kabine verbaut, der Hacker wird 

über die separate Krankabine bedient. 
Die Cobra wiederum bietet mit der dreh-
baren Kabine den Vorteil eines einzi-

gen Arbeitsplatzes. Der Fahrer muss 
nicht mehr aus der LKW-Kabine he-
rausklettern und in die Krankabi-
ne hinein – er dreht die Kabine ein-
fach in die gewünschte Richtung.
 

Für Marc Figueras haben beide Konzep-
te Vor- und Nachteile. „Aus der Krankabi-
ne kann man durch die erhöhte Position 
sehr gut auf den Arbeitsbereich blicken. 
Dafür ist die Kabine sehr klein und nicht 

sonderlich bedienerfreundlich, 
insbesondere bei hohen Tem-

peraturen. Die Cobra-Ka-
bine hingegen ist sehr 

komfortabel, aber 
die Sicht ist vergli-

chen mit der hö-
heren Position 

der Krankabi-
ne nachteilig. 
Mein persön-
liches Fazit: 
zwei gute 
Konzep-
te, aber bei 
der nächs-
ten Maschi-

ne gibt es nur 
eins: Cobra!“

Auf den ers-
ten Blick identisch 

scheint die verwen-
dete Motortechnik. Bei-

de Maschinen tragen die 
Bezeichnung „hybrid“ im Ma-

schinennamen, welche bei JENZ für 
Doppelmotortechnik steht. Die Maschi-
nen werden dabei jeweils über den MAN-
LKW Motor sowie einen separaten Auf-
baumotor angetrieben. Doch auch hier 
gibt es Unterschiede: „Der HEM 821 DQ-
Truck hat den Mercedes Motor OM 473 

„Zwei gute Konzepte, aber
      bei der nächsten Maschine gibt es nur eins: Cobra!“

„Der C18 ist beeindruckend!  
               Da kriegt man Gänsehaut!“  
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„Die tägliche Reinigung der Maschinen,  
               inklusive der beiden Motoren, ist extrem wichtig“

mit 625 PS verbaut, bei der Cobra ent-
schied sich der Kunde für den CAT C18 
mit 776 PS“, erklärt Waldemar Braun. 
Marc Figueras hat zu beiden Moto-
ren eine klare Meinung: „Der OM 473 ist 
sehr gut und leise, man hört den Turbo-
lader arbeiten. Der C18 dagegen ist laut 
und kraftvoll. Man spürt den Motor so-
fort, das ist beeindruckend! Da kriegt 
man Gänsehaut!“ Auch wenn die emo-

tionale Komponente eine Rolle spielt, 
viel wichtiger ist für den Unternehmer 
die Versorgungssicherheit im Schadens-
fall: „Der Service ist entscheidend und 
da ist der von Caterpillar in unserer Re-
gion momentan deutlich besser. Außer-

dem hat der C18 kein AdBlue ist damit 
aus meiner Sicht der einfachere Motor.“

Nach knapp einem Jahr kann Marc 
Figueras ein Fazit beim Vergleich sei-
ner beiden Großhacker ziehen. „Es wird 
oft gesagt, der Dieselverbrauch bei CAT-
Motoren sei höher. Das kann ich nicht 
be stätigen. Wir verarbeiten hauptsäch-
lich Kiefer. Der Dieselverbrauch bei der 

Produktion von G100 Hackschnitzeln ist 
bei beiden Motoren ungefähr gleich.“

Bei der Durchsatzleistung sieht der Spa-
nier im Strauchschnitt keinen Unter-
schied. Bei Stammholz sei die Cobra mit 

CAT-Motor produktiver. Aber: „Die Ma-
schine fordert den Fahrer schon ordent-
lich. Das angemessene Bestücken ist je 
nach Ausgangsmaterial eine Herausfor-
derung. Der CAT kann ca. 20 –30 % mehr 
Durchsatz schaffen. Für uns ist die re-
alisierte Durchsatzleistung bei bei-
den Maschinen letztlich aber fast iden-
tisch, denn es gibt ja noch viele andere 
Variablen die einen Einfluss haben, wie 

z. B. eine reibungslose Abfuhrlogis-
tik oder die Qualität des Materials.“ 

Damit die Leistung seiner Maschinen so 
bleibt legt Marc Figueras großen Wert 
auf Wartung und Instandhaltung. „Das 
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ist mir sehr wichtig! Wir wechseln min-
destens einmal am Tag die Messer und 
überprüfen auch immer die Klemmstü-
cke. Die Gegenmesser wechseln wir nach 
rund 10 000 t. Auch den Ventilator che-
cken wir wöchentlich. Außerdem bin ich 
der Meinung, dass eine tägliche Reini-
gung der Maschinen inkl. der beiden Mo-
toren extrem wichtig ist, genauso wie 
eine Überprüfung auf mögliche Lecka-
gen.“ Sollte es doch einmal zu unplan-
mäßigen Ausfällen kommen ist schnel-
le Hilfe garantiert. „Unsere 
Maschinen werden immer 

durch einen Servicebulli begleitet. In 
unserem Sprinter haben wir die wich-
tigsten Verschleißteile sofort parat.“

Mit seinen Maschinen fährt Lignia Bio-
massa mittlerweile Aufträge in bis zu 
200–300 km Entfernung von L’Escala 
und bis zu 100 km hinter der 
französischen Grenze an. „Un-
ser HEM 821 DQ-Truck auf 8x8 
braucht ca. 50l/100 km mit ma-
nuellem Getriebe. Die Cobra 
mit 8x6 und Automatikgetrie-
be verbraucht rund 35 l auf die 
gleiche Distanz.“ Hans Hein-
rich Hermeier, Produktmanager 
und vierte Generation bei JENZ 
meint dazu: „Derartige Sprit-
verbräuche lassen sich nach 
dem aktuellen Stand der Tech-
nik nur mit einem mechani-
schen Fahrantrieb realisieren.“

Zukünftig soll das Einsatzge-
biet von Marc Figueras und sei-
nem Team noch weiter ausge-
weitet werden. „Aktuell planen 
wir den Aufbau eines neuen Lo-

gistik Centers in Riudarenes – Santa Co-
loma de Farners (Girona). Es ist strate-
gisch gut gelegen und befindet sich in 
der Nähe der drei Waldregionen in der 
Nähe von Girona: Montseny – Mont-
negre – Gabarres“, blickt der Unterneh-
mer optimistisch in die Zukunft. 

brief facts
HEM 821 DQ- 
Truck hybrid

HEM 821 DQ  
Cobra hybrid

Leistungspotential
Zerkleinerung von Hartholz 
bis (cm) 60

Zerkleinerung von Weichholz 
bis (cm) 80

Einlassöffnung  
Einlassbreite (mm) 1200

Einlasshöhe (mm) 820

Trommelbauform Offen

Materialaustragung 

Hydraulischer Beschleuniger

Hauptantrieb
Dieselmotor Mercedes Benz, 

OM 473 LA,
MAN Euro 6

CAT C 18, 
MAN Euro 6

Antriebsleistung 460/625 
353/480

571/776 
368/480

Trägerfahrzeug MAN TGS 
41.480 8x8 

MAN TGS 
35.480 8x6-4

Fahrerhaus / Kabine Standard MAN 
Krankabine 

Loglift F111FT 

CLAAS X10

Kritisch begutachtet Marc Figueras 
die Hackscnitzelqualität.
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Die Einsteigermaschine 
in den Profi-Bereich 
 Kleinster JENZ Hacker HEM 540 
jetzt auch mit Dieselantrieb und 
Fahrgestell verfügbar 

Petershagen. Die Baureihe HEM 540 
ist die kleinste Baureihe in der Familie 
der JENZ Hacker. Bereits seit 6 Jahren 
gibt es den „kleinen“ JENZ Hacker als 
Zapfwellenvariante HEM 540 Z. Vor 
rund zwei Jahren folgte der HEM 540 DL 
Tiger, eine Dieselmaschine aufgebaut 
auf einem Raupenlaufwerk. Nun ist 
dieser HEM 540 DL auch auf einem 
Zentralachsanhänger lieferbar. 
Stefan Müller, Leiter Forschung und 
Entwicklung, und Christian Klüppel, 
Manger International Sales, berich-
ten über die Baugruppe und ihre un-
terschiedlichen Aufbauvarianten. 

Herr Klüppel, zwar reden wir beim 
HEM 540 vom kleinsten JENZ Mobilha-
cker, so klein ist die Maschine aber ei-
gentlich gar nicht. Über welche Leis-
tungsklasse sprechen wir hier?

CKL: Ja, das stimmt. Die Größe der Ma-
schine ist natürlich relativ. Wir re-
den hier von einer Einlassöffnung 
von 790 mm x 650 mm (BxH). Das ist 
aus unserer Sicht ein Mindestmaß um 
ein flüssiges Arbeiten mit einer kran-
beschickten Maschine zu ermögli-
chen. Damit ist der Hacker für Weich-
holz mit bis zu 42 cm und Hartholz bis 
zu 56 cm konzipiert. Die Durchsatzleis-
tung liegt bei ca. 160–180 srm/h, natür-
lich abhängig vom Ausgangsmaterial.

Das ist schon ganz ordentlich. Wor-
in unterscheiden sich die unterschied-
lichen Maschinentypen HEM 540 Z, 
HEM 540 DL Tiger und der neue HEM 
540 DL denn eigentlich genau?
SMU: Wie man dem Namen schon entneh-
men kann, ist die Hackerzelle HEM 540 
grundsätzlich bei allen Maschinen 

gleich. Die Unterschiede liegen einzig im 
Fahrgestell. Beim HEM 540 Z erfolgt der 
Antrieb der Maschine über die Zapfwelle 
des Zugfahrzeugs. Die Maschine ist auf 
einem wendigen Ein-Achs-Fahrgestell 
montiert und für Traktoren in der Leis-
tungsklasse von 136–320 PS entwickelt. 

Und wie sieht es 
mit dem Aufbaumotor aus?
SMU: Den haben wir beim HEM 540 DL. 
Dabei steht die Bezeichnung DL für „Die-
selmotor“ und „Längseinzug“. Verbaut 
haben wir beim HEM 540 DL den Ca-
terpillar Motor C7.1 mit 306 PS und 7l 
Hubraum in der Abgasstufe Tier IV. 

Worin unterscheiden sich die Maschi-
nen noch, abgesehen vom Motor?
SMU: Wie schon gesagt: der Unterschied 
liegt im Fahrwerk. Beim HEM 540 DL Ti-
ger bauen wir auf ein Raupenlaufwerk 
auf, das hydraulisch vom Dieselmotor 
angetrieben wird. Die Steuerung erfolgt 
über eine Funkfernbedienung. Die Ma-
schine ist bis zu 3 km/h schnell. Das ist 
für die Bewegung auf der Baustelle völlig 
ausreichend. Allerdings ist es nichts für 

Stefan Müller und Christian Klüppel 
aus Konstruktion und Vertrieb be-
richten über die Baureihe HEM 540.

Neben der Fahrwerksvariante gibt es den 
HEM 540 auch auf Raupenlaufwerk HEM 540 DL 
Tiger und als Zapfwellenmaschine HEM 540 Z.
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Materialaustrag über 
mechanischen Ventilator

Aggressiver Einzug  
mit 680 x 800 mm Einlassöffnung

Längseinzug 
für die optimale 
Beschickung 
mit dem Bagger

Kompaktes und wendiges 
Fahrwerk für Fahrgeschwin-
digkeiten bis 80 km/h

Integrierter Unterfahrschutz 
für optimale Sicherheit

Kraftpaket:
CAT C7.1 mit 306 PS

Kompakte Abmesssungen in Arbeitsstellung: 2470 x 8000 mm (BxH)

den Transport auf der Straße. Nachdem 
wir dazu Anfragen bekommen haben, 
gibt es die HEM 540 DL jetzt als Neu-
heit auch auf einem einfachen Fahrge-
stell, mit dem die Maschine mit 80 km/h 
auf der Straße gezogen werden kann. 

Unterschiedliche Varianten sind für 
einen Hersteller nicht immer ein-
fach zu produzieren. Wie kommt der 
Wunsch nach diesen beiden Fahr-
gestellvarianten zustande?
CKL: Dafür gibt es unterschiedli-
che Gründe. Zum einen ist es natür-
lich die Beweglichkeit im Gelände oder 
auf einem Platz, ohne das ein Zugfahr-
zeug eingesetzt wird. Die ist bei einem 
funkgesteuerten Raupenlaufwerk ein-
fach besser. Zum anderen ist es aber 
auch eine Kostenfrage. Die Maschi-
ne in der Fahrwerksvariante ist rund 
15–20 000 € günstiger. Hinzu kommt bei 
dem HEM 540 DL in der Fahrwerksvari-
ante die schon genannte Mobilität auf 
der Straße und sogar auf der Autobahn.

Was ist an dem HEM 540 DL sonst 
noch neu, z. B. verglichen mit dem 
„großen Bruder“ HEM 561 DL?
SMU: Wir haben das Fahrwerk kom-
plett neu konstruiert und haben 
es dabei genau an die Anforderun-
gen der HEM 540 DL angepasst. Im De-
tail waren dies vor allem Anpassun-
gen bei den Achsen, hier haben wir 
nun 7 t statt 9 t Achsen und bei den Rä-
dern, wo wie wir 19,5” statt 22,5” aus-
gewählt haben. Außerdem haben wir 
natürlich alle gesetzlichen Anforde-
rungen integriert, wie z. B. den Heck-
unterfahrschutz, den seitlichen Anfahr-
schutz und Beleuchtung gem. STVZO.

Die letzte Frage geht noch-
mal an den Vertrieb: Herr Klüp-
pel, für welchen Kunden ist der 
HEM 540 die richtige Maschine?
CKL: Der HEM 540 ist die klassische 
Einsteigermaschine in den Profi-Be-
reich. Durch seine kompakte Bauwei-
se mit gleichzeitig hoher Leistung ist 

der Hacker auch besonders für enge Be-
dingungen geeignet. Die DL Varian-
te eignet sich besonders für die Be-
schickung mit dem Bagger. Kunden 
sehen wir weltweit, z. B. auch bei Säge-
werken, die ihren Ausschuss und Res-
te für eigene Anlagen hacken.

Leistungspotential
Zerkleinerung von Hartholz 
bis (in cm) 42

Zerkleinerung von Weichholz 
bis (in cm) 56

Durchsatz bis ca. (in srm) 160

Einlassöffnung
Einlassbreite (mm) 7900

Einlasshöhe (mm) 650

Hauptantrieb
Standard-Dieselmotor Euro 4

Leistung (in kW/PS) 225/306

brief facts
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„Wettbewerbsfähig bleiben wir nur mit 
einem professionellen Maschinenpark“
6x6 TRANS Kft. setzt auf aktuelle Maschinentechnik und 
hat mittlerweile die vierte JENZ Maschine im Einsatz

Letenye/Becshely (Ungarn). Manchmal 
benötigt es einen Anstoß von außen, 
damit zwei Partner die Chancen einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit erken-
nen. Genau diesen Anstoß lieferte das 
ungarische Unternehmen 6x6 TRANS Kft. 
im Jahr 2008, als es beim heutigen JENZ-
Händler Forest Power einen Holzhacker 
anfragte und damit den Grundstein 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen allen drei Firmen legte.

András Bálint, Geschäftsführer des un-
garischen JENZ-Händlers Forest Power, 
erinnert sich noch ziemlich genau. „Das 
Unternehmen 6x6 TRANS Kft. hat mit 
uns Kontakt aufgenommen und eine pro-
fessionelle Hackmaschine angefragt. Da-
raufhin haben wir die Firma JENZ kon-
taktiert. So war der HEM 582 R-Truck 

der erste Chippertruck, den wir als Neu-
maschine in Ungarn verkauft haben.“ 

Die Ausliefe-
rung des Chip-
pertrucks soll 
nicht die letz-
te bleiben. Wei-
tere Maschinen 
des gleichen 
Typs folgen im 
Jahr 2011 und 
2014. Anfang 
des Jahres 2018 
wird eine neue 
Zapfwellenma-
schine des Typs 
HEM 583 Z gelie-
fert. „Die Zapf-
wellenmaschi-
ne setzen wir 

jetzt im besonders unwegsamen Gelän-
de ein. Mit den Chippertrucks sind wir 
dagegen mobiler und fahren weiter ent-
fernt liegende Aufträge an“, erklärt Imre 
Horváth, Eigentümer der 6x6 TRANS Kft.

Gemeinsam mit zwei weiteren Partnern 
gründet der Forsttechniker vor 18 Jah-
ren das Unternehmen. „Ich habe da-
mals im Bereich der staatlichen Forst-
wirtschaft gearbeitet. Meine Partner 
und ich wollten eine wettbewerbsfä-
hige und innovative Forstdienstleis-
tungsfirma zu gründen“, erinnert er 
sich. Der Name des Unternehmens erin-
nert an die Zeiten der Unternehmens-
gründung: „Wir haben unser Unterneh-
men nach dem ersten Holz LKW benannt, 
der speziell für die damaligen Anforde-
rungen gebaut wurde“, so der Ungar.

Mobil und wirtschaftlich: das Unternehmen 6x6 TRANS schätzt die Vorteile des Chippertruck 
Konzepts und hat bereits drei Neumaschinen bei JENZ gekauft.  

Wer neue Technik einsetzt, muss sie auch fachgerecht bedienen können. 
Mitarbeiter des Unternehmens 6x6 TRANS umrahmt von JENZ Händler An-
drás Bálint (Forest Power) und Marcel von Behren (JENZ Service).
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Leistungspotential
Zerkleinerung von Hartholz 
bis (in cm) 45

Zerkleinerung von Weichholz 
bis (in cm) 56

Durchsatz bis ca. (in srm) 200

Einlassöffnung
Einlassbreite (mm) 1200

Einlasshöhe (mm) 680

Hauptantrieb
Leistungsbedarf (kW) 132– 350

brief facts

Heute ist Imre Horváth alleiniger Eigen-
tümer der 6x6 TRANS Kft. und hat 27 Mit-
arbeiter. Mit seinem Team bedient er vor 
allem große private Waldeigentümer und 
staatliche Forstwirtschaften. „Für die-
se Betriebe organisieren und führen wir 
Waldarbeiten durch. Das geht vom Holz-
schleinschlag und der Holzrückung bis 
hin zum Transport und der Hackschnit-
zelerzeugung.“ Bei letzterer erkennt der 
Unternehmer in den letzten Jahren ver-

änderte Anforderungen. „In der Win-
terzeit ist die Nachfrage groß und wir 
können unsere Hackschnitzel leicht 
an ungarische, slowenische und öster-
reichische Kraft- und Heizwerke ver-
markten. In der Sommerzeit, wenn die 
Nachfrage geringer ist, steigen die An-
forderungen.“ Der Markt fordere insbe-
sondere gröbere Hackschnitzel mit we-
nig Feinanteil. „Deshalb haben wir 
uns auch bewusst für den HEM 583 Z 
mit dem serienmäßig verbauten hy-
draulischen Gebläse entschieden.“

„Unsere Maschinen setzen wir im Um-
kreis von 100 km rund um unsere Stand-
orte Letenye und Becshely in Süd-West 
Ungarn, nahe der kroatischen und slo-
wenischen Grenze ein“, erzählt der Un-
ternehmer weiter. Mit „unsere Maschi-
nen“ bezeichnet er einen mittlerweile 
beachtlichen Fuhrpark. Aktuell hat 
6x6 TRANS drei JENZ Hacker im Ein-
satz. Hinzu kommen vier Forwarder, 
ein Harvester, verschiedene Holztrans-
porter für Wald- und Straßentransport, 
zwei Fasttrac Traktoren, ein Teleskopla-

der sowie einen 9 t Bagger, der im Wech-
selbetrieb mit einem Harvesteraggre-
gat oder einem Fällkopf ausgerüstet ist. 

Imre Horváth legt Wert auf eine konti-
nuierliche Weiterentwicklung seines Un-
ternehmens: „Wir müssen technisch am 
Ball bleiben, sonst können wir den ge-
änderten Anforderungen nicht folgen 
und gefährden unsere Wettbewerbsfä-
higkeit.“ Auch deshalb hat er sich be-
wusst für JENZ Maschinen entschieden: 
„Für unsere Kunden ist es entschei-
dend, dass wir zuverlässige Dienstleis-
tungen anbieten. Deshalb ist es auch 
für uns unverzichtbar einen Maschinen-
park zu haben, der sich durch hohe Qua-
lität auszeichnet und eine zuverlässige 
Service- und Ersatzteilversorgung bie-
tet. Das bekommen wir bei JENZ. Enorm 
wichtig dafür ist natürlich auch, dass wir 
mit unserem ungarischen JENZ-Händ-
ler Forest Power sehr zufrieden sind. 
Wir haben eine langjährige persönliche 
und vertrauensvolle Beziehung zuein-
ander, das hat unsere Entscheidung für 
JENZ natürlich positiv beeinflusst.“

Anfang des Jahres erneuerte 6x6 TRANS seinen 
Maschinenpark um eine neue HEM 583 Z mit se-
rienmäßig verbautem hydraulischem Gebläse.
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Blick auf den Stammsitz des Unternehmens Noremat in Nancy. 
Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 270 Mitarbeiter in ganz Frankreich.

Die Unternehmensphilosophie 
im Namen verankert 
Noremat ist seit 10 Jahren JENZ Händler in Frankreich 

Ludres (Frankreich). 
Der Beginn der 
Firmenhistorie des 

französischen JENZ-Händlers Noremat 
erinnert ein bisschen an Geschichten aus 
dem Silicon Valley: im Jahr 1981 beginnt 
Jacques Bachmann aus seiner Garage in 
Nancy heraus Reparaturen und Ersatz-
teile für Schlegelmäher anzubieten. 
Der junge Unternehmer hat die richti-
ge Geschäftsidee. Das Unternehmen 
wächst und 37 Jahre später ist aus der 
kleinen Garagenwerkstatt ein Unterneh-
men mit 270 Mitarbeitern geworden. 

Das eigentliche Geschäftsmodell rund 
um den After-Sales-Service von Mähma-

schinen hat sich im Laufe der Zeit 
geändert. „Schon in den acht-
ziger Jahren begann auf Kun-

dennachfrage die Entwicklung 
spezieller Ersatzteile. Im Jahr 1988 

schließlich erfolgte die Entwicklung 
der ersten eigenen Maschine“, berichtet 
Christophe Bachmann, der vor 10 Jahren 
die Geschäfte seines Vater übernahm. 

Heute entwickelt, produziert und ver-
treibt Noremat eine komplette Produkt-
palette von Profimaschinen, darun-
ter Schlegelmäher, Auslegemäher und 
viele anpassungsfähige Anbaumaschi-
nen wie Mähköpfe, Astscheren oder Sä-
gen. Die Maschinen werden für die Pflege 
von Straßenbegleitgrün und Uferwegen, 
aber auch in der klassischen Land- und 
Forstwirtschaft eingesetzt. Darüber hi-
naus hat das Unternehmen in der Zwi-
schenzeit sogar zwei eigene Fahrzeuge 

entwickelt. Der VSV wurde vollstän-
dig für die professionelle Instandhal-
tung von Straßenrändern konstru-
iert und wird seit 2013 verkauft. Seit 
2016 vermarktet das Unternehmen au-
ßerdem den „Linctrac mit Noremat“. 
In Zusammenarbeit mit dem Maschi-
nenbauer Lindner wurde eine Traktor-
Sonderausführung entwickelt, die spe-
ziell für vielseitige Anwendungen, wie 
zum Beispiel für die Wartung von Stra-
ßenrändern, unwegsames Gelände oder 
den Schneeräumdienst konzipiert ist. 

Neben seinen eigenen Produkten ver-
marktet Noremat auch Produkte ande-
rer Hersteller. So zum Beispiel Schnee-
pflüge, Sammelwagen oder Schnell- und 
Langsamläufer für die Zerkleinerung von 
Biomasse, wie die Hacker und Biomas-
seaufbereiter von JENZ. Seit 2007 be-
steht die Zusammenarbeit beider Fir-
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men, die insbesondere auch wegen der 
ähnlichen Strukturen gut funktioniert. 
„JENZ und Noremat haben eine ähnli-
che Geschichte“, meint Christophe Bach-
mann. „Beide Firmen sind Familienun-
ternehmen, haben sich auf qualitativ 
hochwertige Spezialmaschinen fokus-
siert und pflegen einen engen Kontakt 
zu ihren Kunden um ihre Maschinen 
laufend zu verbessern. Deshalb pas-
sen die Unternehmen gut zusammen“. 

In ganz Frankreich laufen mittlerweile 
JENZ Maschinen, die Noremat in oranger 
Farbe und unter dem Namen „Valormax“ 
vertreibt. Christophe Mazoyer ist zustän-
dig für den Vertrieb der JENZ-Maschinen  
bei Noremat und berichtet von gestiege-
nen Anforderungen in den letzten Jah-
ren: „Das große Thema lautet natürlich 
auch in Frankreich Hackschnitzelquali-
tät. Grobe und gleichmäßige Hackschnit-
zel mit wenig Feinanteil sollen es sein.“ 
Entsprechend groß ist der Wettbewerbs-
druck: „Es gibt viele Wettbewerber im 
französischsprachigen Markt, wir wol-
len insbesondere im Bereich der Biomas-
seaufbereiter stärker werden.“ Auch den 
After-Sales-Service sieht Christophe Ma-

zoyer als Schwerpunktthema. „Die JENZ 
Maschinen laufen gut. Durch die harten 
Einsatzbedingungen unter denen die Ma-
schinen eingesetzt werden ist ein erst- 
klassiger After-Sales-Service aber unum- 
gänglich.“

Damit dies gelingt hat sich das Unterneh-
men sowohl personell als auch räumlich 
gut aufgestellt. Neben dem Hauptstand-
ort in Ludres, nahe Nancy, gibt es mitt-
lerweile neun weitere direkte Vertriebs- 
und Servicestützpunkte in Frankreich. 
Zwischen sechs und 17 Spezialisten ar-
beiten in den regionalen Niederlassun-
gen und können ihre Kunden innerhalb 
von zwei Stunden erreichen. Zum Kun-
denkreis zählen sowohl Privatfirmen 
wie Lohnunternehmer und Straßenver-
kehrsbetriebe als auch öffentliche Be-
triebe und für deren Bedienung gibt es 
einen klaren Auftrag im Hause Noremat: 
„Die Mission unserer Kunden ist es, die 
Verkehrssicherheit zu gewährleisten, lo-
kale Gebiete zu entwickeln und zu ver-
bessern oder Biomasse zu produzieren 
oder umzuwandeln“, erklärt Christophe 
Bachmann. „Unsere Mission besteht dar-
in, sie durch Beratung, Entwicklung von 

Spezialausrüstung und kundenspezifi-
sche Dienstleistungen zu unterstützen. 
All das natürlich mit dem größten Res-
pekt für den Menschen, die Umwelt und 
die wirtschaftlichen Anforderungen.“

Kein Wunder also, dass Firmengrün-
der Jacques Bachmann die Firmenphi-
losophie auch gleich wirksam im Unter-
nehmensnamen verankert hat. „Noremat 
steht für NOuvelle REntabilité du MATé-
riel“ (neue Rentabiltät von Anlagen) und 
das haben wir uns auf die Fahnen ge-
schrieben“, so Christophe Bachmann. 

 JENZ Maschinen vertreibt Noremat in Frankreich in oranger Farbe und unter dem Zusatz „Valormax“.

Die Unternehmensphilosophie 
im Namen verankert 
Noremat ist seit 10 Jahren JENZ Händler in Frankreich 

Betreuen den Bereich der JENZ Maschinen 
bei Noremat: Christophe Mazoyer, Sébas-
tien Valence und Lyse Cheminade (v.l.)
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Datum Messe Ort Firma

Messetermine JENZ 2018

April 2018
08.04.2018 – 12.04.2018 TechAgro – Silva Regina Brünn (Tschechien) Karlow-Karlshof
19.04.2018 – 21.04.2018 MAAMESS Tartu (Estland) OÜ Autra

Mai 2018
14.05.2018 – 18.05.2018 IFAT München (Deutschland) JENZ
14.05.2018 – 18.05.2018 9. VDMA Praxistage München (Deutschland) JENZ
23.05.2018 – 25.05.2018 LESDREVTEKH Minsk (Weißrussland) PUE Bioenergetika
31.05.2018 – 02.06.2018 TKD Almere (Niederlande) Van Bemmel

Juni 2018
21.06.2018 – 23.06.2018 Euroforest Saint-Bonnet-de-Joux (Frankreich) Noremat

Juli 2018
18.07.2018 – 22.07.2018 Interforst München (Deutschland) JENZ
27.07.2018 – 30.07.2018 DemoForest Libramont (Belgien) Van Bemmel

August 2018
31.08.2018 – 04.09.2018 Karpfhamer Fest und Rottalschau Karpfham (Deutschland) JENZ

September 2018
07.09.2018 – 09.09.2018 EKO-LAS Mostki / Świebodzin (Polen) PML
25.09.2018 – 28.09.2018 WOODWORKING Minsk (Weißrussland) PUE Bioenergetika

Oktober 2018
17.10.2018 – 18.10.2018 Solids Antwerpen (Belgien) Van Bemmel
27.10.2018 – 28.10.2018 Heizen mit Holz Fuhrberg (Deutschland) JENZ

November 2018
20.11.2018 – 22.11.2018 Recycling Gorinchem (Niederlande) Van Bemmel
21.11.2018 – 24.11.2018 Austro Agrar Tulln (Österreich) Jenz Österreich
27.11.2018 – 30.11.2018 Pollutec Lyon (Frankreich) Noremat

Dezember 2018
05.12.2018 – 06.12.2018  DeLuTa Bremen (Deutschland) JENZ

Stand März 2018. Angaben ohne Gewähr.

JENZ Servicebullis in neuem Design  
Der JENZ Service ist jetzt noch besser zu erkennen. Vier Servi-
cebullis wurden ausgetauscht und zusätzlich mit einem neuen 
Design versehen. Schon von weitem sind jetzt die Umrisse von 
Hackern und Biomasseaufbereitern erkennbar. 

Gute Stimmung bei Händlertagung 
Am 01. März fand wieder einmal die JENZ Händlertagung statt. 
JENZ Händler aus über 20 Ländern informierten sich über tech-
nischen Neuheiten aber auch die aktuelle Unternehmenslage 
und zukünftige Investitionen. Praktische Vorführungen der JENZ 
Hacker und Biomasseaufbereiter sowie das traditionelle Dealers’ 
Dinner am Abend rundeten das Programm ab. 

Sté Noremat und Forest Power Kft. ausgezeichnet  
Seit drei Jahren werden bei der jährlichen Händlertagung Awards 
verliehen. Den Preis als „Dealer of the year 2017“ für das beste 
Umsatzergebnis 
erhielt in diesem 
Jahr der französi-
sche JENZ-Händler 
Sté Noremat. Den 
Preis nahm Fréderic 
Bailly entgegen. Für 
die beste Strategie 
wurde Forst Power 
Kft. mit dem Preis 
„Best dealers’ stra-
tegy“ ausgezeich-
net. Geschäftsfüh-
rer András Balint 
nahm die Urkunde 
in Empfang. 

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