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Liebe Leserinnen und Leser,

wer hätte gedacht, dass sich un-
ser gesellschaftliches Leben in-
nerhalb kurzer Zeit so sehr verän-
dern könnte. Die Corona-Krise trifft 
die Welt in einer Art und Weise, wie 
sie wohl niemand erwartet hätte. 
 
Der vollständige Lockdown am 23. März 
war sicher der richtige Schritt. Nun aber 
wird immer mehr spürbar, dass „der 
Schutz von Leben“ wie es Bundestags- 
präsident Schäuble ausgedrückt hat, 

„nicht über allem stehen kann“. Die Wirt-
schaft muss aus dem Lockdown behut- 
sam wieder „hochgefahren“ werden, 
sonst werden die Kollateralschäden hef- 
tiger, als die Schäden durch das Virus  
selbst. 

In der Extremsituation der Corona-
krise sinkt naturgemäß das Interes-
se an Arbeitsmaschinen. Dem entspre-
chend haben wir die Fertigstellung der 
Frühjahrsausgabe unserer JENZ Ak-
tuell ausgesetzt. Nun aber scheinen 
sich die Zeiten zu ändern, es wird wie-
der besser. JENZ ist bisher glimpflich 
durch die Krise gekommen. Auf Seiten 
unserer Zulieferer  kam es zwar zeit-
weise zu Produktionsschließungen 
oder Kapazitätsreduzierungen, den-
noch konnten wir die Produktion und 
Ersatzteilversorgung bislang nahe-
zu lückenlos aufrechterhalten. Und 
wir haben gute Gründe zu der Annah-
me, dass dies auch in den kommenden 
Wochen weiterhin der Fall sein wird. 

Auf Ihrer – also der Kundenseite – neh-
men wir ein gemischtes Bild wahr. Die 
Nachfrage im Ausland mit unseren dor-
tigen Exklusivpartnern steht in engem 
Zusammenhang mit der wirtschaftli-
chen Entwicklung der jeweiligen Län-
dermärkte und entwickelt sich un-
terschiedlich. Im Inland scheint die 
Auftragslage unserer Kunden über-
wiegend gut zu sein. Dabei ist eines 
ganz klar: auch wenn die Debatte um 
den Klimawandel aufgrund der Coro-
na-Entwicklung aktuell in den Hinter-
grund gerückt zu sein scheint: ein Um-
denken in der Gesellschaft und der 
stärkere Fokus auf die Nutzung er-
neuerbarer Energien, wie eben auch 
holzartige Biomasse, wird unserer Bran-
che weiterhin Stabilität verleihen.
 
Auf der IFAT, die nun endgültig abge-
sagt worden ist, hätten wir Ihnen gerne 
unsere neueste Innovation präsentiert: 
den neuen BA 916 D. Bei der Weiterent-
wicklung  haben wir auch hier wieder 
den Fahrer in den Mittelpunkt gerückt, 
eine ausführliche Produktvorstel-
lung und weitere interessante Berich-
te finden Sie auf den folgenden Seiten.   
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude 
beim Lesen und verbinde dieses mit 
dem wohl wichtigsten Wunsch in der 
aktuellen Zeit: bleiben Sie gesund!
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Petershagen (ghm.) Ob Klimawandel, Bor-
kenkäfer oder die aktuelle Corona Kri-
se - viele äußere Faktoren beeinflus-
sen und verändern den Biomassemarkt 
binnen kürzester Zeit. Speziell in die-
sen Zeiten des Wandels und des Fachkräf-
temangels bedarf es einer Maschine die 
vielfältige Einsatzbereiche abdeckt, dif-
ferenziertes Ausgangsmaterial erzeugen 
kann und gleichzeitig mit intelligenten 
Lösungen ausgestattet ist.  Ein flexibel 
einsetzbarer und benutzerfreundlicher 
Schredder kann für die wirtschaftliche 
Lage eines Unternehmens ganz entschei-
dend sein. Basierend darauf wurde der 
BA 915 einem Relaunch unterzogen und 
setzt wiederum neue Maßstäbe in Be-

zug auf Wirtschaftlichkeit und Wartungs-
freundlichkeit. Was hat sich verändert 
und welche Vorteile bietet der Nachfol-
ger BA 916? Wir haben hinter die Kulis-
sen des Innovationsprozesses geblickt 
und im Projektteam genauer nachgefragt. 

Dominik Meden Projektleiter Entwicklung

Georg Haverkamp Projektmitarbeiter Steuerung

Manuel Barg Projektmitarbeiter Hydraulik

JENZ Aktuell (JA): Warum hat sich JENZ für 
einen Relaunch des BA 915 zum BA 916 
entschieden?
Dominik Meden (DM): „Die enorme Wirt-
schaftlichkeit und das innovative War-
tungskonzept vom BA 915 sind beliebt. 

Das zeigt sich daran, dass etwa die Hälfte 
aller jährlich produzierten Biomasseauf-
bereiter aus der Baureihe BA 915 stammt. 
Die gesetzlich vorgeschriebene Motoren-
umstellung von Stufe IV Final auf Stufe V 
ließ genügend Raum, um die Stärken des 
Schredders weiter auszubauen. Grundsätz-
lich orientierte sich die gesamte Projekt-
phase aber dennoch an dem Motto „Be-
währtes erhalten – Neues gestalten.“

JA: Betrachten wir den BA 915 früher und 
den BA 916 heute, was hat sich insbesonde-
re für den Bediener verändert? 
Georg Haverkamp (GH): „Die inneren 
Werte schaffen den Mehrwert des neuen 
BA 916. Der Nachfolger des BA 915 hat sich 

Bewährtes erhalten – Neues gestalten 
Neuer BA 916 präsentiert sich technisch ausgereift und 
gleichzeitig perfekt auf den Bediener abgestimmt 
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zwar optisch kaum verändert, im Arbeitsalltag ist der Neue al-
lerdings, auf Grund der zahlreichen Detailverbesserungen, nicht 
wiederzuerkennen. Die innovative easy2 Steuerung, die be-
reits seit drei Jahren im Hacker Verwendung f indet, und das 
zusätzliche Tastenbedienfeld , die easy2HOTKEY-Box, bewähr-
ten sich bereits bei unserem BA 615. Erstmals bei einem Biomas-

seaufbereiter eingesetzt, sorgen 
einzigartige Fahrer-Assis-
tenzsysteme für mehr Unter-
stützung im Arbeitsalltag. Neben 
dem Auf- und Abbauassistenten 
und der Einzugsregelung GFA, 

sorgt der Wartungsassistent für eine noch schnellere und einfa-
chere Öffnung des Austrags. Der Vorteil: die tägliche Arbeit mit 
dem Schredder ist angenehmer und unterstützender denn je.“

DM: „In Puncto Bedienerfreundlichkeit greifen wir auf vorhande-
nes Wissen zurück. Bereits in der Produktgruppe der Hacker 
gibt es neue Konzepte, bei dem mehr denn je, der Bediener in den  
Mittelpunkt gerückt wurde. Gleiches wollten wir auch für den 
neuen Schredder erzielen. Somit wird der seitlich schwenkba-
re Wartungszugang durch ein integriertes serienmäßiges Profi-
Werkzeugsystem erweitert. Die schwenkbare Werkzeugkiste er-
möglicht es dem Bediener während der Wartung einen direkten 
Zugriff auf Werkzeuge und Ersatzteile zu haben. Lästiges hin und 
her Tragen entfällt und die Wartungszeit wird enorm verkürzt.“

JA: Mensch und Maschine – beide müssen eine Einheit bilden, da-
mit die Maschine noch wirtschaftlicher eingesetzt werden kann. 
Wie schafft es der BA 916 Mensch und Maschine zu vereinen?
GH: „Die Kommunikation zwischen Bediener und Maschine er-
folgte in der Vergangenheit beim BA 915 nur einseitig. Dank 

Die inneren  
Werte schaffen 
den Mehrwert

neuer Funkfernbedienung easy2CONNECT mit aktiver Sta-
tusrückmeldung kommunizieren Mensch und Maschine nun 
gleichermaßen miteinander. Ein integriertes Display mit Sta-
tusanzeige auf der easy2CONNECT sorgt dafür, dass alle Funktio-
nen und Vorgänge überwacht werden können. LED-Statusleuch-
ten am Motorhausdach signalisieren dem Bediener aus der Ferne, 
ob die Maschine einsatzbereit ist, eine Störung vorliegt, der Tank 
leer ist oder sich die Maschine im Standby-Modus befindet.“

DM: „Je nachdem welches Material verarbeitet werden soll 
bzw. welche Endqualität gewünscht ist, muss die Maschi-
ne ganz unterschiedlich eingestellt werden. Dies erfordert 
nicht nur Zeit, sondern auch ein gewisses Know-how.  Die Lö-
sung: abspeicherbare Schredder-Modi. Diese sind werks-
seitig voreingestellt, können aber vom Bediener individu-
ell an das gewünschte Ausgangsmaterial angepasst werden. 
Wer beispielsweise häufig Grünschnitt verarbeitet, kann nun per 
Knopfdruck die optimalen Maschineneinstellungen dafür abru-
fen. Im Ergebnis kann so wertvolle Zeit eingespart werden und 
die Maschine kann unabhängig vom Bediener ihre ganze Leis-
tung abrufen und immer gleichbleibende Qualität erzeugen. 
Neu ist in diesem Zusammenhang, dass der Vorspann-
druck der Oberwalze an die jeweiligen Modi angepasst wird. 
Dies führt dazu, dass die Walze sich gegenüber dem Materi-
al entweder stark drückend oder schwimmend verhält.“

Detaillierte Erprobung unter Realbedingungen:
Manuel Barg, Georg Haverkamp und Dominik Meden (von links) 
bewerten die Erprobungsergebnisse des neuen BA 916. 
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JA: Im Fokus der Weiterentwicklungen stand 
vorrangig der Bediener. Dennoch darf man 
gerade bei der aktuell schwierigen Wirt-
schaftslage die Wirtschaftlichkeit einer Ma-
schine nicht außer Acht lassen. Wie wurde dies 
im Innovationsprozess berücksichtigt?

Manuel Barg: „Bei den ersten Erprobungseinsät-
zen haben wir erkannt, dass es noch Entwicklungs-
möglichkeiten gibt, um das gesamte Potential 
der Maschine abzurufen. Besonders Leerlaufzei-
ten mindern die Wirtschaftlichkeit des Schred-
ders.  Die Antwort darauf ist die per Knopfdruck 
anzusteuernde Speed-Funktion. Sperriges Ma-
terial wird so direkt unter die Einzugswalze ka-
tapultiert und somit von dieser schneller er-
fasst. Durch das Loslassen des Speed-Knopfes,  
wird die Beschleunigung aufgehoben und die 
Einzugsgeschwindigkeit wieder reduziert.  Au-
ßerdem wird dank eines neuen Hydrauliksys-
tems die Kühlleistung deutlich erhöht und 
das Einzugsverhalten wesentlich verbessert.“

DM: „Die sich ständig ändernden Rahmenbedin-
gungen auf dem Biomassemarkt erfordern nicht 
nur eine enorme Anpassungsfähigkeit des Produ-
zenten, sondern auch des Maschinenparks. Bio-
masseproduzenten müssen also in der Lage sein, 
auf diesen ständigen Wandel reagieren und den-
noch das ganze Jahr über hochwertiges Materi-
al anbieten zu können. Genau nach diesem Prin-
zip ist der BA 916 konzipiert und bietet durch 
die breiten Einsatzbereiche noch mehr Flexibili-
tät hinsichtlich des Ausgangsmaterials. Zusätz-
lich zur Kompostierung und Substrataufbe-
reitung lassen sich auch Biomasse-Brennstoffe 
für Heizkraftwerke produzieren. Ermöglicht wird 
dies durch den Umbau der Werkzeugbelegung von 
freischwingend auf feststehend oder umgekehrt. 
Ein zusätzlicher Rotor-Tausch muss nicht erfol-
gen. Auf den Punkt gebracht: der neue Schred-
der präsentiert sich technisch ausgereift und 
gleichzeitig perfekt auf den Bediener abge-
stimmt. Mit dem Ergebnis: weniger Emissionen 
bei gleichzeitig aggressiverem Einzugsverhal-
ten und nochmals gesteigerter Produktivität.“

Bequemer  
Wartungszugang  
mit seitlich  
schwenkbarem  
Austragsband 

Klappbares Austragsband  
mit einer Abwurfhöhe  
von 4.400 mm

Einfacher Wechsel  
des zweiteiligen 
Siebkorbs

Erweiterung:  
Öffnung  

auf Knopfdruck 

Erweiterung:
Motorengeneration

Stufe V

Leistungsstarker  
Mercedes Benz  
Motor mit 530 PS

BEWÄHRTES

erhalten
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Einsatzbereit  

per Knopfdruck  

in nur 1 Minute ... 

NEUES
gestalten

Innovative  
easy2 Steuerung 

• Mit easy2TOUCH Display  
 und Tastenbedienfeld  
 easy2HOTKEY-Box zur  
 schnellen Maschinen- 
 bedienung 

•  Erweiterte Diagnose- 
 möglichkeiten

Einzigartige Fahrer- 
Assistenzsysteme
• Auf-/Abbauassistent

•  Einzugsregelung GFA

• Wartungsassistent

• abspeicherbare  
 Schredder Modi,  
 werkseitig  
 voreingestellt

Funkausführung  
easy2CONNECT 
• Aktive Statusrück- 
 meldung über Display

•  integrierte Ladeschale  
 an der Maschine

•  zusätzliche Ladeschale 
 für Radlader/Bagger 

Serienmäßiges Profi-
Werkzeugsystem
• Schwenkbare  
 Werkzeugkiste

• Direkter Zugriff auf  
 Werkzeuge und  
 Ersatzteile

• Inkl. Druckluft- 
 anschluss und -schrauber  
 und Arbeitsbeleuchtung

Aktive  
Statusrückmeldung 
• LED-Statusleuchten  
 am Motorhausdach  
 lassen aus der Ent- 
 fernung den  
 Maschinenstatus  
 erkennen 

Maschine 
abkuppeln

Aufbauassistent 
auf Knopfdruck

   

einsatzbereit    

1 Min.            

easy2
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Petershagen. Das JENZ Produktprogramm umfasst Holzzer-
kleinerer und Biomasseaufbereiter in unterschiedlichen Va-
rianten. Jetzt wurde die Produktstruktur überarbeitet und 
mit der Produktkategorie „JENZ Individual“ eine komplett 
neue Kategorie eingeführt. Hans Heinrich Hermeier (Produkt-
management) und Elisabeth Holland (Marketing) erklären, 
welche Grundüberlegungen hinter der Neuausrichtung des 
Produktprogramms stehen. 

JENZ Aktuell: Warum hat sich JENZ entschieden die Produkt- 
struktur zu überarbeiten? 
Elisabeth Holland (EH): Eine Überarbeitung des Pro-
duktprogramms ist eigentlich ein ganz normaler Vor-
gang. Es ist völlig natürlich, dass sich Marktanforde-
rungen und Kundenbedürfnisse von Zeit zu Zeit ändern 
und man darauf als Hersteller reagieren muss. Das ha-
ben wir auch bei unseren Produkten festgestellt.  

JENZ Aktuell: Woran genau konnte man diese Entwicklung  
feststellen?
Hans Heinrich Hermeier (HHH): Nehmen wir einmal un-
seren Chippertruck, mein Lieblingsprodukt: Wir haben 
immer wieder festgestellt, dass die Unternehmer und Fah-
rer durch eigene kleine Lösungen die Maschinen noch et-
was optimiert haben. Da mein Team und ich zuletzt auch 
selbst viele Vorführungen gefahren sind, konnten wir die 
Beweggründe gut nachvollziehen. Das haben wir zum An-
lass genommen die Maschine in Sachen Fahrerfokus und 
Wartungsfreundlichkeit noch einmal zu überdenken und 
weiterzuentwickeln. Dadurch sind einige Optionen hinfäl-
lig geworden, aber vor allem viele neue hinzugekommen.

JENZ Aktuell: Das heißt Kunden können sich ihre Maschinen 
nun auf Basis eines deutlich breiteren Optionenkatalogs 
individuell konfigurieren?

Vierte Generation im Familienunternehmen JENZ: 
Die Geschwister Hans Heinrich Hermeier und Elisabeth Holland leiten 
momentan die Bereiche Produktmanagement und Marketing. 

Für individuelle  
Profi-Lösungen

JENZ optimiert Produktstruktur und  
führt neue Produktkategorie „JENZ Individual“ ein

Chippertruck als 
Serienmaschine mit 
umfangreichen Aus-
stattungsoptionen. 
Hier abgebildet mit 
Professional Line Paket 
(Bericht siehe JENZ Ak-
tuell Ausgabe Nr. 64).
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Chippertruck als JENZ 
Individual Projekt:  
Auf individuellen 
Kundenwunsch wurde 
diese Maschine mit För-
derband und Ventilator 
ausgestattet. 

Das JENZ Produktprogramm ist dank der neuen Strukturierung nun übersichtlicher gestaltet. 
Die Produktkategorie „JENZ Individual“ kennzeichnet kundenspezifische Einzellösungen, 
die JENZ als Sondermaschinenbauer individuell anbietet. 

EH: Genau. Bleiben wir noch einmal beim  
Serien Chippertruck: hier ist die Anzahl 
der verfügbaren Optionen jetzt größer 
denn je. Der Hackunternehmer kann die 
Maschine damit noch besser seinen Anfor-
derungszwecken entsprechend konfigu- 
rieren. Gleichzeitig haben wir solche 
Maschinen aus dem Produktprogramm 
entnommen, die nur noch sehr selten nach- 
gefragt werden. Dadurch wurde das Pro- 
gramm gestrafft und ist nun übersichtlicher. 
Welche Maschinen unserem Serienpro-
gramm angehören ist dem neuen JENZ 
Productguide No. 10 zu entnehmen. Sollte  
ein Kunde eine Anfrage haben, die nicht  
über unser aktuelles Produktprogramm ab- 
gedeckt werden kann, wird diese im Bereich 
der neuen Kategorie „JENZ Individual“ 
bearbeitet. 

JENZ Aktuell: Diese Produktkategorie, 
also „JENZ Individual“, gab es bisher nicht 
bei JENZ. Was hat es damit auf sich?
HHH: Bei JENZ Individual Projekten han- 
delt es sich um kundenspezifische Lösun-
gen. Diese Art von Projekten haben wir 
schon immer gebaut, das steckt uns sozu- 
sagen im Blut. Wir trennen sie jetzt aber 
namentlich von unserem regulären Pro-
duktprogramm, denn die Abläufe sind ganz 
anders. So erfordern solche Sonderprojek-
te in der Regel einen deutlichen höheren 
Betreuungsaufwand und unterscheiden 
sich auch in weiteren Punkten von 
Serienmaschinen, z. B. 
was die Liefer-

zeit oder Ersatzteilverfügbarkeit anbetrifft.

EH: Für den Kunden heißt das im Endef-
fekt: gibt es einen Maschinenwunsch, 
der nicht über das aktuelle JENZ Pro-
duktprogramm bedient werden kann, 
lohnt es sich dennoch eine Anfrage über 
den JENZ Vertrieb zu stellen. Wir prüfen 
dann die Umsetzung einer individuellen 
Lösung und schauen gemeinsam mit dem 
Kunden, was sich realisieren lässt. Das 
ist dann ein JENZ Individual Projekt.

JENZ Aktuell: Was sind das  
genau für Maschinen?
HHH: Zum Beispiel Ma-
schinen mit  

Förderband und Gebläse oder eine mobile 
E-Maschine wie die, der AVA Augsburg, 
über die wir auf den folgenden Seiten 
noch gesondert berichten. Einen BA 725 
mit Elektromotor, 2-Achs-Fahrgestell 
und integriertem, fest installiertem 
Schaltschrank gibt es nicht im regulären 
JENZ Maschinenprogramm – und übri-
gens auch sonst nicht auf dem Markt. Wir 
haben dieses Projekt maßgeschneidert 
für unseren Kunden umgesetzt. 
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Mobil Individual

Schredder „BA“

Stationär

WoodcrackerHacker „HEM“

Gezogen

StationärMobil

Raupenlaufwerk

Raupenlaufwerk

Gezogen

Selbstfahrend



BA 725 EL - Stecker statt Zapfhahn 
AVA nimmt zweiten elektrischen 
Biomasseaufbereiter in Betrieb und  
setzt auf JENZ Individual Maschine

Augsburg (ghm). Wenn der Augsburger 
Bürger seine Bioabfälle in der Biomüll-
tonne entsorgt, liegt die Vermutung 
nahe, dass er damit in naher Zukunft 
seine Wohnung heizt. 
In der Prozesskette integriert ist mit dem 
BA 725 EL eine absolute Sondermaschine 
der Produktkategorie „JENZ Individual“. 
Was den Biomasseaufbereiter so beson-
ders macht und welche Aufgabe er in der 
Prozesskette übernimmt, berichten wir 
auf den folgenden Seiten.   

Seit Beginn des Jahres 2014 betreibt 
die AVA Abfallwertung Augsburg eine 
neue Bioabfallvergärungsanlage mit 
dem Ziel aus Bioabfällen umweltfreund-
liche Energie, flüssigen Dünger und 

Qualitätskompost zu produzieren. „Das 
energetische Potential der Bioabfälle ist 
enorm und darf nicht verloren gehen“, 
betont Thomas Kiesslich, Technischer 
Sachbearbeiter Maschinentechnik. 
Immerhin ist das eigens produzierte 
und auf Erdgasqualität veredelte Biogas 
ausreichend, um über 3.900 Haushal-
te in und um Augsburg mit Energie zu 
versorgen. Das Futter zur Anlagenbe-
treibung stammt aus den Biotonnen 
der bayerischen Stadt Augsburg und 
den umliegenden Landkreisen. Kaum 
angeliefert, beginnt auch schon die Gro-
baufbereitung des Materials. Im Einsatz 
dabei ist ein elektrisch betriebener JENZ 
Biomasseaufbereiter BA 725 EL ausge-
stattet mit festen easycut-Schlägern. 

„Wir haben uns für den Einbau fester 
Werkzeugen entschieden, weil Überlän-
gen vermieden werden sollten.  Zudem  
kommt es leider immer wieder vor, dass 
sich Störstoffe wie Plastik im angeliefer-
ten Material befinden. Damit die Störstof-
fe für den weiteren Prozess nicht zu fein 
zerkleinert werden und sich womöglich 
noch unter das Endprodukt mischen, 
ist der Einsatz von easycut-Schlägern 
unerlässlich“, erklärt Kiesslich. Das 
nachgeschaltete Sternsieb sortiert Stör-
stoffe aus, um eine nahezu vollständige 
Separation des Materials zu garantieren. 
Dies ist maßgebend bei der Herstellung 
der Endprodukte, speziell beim Qua-
litätskompost. „Schließlich ist dieser 
sogar für den ökologischen Landbau 

Fest installierte Schaltschränke an der Maschine geben 
dem BA 725 EL der AVA Augsburg mehr Mobilität.
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zugelassen und mehrfach ausgezeich-
net“, berichtet Thomas Kiesslich stolz.

JENZ Individual:  
Elektrisch und mobil 
Mehr denn je konzentriert sich die 
Maschinenbaubranche aktuell auf 
den Einsatz von Elektromotoren. 
Die AVA Abfallwertung Augsburg 
erkannte das Potenzial mobiler E-
Maschinen schon vor einigen Jahren 
und bestellte bereits im Jahr 2003 mit 
dem AZ 55 E einen der ersten Schred-
der in elektrischer Ausführung. 
Im Jahr 2013 erforderte der Umbau der 
Kompostierungsanlage  eine aufwendige 
Umrüstung des Schredders. Eine höhere 
Überladehöhe und ein hydraulisch ab-
senkbares Austragsband sowie eine zwei-
te Achse waren notwendig, um den neu 
aufgekommenen Anforderungen der neu-
en Vergärungsanlage gerecht zu werden. 
Im Jahr 2019, 16 Jahre nach der ersten 

Inbetriebnahme, konnte der Schredder 
die hohen Anforderungen zur Herstel-
lung von biologisch hochwertigem 
Kompost nicht mehr vollständig erfüllen, 
sodass ein Austausch der Maschine un-
umgänglich wurde. Bei der Wahl der Neu-
maschine setzte die AVA erneut auf eine 
elektrische Version und entschied sich 
für den BA 725 EL. Üblicherweise wird 
diese Maschine vom Werk aus auf einer 
Stahlkonstruktion aufgebaut. Da sich 
jedoch der vorige AZ 55 E mit Zweiachs-
fahrgestell in der Vergangenheit mehr 
als bewährte, blieb die AVA der mobilen 
elektrischen Variante treu. Damit 
entschied sich die AVA für eine 
Spezialmaschine der Produkt-
kategorie „JENZ Individual“. 
„In der Ausführung gab es den 
BA 725 bisher nicht, es handelt 
sich also um eine eigens für die 
Abfallwirtschaft konstruierte Lösung“, 
erklärt Helmut Krammer, vom JENZ Ver-

trieb Süd, der der AVA bereits seit der ers-
ten Maschine beratend zur Seite steht.
„Der alte AZ 55E sowie auch unsere  
Neumaschine werden in einer Annah- 
mehalle unserer Bioabfallvergärungs-
anlage eingesetzt. Eine semistationäre 
Maschine bietet uns die Flexibilität, die 
Maschine schnell und einfach von  
ihrem Arbeitsplatz wegzuziehen. Sämt- 
liche Reinigungen, Wartungen 
und Reparaturen 
können leich-
ter 

durchge-
führt werden, 

als bei einer Statio-
närmaschine“, begründet 

Kiesslich den Wunsch nach 
der Spezialvariante. Ein weiterer Aspekt 
bei der Entscheidung für den strom-

Elektrisch Schred-

dern mit dem AZ 

55 E – es begann 

2003 mit einem 

1-Achs-Schredder. 

Geänderte Anforde-

rungen erzwangen 

eine Umrüstung  

durch den JENZ 

Service auf einen 

2-Achs-Schredder.

 

Wie funktioniert das Prinzip „Semi-Mobilität”?

•  Robuste Stahlunterkonstruktion
• externer Standschaltschrank 
 abseits der Maschine 
 (Höhe x Breite: 2,2 m x 1,8 m)

• Zweiachs-Fahrgestell 
• 5 festinstallierte Schaltschränke an der Maschine
• Dafür Verlängerung der Bandmulde notwendig 
•  Zuleitung: zwei große Versorgungskabel,
  fest an der Maschine angeschlossen

Technik im Detail 
mit Thomas Haßfeld 
Konstruktionsmitarbeiter
Bereich Elektrik

Serienmaschine: BA 725 E JENZ Individual: BA 725 EL
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BEITRAG ZUM KLIMASCHUTZ:
 • ca. 4.000 Haushalte werden mit  
  erneuerbarer Energie versorgt
 • Minimierung des CO2-Ausstoßes 
  um 5.000 Tonnen jährlich

geführten Biomasseaufbereiter sei die 
Energieversorgung der Anlage gewesen. 
„Wir werden komplett vom benachbar-
ten Abfall-Heizkraftwerk mit Energie 
versorgt, da liegt es nahe auch unse-
ren Schredder an diesen nachhaltigen 

Energiekreislauf mit anzuschließen.“ 
Seine Mobilität erlangt der BA 725 EL 
übrigens nicht nur dank des verbauten 
Zweiachs-Fahrgestells. Abweichend 
vom Standard ist bei diesem Schredder 
der Schaltschrank fest an der Maschine 

installiert. „Die Maschine wird somit ein-
fach an ihren Arbeitsplatz bewegt und 
muss nur angeklemmt werden. Ganz nach 
dem Motto: Stecker rein und los!“, so Hel-
mut Krammer, der sich auf eine weitere 
gute Zusammenarbeit mit der AVA freut.

Biomüllentsorgung Zerkleinerung
mit BA 725 EL

Befreiung von
Störstoffen

Gärprozess im 
Fermenter

Bioenergie

Kompost
Flüssigdünger

   


Anlieferungshalle:
90.000 Tonnen Bioabfälle und Grüngut jährlich 
Grobaufbereitung durch JENZ BA 725 EL 
Entfernung von Störstoffen durch Sternsieb-Deck

Zwischenspeicher: 
grob aufbereitetes und separiertes Material

Mischer:
Material wird verflüssigt und vorerwärmt

Fermenter:
Vergärung dank optimaler Temperaturbedingungen 
Reduktion störender biologischer Stoffe, wie Unkrautsamen
Entstehung von Rohbiogas (Hauptkomponenten Methan und CO2) 

Gashaube:
Auffangen von Rohbiogas

Biogasaufbereitungsanlage:
Trennung von Rohbiogas in Bioerdgas und CO2
  Bioerdgas wird in das öffentliche Netz eingespeist
  CO2 wird verflüssigt und als technisches Gas weiter vemarktet  
  oder zur Abwasserneutralisation eingesetzt

Gärresttrennung:
Feste Bestandteile werden zu hochwertigem Qualitätskompost 
Flüssiger Gärrückstand wird zu geruchsneutralem organischem Düngemittel

JENZ AKTUELL Nr. 65
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Petershagen (ehe). Ob als Einstiegs-
maschine oder im Zuge einer Erwei-
terung des bestehenden Maschinen-
parks – JENZ Gebrauchtmaschinen 
können eine attraktive Alternative zum 
Kauf einer Neumaschine darstellen. 
Über welche Chancen und Risiken Sie 
beim Kauf einer Gebrauchtmaschine 
informiert sein sollten und wie das 
Gebrauchtmaschinenkonzept von JENZ 
zur Reduzierung von Unsicherheiten 
beiträgt, erklären wir Ihnen im Detail. 

Chancen und Risiken abwägen 
Jede Investitionsentscheidung will 
gut überlegt sein. Auch beim Kauf von 
Gebrauchtmaschinen gilt es Chancen 
und Risiken sorgfältig abzuwägen. „Eine 
Gebrauchtmaschine ist keine Neuma-
schine – dementsprechend gibt es immer 
ein gewisses Maß an Unsicherheit, 
schließlich kann man nie zu hundert 
Prozent nachhalten, wie die Maschine 
vorher eingesetzt und gepflegt wurde“, 
erklärt Nina Brinkmann, im JENZ Innen-

dienst zuständig für die Betreuung der 
Gebrauchtmaschinen. Demgegenüber 
stehen aber auch Vorteile: „Gebraucht-
maschinen, die der Kunde bei uns kauft, 
sind meistens nur wenige Jahre gelau-
fen und überwiegend aus erster Hand. 
Damit liegen sie in der Regel weit unter 
der durchschnittlichen Gesamtlaufzeit 
von 15.000 Betriebsstunden. Der An-
schaffungspreis ist dazu im Verhältnis 
jedoch günstiger und in der Regel sind 
die Maschinen auch noch kurzfristig lie-
ferbar.“ Eine Anschaffung sei also gerade 
bei begrenztem Investitionsbudget und 
kurzfristigem Bedarf äußerst attraktiv.

Risiken minimieren durch JENZ 
Instandsetzungskategorien
Um Unsicherheiten beim Kauf einer 
Gebrauchtmaschine auf ein Minimum 
zu reduzieren, setzt JENZ seit Jahren 
erfolgreich auf unterschiedliche In-
standsetzungskategorien. Unterschie-
den wird dabei von Aufbereitungsstufe 0 
(Verkauf ohne Aufbereitung) bis hin zu  
3-Sterne-Aufbereitung (Maschine gene-
ralüberholt, betriebsbereit und in gutem 
Zustand).  „Die Aufbereitung in diesen 
unterschiedlichen Stufen wird durch un-
seren Service, d. h. durch erfahrene Mon-
teure durchgeführt. Außerdem kann sich 
der Kunde sicher sein, dass nur JENZ-

JENZ Gebrauchtmaschinen 
– Erstklassig aus Hersteller Hand
Instandsetzungskategorien sorgen für mehr Transparenz 
beim Kauf Ihrer Gebrauchten

JENZ Gebrauchtmaschinen -  MINI SERIE

Teil 1 -  Erstklassig aus Hersteller-Hand: JENZ Instandhaltungskategorien sorgen für mehr Transparenz beim Kauf

Teil 2 -  Wichtige Kriterien beim Gebrauchtmaschinenkauf - Worauf Sie bei Gebrauchtmaschinen achten sollten

Teil 3 -  Gebrauchtmaschinen im Praxiseinsatz: JENZ Kunden berichten von ihren Erfahrungen

Neu 
oder 
Gebraucht?
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Original-Ersatzteile verwendet werden, 
worauf wir eine Garantie von sechs Mona-
ten geben. Das sorgt für eine erhöhte 
Einsatzsicherheit und wirkt sich positiv 
auf den  Wiederkaufswert aus, wenn es 
später noch einmal zu einem Verkauf 
kommen sollte“, erklärt Nina Brinkmann.

Informationsangebote im  
Internet nutzen
Wer sich über das aktuelle JENZ Ge-
brauchtmaschinenangebot informieren 
möchte, wird auf der JENZ Homepage 
fündig. „Unter www.jenz.de/gebraucht-
maschinen/ inserieren wir sowohl unsere 
eigenen Maschinen als auch solche im 
Kundenauftrag“, erklärt Nina Brink-
mann. „Auch auf der  Plattform Mascus 
sind wir vertreten.“ Plattformen wie 
diese würden die Vermarktung, auch 
international enorm erleichtern. „ Auch 
das gilt es bei der Anschaffung einer 
Gebrauchten zu berücksichtigen: Wer 
heute eine gebrauchte JENZ Maschine 
kauft, kann diese bei entsprechender 
Pflege und Wartung mit JENZ Original-
Ersatzteilen später immer noch zu einem 
angemessenen Preis weiterkaufen – die 
modernen Medien erleichtern die Kom-
munikation mit Interessenten enorm.“

Der erste Eindruck: 
viele Faktoren wie Betriebs-
stunden, Alter, Einsatz-
bedingungen, Pflege und 
Wartung geben Auskunft über 
den Zustand der Maschine

Eingangskontrolle:
Der IST-Zustand wird vom 
JENZ Service ermittelt und die 
Aufbereitungsstufe definiert

Demontage:
Entsprechend der Aufberei-
tungsstufe wird die Maschine 
auseinander gebaut, not-
wendige Bauteile werden 
überholt oder neu bestellt 

Neue oder aufbereitete JENZ 
Original-Ersatzteile werden 
montiert (Bsp. Austausch 
der Riemen, Schmierung 
der Lagerstellen etc.)

Funktions- und Sichtprüfung:
Maschine wird eingestellt 
und es erfolgt ein Pro-
belauf mit Material

Bereit zur Abholung: 
Werksüberholter Mobil-
hacker mit Garantie

Die JENZ Instandsetzungskategorien geben an, in welchem Zustand die 
Maschine zum Verkauf angeboten wird. Für den Käufer bedeutet dies je 
nach Kategorie höhere Einsatzsicherheiten und Wiederverkaufswerte.

Klassifizierung

  

Verkauf ohne Aufbereitung

	 �

Maschine werksdurchgesehen  

und betriebsbereit

	 �

Maschine werksüberholt, betriebs- 

bereit und in gutem Zustand

	�

Maschine generalüberholt, betriebs-

bereit und in gutem Zustand
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Datenschutz-Grundverordnung, Digitali- 
sierung und Klimawandel – Aktuelle ge- 
setzliche Vorgaben und gesellschaftliche 
Megatrends erfordern ein Umdenken –  
auch in Bezug auf den Versand wichtiger  
Unternehmens- und Produktinforma- 
tionen. 
Bei JENZ zählen dazu Service- und War-
tungsinformationen über den Service-
Newsletter, aber auch die Kundenzei-
tung JENZ Aktuell sowie Einladungen 
zu wichtigen Messen und Events. 

Wir möchten Ihnen unsere Informationen 
in Zukunft noch zielgerichteter zur Ver-
fügung stellen und überprüfen daher in 
Kürze Ihre bei uns hinterlegten Kontakt-
informationen. In den nächsten Wochen 
erhalten Sie dazu von uns eine entspre-

chende E-Mailinformation. Nutzen Sie 
die Möglichkeit und überprüfen Sie die 
Richtigkeit Ihrer Kontaktangaben, um 
zukünftig die richtigen Informationen 
zum richtigen Zeitpunkt zu erhalten. 

Sie wissen schon heute, dass Sie die  
Kundenzeitung bevorzugt digital lesen 
möchten, um Umwelt und Ressourcen  
zu schonen?
Dann laden Sie sich die kostenfreie  
JENZ App im Google Play Store oder  
App Store herunter. 

Ihre Vorteile der JENZ App:
  Bei Upload der JENZ Aktuell 
  erhalten Sie eine sofortige 
  Push-Nachricht – so verpassen  
 Sie keine aktuelle Ausgabe mehr!

 Alle JENZ Unternehmensinforma- 
 tionen stehen Ihnen jederzeit, 
 mobil und griffbereit im Handy 
 zur Verfügung 

 Sie entlasten die Umwelt, denn 
  wertvolle Ressourcen für den  
 Druck und Versand der Kunden- 
 zeitung entfallen

JENZ Infos -   
Sie entscheiden, was Sie lesen.

Sie entscheiden ...
	  JENZ Service Newsletter

		Kundenzeitung JENZ Aktuell

	  Einladungen zu Messen/Events
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Aribert Raschpichler übergibt  
an Nachfolger
Nach 20 Jahren JENZ verabschiedete sich 
Aribert Raschpichler, Gebietsverkaufslei-
ter im Vertriebsgebiet Ost, zum 1. Mai 2020 
in den wohlverdienten Ruhestand. 
Als neuen Gebietsverkaufsleiter im Ver-
triebsgebiet Ost begrüßen wir Sören Stutz 

im JENZ Team. Bereits seit Jahresanfang 
erfolgt die Übergabe des Vertriebsgebiets 
an den 30-Jährigen, der bereits auf einige 
Jahre Praxiserfahrung mit JENZ Maschinen 
zurückblicken kann. Sie erreichen Herrn 
Stutz unter der Mobilnummer 0170 / 861 
3438.

Albrecht Hahn beendet „Nachspielzeit“
Auch Albrecht Hahn, bei JENZ verant-
wortlich für die Ländermärkte Spanien, 
Frankreich, Italien, französischsprachige 
Schweiz sowie Südamerika verabschiedete 

sich zum Jahresende in den Ruhestand. 
Über 20 Jahre war Albrecht Hahn als freier 
Mitarbeiter für JENZ tätig und hatte im 
Jahr 2016 nach dem schweren Gebäude-
brand um eine „Nachspielzeit“ verlängert. 
Die Betreuung der entsprechenden Märkte 
wird aktuell durch Christian Klüppel über-
nommen, der bereits seit 2011 für JENZ 
tätig ist und über internationale Vertriebs-
erfahrung verfügt. 

Wir bedanken uns bei Aribert Raschpichler 
und Albrecht Hahn für die jahrzehnte-
lange erfolgreiche Zusammenarbeit und 
wünschen ihnen für ihren Ruhestand alles 
Gute! 

Finnische Delegation zu Gast bei JENZ 
Tervetuloa (finnisch: Herzlich Willkom-
men) hieß es am 17.02.2020 bei JENZ. 
Ein finnischer Arbeitskreis „Holzenergie“  
bestehend aus Wissenschaftlern verschie-
dener finnischer Universitäten, aber auch 

Unternehmensvertretern der finnischen 
Heizkesselbranche sowie Organisatoren 
der Forstmesse FinnMetko kam zu Besuch 
nach Petershagen. Den Besuch hatte Cars-
ten Brüggemann, von der Landwirtschafts-
kammer Niedersachen, initiiert. 
Gespannt verfolgten die Besucher die 
Informationen zur Unternehmensentwick-
lung und den anschließenden Betriebs-
rundgang, bei dem mit besonderem 
Interesse die firmeneigene Hackschnitzel-
heizung und das Thema Hackschnitzelqua-
lität diskutiert wurden.

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

Messejahr 2020  -  Absagen und Verschiebungen

Das Corona-Virus wirkt sich auch auf das JENZ Veranstaltungsjahr 2020 spürbar aus.  Sowohl interne Veranstaltungen,  
wie z.B. die jährliche JENZ Händlertagung, als auch Fachmessen der Branche wurden abgesagt.

 IFAT München Absage

KWF Tagung in Schwarzenborn Hessen: verschoben auf 30.06.2021

Karpfhamer Fest Absage
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