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Liebe Leserinnen und Leser,

genau passend zur Agritechnica gibt 
es für unsere Branche schöne positive 
Nachrichten. C.A.R.M.E.N e.V. vermel-
det in seiner halbjährlichen Konjunk-
turumfrage „Nachwachsende Rohstof-
fe“ eine Aufbruchstimmung für den 
gesamten Sektor. Diese Umfrage wird 
nun schon seit 2010 regelmäßig durch-
geführt, so dass, ähnlich wie bei dem 
bekannten Konjunkturindex für die 
gesamte deutsche Volkswirtschaft 
des ifo Institutes für Wirtschaftsfor-
schung der Uni München, eine beacht-
liche Zeitreihe mit wirklich aussage-
fähigen Ergebnissen entstanden ist.  

Sie werden vielleicht nachvollziehen 
können, dass ich gerne im Rahmen  
dieses Vorwortes etwas näher auf die 
Ergebnisse eingehe. Wir, also die in die-
ser Branche tätigen Akteure, schätzen 
die aktuelle Lage nach einer leichten 
Verschlechterung im Herbst 2016 aktu-
ell wieder deutlich besser ein. Laut der 
Umfrage hat sich bei mehr als 80 % der 
Betriebe der Umsatz stabil oder posi-
tiv entwickelt. Obwohl die politischen 
Rahmenbedingungen nicht zuletzt 
nach den Änderungen im letzten EEG 
und wohl auch nach den Ergebnissen 
der Bundestagswahl nach wie vor als 
nicht gut wahrgenommen werden, sieht 
sich unsere Branche im Aufwärtstrend 
und blickt optimistisch in die Zukunft. 

Der Bereich der festen Biomasse, zu der 
ich auch die holzartige Biomasse rech-
ne, verspürt nach der Umfrage eben-
falls deutlichen Aufwind. Konkret wur-

de die aktuelle Stimmung nur durch  
die Lage im Jahr 2011 übertroffen.  
Dies schlägt sich auch in den Investi-
tionen der Unternehmen nieder. Nach 
der Umfrage hat nur ein gutes Vier-
tel der Unternehmen im vergangenen 
Jahr weniger oder gar nicht investiert. 

Auch wir zeigen Ihnen zum Thema  
Investitionen auf der Agritechnica 
wichtige Weiterentwicklungen im  
Bereich unserer Mobilhacker. Das gilt 
vor allem für unsere Chippertrucks 
mit dem neuen Antriebskonzept, dass 
nun auch die Verwendung des aus 
dem Fernverkehr bekannten, butter-
weich schaltenden Automatikgetrie-
bes zulässt. Für uns handelt es sich 
um eine derartig grundlegende Neu-
erung, dass wir mit vollem Anspruch 
von einem Chippertruck 2.0 sprechen.

Aber auch im Bereich der klassischen 
Zapfwellenmaschine gibt es wichtige 
Weiterentwicklungen, vor allem 
im Bereich der Kraftübertragung 
und der Wartungsfreundlichkeit. 

Auf den Punkt gebracht: Wenn Sie im 
Bereich der holzartigen Biomasse  
tätig sind, ist der Besuch auf unserem 
Stand Nr. B10 in Halle 26 ein Pflicht-
termin. Unser Standteam wird Sie 
dort herzlich willkommen heißen.  

Ihr 
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Petershagen (ehe). Seit dem Jahr 2006 
liefert JENZ Chippertrucks in verschie-
denen Ausführungen. In über 10 Jahren 
wurde eine ganze Reihe von Weiter-
entwicklungen vorgenommen, die sich 
insbesondere auf die Hackaggregate 
bezogen. Zur Agritechnica 2017 werden 
unter dem Schlagwort „Chippertruck 2.0“ 
nun insbesondere Verbesserungen am
Antriebskonzept präsentiert. 

„Die zur Agritechnica präsentierte Ge-
neration unserer Chippertrucks beinhal-
tet mehr als nur Weiterentwicklungen“, 
so Uwe Hempen-Hermeier, geschäfts-
führender Gesellschafter. „Aufgrund 

der umfangreichen Änderungen haben 
wir uns deshalb entschlossen die Trag-
weite der Änderungen auch durch den 
Claim 'Chippertruck' 2.0 kenntlich zu 
machen.“ Was steckt im Detail dahin-
ter? Stefan Müller, Leiter Forschung 
und Entwicklung erläutert im Interview 
die wichtigsten technischen Details.

Herr Müller, sprechen wir zunächst über 
die Änderungen am LKW. Was gibt es 
neues in Bezug auf das Trägerfahrzeug?
SMU: Als Trägerfahrzeug setzen wir jetzt 
den MAN TGS 28.500 6x4-4 oder MAN TGS 
33.500 6x6 der Schadstoffklasse Euro 6c 
mit 500 PS ein. Statt bisher max 2.300 Nm 

Drehmoment haben wir jetzt wieder max 
2.500 Nm Drehmoment zur Verfügung. 

Das heißt, wir haben  
wieder mehr Leistung?
SMU: Richtig, es entspricht jetzt wieder 
dem Drehmoment der alten Euro 5  
Motoren mit 540 PS. Zusätzlich wirbt MAN 
mit einer verbesserten Wirtschaftlichkeit. 
Die neue Generation der Euro 6c Motoren 
verbraucht nochmals weniger Diesel. 
Bis zu 2,5 % weniger als die Euro 6- 
Motoren der Modelljahre 2015/16 und das 
bei höherer Leistung und gesteigertem 
Drehmoment.  Auch das Motorenge- 
wicht hat sich reduziert. 

Chippertruck 2.0
Präsentation grundlegend neuer Features am  
bekannten Maschinenkonzept auf der Agritechnica
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Der Hackbetrieb ist für den Motor eine 
enorme Belastung. Gibt es vergleichbare 
Anwendungen?
SMU: Ja, die bekannteste Anwendung  
ist sicher der neue Fendt 1050, in dem  
der gleiche Grundmotor D2676 eingesetzt 
wird. Dieser Motor spielt seine Stärken 
also nicht nur bei wechselnden Lasten 
auf der Straße  aus, sondern auch  
dann, wenn konstant hohe Leistung 
abgegeben werden muss. 

Was zeichnet den LKW zusätzlich aus?
SMU: Das ist ganz klar das neue Automa- 
tikgetriebe. Es hebt den Komfort für den 
Fahrer natürlich enorm, denn die Schalt-
arbeit fällt weg. Auch die Servicekosten  
reduzieren sich durch den geringeren 
Kupplungsverschleiß mit der automatisier-
ten Kupplung. Die große Getriebespreizung 
sorgt außerdem für ein ausgezeichnetes  
Anfahrverhalten bei gleichzeitig kraft-
stoffsparenden niedrigen Motordreh- 
zahlen bei hoher  Transportgeschwindig-
keit. Die Transportstunden sind auch bei 
einem Hacker nicht zu unterschätzen.

Den Bedienkomfort für den Fahrer 
zu erhöhen war sicher auch die  
Motivation für die Überarbeitung 
des Hacker-Antriebsstranges?
SMU: Ja, die Maschine vorfahren zu  
können ohne auskuppeln zu müssen 

war schon länger Wunsch unserer Kunden. 
Bislang war dies bei den größeren Modellen 
HEM 583 und 593 nicht möglich, denn die 
Kraft wurde über den Nebenabtrieb am Ver-
teilergetriebe auf den Hacker übertragen. 

Was wurde hier speziell geändert und 
welche Vorteile hat das für den Kunden?
SMU: Wir setzen jetzt den stärksten am 
Markt verfügbaren NMV ein. Der große 
Vorteil dabei ist, dass sich der NMV- 
Nebenabtrieb sowohl im Stand als auch 
während der Fahrt unter Last zu- und  
abschalten lässt. Konkret heißt das, ich 
kann das Fahrzeug vorfahren ohne  
auszukuppeln und damit über kurze 

Strecken besonders schnell, einfach  
und kraftvoll bewegen. Das ist beim  
Einsatz unserer Maschinen, z. B. bei der  
Arbeit entlang der Straße und beim Umset-
zen am Polter natürlich ein großer Vorteil.
 
Welche technischen Neuheiten 
gibt es sonst noch?
SMU: Wir haben auch unsere Hydrau-
lik überarbeitet und die maximal ab-
rufbare hydraulische Leistung erhöht. 

Was wurde dazu geändert?
SMU: Wir verbauen jetzt 4 statt der  
bisher 3 Hydraulikpumpen. Das hat den 
Vorteil, dass jeder Kreis bedarfsgerecht 
versorgt werden kann, da alle 4 Pumpen 
als Verstellpumpen ausgeführt sind.  
Dazu setzen wir ein Pumpenverteiler- 
getriebe ein, das wir bereits seit  
Jahren bei den Z-Maschinen erfolgreich 
nutzen. Somit sind der MAN-Antriebs-
strang und seine Nebenabtriebe  
komplett entlastet, was zu geringeren 
Verschleiß- und Wartungskosten führt. 

Vielen Dank! Damit haben wir über  
eine ganze Reihe von Änderungen  
gesprochen. Zuletzt fehlt noch die  
neue Maschinensteuerung easy2,  
worüber wir auf den nächsten  
Seiten ausführlich berichten  
werden. 

Die Drehkabine in der Cobra-Ausführung bietet einen  
überragenden Komfort und Überblick auf die Baustelle. 

Fahren ohne Auszukuppeln: Das Umsetzen der Maschine entlang der 
Straße wird dank des neuen Hack-Antriebsstranges deutlich vereinfacht. 
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Schnittstelle Mensch –  
Maschine neu definiert
JENZ präsentiert neue Maschinensteuerung  
easy2 auf der Agritechnica

Petershagen (ehe). Die Maschinen- 
steuerung ist die Kommandozentrale  
der Maschine und stellt somit die 
Schnittstelle zwischen Mensch und 
Maschine dar. Die bisher von JENZ ein-
gesetzte Steuerung heißt easygreen und 
stammt aus dem Jahr 2009. Durch den 
zunehmenden Einsatz von Sensortechnik 
ist die Hardware dieser Steuerung in die 
Jahre gekommen. Dies gilt insbesondere 
bei der Umsetzung von Forderungen zur  
Automatisierung von Abläufen, die mit 
der easygreen nicht mehr umsetzbar  
sind.  Zur Agritechncia präsentiert JENZ 
mit der easy2 daher den Nachfolger 
der easygreen. Die easy2 wird bislang 
bei den Chippertrucks und LKW-Hybrid-
maschinen eingesetzt. Im Laufe  
des nächsten Jahres sollen weitere 
Maschinentypen mit der neuen 
Steuerung ausgestattet werden. 

Die neue Steuerung im Überblick: 

Hardware:
Die eingesetzte Hardware ist auf dem 
neusten Stand der Technik und kombi-
niert hohe Robustheit mit enormer Leis-
tung. Hierdurch ist ein schnelles,  
angenehmes Bedienen mit sofortiger 
Rückmeldung möglich. Im Detail besteht 
die Steuerung aus mehreren Kompo- 
nenten: dem Touchdisplay, easy2TOUCH, 
sowie einem Zusatzbedienelement, dem  
easy2SELECT Joystick. In der Fahrzeug- 
variante mit Cobra-Kabinenausführung Über das easy2TOUCH lässt sich die Maschine einfach per Antippen des Bildschirms steuern. 
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wird das Bediensystem zusätzlich um 
eine Bedienkonsole, die easy2CONTROL 
erweitert. 

Bedienung: 
Das easy2TOUCH Display ist die  
Kommandozentrale der Maschine.  
Hier können Einstellungen durch  
einfaches Antippen des Bildschirms  
vorgenommen werden. Alle Funktionen, 
die mit dem easy2TOUCH Display  
bedient werden, können auch durch  
den easy2SELECT Joystick eingestellt 
werden. 

Einstellungen: 
In verschiedenen Displaymenüs kann  
der Bediener Einstellungen nach seinen 
Wünschen vornehmen. Diagnosemenüs 
ermöglichen die Darstellung von  
Anzeigeinstrumenten, z. B. hinsichtlich  
Drehmoment oder Kraftstoffverbrauch. 
Die Anordnung der Maschinenfunk- 
tionen im Displaymenü sowie die  
Tastenbelegung des neuen Multi- 
funktions-Joysticks sind individuell  
konfigurierbar und können ganz  
nach den Wünschen des Fahrers  
gestaltet werden. Die neuen Kranjoy-
sticks bieten zusätzlich zu den  
Kranfunktionen 9 weitere Tasten,  

welche jetzt nach Bedienerwunsch 
mit Maschinenfunktionen frei belegt 
werden können.

Automatikfunktionen: 
Die easy2-Steuerung beinhaltet grund- 
legend neue Funktionen zur Automa- 
tisierung wiederkehrender Abläufe.  
Dazu gehört auch die neue Auf-/Abbau-

automatik mit der der Mobilhacker  
jetzt auf der Baustelle noch schneller 
einsatzbereit ist. Mit einem Knopfdruck 
werden die Stützen herausgefahren,  
das Blasrohr angehoben und der  
Einzugstisch herunter geklappt.  
Gleiches gilt für das Zusammenklappen 
der Maschine nach Arbeitsende. 
Die Vorfahrautomatik ermöglicht ein 
schnelles Umsetzen der Maschine  
entlang des Materials. Durch längeres  
betätigen der Fußbremse wird das  
Hackaggregat  in den Stand-by-Modus 
JES (JENZ-Energy-Saver) gebracht.  
Die Maschine kann nun ohne Auskup-
peln des Rotors verfahren werden und 
fährt anschließend automatisch  
wieder in den zuvor eingestellten 
Betriebszustand. 

Analysen: 
Alle Betriebsdaten werden aufge- 
zeichnet und können auf Wunsch  
über USB oder Mobilfunk auch drahtlos 
auf die JENZ-Server übertragen  
werden. Dies spart wertvolle Zeit  
bei der Fehlersuche im Falle einer  
unplanmäßigen Störung. Zukünftige 
Weiterentwicklungen betreffen u. a.  
die Konnektivität über WLAN, sowie  
Update- und Diagnosefunktionen.  

In der Cobra-Kabinenausführung hat der Bediener zusätzlich zum Touchdisplay (easy2TOUCH) und dem Dreh-Rück-Joystick (easy2SELECT) 
eine Bedienkonsole (easy2CONTROL) am Bediensitz integriert. 

Die neuen Kranjoysticks bieten zusätzlich zu den 
Kranfunktionen 9 weitere Tasten, welche jetzt 
durch den Bediener mit Maschinenfunktionen 
belegt werden können.  
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Immer dabei: JENZ-Infos jetzt in 
praktischer App verfügbar
Broschüren und Produktinformationen in  
neuer JENZ App zusammengefasst

Petershagen (ehe). Die Digitalisierungs-
welle schreitet unaufhaltsam voran. Ob 
Reisebuchung, Zahlungsüberweisung 
oder Shopping – ein immer größer wer-
dender Teil tagtäglicher Transaktionen 
wird über das Internet abgewickelt. Auch 
JENZ setzt sich als zukunftsorientiertes 
Unternehmen mit den Chancen der Digi-
talisierung auseinander und hat pünkt-
lich zur Agritechnica 2017 seine erste 
eigene App fertiggestellt.  Die sogenann-
te JENZ-App beinhaltet alle bisherigen 
Produktbroschüren, die JENZ-Kunden-
zeitung und wird zukünftig um weitere 
Produktinformationen ausgebaut.   

„Die Digitalisierung bietet Riesenpo-
tenziale“, so Uwe Hempen-Hermei-
er, geschäftsführender Gesellschaf-
ter der JENZ GmbH. „Durch den Einsatz 
des Smartphones geht heutzutage al-
les schneller, insbesondere die In-
formationsbeschaffung. Die Nut-
zung dieser Vorteile wollen wir auch 
unseren Kunden ermöglichen.“ 
Hinzu kommt die ökologische Tragwei-
te. Nach Angaben des WWF wird fast je-
der zweite industriell gefällte Baum zu 
Papier verarbeitet. Deutschland ist als 
viertgrößter Papier-Konsument ganz 
vorne mit dabei. „Wir haben in unserem 

Unternehmensleitbild den nachhaltigen 
Umgang mit unserer Umwelt fest veran-
kert“, so Uwe Hempen-Hermeier. „Wir 
wollen nicht nur Technik liefern, die zu 
einer nachhaltigen und ressourcenscho-
nenden Energiegewinnung beiträgt. Wir 
müssen auch bei der Produktion und 
Vermarktung die Ressourcenschonung 
berücksichtigen.“ Mit seiner neuen App 
verfolgt JENZ daher auch das Ziel Papier 
einzusparen. „Sind wir doch mal ehr-
lich: nach großen Messen sind die Pa-
piereimer voll von Prospekten, die doch 
nur einmal durchgeblättert wurden und 
danach direkt entsorgt werden“, so 

Mit praktischen Funktionen wie der Gesamtseitenübersicht und Weiterblättern per „Wischen“ wird das Lesen der Broschüren erleichtert. 
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Elisabeth Hermeier, Assistentin der  
Geschäftsführung. „Heutzutage gibt  
es praktisch alle Informationen auch  
in digitaler Form. Der Begriff „googlen“ 
hat es sogar schon in den Duden ge-
schafft, so alltäglich ist die Suche nach 
Informationen im Internet geworden“. 

Informationen ständig  
und jederzeit verfügbar
Den größten Vorteil sieht JENZ jedoch  
in der ständigen aktuellen Verfügbar-
keit seiner Broschüren. Die App ist  
off line nutzbar und enthält neben  
den JENZ-Prospekten und der Kunden-
zeitung JENZ Aktuell auch wichtige 
Kontaktadressen. „Das bedeutetet, 
dass man alle Informationen ständig 
auf seinem Endgerät verfügbar hat“, 
so Elisabeth Hermeier. Außerdem  
können Prospekte nun auch besser  
aktualisiert werden. „Den product- 
guide druckten wir bisher alle 2  
Jahre, manchmal kamen aber schon 
nach einem halben Jahr neue  
Maschinen hinzu, die in der Print- 
Version nicht enthalten waren. In  
digitalen Versionen können wir jetzt 
jederzeit den Stand aktualisieren“. 
Über neue Broschüren wird der Nutzer 
dann per Push-Nachricht informiert. 
„So verpasst man keine News mehr“.
 
In den Produktbroschüren wird es  
außerdem Verlinkungen zum JENZ- 
YouTube-Kanal geben. So können  
neben den Informationen in Text-  
und Bildform auch mit einem Klick  
Videos zu den entsprechenden  
Maschinen aufgerufen werden. 
In Zukunft soll das Angebot  
zusätzlich um regelmäßige  
Newsletter in kleineren Abständen  
erweitert werden. 

App für gängige 
Betriebssysteme 
Die App wurde für Smartphone und 
Tablets entwickelt und läuft auf den  
Betriebssystemen Android und zu-
künftig auch iOs (Apple). Interes-
sierte können sich die kostenlo-
se App aktuell bereits im Google 
Play Store sowie in Zukunft über 
den App-Store herunterladen. 

Wer nach wie vor „gerne etwas  
in der Hand“ hat, dem stellt  
JENZ den neuen productguide 
mini zur Verfügung. Das neue  
Prospekt im handlichen Flyer 
Format enthält in komprimierter 
Form das gesamte Produkt-
programm mobiler und statio-
närer Hacker- und Schredder-
technik sowie Informationen 
zu den wichtigsten Verschleiß-
teilen und ist zweisprachig in 
Deutsch/Englisch verfügbar.  

D/INT

productguide No9 mini

Mal wieder kein Empfang? Kein Problem: Die JENZ-App ist offline nutzbar, so stehen sämtliche JENZ- 
Broschüren jederzeit zur Verfügung. 

Neues Prospektformat 
productguide mini

Die neue JENZ App kann 
kostenlos im Google Play 
Store und App Store her-
untergeladen werden.  
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Rosswein (jkr). Haßlau ist ein Orts-
teil von Rosswein, einer Kleinstadt in 
Sachsen mit rund 7.600 Einwohnern. 
Hier betreibt Thomas Kemming ein 
Unternehmen für Agrardienstleistun-
gen. Dazu gehören zum Beispiel der 
Pflanzenbau von der Aussaat bis zu 
Ernte, seit 45 Jahren  aber auch die 
Aufwuchsbeseitigung auf Gleisanlagen 
mit Zweiwege-Fahrzeugen. Dies heißt 
in den Wintermonaten vornehmlich, das 
Holz entlang von Bahngleisen zu schnei-
den und das Schnittholz zu schreddern.  

Letztere Dienstleistung verantwortet 
Gunter Müller als Geschäftsbereichslei-
ter Industrie- und Kommunalarbeiten, 
auch wenn der Diplom-Agraringenieur 
seit September 2017 eigentlich im Ru-
hestand ist. „Ich helfe beim Übergang 

noch mit – für ein paar Groschen“, erklärt 
Gunter Müller  augenzwinkernd. Seit der 
Firmengründung am 1. April 1991 ist er 
mit dabei und kann sich noch gut daran 
erinnern, als die Entscheidung für den 
Kauf eines JENZ Abfallzerkleinerers (AZ) 
35 D für Arbeiten auf Bahngleisen gefal-
len ist. Nach der Wende sei der Bedarf, 
das Holz an den Bahnstrecken maschi-
nell zurück zu schneiden und zu häck-
seln, enorm gestiegen. „Das hat damit 
zu tun, dass die Deutsche Bahn AG nach 
Übernahme der Reichsbahn Personalab-
bau betrieben und immer mehr Instand-
haltungsarbeiten vergeben hat“, sagt 
Müller. „Früher hatte die Reichsbahn 
der ehemaligen DDR eigene Trupps.“ 

Zunächst hatte Kemming gemeinsam 
mit einem Partnerunternehmen  
 

einen kleineren Häcksler aus Österreich 
im Einsatz. „Doch wir merkten schnell, 
dass die Leistung nicht ausreichte und 
die Maschine für das System Eisenbahn 
nicht die Richtige ist.  
Wir brauchten einen leistungsfähigen 
Häcksler mit Bahnzulassung und mit  
einem guten und nahen Service  
dahinter“, erklärt Gunter Müller die 
Hintergründe. „In Niederbayern  
haben wir dann an einer Maschinen-
vorführung teilgenommen; 
daraufhin haben wir den JENZ AZ 35 D 
bestellt.“ Die Marke JENZ sei ihnen 
damals im Jahr 1994 schon bekannt  
gewesen, allerdings habe es auch  
Wettbewerbsprodukte gegeben,  
doch  „letztendlich hat uns die  
Qualität und das Angebot von JENZ 
überzeugt“, wie Gunter Müller sagt.

Warum die Wilhelm Kemming 
GmbH einen 23 Jahre alten  
AZ 35 D generalüberholen ließ 
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Ein Unimog diente damals wie heute 
als Zugfahrzeug, wobei zu beachten ist, 
dass der Fahrer im Gleisbetrieb Zugfüh-
rer sein muss. Das Gespann hat eine Zu-
lassung vom Eisenbahn-Bundesamt 
(EBA), und Gunter Müller hat es kurzzei-
tig sogar selbst gesteuert. 23 Jahre lang 
hat der JENZ-Schredder hervorragende 
Dienste auf Bahngleisen geleistet, vor-
wiegend in Ostdeutschland. Der JENZ AZ 
35 D ist einer von insgesamt drei Groß-
raumhächslern seiner Art in Deutsch-
land. Es geht darum, Bäume und Sträu-

cher an den Bahngleisen zu häckseln, 
wobei das Hackgut nicht aufgefangen 
sondern an die Böschung geblasen wird. 
Irgendwann ist auch die beste Technik 
veraltet, außerdem steigen die Anforde-
rungen an die Leistungsfähigkeit. Und 
so kam der Tag, als sich die Geschäfts- 
leitung der Wilhelm Kemming GmbH  
darüber Gedanken machte, wie es  
weiter geht. „Sicherlich hätten wir eine 
neue Maschine kaufen können; das  
hätte jedoch einen enormen zeitlichen 
und finanziellen Aufwand bei der  

Bahnzulassung mit sich gebracht. Wahr-
scheinlich hätten die Zulassungskos-
ten den Kaufpreis eines neuen Schred-
ders überstiegen. Deshalb haben wir 
uns dazu entschieden, die Maschine ei-
ner Generalüberholung zu unterziehen.“ 
„Das war ein ganz besonderer Auftrag, 
denn die Arbeiten waren sehr aufwen-
dig“, erklärt Serviceleiter Wolfgang Ben-
ditte. „Es ist vergleichbar mit der grund-
legenden Restaurierung eines alten 
Schleppers oder LKW.“ Die durchgeführ-
ten Arbeiten umfassten u. a. den kom-

Warum die Wilhelm Kemming 
GmbH einen 23 Jahre alten  
AZ 35 D generalüberholen ließ 

Aus Alt mach Neu: der AZ 35 bei der Abholung im Juli 2017 (links) und bei der Erstauslieferung im Jahr 1994.

Die Generalüberholung der AZ 35 war eine sehr aufwendige 
Aufgabe, bei der das JENZ-Service-Team viel Einsatz zeigte. 
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Datum Messe Ort Firma

Messetermine JENZ 2017 / 2018

November 2017
28.11.2017 – 29.11.2017 9. Bad Hersfelder Biomasseforum Bad Hersfeld (Deutschland) JENZ

Mai 2018
14.05.2018 – 18.05.2018 IFAT München (Deutschland) JENZ

Juli 2018
18.07.2018 – 22.07.2018 Interforst München (Deutschland) JENZ

Stand Oktober 2017. Angaben ohne Gewähr.

JENZ-Händler Ryokusan  
weitet sein Vertriebsgebiet aus 
Seit 10 Jahren arbeitet JENZ erfolgreich 

mit seinem japanischen Händler Ryokusan 

Co, Ltd. zusammen. Das Unternehmen um 

Geschäftsführer und Unternehmensgrün-

der Katsuji Kosuge weitet sein Vertriebs-

gebiet nun in den Süd-Asiatischen Raum 

aus und gründete im August mit Ryokusan 

Asia eine neue Tochtergesellschaft in 

Bangkok. Von dort aus werden nun u. 

a. auch die Märkte Thailand, Malaysia, 

Indonesien, Vietnam und die Philippinen 

bedient. Damit erweitert sich auch das 

JENZ-Vertriebsgebiet um wichtige Märk-

te. Wir gratulieren zur Unternehmens-

gründung und wünschen alles Gute!

Studiumabschlussarbeiten  
bei JENZ beliebt 
Seit drei Jahren bietet JENZ neben kauf-

männischen und gewerblichen Ausbil-

dungsplätzen auch das duale Studium im 

Bereich Maschinenbau bzw. Wirtschafts-

ingenieurwesen an. Seit dieser Zeit 

werden auch vermehrt Abschlussarbeiten 

betreut. „Es wurden schon Arbeiten in 

den Bereichen Produktion, Konstrukti-

on und Marketing geschrieben“, erklärt 

Dominic Scheel, Personalabteilung. „Die 

Zusammenarbeit zwischen Studierenden, 

Hochschulen und unseren Abteilungen 

klappt sehr gut.“

Dienstjubiläum im Vertrieb  
Gleich zwei Jubiläen gab es in diesem 

Jahr im JENZ-Vertrieb. Hartmut Schne-

ckener, stellvertretender Vertriebsleiter 

und verantwortlich für die Betreuung  

der JENZ-Händler in Skandinavien und 

Osteuropa kann auf 25 Jahre JENZ  

zurückblicken.  

Uwe Hempen-Hermeier, geschäftsfüh-

render Gesellschafter, feierte in diesem  

Jahr sein 30-jähriges Dienstjubiläum. 

Seit 25 Jahren leitet er das Unternehmen 

als Geschäftsführer.

pletten Austausch der Bandmulde  
sowie sonstiger Verkleidungen gegen 
annährend baugleiche Bauteile. Zusätz-
lich wurde der Maschinenständer mit  
einer neuen Traverse und Rotorhaube 
versehen, die Leckabdichtung unter der  
Maschine überarbeitet, der Motor mit 
neuer Elektrik easygreen und Hydrau- 
lik ersetzt sowie der Ventilator überar-
beitet und mit neuen wechselbaren  
Wurfschaufeln bestückt. So wurde  
aus dem alten Schredder (AZ) ein  
moderne, leistungsfähige Maschine 

mit gleichem äußerem Erscheinungs- 
bild, der technisch aber komplett 
erneuert wurde. 

„Und! Wir haben die EBA-Zulassung er-
halten, das war uns sehr wichtig“,  
ergänzt Gunter Müller. Die General- 
überholung hat mehr als zwei Monate  
gedauert und konnte erst verspätet  
ausgeliefert werden. „Dass die  
Arbeiten letztlich länger gedauert  
haben ist nicht ganz so entscheidend“, 
so der 63-Jährige. „Wichtiger ist die 

gute Zusammenarbeit mit den Ver-
antwortlichen von JENZ. Mit der neu-
en Leistungsfähigkeit und der Hand-
habung sind wir sehr zufrieden. Die 
intelligente Motorsteuerung und die 
verbesserte Schallisolierung macht  
den Schredder sehr leise – das freut  
die Anwohner der Bahngleise!“ 
Ein anderes Beispiel: Ende Juli haben  
wir eine ganze Fichte durch den  
Hacker gebracht. Das macht Spaß,  
kann ich Ihnen sagen“, lacht Gunter 
Müller.  
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