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Liebe Leserinnen und Leser,

ein spannendes erstes Halbjahr 2019 
liegt hinter uns. Nachdem der Jahres-
start von der positiven Stimmung in der 
Branche und hoher Nachfrage für unse-
re Produkte geprägt war, hat sich die-
ser Trend auch im zweiten Quartal wei-
ter fortgesetzt. Das Ganze hat jetzt auch 
noch einen schönen Rahmen bekom-
men. Die Europawahl und die „Fridays 
for future“ Demonstrationen zeigen, 
dass Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
wieder deutlich im Fokus des gesell-
schaftlichen Denkens, sozusagen im 
Main-Stream, stehen. Ich freue mich 
darüber, denn dieses Denken kann 
nur positiv für unsere Branche sein. 

Das spiegelte sich dann auch in der op-
timistischen Stimmung unserer Kun-
den und Geschäftspartner bei dem für 
uns wichtigsten Event des Jahres wi-
der: den JENZ Profi-Tagen mit anschlie-
ßendem Tag der offenen Tür. An zwei 
Exklusiv-Tagen besuchten uns über 
700 Besucher, am Tag der offenen Tür 
durften wir sogar über 2 500 Besucher 
willkommen heißen. Die Anstrengun-
gen des gesamten JENZ-Teams haben 
sich aber gelohnt, denn es erreich-
te uns viel positives Feedback im Nach-
gang der Veranstaltung. Einen aus-
führlichen Bericht über die bislang 
größte JENZ Inhouse-Veranstaltung 
finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Außerdem stellen wir Ihnen die auf den 
„Profi-Tagen“ gezeigten Neuheiten zu 
unserem Maschinenprogramm vor. Der 
Aufgabenbereich des BA 915 wurde er-
weitert, denn jetzt stehen für die Ma-
schine auch feststehende Werkzeuge 
zur Verfügung. Unser Grünschnittspe-
zialist wird damit noch flexibler und 
kann dank der neuen Werkzeuge zum 
hackenden Schredder umfunktio-
niert werden. Eine Eigenschaft, die 
viele unserer Kunden fordern, um da-
mit auch einen für Heizwerke pas-
senden Brennstoff zu erzeugen. 

Zum Abschluss erlauben Sie mir den 
Hinweis auf die wichtigen Tipps unse-
res Service zum Thema Wartung und 
Pflege Ihrer JENZ Maschine bei ho-
hen Temperaturen. Nach dem Rekord-
sommer 2018 haben wir auch in die-
sem Jahr bereits wieder Temperaturen 
über 35 °C erlebt. Die richtige Wartung 
und Pflege bei derartigen Witterungs-
bedingungen sichert den zuverläs-
sigen Einsatz Ihrer Maschine. Den-
ken Sie daran, wer dafür keine Zeit hat, 
hat mit einem Male ganz viel Zeit…    

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 
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Wegholm (ghm). Sauber, präzise, defi-
niert – feststehende Werkzeuge beim 
BA 915 D sorgen ab sofort für ein dif-
ferenzierteres Ausgangsmaterial. Bis-
her war der BA 915 bekannt als Grün-
schnittspezialist, vorrangig geeignet 
für den Einsatz in der Kompostie-
rung und der Substrataufbereitung. 
Jetzt ist der Biomasseaufbereiter auch 
für die Ausstattung mit fester Werk-
zeugbelegung freigegeben und über-
zeugt mit noch mehr Flexibilität.

Verschiedene Werkzeugkombinatio-
nen machen den äußerst mobilen und 
gleichzeitig leistungsstarken Biomas-
seaufbereiter so flexibel und anpas-
sungsfähig wie nie zuvor. Konzipiert für 
die Kompostierung sowie die Substrat-
aufbereitung, sorgen fortwährend frei-
schwingende Werkzeuge für eine gute 
Zerkleinerung des Materials und schaf-

fen eine große aufgefaserte Oberfläche 
für den Bakterienbesatz. Neben Grün-
schnitt ist der Schredder speziell für die 
Verarbeitung von Rinde, Mist und Mais-
silage vorgesehen. Allerdings erreich-
te der BA 915 D seine Einsatzgrenze bis-
her bei der Verarbeitung vorgebrochener 
Wurzeln und Altholz, denn mit den frei-
schwingenden Werkzeugen kann bei der 
Aufbereitung holzartiger Biomasse kein 
sauberer Schnitt des harten Materials er-
zielt werden. „Hauptaspekte für die Wei-
terentwicklung waren eindeutig der 
erweiterte Einsatzbereich und mehr Fle-
xibilität hinsichtlich des Ausgangsma-
terials. Viele unserer Kunden, die zwar 
vorrangig Material für die Kompostie-
rung erzeugen, haben Interesse daran, 
darüber hinaus einen idealen Biomasse-
Brennstoff für Heizwerke zu produzie-
ren“, erläutert Produktmanager Dominik 
Meden. Hierbei muss das Material f ließ-

fähig für Feuerungsanlagen sein und 
glatte Kanten aufweisen. „Ein definier-
ter Schnitt, wie beim Hacker, kann folg-
lich nur durch messerähnliche Werkzeu-
ge erreicht werden“, fügt Meden hinzu.
Für die Verwandlung vom Grünschnitt-
spezialisten zum hackenden Schredder 

Seit Dezember 2018 ist der BA 915 auch mit 
feststehenden Werkzeugen freigegeben. 

Fest im Griff
BA 915 D jetzt auch mit feststehenden Werkzeugen 
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bedarf es somit dem Umbau der Werk-
zeugbelegung auf die Schläger-Kombi-
nation easycut und easycover. Der große 
Vorteil für den Kunden: mehr Flexibilität 
mit nur einer Maschine! Mit dem BA 915 
lässt sich jetzt Holz- und Grünschnitt-
verarbeitung betreiben. Gleichzeitig 
festzuhalten ist, dass der Haupteinsatz 
der Maschine weiterhin in der Kompos-
tierung anzusiedeln ist. „Soll dauerhaft 
schwere holzartige Biomasse aufberei-
tet werden, so ist der BA 725 aufgrund 
seiner zwei Arbeitsdrehzahlen bei vol-
ler Motorleistung weiterhin erste Wahl“, 
vergleicht der Produktmanager.

Das Material wird dank der easycut 
Schläger definiert und präzise geschnit-
ten. Die easycover-Abdeckung sorgt da-
für, dass der Rotor geschlossen bleibt 
und Überlängen vermieden werden. Ganz 
gleich, ob das Ziel in der Materialauffa-
serung oder in der Materialzerkleinerung 
liegt – dank der insgesamt vier Werk-

zeugbelegungen kann mit dem BA 915 
nahezu jedes Material bearbeitet werden. 

Um die verschiedenen Werkzeugkonfigu-
rationen zu nutzen, ist beim BA 915 kein 
Rotor-Tausch notwendig. Die gute War-
tungszugänglichkeit dieses Biomasse-
aufbereiters macht den Wechsel zwischen 
den verschiedenen Werkzeugen äußerst 
komfortabel. Das zur Seite schwenkba-
re Förderband bietet optimale Ergono-
mie beim Werkzeugwechsel: eine hervor-
ragende Zugänglichkeit zum Rotor sowie 
die Möglichkeit zum Heranfahren mit-
tels Radlader/Stapler an die Maschine. 
Neben der Flexibilität lag bei der Ent-
wicklung des BA 915 Rotors laut Domi-
nik Meden ein besonderes Augenmerk 
auf dem Gesamtgewicht des Schredders: 
„Durch die spezielle Bauweise des Ro-
tors sinkt das Gesamtgewicht auf 19 t. 
Das macht ihn für überregionale Ein-
sätze besonders attraktiv, da dies den 
Transport von Radlader und Maschine 
mit nur einem LKW ermöglicht.“ Bei der 

Nachrüstung auf feste Werkzeuge soll-
te allerdings das zulässige Gesamtge-
wicht der Maschine beachtet werden.

Ob freischwingend oder feststehend, der 
Investschutz der Maschine hat immer 
oberste Priorität. Auch wenn das Fremd-
körperprogramm IPS (Impact Protection 
System) bereits zum Standard des BA 915 
zählt, so musste es für den hacken-
den Einsatz weiterentwickelt werden.

Der Produktmanager erklärt die Weiter-
entwicklung vom IPS System wie folgt: 
„Freischwingende Werkzeuge können 
bei der Kollision mit einem Fremdkörper 
nach hinten schwingen. Die feststehen-
den Werkzeuge setzen dem Fremdkörper 
einen extrem hohen Widerstand entgegen 
und dies unterstreicht die Notwendigkeit 
der Feinfühligkeit und schnellen Reakti-
on des IPS Systems. In Folge dessen las-
sen sich mit dem IPS System Ausfallzei-
ten durch Fremdkörper massiv reduzieren 
und teure Folgeschäden vermeiden.“ 

Haupteinsatz des BA 915 D 
erfolgt bei AWS im Kompost 
Frank Belte, beschickt den BA 915D 
mit einem Radlader Volvo L90H

„Wenn man nicht weiß, dass festste-
hende Werkzeuge verbaut sind, merkt 
man im ersten Moment keinen Unter-
schied. Doch mit der Zeit fällt einem auf, 
dass die Maschine viel ruhiger läuft. Zu-
dem hat das Material wenig Ausreißer 
und ist gut aufgefasert. Ich sehe den Vor-
teil in den feststehenden Werkzeugen 
vor allem im höheren Durchsatz, beson-
ders im reinen Strauchschnitt, und im ge-
ringeren Kraftstoffverbrauch (ca.10 % 
weniger), aber auch speziell im Alt-
holz eignen sich die festen Werkzeu-
ge besser, da das Material viel gleich-
bleibender ist. Besonders hinsichtlich 
der Qualität des Ausgangsmaterials ist 
für mich der BA 915 D mit feststehen-
den Werkzeugen extrem überzeugend.“

Werkzeuge Belegung Material BA 915 D

easyfit freischwingend Kompost

easyfit + easyguard freischwingend Kompost

easyfit + easycover freischwingend Rinde

easycut + easycover feststehend Holz/Wurzeln

www.jenz.de  | 5  

JENZ AKTUELL Nr. 63 BA 915 D



Von der Hackguterzeugung 
bis zur Entsorgung 
Günther Gansberger erweitert sein Portfolio

Günther Gansberger

Weistrach (ghm). Seit 18 Jahren ist Gün-
ther Gansberger bereits erfolgreich in der 
Hackgutbranche tätig. Sein Anspruch: 
eine hohe Hackgutqualität, Pünktlich-
keit und ein vielfältiges Dienstleis-
tungsspektrum. In Nieder- und Oberös-
terreich sowie in der Steiermark ist das 
Unternehmen mit verschiedenen Maschi-
nen zur Hackguterzeugung und Baum-
abtragung im Einsatz. Seit März 2019 
hat sich der Fuhrpark um eine HEM 593 R 
Cobra erweitert, um noch qualitativ 
hochwertigeres Hackgut anzubieten. 

„Angefangen habe ich 2001 mit dem ers-
ten Holzhacker einer Fremdfirma. Ich 
habe eine große Chance gesehen in der 
Hackgutbranche erfolgreich zu sein, da 
es zum damaligen Zeitpunkt niemand 
anderen mit dieser Dienstleistung in der 
Region gab“, sagt der gelernte Fliesenle-
ger. Der Unternehmenssitz befindet sich 
im Haus der Schwiegereltern am Rand 
von Weistrach. Mit nur drei Mitarbeitern 
ist das Unternehmen zwar verhältnis-

mäßig klein, aber dank acht verschiede-
ner Maschinen ist die Angebotspalet-
te umso größer. 

Eine der acht Ma-
schinen ist der 
Mobilhacker 
HEM 700 DL mit 
654 PS und Kran-
kabine, der be-
reits seit 2009 un-
unterbrochen im 
Einsatz ist. Gans-
berger verbin-
det viel mit sei-
nem HEM 700 DL. 
Nicht nur, dass es 
seine erste Ma-
schine aus dem Hause JENZ ist, sondern 
auch, dass ihm die Maschine bereits in 
den ersten Monaten ein besonderes Er-
lebnis einbrachte: „Der HEM 700 DL 
drohte auf einer Forststraße bei St. Gal-
len umzukippen. Auf Grund von Dau-
erregen war die Straße weggebrochen 

und. Fünf Traktorseilwinden und 
einige Einsatzkräfte der Feuerwehr wa-

ren nötig, um die 
Maschine zu si-
chern und ei-
nen Absturz zu 
verhindern. 

Das Unternehmen 
ist von Anfang 
an auf die Hack-
schnitzelerzeu-
gung sowie den 
-verkauf spezia-
lisiert. Um auch 
in Zukunft per-
fekte Hackgut-
qualität anbieten 

zu können, investierte Günther Gans-
berger in diesem Jahr in eine HEM 593 R 
Cobra, ausgestattet mit D1 Rotor. 

Der Grund für die Anschaffung der neu-
en JENZ Maschine liegt vor allem in einer 
Verbesserung der Hackschnitzelqua-

Im März 2019 übernahm Günther Gansberger, 
Mitte, gemeinsam mit seinem Fahrer Michael 
Hamdan (li.) die neue HEM 593 R Cobra von JENZ 
Österreich Geschäftsführer Norbert Goldnagl
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Herr Hamdan, die neue HEM 593 R 
Cobra besitzt die neue modulare Ab-
stützung. Wie fällt Ihr Urteil nach den 
ersten Monaten aus? 
Ich kann nur Positives sagen. Gerade 
bei uns in Niederösterreich im unebe-
nen Gelände funktioniert die Abstüt-
zung sehr gut. Der Hacker steht bei der 
Kranarbeit extrem sicher und fest, egal 
in welcher Position der Kran sich be-
findet. Auch der Aufbau der Maschi-
ne in Kombination mit dem Auf- und 
Abbau Assistenten läuft sehr gut. 

Um auch dickeres Stammholz zu hacken, 
besitzt die neu eingesetzte JENZ Ma-
schine einen Lasco Kegelspalter. Stellt 
er, wie erwartet, eine Erleichterung dar?  
Vom Lasco Kegelspalter bin ich sehr be-
geistert – der bekommt wirklich al-
les gespalten und das ohne Mithil-
fe vom Kran. Toll ist auch, dass er im 
Hackbetrieb nicht immer am Boden ste-
hen muss. So habe ich die Möglich-
keit auch im hochgeklappten Modus 
zu hacken, ohne dass mir der Spal-
ter bei der Arbeit in die Quere kommt.

Das Unternehmen Günther Gansberger 
legt bei der Hackschnitzelerzeugung 
besonders Wert auf die Qualität des 
Hackgutes. Wie zufrieden ist das Un-
ternehmen mit dem neuen D1 Rotor im 
Hinblick auf die Hackschnitzelqualität? 
Der D1 Rotor macht sehr schönes kör-
niges Material ohne viel Feinanteil. 
Nicht nur wir, sondern besonders un-
sere Kunden sind begeistert. Im Hack-
betrieb läuft der Rotor außerdem sehr 
ruhig  –auch im Hartholz– und das al-
les ohne starke Vibrationen. Das Wech-
seln der Messer geht dank der Spa-
cer sehr schnell. Ein absoluter Vorteil 
für mich ist, dass die Messer immer 
schnell und gleichmäßig zu der Gegen-
schneide eingestellt werden können.

Aus der Sicht des 
Bedieners – 3 Fragen 
an Michael Hamdan
seit 2017 Hackerfahrer 
bei Günther Gansberger
seit März 2019 neue HEM 593 R 
Cobra mit 250 Hackerstunden

HEM 593 R Cobra

lität, einer robusten Bauweise der Ma-
schine sowie den guten Serviceleis-
tungen der JENZ Österreich GmbH.

Neben der Hackschnitzelerzeugung kön-
nen die industriellen, kommunalen und 
privaten Kunden auf weitere Dienstleis-
tungen zurückgreifen. Ganz gleich, ob 
Baumrückschnitt, -abtragung oder -ent-
fernung sowie die Trocknung des Hack-
gutes – all dies ist durch das niederös-
terreichische Unternehmen möglich. 
Da sich die Branche der Hackschnitzel-
erzeuger in den letzten Jahren stark ge-
wandelt hat und der Kreis an Mitbe-
werbern immer dichter geworden ist, 
entschied sich Günther Gansberger dazu, 
sein Dienstleistungsspektrum erneut 
zu erweitern und nahm den Bereich der 
Entsorgung mit in sein Angebot auf. 

Denn „wir möchten Biomasse so aufbe-
reiten, dass Sie entweder im Heizkraft-
werk oder aber in der Müllverbrennungs-
anlage als Energielieferant genutzt 
werden kann.“ Das Material, was bei 
Baumabtragungen anfällt oder aber der 
Grün- und Strauchschnitt, den das Un-
ternehmen von der Kommune abholt, 
kann dank des neu angeschafftem JENZ 
Biomasseaufbereiters BA 725 DL auf-
gearbeitet und anschließend auf dem 
halben Hektar großen Lagerplatz de-
poniert werden. Die rechtlichen Rah-
menbedingungen für die Nutzung die-

ses Lagerplatzes waren erst nach zwei 
Jahren erfüllt. Folglich kommt der ge-
brauchte BA 725 DL jetzt erst rich-
tig zum Einsatz. Die Entscheidung für 
das Schredder-Multitalent fiel auf-
grund der Flexibilität innerhalb der Ein-
satzbereiche. „Mit dem BA 725 DL kön-
nen wir schreddern und hacken – und 
das mit nur einer Maschine. Unser Ma-
terial, was ganz unterschiedlicher Her-
kunft ist, kann somit nicht nur grob son-
dern auch fein aufbereitet werden. Wir 
sind überzeugt, dass der Weg in die Ent-
sorgungsbranche sich nicht nur für die 
Umwelt, sondern auch für uns als Un-
ternehmen gelohnt hat“, begründet der 
45-jährige Inhaber seine Investition. 

In Nieder- und Oberösterreich sowie in der Stei-
ermark ist das Unternehmen mit verschiedenen 
Maschinen zur Hackguterzeugung im Einsatz.

Leistungspotential
Zerkleinerung von Hartholz 
bis (in cm) 45

Zerkleinerung von Weichholz 
bis (in cm) 56

Durchsatz bis ca. (in srm) 220

Einlassöffnung
Einlassbreite (mm) 1400

Einlasshöhe (mm) 680

Hauptantrieb
Standard-Dieselmotor MAN, Euro 6c

Antriebsleistung 368/500

brief facts
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Sascha Gerling 
Leiter JENZ  
Servicehotline 
und Kunden- 
dienstgruppe
Seit 2008 bei 
der JENZ GmbH

Wegholm (ghm). Egal ob Chippertruck, 
Zapfwellenhacker oder Biomasseaufbe-
reiter – eine aufmerksame und regel-
mäßige Pflege verlängert die Lebens-
zeit Ihrer Maschine immens. Besonders 
im Sommerbetrieb bei Temperaturen 
über 30°C sind Wartung- und Reini-
gungsarbeiten unerlässlich. Wir haben 

Sascha Gerling, Leiter der JENZ Ser-
vicehotline und Kundendienstgrup-
pe, gefragt, wie man eine JENZ Maschi-
ne am sichersten durch den Sommer 
2019 bekommt. Außerdem berichtet 
René Stamer von der Baumschule In-
dorf über die Notwendigkeit der täg-
lichen Maschinenpflege im Sommer.  

JENZ Maschinen arbeiten gerade im Som-
mer in sehr staubigen Umgebungen. Sa-
scha Gerling, als Leiter der JENZ Ser-
vicehotline, welchen Tipp geben Sie, 
damit die Maschine auch unter diesen 
Bedingungen optimal arbeiten kann?
Sascha Gerling: Ich empfehle jedem, der 
in diesem Sommer unter extremen Be-

dingungen arbeitet, mehrmals täglich 
mit der Druckluftpistole den Kühler zu 
reinigen und so dafür zu sorgen, dass 
die Maschine trotz der staubigen Um-
gebung gute Arbeit leisten kann. Zu-
sätzlich sollte die Reinigungsfunktion 
des JENZ Kühlers angewendet werden. 

Die Maschinen sind meist mehrere Stun-
den unter extremen Bedingungen im Ein-
satz. Auf was sollte im laufenden Be-
trieb besonders geachtet werden? 
Sascha Gerling: Alle Teile der Maschi-
ne, wo viel Leistung drüber geht und die 
Bauteile entsprechend heiß werden, be-
dürfen einer besonderen Aufmerksam-
keit im Sommer. Dies bezieht sich bei 

Schutz vor Überhitzung
Wie bekommt man eine JENZ Maschine 
sicher durch den Sommer?
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  tägliche Reinigung des Kühlers mit der 
Druckluftpistole (mehrmals)

  Reinigungsfunktion des JENZ Kühlers 
anwenden

  tägliche Reinigung und regelmäßiger 
Austausch aller Filter 

  gründliche Reinigung der Maschine 
nach Extremeinsätzen

  tägliche Kontrolle der Verschleißteile 

  aktive Kontrolle der Temperaturen von 
Hydrauliköl, Motoröl, Kühlwasser 
anhand der easy2-Steuerung

  Zeitmanagement: anspruchsvolle 
Arbeiten nicht in die heißeste Zeit des 
Tages legen

Hitze-Tipps

Chippertrucks auf den kompletten An-
triebsstrang vom Motor bis zur Trom-
mel und bei weiteren Mobilhackern sowie 
Biomasseaufbereitern auf die Riemen-
abtriebe direkt am Motor. Bei Zapfwel-
lenmaschinen kann es bei Bauteilen 
zur Leistungsübertragung vom Schlep-
per zum Hacker ebenfalls zu sehr ho-
hen Temperaturen kommen. Auch jeg-
liche Zusatzausstattungen wie zum 
Beispiel Abluftklappen oder die Luft-
filteranlage mit Vorfilterbox in der Ver-
kleidung dürfen bei der täglichen Reini-
gung nicht außer Acht gelassen werden.

Aktuell sind in Deutschland Temperatu-
ren bis über 35 ºC gemeldet. In der Sonne 
sind es dann schnell mal über 40 ºC. Was 
empfehlen Sie bei Arbeiten in dieser Zeit? 
Sascha Gerling: Bei extremen Hitzepe-
rioden empfehlen wir Aufträge so zu 
planen, dass die anspruchsvollen Ar-
beiten für die Maschine nicht in der 
heißesten Tageszeit erfolgen. Um un-
gewollte Stillstandzeiten zu vermei-
den, sollten unbedingt die Tempera-
turen der Ladeluft und des Kühlwasser 
im Blick behalten werden.   

Staubige Einsätze unter extremer Hit-
ze stellen eine große Belastung für die 
Maschine dar – eine tägliche Pflege hilft 
ungeplante Ausfälle zu vermeiden

Baumschule  
Jens Indorf, Dömitz
Fahrer: René Stamer

Gründung: 1995 

Mitarbeiter: ca. 40

JENZ Maschinen:  zwei Chippertrucks 
HEM 583 R Truck

Die Baumschule Indorf aus Dömitz an der Elbe ist bekannt für ihre 
überdurchschnittlich gesäuberten und gepflegten Chippertrucks. 
Hackerfahrer René Stamer verrät das Geheimnis seiner Maschinenpflege: 
„Als Hackerfahrer benötigt es viel technisches Verständnis für die Maschi-
nen, vorrangig aufgrund der Bedienung aber auch im Hinblick auf Repara-
turen und Wartungen. Mein Motto: Eine tägliche Pflege und regelmäßige 
Wartungen sind eine Investition in die Zukunft. Denn bereits kleine Investi-
tionen vermeiden am Ende größere Schäden. Die Maschine ist mein Arbeits-
platz und damit dieser für mich angenehm und attraktiv bleibt, legen wir bei 
Indorf großen Wert auf die tägliche Vor- und Nachbereitung der Maschine. 
Um mit unseren JENZ Chippertrucks jeden Tag aufs Neue eine extrem gute 
Leistung zu bringen, empfehle ich jedem Hackerfahrer, sich die Zeit für eine 
tägliche Pflege der Maschine zu nehmen. Gerade im Sommer, wenn Klimaan-
lage und Kühlsysteme durch die Umgebungstemperatur und die harten Ein-
sätze stark belastet werden, ist diese unerlässlich. Schließlich arbeitet man 
als Hackerfahrer mehrere Stunden täglich in der Fahrerkabine und da müs-
sen wir beide, die Maschine und ich, einen kühlen Kopf bewahren können.“  

Julia Falkner –pixabay
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Erfolgreiche JENZ Profi-Tage 2019
Größte Kundenveranstaltung in der Unternehmensgeschichte

Wegholm (ghm). An zwei exklusiven Pro-
fi-Tagen und einem Tag der offenen Tür 
präsentierte JENZ Anfang Mai sein brei-
tes Programm mit neuen Detaillösungen, 
vor allem für den Maschinenbediener. Zu 
den Exklusivveranstaltungen begrüßte 
das ostwestfälische Familienunterneh-
men am 9. und 10. Mai am Werksgelän-
de in Petershagen bis zu 800 gelade-
ne Gäste. Beim Tag der offenen Tür am 
Samstag nutzten sogar über 2500 Besu-
cher das Angebot aus Maschinenvorfüh-
rungen, Betriebsbesichtigungen und ab-
wechslungsreichem Rahmenprogramm. 

„Wir haben die zwei exklusiven Profi- 
Tage und den Tag der offenen Tür mit 

der Zielsetzung veranstaltet, die Kun-
denbindung zu verbessern. Gleichzei-
tig verfolgten wir das Ziel, das JENZ-
Team mehr zusammenzuschweißen, was 
uns erfolgreich gelungen ist. Indem wir 
die Kunden zu uns in den Betrieb einge-
laden haben, konnten wir nicht nur ei-
nen Einblick hinter die Kulissen unse-
res Familienunternehmens ermöglichen, 
sondern sowohl im Bereich der Biomas-
seaufbereiter als auch im Bereich der 
Hacker verschiedene Endlösungen und 
Einsatzbereiche unserer Maschinen zei-
gen“, erklärt Geschäftsführer Uwe Hem-
pen-Hermeier. „Ganz besonders gefreut 
hat uns, dass auch über 300 internatio-
nale Gäste vor Ort waren. Große Gruppen 

kamen beispielsweise aus Belgien und 
den Niederlanden, aber auch aus Itali-
en, Slowenien, Ungarn und Frankreich“, 
fügt Elisabeth Hermeier, Assistentin 
der Geschäftsführung und Ur-Enkelin 
von Firmengründer Hans Jenz, hinzu.

Im Bereich der Biomasseaufbereiter 
reichte die gezeigte Produktpalette vom 
auf der IFAT 2018 erstmals vorgestell-
ten BA 615, über den Grünschnitt-Spe-
zialisten BA 915 bis hin zum Klassiker 
BA 725. Bei den Mobilhackern präsen-
tierte JENZ auf dem mehr als ein Hekt-
ar großen Vorführgelände das komplette 
Produktprogramm bestehend aus Zapf-
wellenmaschinen, Dieselmaschinen auf 

Fortsetzung Seite 12
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verschiedenen Fahrgestellen und die 
selbstfahrenden Chippertrucks auf Fahr-
gestellen von MAN. Für alle eingesetzten 
Maschinen standen verschiedene Mate-
rialien bereit. Timo Hansen, Lohnunter-
nehmer aus Schleswig-Holstein, freute 
sich über die praxisnahen Vorführun-
gen: „Es wurden nicht nur glatte Stäm-
me verarbeitet, sondern es waren auch 

mal Stämme dabei, die nicht so einfach 
zu verarbeiten sind. Besonders auch der 
Einsatz vom Spal-
ter war äußerst rea-
listisch, denn eine 
Pappel spalten, ist 
keine leichte Auf-
gabe. So wurde dem 
internationalen 
Publikum sehr gut demonstriert, wie 
es in der Praxis wirklich abläuft.“ 

Einer der Höhepunkte war der Chipper-
truck HEM 583 R-Truck in der Off-Road 
Version mit 6 x 6 Fahrgestell und zentri-
schem Gebläse. Für diese Maschine wur-

den einige 
Verbesserun-
gen entwi-
ckelt, die dem 
Fahrer den Be-

trieb und die Wartung erheblich vereinfa-
chen. „Wir ha-
ben diese 
Ausstattungs-
merkmale als 
Paket unter 
der Bezeich-
nung „Professional Line“ zusammenge-
fasst. Besonders interessant ist davon die 

neue schwenkbare und umfas-
send mit Strom und Druckluft 
ausgerüstete Werkzeugkiste. 
Sie sorgt dafür, dass der Fah-
rer bei Arbeiten am Rotor alle 

notwendigen Verschleißteile und Werk-
zeuge vor Ort direkt zur Verfügung hat. 

Der Gedanke dahinter: geschärfte Hacker-
messer an Bord erleichtern dem Fahrer 
die Arbeit und erhöhen durch optimier-
te Umrüstzeiten die Effektivität der Ma-
schine“, erklärt Hans Heinrich Hermeier, 
Produktmanager und ebenfalls 
vierte Generation bei JENZ. 

Das abschließende Highlight der Hacker-
vorführung war der HEM 821 DQ Cob-
ra hybrid, mit dem CAT C18 Motor auf 
dem neuen MAN TGS 500 in der Bau-
form 8 x 4/4. „Dieser schwere Hacker ist 
gedacht für den industriellen Einsatz, 

bei dem große Mengen Holz vor Ort ver-
arbeitet werden müssen. Die Besucher 
überzeugten sich im Rahmen der tech-
nischen Vorführungen davon, dass die 
durch den kombinierten Antrieb von 
LKW und Aufbaumotor zur Verfügung 
stehende Leistung von rund 1000 PS 
nicht nur theoretisch vorhanden sind. 
Neben den Vorführungen, wurden dem 

internationalen Publikum, in 
einem technischen Spezialb-
lock zum Thema „Technik für 
den Fahrer“ ausgereifte De-
taillösungen präsentiert. 
„Wir haben nicht DIE EINE 
neue Maschine vorgestellt, 

sondern die genannten Lösungen in De-
tailform an speziellen Exponaten ge-
zeigt – eben für Profis im Rahmen der 
JENZ Profi-Tage“, fasst Produktmana-
ger Dominik Meden zusammen. 

„ Die Veranstaltung ist sehr gut durchdacht und 
die aufgebaute Arena einfach beeindruckend!“ 
 Frank Belte, Abfallwirtschaft Schaumburg

„ Es war eine super Veranstaltung, da gezeigt 
wurde, wie es in der Praxis wirklich läuft.“ 
 Timo Hansen, Lohnunternehmen Timo Hansen

„Rundum gelungen. Daumen hoch!“  
                      Arne Memmen, Agrar-Service Memmen

„Alle meine Kunden sind sehr zufrieden und froh, 
dass Sie mit zu den Profi-Tagen gekommen sind.“ 

  Peter Ry Schmidt, ReTec Miljø ApS, JENZ Händler Dänemark

„Sehr professionell organisiert.“ 
  Martin Lener, Lener Hackgut GmbH
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Wegholm (ghm). Bereits in der Ausgabe 
Nr. 61 der JENZ Aktuell haben wir über 
den Neubau der Übergabehalle berich-
tet. Pünktlich zu den Profi-Tagen im Mai 
wurde die über 200 m² große Halle fer-
tiggestellt und diente im Rahmen dessen 
als Veranstaltungsort für die technische 
Präsentation „Technik für den Fah-
rer“. Seitdem wurde die Übergabehalle 
bereits für mehrere Maschinenüberga-
ben sowie für Schulungen genutzt. 

Bei JENZ ist man stolz auf eine anhal-
tend hohe Kundenzufriedenheit, eine 
Tatsache, die eng verknüpft ist mit der 
Übergabe von Neu- und Gebraucht-
maschinen an den Kunden. „Wir glau-
ben, eine gute Maschinenübergabe soll 
dem Kunden nicht nur das Handwerks-
zeug geben, die Maschinen sachge-
mäß zu bedienen und zu warten, son-

dern spart auf lange Sicht dadurch auch 
Zeit und Geld für alle Beteiligten“, so Ge-
schäftsführer Uwe Hempen-Hermeier.

Begonnen wurde mit dem Bau der Hal-
le bereits im letzten Jahr, denn Ma-
schinenübergaben unter freiem Him-
mel sollten der Vergangenheit anhören. 
„Wir haben die Halle mit Fußboden-
heizung ausgestattet und unmittel-
bar an die Produktionshalle angebaut. 
Dank eines großen Fensters zur Pro-
duktionshalle wird die JENZ Maschi-
nenfertigung transparent und der 
Kunde erhält einen realistischen Ein-
blick in die Arbeit hinter den Kulis-
sen“, erklärt Elisabeth Hermeier, As-
sistentin der Geschäftsführung, die 
den Bau von Anfang an mitbetreute. 
Ein zudem ansprechender Innen-
ausbau macht die Halle nicht nur at-

traktiv, sondern fügt sie auch in 
das moderne Gesamtbild des neu-
en Gebäudekomplexes ein. 

Professionelle Maschinenübergaben 
dank neuer Übergabehalle

Chippertruck-Schulung aus einer neuen 
Perspektive – das ist jetzt in der neu-
en Übergabehalle umsetzbar
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EMSA Maquinaria y Proyectos S.L. 

Gründung: 
1989 EMSA Spanien 
2015 EMSA Portugal 
2016 JENZ Händler

Erwarteter Umsatz 2019: 
60 Mio. Euro

Gesamtbelegschaft:  
80 Mitarbeiter 
(davon 75% im After-Sales-Bereich (Service, Teile, Lager)

Pinto, Spanien (ghm). In den 1980er 
Jahren sollte das spanische Straßennetz 
mit EU-Fördermitteln schnell moderni-
siert werden. Dies nahm Alberto Fonta-
na Libano zum Anlass Händler für Bau-
maschinen speziell für den Straßenbau 
zu werden und gründete 1989 das Un-
ternehmen EMSA Maquinaria y Proyec-
tos S.L. In seiner mehr als 30-jährigen 
Geschichte hat sich EMSA auf Maschinen 
und Anlagen für den Asphaltsektor spe-
zialisiert und differenziert. Seit 2016 
vertreibt das Unternehmen aus der Nähe 
von Madrid nun auch erfolgreich JENZ 
Biomasseaufbereiter und Mobilhacker.  

In der Gemeinde Pinto, nur 5 km vom ex-
akten geografischen Mittelpunkt der ibe-
rischen Halbinsel entfernt, befindet sich 
das über 3 Hektar große Firmengelän-
de. Das Familienunternehmen EMSA wird 
in der zweiten Generation geführt und 
vier der insgesamt 80 Mitarbeiter stam-
men aus der Gründungsfamilie Fontana. 
Das Spezialunternehmen in der Infra-
strukturbranche lässt sich in vier Pro-
duktlinien unterteilen. Beginnend bei 
Maschinen für den Asphaltsektor über 

Erdbewegungsanlagen sowie Sieb- und 
Zerkleinerungstechniken bis hin zu Ma-
schinen für die Bereiche Forstwirtschaft 
und Recycling. In letzteren Bereich wur-
den im Jahr 2016 im Rahmen von Di-
versifizierungsmaßnahmen JENZ Pro-
dukte integriert. „Wir hatten bereits 
Erfahrung im Bereich Recycling und ver-
einzelt auch im Bereich der Energiege-
winnung aus holzartiger Biomasse“, er-
läutert Alberto Fontana Sánchez, einer 
der geschäftsführenden Gesellschaf-
ter und verantwortlich für den Bereich 
Forstwirtschaft und Recycling. Neben 
JENZ Maschinen ist EMSA für das ge-
samte Programm der Wirtgen Group ver-
antwortlich und arbeitet auch mit an-
deren Premiumherstellern wie Liebherr, 
Tana und Edge seit vielen Jahren eng zu-
sammen. Neben dem Hauptsitz in der 
Nähe von Madrid betreibt EMSA  vier 
weitere Niederlassungen in Nordspa-
nien und seit 2015 auch eine Nieder-
lassung in Benavente in Portugal.

Auch wenn EMSA in Spanien einige JENZ 
LKW-Großhacker vertreiben konnte, so 
bleibt das Unternehmen im Produktseg-

©
 d
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Vom Asphalt zum Holz
EMSA MAQUINARIA, Händler für JENZ Maschinen 
in Spanien und Portugal, feiert 30-jähriges Firmenjubiläum

Albrecht Hahn, verantwortlich für 
das Vertriebsgebiet Südeuropa 
gemeinsam mit Alberto Fonta-
na Sánchez, EMSA Spanien, und 
Miguel dos Santos, EMSA Portugal
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ment der JENZ Biomasseaufbereiter am 
erfolgreichsten. Dies sowohl in Spanien 
als auch in Portugal, gleichwohl Spani-
en im Vergleich zu Portugal den reiferen 
Markt bietet. „In Portugal war JENZ mit 
früheren Händlern nur wenig erfolgreich 
und es waren nur sehr wenige Maschi-
nen auf dem Markt vertreten. Der Start 
für uns als Händler dort erfolgte fast auf 
Nullniveau“, beschreibt Alberto Fontana 
Sánchez die Ausgangssituation im Jahr 
2016. Die Herausforderungen am portu-
giesischen Markt konnte EMSA auf Grund 
zweier Faktoren so erfolgreich bewälti-
gen: „Von Anfang an haben wir in Spani-
en wie auch in Portugal viele Maschinen-
vorführungen bei potenziellen Kunden 
durchgeführt. Hinzu kommt, dass wir 
bei regelmäßigen Lageraufträgen mit gu-
ten Lieferzeiten überzeugen können“, 
so Fontana. In Zeiten von langen Liefer-
zeiten haben EMSA und JENZ eine spa-
nische „Standardkonfiguration“ erar-

beitet, die dem Kunden 
aufgrund kürzerer Pro-
duktionszeiten schnel-
ler zur Verfügung steht. 
EMSA erhält dadurch ei-
nen Wettbewerbsvorteil 
und kann sich mit JENZ 
Maschinen am Markt 
noch besser positionie-
ren. Der 44-jährige sieht 
aber besonders im Re-
cyclingbereich für die 
nächsten Jahre ein ho-
hes Marktpotenzial in 
Portugal: „Unser Erfolg 
in Portugal ist begrün-
det durch das außerge-
wöhnliche Sales- und 
After-Sales-Team vor 
Ort und die Analyse der 
Markttrends im Bereich 
der Energiegewinnung 
durch Biomasse.“ 

Drei wichtige Faktoren spielten bei der Wahl unse-
res neuen Vertriebspartners im Jahr 2016 eine ent-
scheidende Rolle: Neben der strategischen Lage im 
Herzen von Spanien und dem Vorhandensein von vier 
Verkaufs- und Servicestationen in Spanien und in Por-
tugal, spielte es für JENZ eine entscheidende Rolle, 
dass EMSA mit der Wirtgen-Gruppe sowie mit Liebherr 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit betrieb. Folglich 
zeigt dies, dass zwei bedeutende Unternehmen aus 
Deutschland, dank EMSA ihren Spitzenplatz als Markt-
führer verteidigen konnten. Der dritte entscheidende 
Faktor hat seinen Ursprung in der ähnlichen Unter-
nehmensgründung und -kultur. Bei JENZ genauso wie 
bei EMSA handelt es sich um inhabergeführte Famili-
enunternehmen. Die hohe persönliche Übereinstim-
mung und demzufolge ein großes Vertrauen galt als 
Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Diese 
Zusammenarbeit hat und wird sich auch in der Zukunft  
weiterhin sehr positiv entwickeln, und das nicht nur 
von den Zahlen her. “

„ 

Albrecht Hahn, vertriebsverantwortlich 
für die Länder Spanien und Portugal, be-
schreibt die Entwicklung der Zusammen-
arbeit mit EMSA als durchweg positiv:
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JENZ Händlertagung 2019:
„Dealer of the year“ und
„Best Dealers Strategy“ 
Über 40 Händler aus 24 verschiedenen 
Ländern begrüßte der geschäftsführende 
Gesellschafter Uwe Hempen-Hermeier am  
7. März 2019 bei der abendlichen Abschluss-
veranstaltung der JENZ Händlertagung 2019.  

Durch die Fertigstellung der Empfangshal-
le war es in diesem Jahr erstmals möglich, 
die Gäste in den eigenen Räumlichkeiten 
über technische Neuheiten sowie über die 
aktuelle Entwicklung des Familienunter-
nehmens zu informieren. Zum Abschluss 
der Händlertagung wurden im Rahmen 
des gemeinsamen Abendessens erneut 
die Awards für die Kategorien „Dealer of 
the year“ und „Best dealers‘ strategy“ 
verliehen. In diesem Jahr konnten sich 
die Händler aus Weißrussland sowie aus 
Spanien/Portugal über die Awards freuen.
 
YouTube: neues JENZ-Video online
Auf der Händlertagung 2019 wurden nicht 
nur Händler ausgezeichnet, sondern 
JENZ zeigte außerdem einen Großteil 
des aktuellen Maschinenprogramms. Das 
entsprechende Video dazu ist vielfältig 
und beeindruckend zugleich. Neugierig? 
Das neue Video „JENZ Mobilhacker und 
Biomasseaufbereiter 2019“ gibt es im 
JENZ YouTube Kanal. 

LIGNA Rückblick:
Im Rahmen der LIGNA 2019 präsentierte 
der Hackerspezialist JENZ mit der
HEM 821 DQ Cobra hybrid ein echtes High-
light. Der LKW Großhacker ist der stärkste 
jemals gebaute JENZ Hacker und wurde 
speziell für den industriellen Großeinsatz 

entwickelt. Die JENZ GmbH beteiligte sich 
in diesem Jahr erstmalig am NRW Gemein-
schaftsstand. Gemeinsam mit Wald und 
Holz NRW und dem Deutschen Pelletinsti-
tut (DEPI) fand unter dem Expo-Dach eine 
Sonderschau zum Thema Hackschnitzel 
statt. Im Pavillon P35 nebenan wurde 
darüber hinaus unter dem Label „NRW- 
Making more out of Wood“ über moderne 
Holzbrennstoffe informiert. 

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

Datum Messe Ort Firma

Messetermine JENZ 2019

Juli 2019
26.07.2019 – 29.07.2019 Libramont Libramont (Belgien) Van Bemmel

30.07.2019 – 31.07.2019 Demo Forest Bertrix (Belgien) Van Bemmel

August 2019
15.08.2019 – 18.08.2019 25. Internationale Forstmesse Luzern Luzern (Schweiz) JENZ

16.08.2019 – 17.08.2019 Mittia Skogstransport 2019 Ljusdal (Schweden) Värmdal

29.08.2019 – 03.09.2019 Karpfhamer Fest und Rottalschau Karpfham (Deutschland) JENZ

September 2019
11.09.2019 – 15.09.2019 MATEXPO Kortrijk (Belgien) Van Bemmel

24.09.2019 – 26.09.2019 Expobiomasa 2019 Valladolid (Spanien) EMSA Maquinaria

Oktober 2019
08.10.2019 – 10.10.2019 AUSTROFOMA Forchtenstein (Österreich) JENZ Österreich

22.10.2019 – 25.10.2019 Woodworking 2019 Minsk (Weißrussland) PUE Bioenergetika

November 2019
05.11.2019 – 08.11.2019 ECOMONDO Rimini (Italien) VAMA

10.11.2019 – 16.11.2019 Agritechnica Hannover (Deutschland) JENZ

19.11.2019 – 21.11.2019 Recycling Gorinchem Gorinchem (Holland) Van Bemmel

Stand Juli 2019. Angaben ohne Gewähr.
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