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schen, schnell austausch-
baren Klinge erreicht. So
wurde vor kurzem bei einem
Leistungstest im Rahmen
einer öffentlichen Ausschrei-
bung in Belgien ein Durchsatz
von 200 cbm bei ge-
schlossenem Korb gefahren. 
Eine wichtige Besonderheit
der Maschine ist der hy-
draulisch zu öffnende Sieb-
korb. Der eigentliche Siebkorb
(Siebblech) ist auf einem
Rahmen festgeklemmt und
kann während des Betriebes
geöffnet werden. Damit wird
auf Knopfdruck auch äußerst
grobes Strukturmaterial er-
zeugt, wie es beispielsweise
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(uhh) Der AZ 660 hat sich
nach seiner Vorstellung auf
der Entsorga im vergangenen
Jahr zum wichtigsten Abfall-
zerkleinerer unseres Pro-
gramms entwickelt. Zwischen-
zeitlich ist die Maschine in
einer Vielzahl unterschied-
licher Varianten lieferbar, so
dass unterschiedlichste Auf-
gabenstellungen realisiert
werden können. 
Für die normale Grünabfall-
zerkleinerung steht die
Maschine mit freischwingen-
den Werkzeugen zur Verfü-
gung. Höchstleistungen wer-
den bei Verwendung dieser
Werkzeuge mit der klassi-

zur Kompostierung in großen
Tafelmieten benötigt wird. 
Für die Kompostierung ist
nach wie vor aufgefasertes
Material erforderlich. Dazu
sind auf dem unteren Späne-
leitblech stabile, schwere
Reißzähne angebracht, die für
eine feine Zerfaserung des
Materials sorgen. 
Im Gegensatz dazu soll das
Material für die thermische
Verwertung mehr stückig,
gleichmäßig, ohne Feinanteil
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Informationen für Kunden und Mitarbeiter

Die wichtigsten technischen Daten: 
� Antriebsleistung: drei Motoren, Mercedes Benz,

von 205 kW bis 440 kW
� Durchsatzleistung: Grünabfall: bis 220 m2

Rinde: bis 300 m2

Altholz: bis 150 m2

Alle Angaben abhängig von der 
Antriebsleistung, Materialstruktur

� Einlassöffnung: 660 x 1.500 mm
� Rotordurchmesser: 1.040 mm
� Rotordrehzahl: mittels Vario-Flex stufenlos von

700 bis 930 U/min einstellbar
� Schlägeranzahl: wahlweise 22 Stck. oder 38 Stck.
� Abmessungen: Länge: ca. 8,40 m ohne Förderband

Breite: ca. 2,55 m
Höhe: ca. 3,80 m

und ohne aufgefaserte Kanten
geliefert werden. Dazu steht
ein glattes unteres Späneleit-
blech zur Verfügung, dass am

Leichtes Wurzelholz, zerkleinert mit Vario-Cut-Werkzeugen



(ksc) Stora Enso zählt zu den
weltweit führenden Forstin-
dustriekonzernen. Das Unter-
nehmen produziert Papier für
Zeitungen, Zeitschriften und
Magazinen, Feinpapiere, Ver-
packungskartons und Holz-
produkte. Auf diesen Ge-
bieten nimmt Stora Enso 
eine führende Position auf
dem Weltmarkt ein. Das
Unternehmen unterhält welt-
weit Werke und beschäftigt 
rund 43.000 Mitarbeiter/
innen in mehr als 40 Län-
dern. Jährlich werden ca. 
15,7 Millionen Tonnen Papier
und Karton produziert.

Das Werk Maxau liegt mit
eigenem Hafen direkt am
Rhein bei Karlsruhe. Hier wer-
den  Presse- und Spezialpa-
piere produziert. Der Rohstoff
Holz kommt aus dem
Schwarzwald und den Wäl-
dern in Rheinland-Pfalz.

Bei der mechanischen Aufbe-
reitung von Fasern zur Pa-
pierherstellung unterscheidet
man zwei unterschiedliche
Verfahren:

das Schleifverfahren
– Hierbei wird das Rund-

holz abgeschliffen und 
in seine Bestandteile zer-
legt. 
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Liebe Leser,
noch nie hatte die Internati-
onale Konferenz für Erneuer-
bare Energie, die Anfang Juni
in Bonn stattfand, eine derar-
tig große öffentliche Präsenz.
Im Rahmen der Konferenz
wurde wiederholt auf die
außerordentliche zukünftige
Bedeutung des Energieträ-
gers „Biomasse“ hingewie-
sen. Rund die Hälfte der
Weltbevölkerung deckt damit
bereits heute ihren Energie-
bedarf. Die schnell weiter
zunehmende Nutzung der
Biomasse wird jetzt flankiert
durch einen stark gestiege-
nen Ölpreis. Der jetzige
Ölpreis resultiert logischer-
weise aus dem starken
Wachstum von Wirtschaft
und der Bevölkerung in den
asiatischen Ländern. Gleich-
zeitig hat die Ölfördermenge
wohl ihren Zenit in Kürze
erreicht, so dass der Ölpreis
auf absehbare Zeit sein jet-
ziges Niveau beibehalten
wird.
Ein zweiter wichtiger Aspekt
der Nutzung von Biomasse
sind Arbeitsplätze. Eine Stu-
die des Darmstädter Ökoin-
stituts rechnet aus, dass
dadurch in den nächsten 30
Jahren 200.000 zusätzliche
Arbeitsplätze entstehen kön-
nen. Die Beschäftigungs-
chancen bestehen vor allem
für den strukturschwachen,
ländlichen Raum. Damit wür-
de die Biomasse die Wind-
energie als Jobmaschine bei
den erneuerbaren Energien
langfristig überholen.
Nutzung der Biomasse heißt
aber nicht automatisch „ther-
mische Verwertung“. Auch
die Kompostierung fällt
darunter. Und auch hier zeich-
net sich eine positive Tendenz
ab. Immer öfter melden die
Kompostanlagen der Bundes-
gütegemeinschaft „ausver-
kauft“. Es dauert einfach
seine Zeit, bis sich ein neues
Produkt wirklich verbreitet
hat. Kompost als Qualitäts-
produkt ist doch gerade erst
etwa 15 Jahre alt, noch nicht
einmal erwachsen. Hier wird
sich die Situation in den
nächsten Jahren hinsichtlich
der Nachfrage noch erheblich
verbessern.
Wer also in dem beschriebe-
nen Markt investiert, macht
zunächst einmal grundsätz-
lich nichts falsch. Informati-
onen für besonders gute
Entscheidungen finden Sie in
dem vorliegenden Heft. Viel
Spaß beim Lesen wünscht
Ihnen Ihr

HEM 700 bei Stora Enso in Karlsruhe
Führender Forstindustriekonzern setzt Mobilhacker im Werk Maxau ein

Ende eine zusätzliche Gegen-
schneide besitzt. 
Die Schlagtrommel selbst
wird für diese Arbeiten mit
Vario-Cut Schlägern bestückt.
Dieser Schläger ist unterhalb
der Schneide mit einem
Abweiser versehen. Der
Abweiser verhindert, dass die
Trommel große Stücke plötz-
lich und unkontrolliert in sich
hineinreißt. Wird die Ma-
schine so ausgerüstet, er-
zeugt sie ein sehr gleich-
mäßiges Material mit glatten
Kanten, das in seiner Fließ-
fähigkeit ideal ist für die 
störungsfreie Verwertung 
in Verbrennungsanlagen mit
automatischer Beschickung. 
In dieser Bestückung arbeitet
die Maschine sehr vibrations-
arm und ohne große Schläge.
So können Stammholz und
Wurzeln bis zur maximalen
Einlassöffnung von 660 mm
verarbeitet werden. 

Bei der Verarbeitung von
reinem, trockenem Holz kön-
nen in diesem Zusammen-
hang auch Siebkörbe mit
kleinem Lochdurchmesser
gefahren werden. So wird ein
Material erzeugt, das vor
allem im Ausland als Ein-
streumaterial in der Tierhal-
tung genutzt wird. Eine auf-
wendige zusätzliche Überlän-
genabscheidung ist dabei
nicht erforderlich.
Ein weiterer Anwendungsbe-
reich der AZ 660 ist die
Zerkleinerung von Altholz.
Dazu wird die Maschine mit
freischwingenden, schweren,
in einem Stück geschmiede-
ten Hämmern gefahren. Auf
diese Weise ist der Zer-
kleinerer nahezu völlig un-
empfindlich gegenüber den
bei diesem Material nicht zu
vermeidenden Fremdkörpern.
Mittels der Vario-Flex-Steue-
rung wird die Drehzahl so-
weit heruntergefahren, dass
sich die Lärm und Staub-

belastung in vertretbaren
Grenzen hält.
Der AZ 660 stellt eine
Weiterentwicklung der AZ 55
dar. Die Konstruktion wurde
erstmalig bei JENZ komplett
mittels einer 3-D Software
erstellt. Durch Optimierungen
konnte das Gewicht gegen-
über dem Vorgänger gesenkt
worden, obwohl die Stabilität
und Robustheit gewahrt,
wenn nicht sogar verbessert
worden ist. Das geringere
Gesamtgewicht lässt es jetzt
zu, dass längere Förderbän-
der montiert werden können,
die beispielsweise direkt in
Walking-Floor Auflieger fördern. 
Serienmäßig wird die Ma-
schine mit einem Förderband
zum Auffangen von Leckma-
terial geliefert. Bei der XL-Ver-
sion mit 6 m langer Band-
mulde besteht die Möglich-
keit, den Zerkleinerer auf
dem eigentlichen Fahrgestell
so zu verschieben, dass eine
optimale Gewichtsverteilung
erreicht wird. Obwohl das
Gesamtgewicht je nach Aus-
stattung zwischen 23 und 26 t
beträgt, wird auch beim Auf-
lieger das preisgünstige Zwei-
Achsfahrgestell verwendet. 
Im Bereich der Motoren kann
der Zerkleinerer jetzt auch
mit dem schweren 440 kW
(603 PS) starken OM 502 LA
von Mercedes-Benz geliefert
werden. Für die Materialaus-
tragung ist anstelle des För-
derbandes auch ein Gebläse
lieferbar. Damit wird die um-
fangreiche Palette der Son-
deroptionen abgerundet.
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AZ 660 mit Austragung durch Schleuderrad

Die Beschickung des HEM 700 erfolgt durch einen Radlader



und das TMP-Verfahren
– TMP steht für „Thermo-

mechanische-Zerfaserung“
von Hackschnitzeln zwi-
schen Mahlscheiben.

Beim Schleifverfahren darf
das Rundholz nicht kürzer als
900 mm sein. Die dadurch
entstehenden Reststücke
wurden bisher durch einen
stationären Scheibenhacker
zu Hackschnitzeln verarbeitet.

Die Effizienz dieses
Verfahrens war jedoch nicht
mehr gegeben, weil immer 
4–5 Personen gebunden wa-
ren, um einen störungsfreien
Verlauf des älteren  Schei-
benhackers zu gewähren.
Daher entschloss Stora Enso
sich für die Anschaffung eines
JENZ-Mobilhackers. Dieser hat
den Vorteil, mit einem
Bedienungsmann auszukom-
men. Beschickt wird der
Mobilhacker mittels eines
Radladers. Alle Funktionen
des Mobilhackers können
mittels Funkfernbedienung
vom Radlader aus bedient
werden. 

Die Maschine hat eine
Einzugsöffnung von 990 mm

Breite und 700 mm Höhe.
Der Rotor ist ausgestattet mit
der doppelten Anzahl Wech-
selklingen, um besonders
feines Material entsprechend
den Anforderungen des TMP-
Verfahrens zu erzeugen. 

Die vorgegebene Konfigura-
tion kann durch die
Steuerungselemente Varioflex
(stufenlose Rotor-Drehzahl
von 70–100%) sowie stufen-
los einstellbare Einzugsge-
schwindigkeit bestimmt wer-
den. Diese Ausstattungen
ermöglichen einerseits ein
besonders wirtschaftliches
Arbeiten und erhöhen ande-
rerseits ganz wesentlich die
Leistung der Maschine.

Anstelle eines Gebläses hat
diese Maschine für den Ma-
terialaustrag zwei Förderbän-
der. Das Austragsförderband
übergibt die Hackschnitzel in
einen ebenerdigen Aufgabe-
bunker. Von hier geht es
weiter über Förderbänder,
Windsichter und Siebe zur
Aufbereitung für das TMP-
Verfahren. Die Schlagkraft der
455 PS starken Maschine
reicht aus, um die in einer
Woche anfallenden Rest-

Bundestag beschließt Novellierung des EEG
Zusätzliche Förderung für die Verstromung von Waldfrischholz

Die wichtigsten technischen Daten: 
� Antriebsleistung: DaimlerChrysler-Motor 335 kW
� Geeignet für Weichholz,

Materialstärken: Strauchwerk: 70 cm
Hartholz: 50 cm

� Durchsatz: bis 150 m3/h
� Rotordurchmesser: 1.040 mm
� Messeranzahl: 20
� Abmessungen: Länge: ca. 10.500 mm

Breite: ca. 2.550 mm
Höhe: ca. 4.000 mm

� Gewicht/Grundausführung 18.500 kg

Der Austrag der Hackschnitzel erfolgt mittels klappbarem Förderband

EEG fördert verstärkt Hackschnitzel aus Waldfrischholz 

(hka)  Am 2. April 2004 hat
der Deutsche Bundestag eine
umfassende Novelle zur För-
derung regenerativer Ener-
gien verabschiedet.  Ziel des
EEG ist es, den Anteil der
erneuerbaren Energien an
der Stromversorgung in
Deutschland auf 12,5% bis
2010 und auf 20% bis 2020
zu bringen. Dazu werden die
Rahmenbedingungen we-
sentlich verbessert und ins-
besondere kleinere Anlagen
höher gefördert.  

Ganz allgemein kann gesagt
werden, dass kleine Anlagen
jetzt verstärkt gefördert wer-
den.  Außerdem erhöht sich
die Vergütung für Strom aus
Biomasse dann, wenn der
Strom ausschließlich aus
Pflanzen- und Pflanzenteilen
im Sinne von § 8 Absatz 2
der BiomasseV gewonnen
wird. Dazu gehört Waldrest-
holz und Landschaftspflege-
holz, nicht jedoch kosten-
günstigere Abfallprodukte
wie „Industrierestholz“ und
„Sägewerksabfälle“. Hiermit
werden die höheren Kosten
beim Einsatz nachwach-
sender Rohstoffe berück-
sichtigt, die neben Altholz

und Bioabfällen für den 
weiteren Ausbau der
energetischen Biomassen-
nutzung von großer Be-
deutung sind.

Für die Anlagen, in denen
dies besonders geförderte
Material ausschließlich ver-
brannt wird, lauten die
Vergütungssätze nach § 8
Absatz 2, Satz 1 nun wie
folgt:

– 17,5 Ct/kWh Vergütung für
den Leistungsbereich bis
150 kW

– 15,9 Ct/kWh Vergütung für
den Leistungsbereich von
150 kW bis 500 kW

– 12,9 Ct/kWh Vergütung für
den Leistungsbereich von
500 kW bis 5 MW

Weitere detaillierte Informa-
tionen finden Sie im Internet
u. a. unter www.biomasse.de

Das EEG in der bisherigen
Form hat einen Boom für
Anlagen zur Verstromung von
Altholz ausgelöst. Der Markt
ist jetzt praktisch leerge-
räumt. Die jetzt vorgenom-
menen, durchaus sinnvollen
Änderungen werden in gle-
icher Weise eine erhebliche
Nachfrage nach Waldfrisch-
holz und anderen nachwach-
senden Rohstoffen auslösen.
Nach allen bisherigen Er-
fahrungen wird dieser Trend
auch in den anderen Ländern
der Europäischen Union um-
gesetzt werden.

stücke in wenigen Stunden
zu zerkleinern. Damit ist die
Wirtschaftlichkeit der Investi-

tion für Stora Enso innerhalb
absehbarer Zeit gegeben.



JENZ GmbH
Maschinen- und 
Fahrzeugbau
Wegholmer Str. 14
32469 Petershagen
Tel.:05704/9409-0
Fax: 05704/9409-47
e-mail: info@jenz.de
www.jenz.de

Datum/date Veranstaltung/Event Ort/place Firma/Company
26.08. – 29.08.04 Holzmesse Klagenfurt (A) Öko-Recycling
01.09. – 05.09.04 Agraria Wels (A) Öko-Recycling
04.09. – 05.09.04 Schlüter (Freunde Donau Ilm e.V.) Ludwigsmoos (D) JENZ
14.09. – 16.09.04 RWM Birmingham (UK) Westcon
14.09. – 17.09.04 ELMIA Waste & Recycling Show Stockholm (S) EP-Development
15.09. – 18.09.04 GaLaBau Nürnberg (D) JENZ
23.09. – 25.09.04 APF Ragley Estate, Alcester, Warwickshire (UK) Westcon

Besuchen Sie uns auf folgenden Veranstaltungen

(uhh) Zum 30. Juni 2004 hat
sich in unserem Stützpunkt
Süd-West ein Stabwechsel

vollzogen. Mit Erreichen der
Altersgrenze von 65 Jahren
geht der bisherige Verkaufs-
leiter Werner Chojinski in den
verdienten Ruhestand. Er hat
mehr als 15 Jahre JENZ-
Maschinen im Kompostier-
bereich erfolgreich verkauft
und war zu einem festen Be-
standteil der „Szene“ gewor-
den. In den letzten Jahren hat
er sich sehr effektiv um den
Aufbau des Stützpunktes in
Walzbachtal / Wössingen ge-
kümmert, von dem aus
unsere dortigen Kunden mit
Service und Ersatzteilen ver-
sorgt werden. 

Hermann Tacke nach Ströhen
weiterging. 

Schnäppchen auf 
JENZ-Homepage
Als besonderes Schnäppchen
bieten wir zurzeit auf unserer
Homepage unter www.jenz.de
einen gebrauchten Farmi-Lade-
kran kpl. mit EHC-Steuerung
und Joy-Sticks an. Weitere
Schnäppchen folgen.

Betriebserweiterung im Werk
Petershagen
Das Werksgelände in Peters-
hagen wir zurzeit erweitert. Auf
der neu befestigten Fläche von

DLG Ausschuss besucht 
JENZ-Werk
Im Rahmen einer turnusmäßi-
gen Sitzung besuchte der DLG-
Ausschuss für Landschafts-
pflege, Umwelt- und Kommu-
naltechnik das JENZ-Werk in
Petershagen. Nach einer Be-
triebsbesichtigung sah sich 
der Ausschuss die Vorführung
einer HEM 560 Z an, bevor es
zum eigentlichen Tagungsort
beim Lohnunternehmen von

rund 2.000 qm entsteht eine
Kalthalle zur Präsentation von
Neu- und Gebrauchtmaschinen.
Ferner ist dort ein Hackschnit-
zellager von 1.000 cbm unter-
gebracht.

Erstes Projekt im Rahmen der
Schulpartnerschaft
Als erstes gemeinsames Projekt
im Rahmen der Partnerschaft
mit der Hauptschule Peters-
hagen errichteten Schüler und
Auszubildende ein Storchen-
nest. Das Vorhaben wurde
begleitet durch das Komitee
„Rettet die Weißstörche in
Minden-Lübbecke“ e.V. Trotz

einiger „Besuche“ hat sich
bisher leider kein Storchen-
pärchen „fest niedergelassen“.

Weitere Nachzerkleinerer
geliefert
Die Nachfrage für den Nach-
zerkleinerer NZ 1600 zieht an.
Die Kommune Kristiansand in
Norwegen bekam ein mobiles
Gerät für die Altholzauf-
bereitung. Die Gemeinde New
Milton in Großbritannien erhielt
eine NZ 1600 E mit 
315 kW Antriebsleistung zur
Feinzerkleinerung im Rahmen
der mechanischen Behandlung
von Hausmüll.

Sein Nachfolger wird Bernd
Steiner. Der gelernte Land-
maschinenmechaniker ist un-
seren Kunden bereits seit
1999 als engagierter Service-
monteur bekannt. Er kennt
sich mit  unseren Maschinen
sehr gut aus und verfügt über
umfangreiches Know How
und technisches Wissen, um
Kunden und Interessenten
bei Problemlösungen kom-
petent zur Seite zu stehen. 

Herr Steiner wird unterstützt
durch Arno Kunzmann, der
zukünftig als Servicemonteur
für Wartungs- und Reparatur-

arbeiten der Maschinen im
Verkaufsgebiet Süd-West ver-
antwortlich ist. 
Der Stützpunkt Süd-West ist
erreichbar unter der Telefon-
Nr.: 07203/923366 oder
0170/8613446

Kurzmittei-
lungen

JENZ auf der „World Bioenergy Conference“ in Schweden
Hacker HEM 560 Z findet große Anerkennung 

Personalwechsel im Verkaufsgebiet Süd-West

(hka) Vom 2. bis 4. Juni fand
auf dem ELMIA-Messegelän-
de in Jönköping, Schweden
die diesjährige „World Bio-
energy Conference“ statt. Je-
weils morgens berichteten
Fachleute aus Europa und
Übersee in wissenschaftlichen
Vorträgen über den Stand der
Entwicklung und Nutzung der
Energiegewinnung aus Bio-
masse in ihren Ländern.
Parallel dazu fand eine Aus-
stellung über die neuesten
Maschinen- und Verfahrens-
technologien in den Messen-
hallen statt. JENZ war hier
vertreten auf dem Stand
unseres neuen Vertriebspart-
ners in Schweden EP-Deve-
lopment in Stockholm.
Nachmittags hatten die
Teilnehmer der Konferenz

Gelegenheit, Maschinen zur
Herstellung und Aufbereitung
von Biomasse zu besichtigen.
Dazu zeigten die Aussteller in
einem einige Kilometer ent-
fernt gelegenen Waldstück
ihre Maschinen im Einsatz bei
Vorführungen. JENZ hatte kurz
zuvor den ersten HACKER
HEM 560 Z in Schweden plat-
zieren können. Die Produktion
der Maschine war rechtzeitig
abgeschlossen worden und
der Kunde Östman Maskin
Station hatte die Maschine in
Verbindung mit einer Schu-
lung in unserem Werk ab-
geholt. Ulf Östman selbst
führte den Hacker mit sei-
nem Traktor und einem 
auf dem Traktor montierten
Kran an einem Rückeweg 
vor. Die Maschine stieß dabei

auf großes Interesse der inter-
nationalen Besucher von
Russland bis China. Mit
mehreren schwedischen Inte-
ressenten konnten detaillierte
Angebote ausgearbeitet wer-

den, wobei erkennbar wurde,
dass in Schweden insbeson-
dere hohe Durchsatzkapa-
zitäten und damit verbunden
sehr große Maschinen von
Relevanz sind.

Ebbe Pirhadi, Geschäftsführer von EP-Development, Hartmut Kaiser,
Manager International Sales und Ulf Östman

Werner Chojinski verabschiedet
sich in den Ruhestand


