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auch das bei der Durchfor-
stung anfallende Leichtholz
und Strauchwerk sowie
Schwartenbündel aus Säge-
werken. Durch Einsatz entspre-
chender Siebkörbe und Regu-
lierung der Drehzahl der Hack-
trommel und des Einzuges
kann wahlweise Grob- oder
Feinhackgut entsprechend der
Ö-Norm erzeugt werden. 
Der HEM 1000 D-Q „Hercules“
ist als absolute Profimaschine
für die Ansprüche von über-
betrieblich arbeitenden Lohn-
unternehmern und Hack-
schnitzellieferanten konzipiert
worden. Die Maschine ist auf
einem 4-Achs-LKW aufgebaut
und wird durch zwei Motoren
angetrieben. 
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Insbesondere im Alpenraum,
aber auch im Schwarzwald,
gibt es einen hohen Bestand
an kranken, schlagreifen Bäu-
men mit großem Stammdurch-
messer. Die rasch zunehmen-
de Nachfrage nach Hack-
schnitzeln macht diese Roh-
ware sehr interessant. Um die
Kosten für die Hackschnitzel-
logistik so gering wie möglich
zu halten, sollte das starke
Holz aber vor Ort im Wald zer-
kleinert werden. Bisher hatte
JENZ dafür keine Maschine im
Programm. 
Diese Lücke wird nun durch
den neuen Mobilhacker HEM
1000 D-Q „Hercules“ geschlos-
sen. Neben starkem Stamm-
holz verarbeitet die Maschine

Der Hauptantrieb auf dem fast
fünf Tonnen schweren Hack-
rotor (Durchmesser 1.450 mm)
erfolgt direkt über Keilriemen
durch den Mercedes V8 OM
502 LA mit einer Leistung von
440 kW = 603 PS. 
Der schwere Ladekran, der
Maschineneinzug und das
Gebläse werden hydraulisch
über den LKW-Motor angetrie-
ben. Somit steht eine Antriebs-
leistung von rund 590 kW =
800 PS zur Verfügung.
Das Zwei-Motoren-Konzept
bietet den Vorteil, dass Rotor
und Austragung unabhängig
voneinander auf das Hackgut
eingestellt werden können.
Hinzu kommen wichtige wirt-
schaftliche Vorteile. Ein Motor
mit vergleichbarer Leistung ist
in der Beschaffung erheblich
teurer und verursacht höhere
laufende Betriebskosten. 
Der Einzug besteht aus zwei
Walzen. Die obere, schwere
Walze ist direkt auf der Rotor-
welle gelagert und wird
hydraulisch über ein im Wal-
zenkörper liegendes Getriebe
angetrieben. Der gesamte
Einzugskanal ist nach rechts
und links geschlossen, Leck-
material kann nicht austreten,
die Zeit für entsprechende
Wartung entfällt. Ein außensit-
zender Ölmotor treibt die ver-
zahnte, einsatzgehärtete unte-
re Walze an. Der vor dem

Einzug sitzende schwere
Trichter wird zum Transport
seitlich weggeklappt. Die
Drehzahlen der beiden Walzen
können unabhängig voneinan-
der geregelt werden.
Die Austragung der Hack-
schnitzel erfolgt über eine
große Schnecke und ein
Schleuderrad. 
Die Wurfleistung des Schleu-
derrades kann durch Drehzahl-
änderung und die Veränderung
der Anzahl der Wurfpaddel an
trockenes oder nasses Material
angepasst werden. Das
Schnitzelrohr ist um 360 Grad
schwenkbar und wird zum
Transport eingeklappt.
Eine besondere Neuerung ist
der Siebwechsel. Die kom-

HEM 1000 D-Q Hercules ist  zur Zeit
Europas stärkster Mobilhacker 
„Hercules“ hackt Baumstämme bis zu 1 m Stammdurchmesser – Modernes 
Zwei-Motoren-Konzept mit einer Gesamtantriebsleistung von rund 800 PS

Informationen für Kunden und Mitarbeiter

Die wichtigsten technischen Daten: 
� Max. Materialstärken: Weichholz: 100 cm

Hartholz:   70 cm
� Rotordurchmesser: 1.450 mm                           
� Einlassöffnung: 1.000 x 990 mm                           
� Anzahl der Schnitte: 2 Schnitte pro Umdrehung der

Trommel 
� Anzahl der Klingen: 20 Stck., Wechselklingensystem
� Antrieb: Mercedes OM 502, LA 440 kW

Maschinenhydraulik und Gebläse
über LKW-Hydraulik

� Maschineneigengewicht: ca. 18.500 kg                        
� Aufbau:                     Maschine ist quer auf  Hilfsrahmen

montiert, zum Aufbau auf 4-Achs-
LKW, Einzug wahlweise in Fahrt-
richtung rechts oder links 

� Fahrzeuggesamtgewicht: 32 t

„Hercules“ montiert auf Scania LKW mit Loglift F 111 FWT 100 und hochfahrbarer Kabine V 900.

Fortsetzung auf Seite 2
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Liebe Leser,

die Ankündigung von Neuwahlen
für den Herbst hat natürlich auch
in unserem Unternehmen für
Irritationen gesorgt. Wie wird sich
ein Regierungswechsel auf das
Geschäft unserer Kunden und
damit auf unser Geschäft auswir-
ken? 

Zwischenzeitlich ist deutlich
geworden: Auch wenn es im
Herbst zu einem Regierungs-
wechsel kommt, dürfte dies
wenig Auswirkung auf die po-
sitive Situation der Erneuerbaren
Energien haben. Die volkswirt-
schaftliche Bedeutung dieses
Wirtschaftszweiges wird von den
Vertretern des konservativ libera-
len Lagers anerkannt. Immerhin
werden in diesem Sektor bei
stark zunehmender Tendenz
schon jetzt mehr als 100.000
Menschen beschäftigt. Auch
wenn der hohe Ölpreis bei den 
Energieeinstandskosten sehr
schmerzhaft ist, letztlich bedeutet
er aber die beste Förderung, die
man sich wünschen kann. Mit
jeder weiteren Ölpreissteigerung
werden die neuen Energien und
insbesondere die Biomasse
immer wirtschaftlicher. Dies wird
ganz sicher noch viele Menschen
dazu bewegen, ihre Heizung
umzustellen, was dann neue
Nachfrage nach Brennmaterial
und nach den Maschinen er-
zeugt, um das gewünschte
Brennmaterial zu produzieren.  

Wie angekündigt haben wir seit
dem Frühjahr eine Modelloffen-
sive mit neuen und überarbeite-
ten Maschinen gestartet. In der
letzten Ausgabe haben wir den
HEM 360 Z und den schweren
Abfallzerkleinerer AZ 960 „Titan“
bereits vorgestellt. In der mittle-
ren Leistungsklasse dieser Ma-
schinen löst jetzt der AZ 460 den
bisherigen AZ 35 ab. 

Bei den Hackern haben wir unse-
re erfolgreichste Maschine, die
HEM 560 Z in wichtigen Punkten
modifiziert. Das daraus entstan-
dene Gerät trägt die Bezeichnung
HEM 561 Z. Die Dieselvariante
dieser Maschine, die HEM 561 D
ist als HEM 561 DL jetzt auch mit
Längseinzug lieferbar.

Die wichtigste Neuheit in diesem
Bereich ist jedoch der HEM 1000
DQ „Hercules“, der Stammholz
bis zu einem Meter Durchmesser
zu wertvollen Energiehack-
schnitzel verarbeitet  Der „Her-
cules“ ist zur Zeit der größte
Mobilhacker europäischer Pro-
duktion und wird auf der Forst-
messe in Luzern erstmals ausge-
stellt.

In der vorliegenden Ausgabe fin-
den Sie zu all den genannten
Maschinen ausführliche Informa-
tionen. Viel Spaß beim Lesen
wünscht Ihnen 

Der Mobilhacker HEM 560
wurde als Z-Version (Antrieb
durch Traktorzapfwelle) zur
Agritechnica 2001 vorgestellt.
Jetzt sind an diesem sehr
erfolgreichen Modell eine
Reihe von wichtigen Weiter-
entwicklungen vorgenommen
worden. Damit der  neue
Hacker sich deutlich vom
Vorgänger abhebt, trägt er die
Bezeichnung HEM 561 Z. 
Seitdem der HEM 560 Z vor-
gestellt worden ist, haben
sich die Anforderungen an die
Hackschnitzel deutlich verän-
dert. Moderne Biomassenan-
lagen setzen auf gleichmäßig
grobes Hackgut mit geringem
Feinanteil. Aus diesem Grunde
bekam die Maschine einen in
dieser Richtung optimierten
Hackrotor, gleichzeitig wurde
die Trommeldrehzahl auf etwa
560 U/min gesenkt. Dieser
Wert lässt sich durch die neue
Z-Tronic-Steuerung  bei Bedarf
auf bis zu 420 U/min reduzie-
ren. Im Ergebnis erzeugt der
Kunde die Hackschnitzel so,
wie die jeweilige Anlage es
benötigt.
Der Rotor des HEM 561 Z hat
eine Eigenmasse von 1,8 t.
Bisher wurde der Rotor durch
den Schlepper direkt einge-
kuppelt. Insbesondere bei
älteren Schleppern kann das

zu Problemen mit der Kupp-
lung führen und es ist außer-
dem bei Wartungsarbeiten
lästig, wenn die Bordhydraulik
nur im Zusammenhang mit
der Hacktrommel betrieben
werden kann. Daher hat der
HEM 561 Z jetzt eine Keilrie-
menkupplung für den Rotor.
Damit lässt sich der Hackrotor
wie bei den Dieselmaschinen
vom Schlepper aus ein- und
auskuppeln.
Reinigungsarbeiten sind nicht
bezahlte Ausfallzeit, sie muss
so gering wie möglich gehal-
ten werden. Bisher wurde die
obere Einzugswalze durch ein
außerhalb des Maschinen-
ständers angebrachtes Auf-
steckgetriebe mit Ölmotor
angetrieben. Der notwendige
Schlitz im Maschinenständer
führte zu Verschmutzungen
durch austretende Hack-
schnitzel, die täglich beseitigt
werden mussten. Jetzt wird

ein Planetengetriebe einge-
setzt, das innerhalb der Ein-
zugswalze montiert ist. 
Dadurch konnten die Schlitze
im Maschinenständer kom-
plett geschlossen werden,
Leckmaterial tritt nicht mehr
aus, die dafür erforderliche
Reinigung ist nicht mehr not-
wendig. Außerdem sind Getrie-
be und Ölmotor innerhalb der
Walze optimal gegen unbeab-
sichtigte Beschädigung ge-
schützt.
Im Zusammenhang mit dem
neuen Getriebe in der oberen
Einzugswalze konnte die Ein-
lassöffnung der HEM 561 Z
von bisher 56 cm auf jetzt 
65 cm vergrößert werden.
Sperriger Strauchschnitt und
Stammholz mit Wurzelanläu-
fen wird mit der vergrößerten
Öffnung besser eingezogen,
was letztlich den Durchsatz
erhöht. Zu beachten ist aller-
dings der Hinweis in der
Betriebsanleitung, dass die
Maschine für den Dauerein-
satz, abhängig von der Holzart
nach wie vor für folgende
Stammstärken zugelassen ist:
Hartholz: 42 cm
Weichholz: 56 cm
Die beschriebenen Verbesse-
rung werden zukünftig auch in
die Produktion der Diesel-
maschine einfließen. Das
Gerät trägt dann analog die
Bezeichnung HEM 561 D.

Zerkleinerung von Pappeln bis zu 1 m Stammdurchmesser

Fortsetzung von Seite 1

Einzugs-
walze der
HEM 561 Z
mit innen-
liegendem
Getriebe

Die wichtigsten technischen Daten: 
� Max. Materialstärken: Weichholz: 560 cm

Hartholz:   420 cm
� Rotordurchmesser: 820 mm
� Einlassöffnung: 650 x 990 mm
� Anzahl der Schnitte: wahlweise 1 oder 2 Schnitte pro 

Umdrehung der Hacktrommel
� Anzahl der Klingen: 10 oder 20 Stck.

Wechselklingensystem
� Kupplung Rotor: hydr. betätigte Keilriemenkupplung
� Kraftbedarf: ab ca. 100 kW bis max. 235 kW

plette Hackerückwand wird
hydraulisch geöffnet. Gleich-
zeitig zieht die Hydraulik die
schweren Siebe aus dem
Maschinenständer heraus.
Letztlich liegen die Siebe frei,
so dass der Wechsel innerhalb
von Minuten mittels des
Ladekranes durchgeführtwird.
Der HEM 1000 D-Q „Hercules“
wird auf einen 4-Achs-LKW
aufgebaut. Abhängig vom
Gewicht des Ladekranes
beträgt das Gesamtgewicht
bis zu 32 t. Mit diesem Fahr-
gestell ist die Maschine trotz
des hohen Gewichtes gleich-
zeitig schnell, mobil und

äußerst geländegängig, so
dass die hohe Schlagkraft

überall vor Ort ausgenutzt
werden kann. 

Erfolgsmodell HEM 560 Z in wesentlichen
Punkten verbessert 
Neuer HEM 561 Z erster Zapfwellen-
hacker mit Keilriemenkupplung



Mobilhacker HEM 561 D jetzt auch mit Längseinzug
HEM 561 DL ist auch zur Montage auf Drei-Achs-LKW geeignet

HEM 561 DL im Einsatz, auf Dreiachser montiert, Ladekran heckseitig

Ein Mobilhacker muss hin-
sichtlich seiner Abmessungen
so beschaffen sein, dass er
auch vor Ort eingesetzt wer-
den kann. Da die spezifischen
Verhältnisse unserer Kunden
in diesem Punkt oft recht
unterschiedlich sind, entste-
hen mit der Zeit immer 
mehr Varianten einer Ma-
schine. Dies betrifft sowohl
die Aufbauart (Fahrgestell,
Hackenliftrahmen, LKW-Fest-
aufbau) als auch die eigentli-
che Ausführung des Hackers.
Der Platzbedarf auf der Bau-
stelle ist bei einem Quer-
einzug anders als beim
Längseinzug.

Der HEM 560 D war bisher nur
mit Quereinzug lieferbar. Die-

se Ausführung ist zwar sehr
kompakt, erlaubt die Be-
schickung aber nur von einer
Seite. Das kann auch durch
die Montage auf einem
Drehkranz nicht ausgeglichen
werden. Daher hat JENZ sich
nach vielen Gesprächen mit
verschiedenen Kunden ent-
schlossen, den HEM 560 im
Rahmen der Umstellung auf
den HEM 561 in der Aus-
führung DL nun auch mit
Längseinzug zu liefern. 
Aufgrund seiner Masse kann
der Mobilhacker auch auf
einem handelsüblichen Drei-
achser-LKW-Fahrgestell aufge-
baut werden. Die Kranposition
wird dabei vom Kunden fest-
gelegt. Der Kran kann entwe-
der direkt hinter dem Führer-

haus oder aber am Heck auf-
gebaut werden. Beide Varian-
ten sind möglich, so dass die

Kundenwünschen in vollem
Umfang realisiert werden kön-
nen. 

AZ 960 „ Titan“ bei Bruins & Kwast übergeben
Niederländischer Spezialist für die Entsorgung organischer Abfälle arbeitet seit 
18 Jahren mit JENZ Abfallzerkleinerern

Jan van Bemmel und Geert Bruins bei der Maschinenübergabe der
AZ 960

Damit fing es
an, AZ 30 Z,
gebaut 1987,
Durchsatz ca.
20 cbm/h

Anfang der 80 er Jahre lief
Deutschland auf einen Depo-
nienotstand zu. Ständig wach-
senden Abfallmengen stand
immer weniger verfügbarer
Deponieraum gegenüber. Die
Forderung nach einem Recyc-
ling der wiederverwertbaren
Abfälle wurde aus ökonomi-
scher und ökologischer Sicht
immer dringender. Im Bereich
der organischen Abfälle zeigte
sich, dass aus getrennt ge-
sammelten  Grün – und Bio-
abfällen ein hochwertiger
Kompost erzeugt werden
kann.
Der erste Schritt in der dafür
erforderlichen Verfahrenskette
war ein Zerkleinerer, der ma-
schinell beschickt werden
konnte und das für die
Kompostierung erforderliche
fein aufgefaserte Material pro-
duziert. Auf Basis dieser An-
forderungen entwickelte JENZ
in den Jahren 1986 und 1987
die ersten mobilen Abfall-
zerkleinerer der Baureihe AZ.
In dieser Zeit suchten die Nie-
derländer Geert Bruins und
Henk Kwast aus Goor bei
Amelo  nach einem neuen Ge-
rät, damit ihr Lohnunterneh-

men die neue Dienstleistung
„Zerkleinerung von Grünabfall
für die Kompostierung“ zu-
künftig mit anbieten konnte.
Im Ergebnis lieferte die Firma
JENZ im Frühjahr 1987 einen
AZ 30 mit Antrieb über
Schlepperzapfwelle an die
Firma Bruins & Kwast. Es war
der erste Abfallzerkleinerer,
den JENZ in die Niederlande
exportierte.
Zwischenzeitlich ist die Firma
Bruins und Kwast erheblich
gewachsen. Der ehemalige
land- und forstwirtschaftliche
Lohnbetrieb hat sich zum
Spezialisten für das Recycling
organischer Abfälle weiterent-
wickelt. Die diversen Tätigkei-
ten des Unternehmens sind
auf der sehenswerten Home-
page www.bruinsenkwast.nl
ausführlich beschrieben.
Im Zentrum der Tätigkeit steht
die weitläufige Recyclingan-
lage in Goor in der Nähe der
A1. Dort wird neben der Grün-
abfallkompostierung unter an-
derem eine Altholzaufberei-
tungsanlage und eine Anlage
zur Veredelung von Hack-
schnitzeln zu ökologisch ge-
färbtem Spielplatzmulch be-

trieben. Ein Kraftwerk zur Ver-
stromung von Biomasse bei
gleichzeitiger Nutzung der
Abwärme durch eine Gärtnerei
soll im nächsten Jahr in Be-
trieb genommen werden.
In all den Jahren hat Bruins &
Kwast im Bereich der schnell-
laufenden Zerkleinerer aus-
schließlich auf JENZ - Maschi-
nen gesetzt. Dabei wurde
stets das neueste und größte
Modell gewählt. 
Als jetzt eine AZ 65 zum Aus-
tausch anstand, war die For-
derung klar: Die neue Ma-
schine sollte leistungsmäßig

mindestens
gleichwertig
sein und die

Wirtschaftlichkeit verbessern.
Unter dem Strich kam dabei
der neue Abfallzerkleinerer AZ
960 „Titan“ heraus, der auf
der IFAT erstmals ausgestellt
wurde. 
Die Maschine ist jetzt durch
Jan van Bemmel, unserem Ex-
klusivhändler für die Nieder-
lande und Belgien an Geert
Bruins übergeben worden. Er
zeigte sich sehr angetan von
den vielen Detailverbesserun-
gen zur Vereinfachung der
Wartung und Reduktion der
Verschleißkosten. Hinsichtlich
der Leistung wurde nach den
ersten Betriebstagen eine
Durchsatzsteigerung von 10
bis 15 % im Vergleich zur AZ
65 festgestellt. Auf der großen
Vergleichsvorführung des
BVOR am 15. Juni zeigte sich
zudem, dass die neue
Maschine auch den Vergleich
zu den teilweise wesentlich
stärker motorisierten Kon-
kurrenten aus Übersee keines-
wegs zu scheuen braucht.



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

Im Rahmen der grundsätzli-
chen Überarbeitung der Ma-
schinen der Baureihe AZ hat
JENZ den seit Jahren bewähr-
ten AZ 35 durch den neuen AZ
460 ersetzt. Die Maschine ge-
hört zum mittleren Leistungs-
bereich. Typisches Aufgaben-
gebiet des Gerätes ist die
Dienstleistung „Zerkleinerung
von Grünabfall“ auf kleineren
und mittleren Kompostanla-
gen im In- und Ausland. Dabei
sorgt das Hammerwerk mit 30
Schlägern für besonders fei-
nes, gleichmäßig zerkleiner-
tes Material. Die Überarbei-

tung der Maschine war not-
wendig geworden, weil der AZ
35 in seiner grundsätzlichen
Konstruktion seit 1994 nicht
verändert wurde.
Der AZ 460 wird durch den
206 kW / 280 PS starker
Mercedes OM 906 LA angetrie-
ben. Der moderne Motor ist
für seinen Wirtschaftlichkeit
im Umgang mit Kraftstoff be-
kannt und sorgt für ausrei-
chende Schlagkraft im rauen
Einsatz. 
Ganz wesentlich ist die Ver-
änderung des Einzugs. Dabei
wurde das bisherige Ober-

band durch eine höhenbeweg-
liche Einzugswalze ersetzt. Die
Walze verfügt über eine Hub-
und Pressvorrichtung, so dass
auch sperriges Material kraft-
voll eingezogen wird. Dies
spiegelt sich direkt in einer
Verbesserung beim Material-
durchsatz wieder.
Der Antrieb der Einzugswalze
erfolgt hydraulisch über ein
innenliegendes Getriebe, da-
durch ist der Einzug ist nach
außen komplett geschlossen.
Leckmaterial kann nicht mehr
austreten, Wartungs- und Rei-
nigungsarbeiten entfallen in

Die wichtigsten technischen Daten:
� Durchsatzleistungen: Grünabfall: bis 70 cbm/h

Rinde: bis 140 cbm/h
Altholz: bis 60 cbm/h

� Motor: Mercedes OM 906 LA, 206 kW
� Rotordurchmesser:          820 mm                             
� Einlaßöffnung:             460 x 1200 mm                      
� Anzahl der Schläger:       30 Stck.                            
� Gewicht: ca. 12 t, abhängig von der

Zusatzausrüstung
� Zulässiges Gesamtgewicht: 17 t

Der neue AZ 460 mit Austragsförderband und Überbandmagnet als
Sonderausrüstung

Neuheit in der mittleren Leistungklasse 
Abfallzerkleinerer AZ 460 ersetzt den bisherigen AZ 35

diesem Bereich komplett. 
Weitere Verbesserungen be-
treffen den Siebkorbwechsel
und die Wartungszugänglich-
keit des Motors. Die Maschine
ist mit den  bekannten Son-
derausrüstungen für JENZ Ab-
fallzerkleinerer lieferbar. Dazu
gehören vor allem die Vario-
flexsteuerung und feststehen-
de Werkzeuge, um Stammholz
zu verarbeiten. Im Mobil-
bereich wird der AZ 460 auf
Fahrgestell oder auf Raupen-
laufwerk geliefert, für den sta-
tionären Einsatz steht ein
Elektroantrieb zur Verfügung.

Die Häfili-AG aus Lenzburg in
der Schweiz hat verschiedene
Standbeine. Dazu gehört unter
anderem der Betrieb von meh-
reren Kompostanlagen im
Kanton Aargau. Auf der Anlage
in Lenzburg wird schon seit
20 Jahren Grüngut in wertvol-
len Naturdünger umgewan-
delt. 
Hinsichtlich erneuerbarer
Energie verfolgt die Gesetz-
gebung der Schweiz einen
ähnlich progressiven Kurs wie
der deutsche Gesetzgeber.
Daher entschloß sich Ernst
Müller-Schöni, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der
Häfili-AG zur Investition in
eine Trockenvergärung für
diese Kompostanlage. Die
technisch anspruchsvolle Anla-
ge  wurde im Juni mit einem
Tag der offenen Tür einge-
weiht.

Das eingehende Material wird
durch einen AZ 660 zerklei-
nert. Aufgabenstellung für die
Maschine ist die Erzeugung
eines mehr gehackten Mate-
rials mit glatten Kanten. Da-
durch wird ein störungsfreier
Transport durch den liegenden
Fermenter, dem Kern der Ver-
gärungsanlage, gewährleistet.
Nachdem mehrere Geräte aus-
führlich getestet worden sind
stand fest, der AZ 660 brach-
te das eindeutig beste Ergeb-
nis.
Die Vergärungsanlage wurde
von der Firma Kompogas
geliefert. Nach der Zerklei-
nerung gelangt das Material
direkt in einen Dosierbunker.
Auf eine Vorabsiebung zur Ab-
trennung des Feinanteils wur-
de in dieser Anlage erstmals
verzichtet. Der Bunker nimmt
den Vorrat für zwei Tage auf

und gibt das Material über
eine große Schnecke in den
Fermenter ab, wo es über ei-
nen Zeitraum von 2 Wochen
entgast wird. Das Gas wird zur
Erzeugung von Strom und
Wärme in einem Blockheiz-
kraftwerk genutzt. Dabei wird
eine Strommenge von jährlich
etwa 1.000.000 kwh abge-

Zufriedene Gesichter beim Tag der offenen Tür. Steffen Heymann
Verkaufsleiter Süd-West und Schweiz, mit Betriebsleiter Peter
Kießling und Frau sowie dem geschäftsführenden Gesellschafter
Ernst Müller (v. links)

„Grün gibt Gas“ in CH-Lenzburg 
AZ 660 arbeitet in Vergärungsanlage der Häfeli AG 

geben. Die Wärme wird zu 
1/3 für die Aufrechterhaltung
und Beschleunigung des 
Gärprozesses genutzt.
Unter dem Strich wird so die
Wirtschaftlichkeit der Gesamt-
anlage wesentlich verbessert
und gleichzeitig ein Beitrag zur
Verringerung des CO2 Pro-
blems geleistet

01.08.05 bis 15.08.05 war das
JENZ – Werk in Petershagen
geschlossen. In dieser Zeit
wurde die komplette Produk-
tionshalle gereinigt, neu ge-
strichen und mit einem kom-
plett neuen Fußboden verse-
hen.
Neuer JENZ Händler in Schwe-
den: Die Firma, EP Maskiner

4 neue Auszubildende sind
am 01.08.05 zu ihrem ersten
Arbeitstag bei JENZ angetre-
ten. Insgesamt beschäftigt
JENZ jetzt 14 Azubis. Sie wer-
den dort in den Berufen
Industriekaufmann, Mechatro-
niker, Feinwerkmechaniker
und Metallbauer ausgebildet.
Werksferien: In der Zeit vom

AB, Inhaber Ebbe Piradi,
Transportvägen 9 in 11743
Stockholm ist neuer JENZ-
Exklusivhändler in Schwe-
den.
AZ 960 an Visby Energy über-
geben: Die Stadtwerke der
Stadt Visby auf Gotland,
Schweden, erzeugen den
Brennstoff ihres Biomassen-
heizwerkes zukünftig mit einer
AZ 960. Die Maschine verfügt
unter anderem über einen

Überbandmetallabscheider
und wurde nach der Elmia-
Wood durch Ebbe Piradi von
EP-Maskiner übergeben.
Neuer Servicemann für Süd-
West und Schweiz: Der JENZ
Service wird weiter verstärkt.
Ab dem 01.09.05 bekommt
das Verkaufsgebiet Süd-West
und Schweiz einen eigenen
Servicemann.Dadurch wird die
Betreuung der dort gelieferten
Geräte weiter verbessert. 

Kurzmitteilungen


