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Liebe
Leser

Die C.A.R.M.E.N. veröffent-
licht im Internet regelmäßig
Statistiken über die Preis -
entwicklung von Hack -
schntzeln. Man mag es
kaum glauben, es ist aber
so: Während sich der
Ölpreis im Zeitraum von
2004 bis 2007 von 38 $ auf
mehr als 100 $ pro Barrel
drastisch erhöht hat, ist der
Preis für Hackschnitzel nur
relativ moderat von 43 € auf
69 € pro to gestiegen. 

Hack schnitzel sind ver-
gleichsweise preisstabil. Es
spricht einiges dafür, dass
dies auch in Zukunft so sein
wird. Die Gründe dafür legen
wir in einem Beitrag dieser
JENZ aktuell ausführlich dar.
Allerdings ist es unzweifel-
haft auch so, dass Holz in
Zukunft knapper werden
wird. Ein Baum muss aus
energetischer Sicht vollstän-
dig genutzt werden. Für die
Biomassen nutzung steht
neben dem Astwerk auch die
Baumwurzel zur Verfügung.
Immerhin sitzen gut 25 %
der Masse eines Baumes
unter der Erde. Neue Ideen,
mit denen die Aufbereitung
dieses schwierigen Materials

wesentlich kostengünstiger
durchgeführt werden kann,
haben wir in den Mittelpunkt
unserer diesjährigen IFAT-
Präsentation gestellt. 

Neben dem bereits bekann-
ten Wurzelernter R 900
gehört dazu die AZ 960 mit
reduzierter Drehzahl.   Statt
mit etwa 900 U/min wird die
Maschine nur noch mit ca.
550 U/min gefahren. Damit
weichen wir vom Konzept
der bekannten Schnellläufer
ab und betreiben die AZ 960
mit einer Umfangs -
geschwindigkeit, wie sie bei
Mobilhackern üblich ist. 

Bei der Zerkleinerung von
vorgebrochenen Wurzeln
entsteht so ein Material, das
den Fachmann für biologi-

sche Brennstoffe begeistert
wird. Durch den Einsatz
unserer sehr preiswerten
scharfen Qualitäts werkzeuge
wird bei minimalem Energie -
einsatz die maximale Brenn -
stoff ausbeute realisiert.

Im Freigelände der IFAT füh-
ren wir erstmals einem gro-
ßen Fachpublikum unser
neues Hackerkonzept
“Chipper truck” auf MAN-
Basis und einige weitere
Maschinen vor. Infor -
mationen finden Sie dazu
auf den folgenden Seiten.
Kommen Sie zur IFAT auf
unseren Stand, wir freuen
uns auf Ihren Besuch und
eine interessante Fachdis -
kussion.



AZ 960 optimiert für die Biomassen aufbereitung
Neue Werkzeuge und geringere Rotordrehzahl schaffen 
zusätzlichen Nutzen

(uhh) Grundsätzlich wird der
Bedarf an Hackschnitzeln in
der nahen Zukunft weiter
steigen. Allerdings steht der
Aufbe reitungs betrieb auch
unter dem Druck zunehmen-
der Rohstoffkosten. In dieser
Lage kommt es für den
Aufbereiter darauf an, die
Kosten für die Materialauf -
bereitung selbst kritisch zu
überprüfen und Einspar po -
tentiale aufzudecken.
Im Bereich der Aufbereitung
von Waldrestholz und Baum -
wurzeln ist die Zer kleinerung
der teuerste Aufbereitungs -
schritt. Das Material sollte
daher möglichst nur einmal mit
dem Ziel zerkleinert werden,
das dann die Masse des
Materials bereits „ofenfertig“ ist.
Die Zerkleinerung solcher
Materialien, gesammelt auf
einem Platz, ist eine Aufgabe
für die JENZ Abfallzerkleinerer.
Gegenüber den Mobilhackern
besitzen Sie den Vorteil des
großen Aufgabetrichters, der
auch die Beschickung per

Radlader ermöglicht.
An der größten Maschine, der
AZ 960 „Titan“, wurden jetzt
wichtige Verbesserungen im
Hinblick auf die Biomassen -
produktion vorgenommen.
Zunächst ist die Maschine jetzt
auch mit einer reduzierten
Rotordrehzahl lieferbar. Dazu
wird ein Riementrieb montiert,
der die Umfangs geschwindig -
keit der Werk zeuge auf einen
Wert von etwa 26 m/s redu-
ziert. Bei dieser geringeren
Rotor drehzahl reduziert sich der
Feinanteil erheblich. Außer  dem
wird der Zerkleine rungs vorgang
leiser.
Im Zusammenhang mit der
reduzierten Rotordrehzahl muss
aufgrund der fehlenden kineti-
schen Energie das Wirk prinzip
der Hammer mühle aufgegeben
werden. Statt dessen werden
feststehende Werk zeuge mon-
tiert. Speziell für die
Biomassen bereitung wurden im
vergangenen Jahr neue soge-
nannte Vario-Cut Werk zeuge
mit erhöhtem Vorgriff entwik-

kelt. Der erhöhte Vorgriff
bewirkt zusätzlich eine Reduk -
tion des Feinanteils. 
Der Wunsch nach möglichst
wenig Feinanteil führt zu einem
weiteren Vorteil der AZ
Maschinen. Alle JENZ Geräte
können von jeher wahlweise
mit halber oder voller
Werkzeugzahl betrieben wer-
den. Für die Biomassenauf -
bereitung wird die Werkzeug -
zahl bei der AZ 960 von 42
Stück auf 26 Stück reduziert.
Dement sprechend reduzieren
sich auch die Verschleiß kosten,
da entsprechend weniger War -
tungs  arbeit anfällt. 
Früher war der Einsatz von fest-
stehenden Werkzeugen mit dem
Risiko eines Maschinen bruchs
bei Fremdkörpern verbunden.
Seit einiger Zeit ist aber die AZ
960 genau wie die AZ 660 mit
dem IPS-System ausgerüstet.
Bei diesem System wird die
Schlagleiste hydraulisch vorge-
spannt. Trifft die Maschine auf
einen Fremdkörper, weicht die
Schlagleiste aus und der Motor

schaltet ab. Damit  ist die
Maschine vor größeren Schäden
weitestgehend geschützt. 
Zu den weiteren Features der AZ
960 gehört eine vergrößerte
Abscheidefläche. Damit kann
das zerkleinerte Material den
Rotorraum schneller verlassen,
was zusätzlich zu geringerem
Feinanteil und höherer Leistung
beiträgt. 
Die hohen Energiepreise zwin-
gen den Unternehmer zu einem
sparsamen und effizienten
Umgang mit der eingesetzten
Energie. Hier glänzt der AZ 960
mit der bekannten Vario-
Steuerung. Sie bewirkt, dass
der Motor ständig im Bereich
des besten Drehmomentes
gefahren wird. Im Ergebnis
steht ein äußerst günstiger
Kraftstoff verbrauch, der je nach
Material und eingesetztem
Siebkorb zwischen 0,2 bis 0,4
ltr. pro cbm zerkleinertes
Material liegt und sich für den
Unter nehmer spürbar in einem
verbesserten Deckungsbeitrag
niederschlägt.



Zuverlässig und langlebig
Eberhard Hälbich: „Es gibt nichts, was ein JENZ nicht hacken kann.“
VON JÜRGEN KRÜGER

Eiselfing/ April 2008. Wenn
der dreijährige Vitus Hälbich
mit seinem Tret-Trecker ums
Haus kurvt, dann nimmt er
gerne seine Schwester Cäcilia
mit. Die ist erst ein Jahr alt,
kommt noch nicht mit den
Füßen an die Pedale und
nimmt deshalb hinten im
grünen Anhänger mit dem
Schriftzug "JENZ" Platz.
"Auch meine Tochter hat sich
für JENZ-Produkte entschie-
den", sagt Vater Eberhard
Hälbich, lacht und spannt so
den Bogen zu seinem eige-
nen Unternehmen in
Eiselfing.

Eiselfing ist eine kleine
Gemeinde im oberbayerischen
Landkreis Rosenheim mit
knapp 3.000 Einwohnern. Nur
wenige Kilometer entfernt
fließt der Inn durch die ländli-
che Gegend, hier und dort
erstrecken sich schöne Wälder.
Und in dieser Idylle betreibt

Hälbich zwei Unternehmen.
Einen forst- und landwirt-
schaftlichen Dienstleistungs -
betrieb und das Energie holz -
logistik  zentrum Wasserburg
GmbH (EHLZ). Letztere handelt
mit Biomasse, erstere produ-
ziert und liefert Biomasse.
Abnehmer sind vorrangig
Biomasse- Heizkraft werke, von
denen es im Umkreis von 130
Kilom etern gleich sieben Stück
gibt.

Größter Kunde ist „IN-
Energie“, die gerade dabei
sind, weitere neue Biomasse-
Heizkraftwerke zu bauen.
Weitere Großkunden sind die
Bayerischen Staatsforsten
sowie die umliegenden
Waldbesitzervereinigungen. Da
gibt es für Hälbich viel zu tun.
"Unsere Maschinen sind fast zu
hundert Prozent ausgelastet",
sagt der Unternehmer und fügt
hinzu: "Jeden Tag zwischen
zehn und zwölf Stunden." 

Im Familienbetrieb, in dem
auch Ehefrau Annegret im Büro
mit anpackt, arbeiten zwölf
Mitarbeiter. Hälbich selbst und
ein Kollege kümmern sich um
Aufträge, Logistik und
Disposition, die anderen bedie-
nen die Maschinen. Der 36-
Jährige setzt auf JENZ-
Produkte. 
"Es gibt nichts, was ein JENZ
nicht hacken kann",
schwärmt Hälbich und lobt
den bayerischen Service der
Firma JENZ sowie die Lang -
lebigkeit und Zuverlässigkeit
der Maschinen aus Wegholm.
Vorwiegend hacken sein HEM
581 Z sowie der HEM 581 R
Chippertruck sogenanntes
"Gipfelholz". Laien erklärt er
diese Holzart schmunzelnd so:
"Das ist der obere Teil vom
Baum." Zur Wurzelholzernte
setzt Hälbich einen Wurzel -
stockvollernter JENZ R 900
sowie einen AZ 55, umgebaut
auf langsame Drehzahl, ein.

Die vierte JENZ-Maschine in
Hälbichs Bestand ist eine
Twister-Siebmaschine. Fast-
Trucks von JCB mit 280 PS und
einer Höchstgeschwindigkeit
von 70 km/h bringen die JENZ-
Maschinen schnell zum
gewünschten Einsatzort.  

Nicht ganz so schnell, aber
bestimmt so zuverlässig und
sicher brausen Sohn Vitus und
Tochter Cäcilia mit Tret-Trecker
und JENZ-Anhänger über das
elterliche Anwesen.



Lob aus Oberfranken
Bei Helmut Windisch sind die beiden
JENZ-Maschinen intensiv im Einsatz

Streitberg (jk). Die Region
Oberfranken ist wunderschön,
mit viel Natur, freundlichen
Menschen und jeder Menge
Wald. Ein ideales Einsatz -
gebiet für JENZ - Mobilhacker
also. „Stimmt“, sagt Helmut
Windisch, Inhaber des gleich-
namigen Häckselbetriebs in
Streitberg.

Streitberg liegt im Dreieck
Nürnberg, Bamberg, Bayreuth.
Windisch und seine drei
Mitarbeiter bieten ihre Dienst -
leitungen allerdings im ge -
sam ten nordbayerischen
Raum an. Forstmulchen,
Wurzel fräsen, Holz spalten,
Bäume fällen und eben auch
häckseln. Als Kunden nennt
die alteingesessene Firma
„jeden, der eine größere
Masse Holz verwerten muss“.
Kommunen, Bundesorgani -
sationen, Forst be triebe und
Privatleute gehören dazu, dar-
unter immer mehr Landwirte,
die Holzhack schnitzel -
heizungen betreiben. 
Ganz speziell beschäftigt sich
Windisch mit der Verwertung

von Bruch- und Abfallholz zu
Hackschnitzel und Humus.
Im Einsatz hat das mittelstän-
dische Unternehmen zwei
JENZ-Mobilhacker vom Typ
HEM 560 Z und einen größe-
ren HEM 581 Z. „Die
Maschinen sind ständig im
Einsatz, wir sind oft über
Wochen und Monate ausge-
bucht“, sagt der 44-jährige.
Die beiden kranbeschickten
HEM 560 Z werden von einem
200-PS starken Valmet 8950
und einem 320-PS-Fendt Vario
930 angetrieben. Diese JENZ-
Mobilhacker sind in der Lage,
Baumstämme mit einem
Durchmesser von bis zu 56
Zentimetern zu verarbeiten,
und dafür benötigen sie auch
entsprechend starke Trak -
toren. Für den HEM 581 Z darf
es sogar noch etwas mehr
sein. Einen 360-PS starken
Fendt Vario 936 setzt
Windisch ein, um den größe-
ren Bruder des HEM 561 Z zu
betreiben. 
Der neue JENZ zieht
Waldrestholz mit seiner 1.200
mm großen Einlassöffnung

noch kompromissloser ein.  
Helmut Windisch ist ein kriti-
scher Fachmann, er lässt sich
nichts erzählen. Vor einer
Entscheidung prüft er intensiv
die Alternativen. „Wir kennen
den Markt. Die Mobilhacker
von JENZ sind im
Maschinenbau die solidesten,

die es gibt. Ein Hacker ist
natürlich immer eine
Verschleißmaschine, aber
JENZ hat die robustesten. Die
zieht auch Fremdkörper mit
durch, wo andere Maschinen
auseinander fliegen würden“,
lobt der dreifache
Familienvater.

Die kranbeschickten HEM 560 Z werden von einem 200-PS 
starken Valmet 8950 und einem 320-PS-Fendt Vario 930 
angetrieben und können Baumstämme mit einem Durchmesser
von bis zu 56 Zentimetern verarbeiten.



Einsatzbereich:
Die Maschine wird im
Freigelände auf der VDMA
Sonderschau im praktischen
Einsatz präsentiert. 
Die Maschine ist mit reduzier-
ter Rotordrehzahl und Vario-
Cut Werkzeugen für die
Aufarbei tung von Strauch -
schnitt zu Hackschnitzeln für
die thermische Verwertung
optimiert. 

Kompromisslose Kraft:
Der AZ 660 D ist mit einem
modernen Mercedes Benz
Sechszylinderreihenmotor OM
460 LA 295 kW (401 PS) ausge-
stattet. Der moderne 12,5 ltr.
Motor erreicht bei einem
Drehmoment von 2.200 Nm
einen sehr effizienten
Kraftstoffverbrauch. 
Zur weiteren Verbesserung ist
die ausgestellte Maschine mit
Vario-flex-Steuerung ausgerü-
stet. Damit wird bei leichterem
Material die Motordrehzahl
weiter reduziert, so dass die
Maschine weitestgehend im
„Grünen Bereich“ arbeitet. 

Kompromissloser 
Roh material einzug:
Die höhenbewegliche Einzugs -
walze schwenkt um den Rotor
und ist daher besonders
aggressiv. 
Die großzügige Einlassöffnung
ermöglicht das Verarbeiten von
organischen Abfällen, Grün -
abfall, Schwach holz, Stamm -
holz bis ca. 50 cm Durch -
messer, Rinde, Biomüll und
Altholz 

Optimale Wirtschaftlichkeit
Die Maschine ist serienmäßig
mit dem Impact-Protection-
System (IPS) zum Schutz vor
Maschinenbruch durch Fremd -
körpern ausgerüstet.  

Zusatzausrüstungen:
Besonders erwähnenswert ist
das umfassende Werkzeug-,
Siebkorb- und Verschleißteile -
sortiment. Damit stehen dem
Betreiber viele Möglichkeiten
zur Verfügung, um das
Outputmaterial an den Bedarf
seines Kunden anzupassen.

auf der IFAT in München 5.-9. Mai 2008 

JENZ präsentiert auf der IFAT: 

Den Abfallzerkleinerer AZ 660

Highlights

Leistungspotenzial:
Grünabfall: bis 170 cbm/h
Rinde:     bis 220 cbm/h
Altholz:    bis 110 cbm/h

Einlassöffnung:
660 x ca. 1.500 mm

Rotordurchmesser:
1.040 mm

Anzahl der Schläger:
38 Stück

Materialaustragung:
Förderbänder bis zu einer
Abwurfhöhe von ca. 4,70 m

Hauptantrieb:
Mercedes Benz 295 kW 
(401 PS)
optional mit 480 kW 
(652 PS)

Gewicht/Grundausführung:
ca. 18.500 kg mit Förderband

Abmessungen:
Länge: ca. 10,70 m 

mit Förderband
Breite: ca. 2,55 m
Höhe:  ca. 3,70 m

Steuerungs-Funktionen:
4-Kanal Funkfernbedienung
DIP-Funktion
IPS (Impact-Protection-System)
SENSOTRONIC
Überlastautomatik
Einlaufhöhenautomatik



auf der IFAT in München 5.-9. Mai 2008 

Einsatzbereich:
Der AZ 960 D steht in den
Ausführungen Titan XL
(Sattelauflieger) und Titan
(Zentralachsanhänger) zur Ver -
fü gung. Damit ist er der stärks -
te und schwerste JENZ 
Ab fallzerklei nerer. Die Maschi -
ne ist ausgelegt für die Auf -
bereitung besonders großer
Mengen Grünabfall, Schwach -
holz, Stammholz bis ca. 60 cm,
Rinde, Biomüll, Altholz und
Hausmüll. Die ausgestellte Ma -
schine ist durch die verringerte
Rotordrehzahl für die Pro -
duktion von Biomasse zur ther-
mischen Verwertung optimiert.

Antriebsleistung:
Der AZ 960 D verfügt serienmä-
ßig über einen modernen
Mercedes Benz V8-Dieselmotor
mit einer Leistung von 450 kW
(612 PS). Optional ist dieser
Motor auch leistungsgesteigert
mit 480 kW (652 PS) lieferbar.

Optimale Wirtschaftlichkeit: 
Der Titan XL hat eine 6.000
mm lange Bandmulde. Das
hohe Fassungsvermögen er -
leich  tert die Beschickung er -
heblich, so dass die Maschine
per  ma nent mit hoher Auslast -
ung gefahren werden kann. Die
enorme Durchsatzleistung von
bis zu 350 cbm/h spricht für
sich. Durch die Auslegung als
Dreiachser können schwere Zu  -
s atz ausrüstungen ohne Ge wicht s   -
probleme angebaut werden.

Komfort und Sicherheit
Durch das innenliegende
Getriebe der oberen Ein -
zugswalze und die geschlosse-
nen Bauweise des Maschinen -
ständers wird das Austreten
von Leckmaterial verhindert.
Der Einsatz im stationären
Bereich wird durch das serien-
mäßig verbaute Leckmaterial -
auf fang system ge währ   leistet.

Das Impact-Protection-System
(IPS) dient zum Schutz vor
Maschinen bruch durch Fremd -
körper. Extreme Mobilität und
schnelle Einsatzbereitschaft
werden durch das Fahrwerk mit
einer zugelassenen Höchst  ge -
schwin digkeit von 80 km/h
gewährleistet.

Umfangreiche
Sonderausrüstungen:

� Verschiedene Systeme zur
� Metallabscheidung

� Funkgesteuerter
� Selbstfahrantrieb

� Vario-flex und IBC-
� Steuerung

� Klappbarer Einzugstrichter

� Umfassendes Werkzeug-, 
� Siebkorb- und 
� Verschleißteilesortiment



Highlights

Leistungspotenzial:
Grünabfall: bis 270 cbm/h
Rinde:      bis 350 cbm/h
Altholz:    bis 170 cbm/h
Hausmüll:  bis 280 cbm/h

Bandmuldenfassungs
vermögen:
AZ 960 D Titan XL: ca. 10 cbm

Einlassöffnung:
960 x ca. 1.620 mm

Rotordurchmesser:
1.120 mm

Anzahl der Schläger:
Wahlweise 26 oder 42 Stück

Materialaustrag:
Förderbänder bis zu einer
Abwurfhöhe von ca. 4,70 m

Hauptantrieb:
Mercedes Benz 450 kW 
(612 PS), optional mit 
480 kW (652 PS)

Gewicht/Grundausführung
mit Förderband:
AZ 960 DTitan XL: ca.25.000 kg

Abmessungen:
Länge:  ca. 13,00 m 

mit Förderband
Breite:  ca. 2,55 m
Höhe:   ca. 4,00 m

Steuerungs-Funktionen:
DIP-Funktion
IPS (Impact-Protection-
System)
Funkfernbedienung
Metallabscheidung

JENZ präsentiert auf der IFAT: 

Den Abfallzerkleinerer AZ 960 D Titan XL



auf der IFAT in München 5.-9. Mai 2008 

JENZ präsentiert auf der IFAT: 

Den Chippertruck

Einsatzbereich:
Die Maschine ist konzipiert für
das Hacken von Ganzbäumen
bis 560 mm Durchmesser sowie
Schlagabraum und Strauch -
schnitt mit sehr hoher
Leistung. Die wechselnden
Arbeits orte werden durch das
MAN-Trägerfahrzeug schnell
erreicht.

Die Hauptkomponenten des
neuen Systems:
JENZ bietet die komplette
Lösung aus einer Hand.. Der
JENZ Chippertruck besteht aus
folgenden Hauptkomponenten

� MAN-LKW, 
Typ MAN-Nutz fahrzeug, 
Typ TGA 28.480 6X4-4 BL,
Leistung 353 kW (480PS),
Radstand 3.600 mm zwischen
1. und 2. Achse und 1.400
mm zwischen 2. und 3. Achse

� Die LKW–Kabine umgebaut
auf die “Mähausführung”, vom
Drehsitz auf der Beifahrerseite
aus wird der Hacker gesteuert

� EPSILON-Kran, Typ E110L
PLUS

� Mobilhacker HEM 581 R

Die zweite Hinterachse ist
lenkbar, sodass das Fahrzeug
einen extrem kleinen Wende -
kreis von 16,6 m besitzt und
auch in engem Gebiet operie-
ren kann. 

Hochwertige Komponenten
sichern die Betriebssicherheit:
Der LKW ist mit 2 Neben -
abtrieben und dem Allrad-
Verteilergetriebe ausgerüstet.
Als spezielle Sonderausrüstung
wird zusätzlich ein Wechsel -
getriebe zur Dreh richtungs -
änderung montiert. Auf alle
diese Komponenten besteht
eine Werksgarantie für die
Übertragung eines Drehmo -
mentes von 8.000 Nm.

Für den Betrieb wird das
Verteilergetriebe auf die
Stellung „Neutral“ geschaltet.
Der Hacker wird danach einge-
schaltet, in dem im Fahrerhaus
der 15. oder der 16. Gang ein-
gelegt wird. 

Highlights
Leistungspotenzial:
Hartholz:  bis 42 cm
Weichholz: bis 56 cm
Durchsatz: bis 180 srm/h

Einlassöffnung:
Ausführung HEM 581 R: 
680 x ca. 1.200 mm

Rotordurchmesser:
820 mm

Anzahl der Klingen:
Ausführung HEM 581 R: 
12 Stück, optional 24 Stück
Ausführung HEM 561 R: 
10 Stück, optional 20 Stück

Materialaustragung:
Gebläse, Förderband auf
Anfrage

Hauptantrieb:
über MAN Fahrgestell (480 PS)



Zuverlässig, leistungsstark und leise
Warum Johann Krenn auf JENZ-Maschinen setzt
VON JÜRGEN KRÜGER

Großschönau/ Österreich.
Johann Krenn dürfte als
einer der Pioniere im
Geschäft mit Holzhack -
schnitzel gelten. In einem
Projekt Ende der Neunziger
Jahre kam der Unternehmer
aus dem österreichischen
Großschönau auf die Idee,
mit dem Hacker in den Wald
zu fahren, nur fehlte ihm die
entsprechende Maschine. In
der JENZ GmbH fand der 44-
Jährige den Produzenten, der
ihm mit der HEM 25 Z auf’s
Pferd half.
Diese Maschine arbeitete mit
einem Zapfwellenantrieb und
hatte einen eigenen Bunker.
Die Kraft bezog die HEM 25 Z
von einem Claas-Traktor. So
begann seinerzeit eine
Partnerschaft zwischen der
Krenn Hackgut-Technik GmbH
und der JENZ GmbH, die bis
heute anhält.
Im Jahr 2003 investierte Krenn
in die JENZ HEM 700 mit 600

PS-Motor, aufgebaut auf einem
Vier-Achs-MAN-Fahrgestell mit
Kugel-Drehlager.

Beschickt wird der mobile
Hacker mit einem Epsilon-
Ladekran (Hubkraft 8,5 mt,
Reichweite 10 m) mit Kabine.
Die HEM 700 zerhackt weiches
Stammholz mit einem
Durchmesser von bis zu 70
Zentimetern, und erreicht
einen Durchsatz von bis zu 220
srm/Stunde.

Die freie Einwurflänge von
3,50-Metern erleichtert in
Kombi nation mit dem robu-
sten Stahlgliederband die
Beschick ung von Strauchwerk
und Stangen.
Die Schnitzelqualität wird für
die Verbrennung oder für die
Herstellung von Spanplatten
oder Papier genutzt. 
Von Beginn an hatte die HEM
700 bei Krenn voll zu tun.
Nach der Übergabe im Juli

2003 war bereits Mitte Januar
des Folgejahres die 1.000-
Betriebsstunden-Wartung fäl-
lig. Apropos Wartung: „Der
Wartungsaufwand ist gering.
Das ist sicher ein Pluspunkt für
JENZ-Maschinen“, lobt Krenn.
Sehr gute Lärmwerte,
Leistungs- und Einsatzbereit -
schaft seien weitere positive
Eigenschaften
.
Drei Jahre später erfolgte die
nächste Bestellung, und im Mai
2007 lieferte die JENZ GmbH
die HEM 1000 DXL nach Öster-
reich. Dieser mobile Hacker,
aufgebaut auf einem Drei -
achsauflieger, ist konzipiert für
das Hacken von Ganzbäumen
bis 1.000 Milimetern Durch -
messer, Schwartenbündel aus
Sägewerken sowie anfallendem
Leichtholz. Die Maschine wird
dort eingesetzt, wo wirklich
große Mengen Hackgut zu
erzeugen sind. Das Mieten -
legeband garantiert, dass die

die HEM 1000 entsprechend
lange auf der Stelle arbeiten
kann, ohne versetzt zu werden.
Krenn nutzt sie, um für große
Industriekunden und
Kraftwerksbetreiber Holzhack -
schnitzel zu produzieren. Sogar
aus dem benachbarten Ausland
gehen Aufträge ein. 

Neben dem Unternehmer selbst
arbeiten noch dessen Ehefrau,
vier fest Angestellte und zwei
Leiharbeiter in der Firma, die
ihren Sitz im Dreieck nördlich
von Wien und Linz hat. Die
Nachfrage nach Holzhack -
schnitzeln sei  spürbar gestie-
gen“, sagt Krenn, aber es gebe
Quereinsteiger, die von dem
boomenden Markt profitieren
möchten.
„Letztlich entscheidet aber die
Qualität“, hofft Krenn. Und da
ist er mit den JENZ-Maschinen
auf der sicheren Seite. Weitere
Informationen gibt es im In ter -
net unter www.hackgut.com



Immenhausen/Wegholm.
Heinrich Lieberum ist verhei-
ratet und hat zwei Töchter. Mit
seiner Familie verbringt der
Unternehmer viel Zeit, mit sei-
ner Arbeit auch. Lieberum
schreddert in der Region
Kassel, Göttingen und
Northeim Biomasse für Gar -
ten betriebe und Kommunen.

Das macht er nicht alleine, denn
mit dabei ist immer ein JENZ-
Abfallzerkleinerer, der AZ 55.
„Die Maschine ist wie eine zwei-
te Braut“, scherzt der 46-Jährige
und verweist auf die Zeit, die er
mit dem 20 Tonnen schweren
Gerät seit dem Kauf 1998 ver-
bracht hat. 
15.300 Betriebs stunden hat
der AZ 55 auf dem Buckel,
eine gigantische Zahl. Wenn
der durchschnittliche Durchsatz
mit 80 cbm angesetzt wird,
ergibt dies eine bisherige
„Lebensleistung“ von 1.244. 000
cbm zerkleinertes Material.  

Lieberum denkt nicht daran, die
zuverlässige JENZ-Maschine in
den Ruhestand zu schicken.
Warum auch? Sie verrichtet nach
wie vor sehr gut ihre Arbeit. „Der
Motor ist noch der erste“, lobt
der Nordhesse. Außerdem stün-
den Motor leistung des V8-
Aggregats von Mercedes (430
PS) und die Konstruktion in
einem sehr guten Verhältnis
zueinander.

Im April dieses Jahres spannte
Lieberum seinen dreizehn Meter
langen AZ 55 hinter einen
Lastkraftwagen, zog damit zur
Deponie Pohlsche Heide im Kreis
Minden-Lübbecke und brachte
das Gelände für die Holztage auf
Vordermann. „Dafür habe ich

den AZ 55 ebenfalls schön sau-
ber ge macht“, verrät Lieberum.
Den LKW nimmt der
Unternehmer, wenn es vor Ort
eine Möglichkeit gibt, den AZ 55
zu beschicken, mit einem
Radlader zum Beispiel.
Ansonsten zieht ein großer
Traktor mit In dustrie-Frontlader
die Maschine. Einen John Deere
mit 155 PS und einen Fendt mit
180 PS gehören zum Fuhrpark
des Unternehmens, das Anfang
1990 aus dem elterlichen, land-
wirtschaftlichen Lohnbetrieb
(Mähdreschen, Zuckerrüben
roden) entstand. Die erste
Maschine damals lieferte eben-
falls JENZ, eine AZ 40. „JENZ-
Maschinen schreddern am fein-
sten, außerdem ist mir die
Entfernung zwischen Kassel und
Wegholm angenehm. Da kann
ich recht schnell hinfahren,
wenn es mal sein muss“, erklärt
Lieberum die Vorzüge der
Abfallzerkleinerer aus dem Hause
JENZ. 

Heute hat Lieberum neben dem
AZ 55 noch einen AZ 660 in
Betrieb. Wie jede Firma muss
sich auch das in dem 6.000
Einwohner großen Städtchen
Immen hausen ansässige Unter -
nehmen den Anforderungen des
Marktes stellen. Und so inve-
stiert er weiter und bestellte
jetzt einen AZ 660 Wotan mit
einigen Extras. Der soll den
anderen AZ 660 ersetzen.
Bleiben wird der gute alte AZ
55, mit dem Lieberum so man-
chen Sturm erlebt hat. Beim
Schreddern in einem Sägewerk
zum Beispiel geriet einmal eine
zwölf Millimeter dicke, achtzig
Zentimeter breite und 1,20-
Meter lange Stahlplatte ins
Innere der Maschine. Zum Glück
hatte Lieberum ohne Sieb
geschreddert. „Ich habe mich
schon drei, vier Tage schrauben
sehen“, sagt er rückblickend
und ergänzt: „Der AZ 55 hat die
völlig demolierte Platte hinten
wieder ausgespuckt. 

Die zweite Braut
Heinrich Lieberum hat mit der AZ 55 mehr als 15.000 Std. verbracht
VON JÜRGEN KRÜGER



Haben gute Erfahrungen gemacht
Gemidan in Dänemark hat vier JENZ AZ 660 im Einsatz
VON JÜRGEN KRÜGER

Hjallerup ist eine Kleinstadt
im Norden Dänemarks. Und
am Rande dieser Kleinstadt
hat sich das Unternehmen
Gemidan niedergelassen.
Gemidan steht für
"Genanvendelse og Miljø i
Danmark", was  bedeutet,
dass sich das Unternehmen
mit Wiederverwertung und
Umwelt in Dänemark
beschäftigt.

"Wir betreiben einen mobilen
Maschinenpark, fahren damit
zu unseren Kunden und zer-
kleinern deren Gartenabfälle.

Daraus wird dann meistens
Kompost hergestellt", sagt
Tobias Hoffmann, der bei
Gemidan für die Finanzen
zuständig ist, und sehr gut
deutsch spricht.

Die Kunden seien im wesentli-
chen Kom munen, bei denen im
städtischen Betrieb Grünabfall
anfällt und die ihren Bürgern
Sammelstellen anbieten. Im
Portefeuille haben die Dänen
fünfzehn Sortier- und
Zerkleinerungsmaschinen, fünf
große Lastkraftwagen, die  die
gewaltigen Maschinen zum
Einsatzort fahren, und 25
Radlader für die Maschinen -
beschickung.

Neben dem eigentlichen
Geschäftsbetrieb bietet
Gemidan seinen Kunden
Beratung und Service an. Die
vier JENZ-Abfall zerkleinerer
vom Typ AZ 60 und AZ 660
sind genauso wie die anderen

Maschinen täglich im Einsatz,
jede pro Jahr rund 1.500
Stunden.
Die Nachfrage nach den
Gemidan-Leistungen ist
groß. Das Unternehmen mit
35 Mitarbeitern plant, zu
Beginn der im April begin-
nenden Saison zehn Mit -
arbeiter einzustellen.

Einen AZ 60 hat Gemidan
bereits seit vielen Jahren im
Einsatz, Ende 2006 kamen
zwei weitere hinzu, Anfang
2007 noch einer. Der AZ 660
ist ein Erfolgsmodell, es ist
der am meisten verkaufte
JENZ-Abfallzerkleinerer. Diese
universal einsetzbare
Maschine ist konzipiert für das
Zerkleinern oder Nachzer -
kleinern sowie Recyceln gro-
ßer Mengen organischer
Abfälle. Die höhenbewegliche
Einzugs walze schwenkt um
den Rotor und ist daher
besonders aggressiv. Die

1.500 mm breite und 660 mm
hohe Ein lassöffnung verarbei-
tet große Mengen organischer
Abfälle, inklusive Grünabfall,
Schwach holz, Stammholz bis
ca. 50 cm, Rinde, Biomüll,
Bau- und Altholz, Hausmüll.
Der AZ 660 ist mit einem
modernen Mercedes Benz
Sechszylinder reihenmotor OM
460LA 360 kW (490 PS) ausge-
stattet.

"Wir haben mit JENZ-
Maschinen gute Erfahrungen
gemacht. Sie sind robust
und zuverlässig. Ein wichti-
ges Argument für die  Inves -
titions entscheidungen in
die AZ 660 sind auch die
relativ günstigen Ersatzteile,
denn wir benötigen sehr
viele Klingen", erklärt
Hoffmann. Weitere Informati -
onen gibt es auf der Inter -
netseite www. gemidan.dk, die
auch deutschsprachig angebo-
ten wird.



Bis zum Jahr 2050 werden
auf der Erde mehr als 9
Milliarden Menschen leben.
Alle diese Menschen wollen
Energie, jederzeit, billig und
unbegrenzt. Nach der
bekannten Shell-Studie wird
sich der Energieverbrauch bis
zum Jahr 2060 gegenüber
heute mehr als verdoppeln.
Dem steht die Begrenztheit
der fossilen Energieträger
gegenüber. Der Höhepunkt
der Ölförderung ist bereits
erreicht oder wird in Kürze
erreicht sein. Der Ölpreis ist
als logische Folge der zuneh-
menden Knappheit in weni-
ger als 10 Jahren von 13 $ /
Barrel auf mehr als 100 $ pro
Barrel gestiegen. Nach
Meinung vieler Fachleute ist
eine weitere Steigerung auf
mehr als 200 $ pro Barrel
nicht in den nächsten 5
Jahren ausgeschlossen. Auch
wenn das nicht so kommt,
eines ist sicher, so billig wie
noch vor einigen Jahren wird
das Öl nie wieder werden. 

Die Energieversorgung der
Menschheit kann nur dann
gesichert werden, wenn die
vom österreichischen Bio -
mas severband formulierten
drei „E“ konsequent umge-
setzt werden. Drei „E“ das
heißt: 

Energie sparen
Effizienz beim Energieeinsatz
erhöhen
Erneuerbare Energien 
einsetzen.

Im Jahr 2006 haben die
Erneuerbaren Energien einen
Anteil von 5,8 % am gesam-
ten Primärenergieverbrauch
der Bundesrepublik gehabt.

Bei der Stromerzeugung
betrug der Anteil sogar
bereits 12 %. Dies ist das
Ergebnis des konsequenten
Ausbaus der Windenergie in
den letzten Jahren. Die
Bioenergie leistet einen
Beitrag von 6,0 % an der
gesamten Wärmeerzeugung
und von 6,6 % am gesamten
Straßenverkehr. Dabei ist
Biomasse der bei weitem
wichtigste regenerative
Energieträger zum Heizen
und der einzige für die
Kraftstoffbereitstellung.
Die EU hat im Zusammen -
hang mit Klima und
Energiekrise im März ehrgeizi-
ge Ausbauziele für die erneu-
erbaren Energieträger formu-
liert: Ihr Anteil soll sich bis
zum Jahr 2020 auf mehr als
20 % erhöhen. 
Die Bio masseverbände der
einzelnen europäischen
Länder haben sich auf euro-
päischer Ebene zur AEBIOM
unter dem Vorsitz von Heinz
Kopetz zusammengeschlos-
sen. Die Vorschläge der
AEBIOM für den Ausbau der
Bioenergie wurden durch die
EU übernommen. Sie sind in
der nebenstehenden Grafik
dargestellt.
Aus der Grafik ist zu erken-
nen, dass im Bereich der
Biomasse vor allem die

Wärmenutzung vorangetrie-
ben werden soll. Bis zum Jahr
2020 soll sich die
Wärmeerzeugung aus Bio -
masse gegenüber dem Stand
von 2004 von 48 Mtoe auf
120 Mtoe erhöhen. Dagegen
sind die Zuwächse für die
Verstromung und die Nutzung
im Verkehr wesentlich gerin-
ger geplant.

Es stellt sich die Frage, ob
der deutsche Wald dafür auch
in Zukunft genügend Holz zu
entsprechenden Preisen
bereitstellen kann. Nach
Zahlen des Bundes -
ministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Ver -
braucher schutz betrug die
Waldfläche in Deutschland im
Jahr 2006 rund 11 Mio ha. Bei
einem angenommen Zuwachs
von 10 fm/ha/a ergibt sich ein
nachhaltiges Nutzungs -
potential von etwa 110 Mio.
fm/a. Dem steht ein
Inlandsaufkommen an Wald -
rohholz von 74 Mio. fm
gegenüber. Auch wenn bei
dieser einfachen Betrachtung
die bekannte Problematik der
Bewirtschaftung im Privat -
wald ausgeblendet ist, so
zeigt sich doch, dass die
nachhaltige energetische
Wald nutzung gegenüber dem
jetzigen Stand noch erheblich
gesteigert werden kann. 
Damit scheint die Roh -
stoffbasis, jedenfalls soweit
es Holz betrifft, grundsätzlich
gesichert. Wie sieht es jetzt
mit der Wettbewerbsfähigkeit
aus, da bei zunehmender
Holznutzung in jedem Falle
auch hier mit steigenden
Preisen gerechnet werden
muss. 
Die Wirtschaftlichkeit der

energetischen Holznutzung
hängt entscheidend von der
Effizienz ab. Je geringer die
Verluste bei der Umwandlung
von Holz in Energie desto
höher ist die Wirt -
schaftlichkeit, dieser Zusam -
menhang ist einfach zu ver-
stehen. Wird Holz in Form
von Hackschnitzeln in einer
Hackschnitzelheizung direkt

Hackschnitzel - Bre
3E-Konzept = Energie sparen – Effizienz beim Energ



nnstoff mit Zukunft

verbrannt, kann ein
Wirkungs grad von mehr als
85 % angenommen werden.
Bei der Holzvergasung wird
zunächst Strom erzeugt, der
wiederum in Endenergie
umgewandelt werden muss.
Der Wirkungsgrad ist gerin-

ger. Gleiches gilt für die
Holzvergärung mit anschlie-
ßender Kraftstoffgewinnung.
Auch hier sind mehrere
Umwandlungsschritte bis zur
Nutzung der Energie erforder-
lich und dementsprechend ist
der Wirkungsgrad geringer. 
Die Betrachtung zeigt, dass
Hackschnitzel zur Wärme -
erzeugung unter dem

Gesichtspunkt der effizienten
Holznutzung hervorragend
abschneiden. Dement -
sprechend werden durch die
EU und in den einzelnen
europäischen Ländern auch
Investitionen in Hack -
schnitzel  heizungen und Mikro -

fernwärmenetze besonders
gefördert. Darüber hinaus
haben Hackschnitzel auch bei
gestiegenem Holzpreis einen
sehr interessanten Preis -
vorteil. Die einem Liter Heizöl
entsprechende Menge Hack -
schnitzel kostet im 4. Quartal
nach Angabe der C.A.R.M.E.N.
23,16 Cent. Dem steht ein
Ölpreis von mehr als 65 Cent

gegenüber. Der Preisvorteil
der Hackschnitzel liegt damit
bei über 40 Cent pro Liter.
Damit sind die höheren
Investitions- und Betriebs -
kosten einer Hack schnitzel -
heizung mehr als gedeckt. 
Die vorangestellten Überle-

gungen verdeutlichen, dass
dies auch in Zukunft so blei-
ben wird. Politiker und
Entscheidungsträger sind
daher aufgerufen, bei
Planung neuer Heizanlagen
auf jeden Fall die Lösung
„Hackschnitzelheizung“ mit
einzubeziehen. 

www.dfwr.de/profil/

ieeinsatz erhöhen - Erneuerbare Energien einsetzen.



Westcon Equipment jetzt auf solider 
Plattform für zukünftiges Wachstum

Ryokusan neuer Vertriebspartner
in Japan

(uhh) Japan ist ein Markt,
auf dem sich JENZ-
Geschäftsführer Uwe
Hempen-Hermeier „ein
gewisses Wachstums poten -
zial“ vorstellt. Bislang hätten
die Japaner viel Energie aus
Kernkraft gewonnen. „Doch
auch dort findet ein Umdenken
statt“, so Hempen-Hermeier.
Deshalb sei es wichtig, jetzt in
den Markt einzutreten und
dafür zu sorgen, dass JENZ-
Maschinen vor Ort bestellt und
gekauft werden könnten. Mit

der Firma Ryokusan haben
Hempen-Hermeier und Mit -
arbeiter Hartmut Schne cke ner
verhandelt und einen Vertrags -
partner gefunden, der künftig
offiziell als JENZ-Vertretung in
Japan auftritt. Das
Handelsunter nehmen, das
landwirtschaftliche Geräte ver-
treibt, hat seinen Sitz in Tana-
Saganihara, beschäftigt rund
70 Mit arbeiter an fünf Nieder -
lassungen und erreicht den
gesamten japanischen Markt.
Vertrieben werden Mobil hacker
und Abfallzer kleinerer. 
Die JENZ GmbH lieferte Anfang
Oktober zunächst einen HEM
561 DL Tiger als Vorführ -
maschine, die auf einer
Landwirtschaftsmesse für Auf -
sehen sorgte.

(Niel  Bond) Westcon Equip -
ment, unser Händler für UK
und Irland, vertreibt JENZ
Produkte seit 1992. Insbe -
sondere in den letzten Jahren
ist der Markt für Mobilhacker
und Reycling maschinen in
England stark gewachsen. 

Damit hat sich auch das
Geschäftsvolumen von Westcon
erheblich erhöht. Dies geschah
insbesondere mit dem Er schei -
nen der AZ 660, die für Westcon
den britischen Abfall- und
Biomassenmarkt geöffnet hat.
Mit einem gestiegenen Neuma -
schinen verkauf wachsen auch
die Verkäufe von Gebraucht -
maschinen und Servicedienst -
leistungen. Die vorhandenen
Gebäude reichten für den erhöh-

ten Platzbedarf nicht mehr aus.
Nach 12-monatiger Suche zog
Westcon um in ein 7 Kilometer
vom alten Standort entfernt lie-
gendes neues 650 qm großes
Firmengebäude. Auf der mehr
als doppelten Größe des vor-
handenen Ge bäudes ist die
Werkstatt groß genug, um zwei
große JENZ-Abfallzer kleinerer
gleichzeitig unterzubringen. Die
Erweiterung der Büros ermög-
licht es, Personal zu reorganisie-
ren und den After-Sales-Service
zu verstärken. Carol Wesson
koordiniert die Service mit -

arbeiter. Trevor Bray, techni-
scher Manager, ist verantwort-
lich für die Werkstatt und bietet
den Kunden technische Unter -
stützung am Telefon.
Insgesamt arbeiten sieben
Büroangestellte und drei
Ingenieure im neuen Gebäude.

Zum Personal gehören weiter-
hin drei Außendienstmit -
arbeiter sowie ein Ingenieur in
Nordengland. In Schottland
arbeitet Westcon mit der
Partnerfirma Fraser Robb
zusammen, der die schotti-
schen Kunden bedient.
Neil Bond, Managing Director
von Westcon, meint:: "Mit die-
sen neuen Gebäuden und
neuen Voraussetzungen hat
Westcon Equipment Gelegen -
heit, seinen Kundenservice zu
verstärken und eine solide
Plattform für zukünftiges
Wachstum zu legen.

Westcon Equipment (UK)
Limited, 
Unit 2 Bridge Street, 
Bailie Gate Industrial Estate,
Sturminster Marshall,
Wimborne, Dorset.  BH21 4DB.
Tel: +44 (0) 1258 859100
www.westconuk.co.uk

(ksc) Im März 2007 beschaff-
te die Fa. Biopalivo a.s. einen
JENZ-Mobilhacker vom Typ
HEM 561 DL mit einem
Logliftkran F71FMT 100 mit
Kabine. Die Maschine ist
montiert auf einem Daimler-
LKW, Typ Actros 2644  6X4,
und wurde als „schlüsselfer-
tiger“ Chipper truck geliefert. 
Ing. Juraj Marko von der Firma
Biopaliva a.s. versorgt das von
Termonova a.s. betriebene
Biomasse-Heizwerk in Nová
Dubnica, einer Stadt im
Nordwesten der Slowakei, nahe
Tren ín. Darüber hinaus wer-
den für zwei weitere Heizwerke

in der Region Dienstleistungen
erbracht. Verarbeitet werden zu
90 % Schwartenbretter von
umliegenden Sägewerken als

auch starkes Stammholz, das
mittels eines „Woodcrackers“
gespalten und dann mit dem
HEM 561 DL weiterverarbeitet
wird. Innerhalb des 1.
Betriebsjahres hat die
Maschine schon mehr als 1.500
Betriebsstunden gearbeitet.
Ing. Jozef Šimo, Direktor bei
Termonova, und Juraj Marko
zeigen sich äußerst zufrieden
mit der Durch satzleistung, der
Qualität der erzeugten
Hackschnitzel sowie mit der
hohen Einsatz sicherheit der
Maschine. Ihre Erwartungen an
Maschine und Service wurden
voll erfüllt, so dass schon jetzt

die Beschaffung eines weiteren
JENZ-Hackers mit unserer
Vertretung KARLOW-KARLSHOF
a.s. diskutiert wird. 

HEM 561 DQ auf LKW in der
Slowakischen Republik


