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JenzSüd 17./18. April 2009

Technik-Tage JENZ Süd

Im Süden gibt’s was Neues
Techniktage in Pöttmes

VON JÜRGEN KRÜGER

„Wir erreichen jede Maschine
im deutschsprachigen Raum
innerhalb von drei Stunden.“
An diesem Service-
Versprechen will sich die
JENZ GmbH messen lassen.
Um dieses Versprechen ein-
zuhalten, betreibt der
Produzent von Technik zur
Aufbereitung von Biomasse
neben dem Hauptsitz in
Petershagen-Wegholm, fünf
weitere Niederlassungen an
strategisch günstigen Orten
in Deutschland. Die älteste
dieser „Zweigstellen“ ist die
im Süden, genauer die in
Pöttmes. 

Die Gemeinde mit etwas
mehr als 1.500 Einwohnern
liegt in der Nähe von
Augsburg im Landkreis
Aichach-Friedberg. Am 17.
und 18. April veranstaltet
JENZ an der Aichacher Straße
11 seine Techniktage. Dort
zeigen die JENZ-Mitarbeiter
den aktuellen technischen
Stand der Dinge. Vom

Standort Süd aus verkauft
JENZ Mobilhacker, Abfallzer -
kleinerer und alle anderen
Spezialmaschinen. Im
Mittelpunkt wird sicherlich
der neue Biomassen -
aufbereiter BA 720 stehen.
Mit seinen beiden Arbeits -
drehzahlen wird diese
Maschine sowohl für die klas-
sische Kompos tierung als
auch für die Aufbereitung von
Wurzeln und Massivholz zu
einem hackschnitzelähnlichen
Mate rial eingesetzt. Daneben
zeigt JENZ nahezu das kom-
plette Hacker programm im
praktischen Einsatz und es

gibt drei Fachvorträge
über spannende Themen
aus der Praxis der
Biomassen nutzung.
„Wir möchten allen Inte -
ressierten zeigen, was
bei JENZ eine
Niederlassung leistet“,

sagt Helmut Krammer. „Wir
sind ganz nah dran am
Kunden. Und das ist unser
großer Vorteil.“ Krammer lei-
tet die Niederlassung Süd
und ist erst vor wenigen
Monaten von Aichach nach
Pöttmes umgezogen. Der
neue Standort, an dem
Krammer selbst auch wohnt,
biete mehr Möglichkeiten.

Der rund dreihundert
Quadratmeter großen Halle,
in der mehr als sechshundert
der wichtigsten Ersatz- und
Verschleißteile lagern, ist ein
großer Hof angeschlossen.
Dort gibt es eine eigene
Werkstatt und ein
Servicebüro. 
„Das sind richtig gute
Bedingungen, um die Kunden
optimal bedienen zu kön-
nen“, sagt auch Gerald
Seidel, der das Service-Netz
im Süden mit aufgebaut hat
und heute als freier
Berater der Biomassen-
Branche unterwegs ist.
Anfang der 90er, so
Seidel, habe es mit HSE-
Recycling einen ersten
Service- und
Vertriebspartner gege-
ben. Seidel arbeitete dort als
Service-Techniker, gemein-
sam mit Werner Chojinski.
Letzterer legte 1995 den
Grundstein für die erste JENZ-
Niederlassung neben dem
Stammwerk in Petershagen-
Wegholm. „Das war eher eine
Mikro-Niederlassung“, erin-
nert sich Seidel. Fünfzig
Quadratmeter Lagerfläche in
Gersthofen bei Augsburg und
ein winziges Büro, das war
alles. Werner Chojinksi zog es

im Jahr 2000 nach Karlsruhe,
wo er die Niederlassung Süd-
West gründete. Gerald Seidel
übernahm die Niederlassung
Süd und zog nach Aichach
um. Immerhin gab es hier
eine Halle mit rund 250
Quadratmetern Lagerfläche.
Zwei Service-Techniker stan-
den Seidel zur Seite. Einer
von ihnen war Helmut
Krammer, der die
Niederlassung Süd im Jahr
2005 in Aichach übernahm
und nun nach Pöttmes ver-

legte. Nachdem Krammer die
Leitung von JENZ Süd über-
nommen hatte, stellte ihm
das Unternehmen Service-
Techniker Christian Perkl
noch Max Arnold an die
Seite, so dass wieder zwei
Service-Techniker für die
Kunden im Einsatz sind. Auf
den Techniktagen werden
diese drei und weitere JENZ-
Vertriebsmitarbeiter den
Interessierten Rede und
Antwort stehen.



Liebe Leser,
vor kurzem war ich geschäft-
lich in Osteuropa. Ich be -
suchte dort ein Land, das im
Januar vom Weltwäh rungs -
fond einen Sonder kredit von
2,5 Mrd. $ be kommen hat. Es
ging für uns um die Lieferung
von Mobilhackern, die dort
von unserem Part ner weiter-
veredelt werden. Die
Maschinen werden auf ein
Sonderfahr gestell montiert
und mit Kran und Bunker aus-
gerüstet. Einige Maschinen
laufen schon, weitere sollen
bestellt werden. Das Land hat
eine Bevölkerung von rund 13
Millionen Menschen und
besitzt viel und schönen
Wald.
Der Einsatz von Biomasse ist
für dieses Land besonders
sinnvoll. Die Unabhängigkeit
von Gaslieferungen aus
Russland wird erhöht und es
entstehen die erforderlichen
Arbeitsplätze vor Ort zum
Betrieb der Biomassen anla -
gen.
Leider stockt das Geschäft,
denn offensichtlich fehlt das
Geld. Nach meiner Rückkehr
fiel mir eine Schlagzeile aus
dem Januar ein, die ich dann
überprüfte und die tatsächlich
stimmt. In New York wurde im
Januar diesen Jahres mitge-
teilt, dass sich die Banker an
der Wall Street für das Jahr
2008 Bonuszahlungen in
einer Gesamthöhe von 
18 Mrd. $ genehmigten. Das
Verhältnis ist schon bemer-
kenswert. Dort bekommt ein
Land mit 13 Mio. Einwohnern
einen Notkredit von 2,5 Mrd. $
zum wirtschaftlichen Überle-
ben, auf der anderen Seite
erhalten ein paar Hundert
Investmentbanker 18 Mrd. an

angeblich erfolgsabhängigen
Sonderzahlungen.
Präsident Obama sprach in
diesem Zusammenhang von
einer Schande. Das ist sicher
richtig, denn in unserem
System scheint etwas nicht
mehr zu stimmen. 
Die Einkommensunter schiede,
die zur Gier auf den Gewinn
aus der Unproduktivität oder
der Spekulation führen, sind
zu groß geworden. Unsere
Politiker haben im vergange-
nen Herbst durch die schnel-
len Rettungspakete richtig
reagiert. Jetzt muss der zweite
Schritt getan werden und den
Finanzmärkten müssen drin-
gend neue Regeln gegeben
werden, um derartige Exzesse
in Zukunft zu verhindern. 
Die Banker vor Ort scheinen
das schon verstanden zu
haben. Eine Reihe von
Kunden berichten, dass ihre
Finanzierungen durch die ört-
lichen Kreditinstitute mit
einem Male schlanker und
schneller abgewickelt werden.
Offensichtlich setzt sich hier
die Erkenntnis durch, dass
Investitionen in Maschinen für
die Aufbereitung von
Biomasse nachhaltiger sind
als die Investition in Papiere
der Lehmann Brothers. 
Dies gilt sicher auch und ins-
besondere für eine Investition
in unseren neuen Biomassen -
aufbereiter BA 720. Informa -
tionen dazu finden Sie auf
den folgenden Seiten. 

Viel Spaß beim Lesen
wünscht Ihnen Ihr  

Uwe Hempen-Hermeier, Geschäftsführer der JENZ GmbH
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BA 720, der neue Maßstab i
Neue energiesparende JES-Funktion und Vario-Flex-St
Seit 1986 heißen die JENZ
Maschinen für die Zerkleinerung
von Grün- und Bioabfall
„Abfallzerkleinerer“. Der Name
ergab sich aus der
Aufgabenstellung, da die
Maschinen dem Recycling von
Grünabfall zu hochwertigem
Kompost dienten.
Das ist heute zum Teil auch
noch der Fall. Allerdings wird
das zerkleinerte Material mit
zunehmender Tendenz neben
der Kompostierung auch für die
Energiegewinnung eingesetzt.
Die Aufgabenstellung hat sich
also geändert. Es war an der Zeit,
den neuen Maschinen dieser
Baureihe einen besser
passenden Namen zu
geben. Daher hat
JENZ sich ent-
schlossen, den
Nachfolger der
bekannten AZ 660
nicht mehr Abfallzer klei -
nerer, sondern Biomassen -
aufbereiter zu nennen. Die
erste Maschine dieser
Baureihe wird jetzt 

vorgestellt. Sie setzt einen
neuen, exklusiven Maßstab in
der Aufbereitung von
Grünschnitt, Bioabfall, Altholz,
Stammholz und vorgebroche-
nem Wurzel holz. Gegenüber der
bisherigen AZ 660 wurde der
Einzug weiter optimiert und von
660 mm auf 720 mm erhöht.
Die Einzugswalze mit grober
aggressiver Verzahnung bekam
ein innenliegendes Getriebe.
Der Einzugskanal wurde ober-
halb der Walze zurückgezogen,  

so ergibt sich nun eine größere
freie Einwurflänge. Dadurch ist
der Maschinenständer komplett
geschlossen und Reinigungs -
arbeiten durch seitlich austre-
tendes Material entfallen kom-
plett. Durch all diese
Maßnahmen arbeitet der Einzug
insgesamt aggressiver, was sich
in kürzeren Beschickungs -
intervallen und höheren Durch -
satzleistungen widerspiegelt.
Die Maschine ist mit der neuen
von JENZ entwickelten elektroni-
schen Steue rung „easygreen“

versehen. 

Neben der bekannten Funktion
der Maschinenüberwachung
stellt diese Steuerung dem
Betreiber auch Service- und
betriebwirtschaftliche Daten zur
Verfügung. Insbesondere die
betriebswirtschaftlichen Daten,
wie zusätzliche Stundenzähler
und Angaben über den
Kraftstoffverbrauch, erleichtern
die Abrechnung und ermögli-
chen ein gezielteres Kosten -
management. 
Darüber hinaus verfügt die
Steuerung serienmäßig über
die neue energiesparende

JES-Funktion.
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n der Biomassenaufbereitung
euerung reduzieren Verbrauch auf bis zu 0,3 ltr./cbm
Damit kann der Betreiber im Falle
einer nichtgeplanten Betriebs -
unterbrechnung die komplette
Anlage per Knopfdruck auf
Standgas herunterfahren und
genauso schnell wieder auf
Betriebsdrehzahl hochfahren. Die
Energiesparfunktion wird ergänzt
durch die jetzt serienmäßige
Vario – Flex - Steuerung. 
Der Betreiber optimiert so das

Motormanagement, indem er die
dem Material angepasste opti-
male Drehzahl auswählen kann.
Im Ergebnis kann ein Kraftstoff -
verbrauch von bis zu 0,3 ltr./cbm
erreicht werden. 
Jede Zerkleinerungsarbeit wird
maßgeblich durch die Arbeits -
drehzahl des Rotors beeinflusst.
Hier setzt der BA 720 durch die
als Sonderzubehör lieferbare
TWIN-GEAR Schaltung ein wirkli-

ches Highlight. Erstmalig kann
bei einer derartigen Maschine die
Arbeitsdrehzahl zwischen 400
U/min für den Hackbetrieb bis zu
1.000 U/min für den Kompos -
tierbetrieb gewählt werden.
Gleichzeitig stehen die bewähr-
ten feststehenden und frei-
schwingenden Werkzeuge zur
Verfügung. Damit ist für jede Art
von holzartiger Biomasse eine
Drehzahl verfügbar, die das für
den Endkunden optimal zu ver-
wendende Material gewährleis -
tet. Aufgrund der vielen mögli-
chen Aufgabenstellungen stehen
für den BA 720 eine Reihe von
Zusatzausrüstungen zur Verfü -
gung, die sich auf das Gesamt -
gewicht auswirken können. Dazu
gehört ein Förder band mit einer
Abwurfhöhe von 4,85 m, der 
480 kW (652 PS) starke  

V-8 Zylinder Daimler Dieselmotor
und der hochleistungsfähige
Neodymmetall ab scheider. Großen
Wert wurde daher auf ein flexi-
bles Fahrgestell gelegt. 
Die Maschine ist wahlweise als
Zweiachser-Starrdeichsel, Drei -
achser-Starrdeichsel, Auf lieger
mit Schwanenhals oder in der
XL-Ausführung als Auflieger mit
6 m Bandmulde lieferbar. 

Damit ist gewährleistet, dass der
Besitzer einer BA 720 auch bei
Voll ausstattung hinsichtlich des
Gewichtes und aller anderen
Abmessungen bei der Straßen -
zulassung auch im europäischen
Ausland bei der Zulassung kein
Problem bekommt. 

TECHNISCHE DATEN:

ANTRIEBSLEISTUNG:

295 kW / 401 PS bis 

480 kW / 652 PS

Motor: MB OM 460 LA, 

Euromot 3A oder MB OM 502 LA

DURCHSATZLEISTUNG:

Grünabfall: bis 190 m/h

Rinde: bis 240 m/h

Altholz: bis 130 m/h

Einlassöffnung: 720 mm x 1.500 mm

Rotordurchmesser: 1.040 mm

Schlägeranzahl: 38 Stck. 

Abmessungen: 

Länge: ca. 10,70 m 

Breite: ca. 2,55 m

Höhe: ca. 3,95 m
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JENZ Mobilhacker HEM 581 D jetzt auch mit Längseinzug 
Hackerbaureihe HEM 581 durch neuen HEM 581 DL vervollständigt

(uhh) Landschaftspflegeholz
ist in der Aufarbeitung für die
thermische Verwertung nicht
unproblematisch. Das Mate -
rial ist sehr sperrig und ent-
hält als Rohware viel Luft.
Dementsprechend muss der
Einzug der Zerkleinerungs -
maschine stark und ausrei-
chend groß dimensioniert
sein, um wirtschaftliche
Durchsatzmengen zu errei-
chen.
Aus diesem Grunde hat JENZ
im Sommer 2007 zur
Ergänzung seiner Mobil -
hacker pa lette den neuen
HEM 581 Z mit einer Einzug s -
öffnung von 680 x 1.200 mm
präsentiert. Damit ist der
Einzug gegenüber dem bishe-
rigen Standardmodell HEM
561 Z um 25 % vergrößert
worden. Bereits bei der
Präsentation der ersten
Zapfwellenmaschine wurde
darauf verwiesen, dass das
neue Modell zukünftig auch
in den anderen gängigen
Versionen mit Dieselmotor
und auch mit Längseinzug lie-
ferbar sein soll.
Dieses ehrgeizige Ziel konnte
jetzt vor allem durch die
moderne Software im Bereich
der Abteilung „Konstruktion
und Entwicklung“ realisiert

werden. Innerhalb von weni-
ger als sechs Monaten wurde
jetzt nach dem neuen HEM
581 DQ auch der neue HEM
581 DL vorgestellt. Hierbei
stand im Besonderen der
Baukastencharakter auf Basis
der Maschinenreihe der HEM
581 im Vordergrund.

Im Vergleich zum Vorgän -
germodell HEM 561 DL
beträgt die Einlassbreite jetzt
1.200 mm anstelle von 990
mm. Grundsätzlich ist der
Hacker für die Verarbeitung
von Hartholz bis 45 cm und
von Weichholz bis 56 cm aus-
gelegt. Die Einzugsöffnung
beträgt jedoch 68 cm, so
dass auch Wurzelanläufe und
Astgabeln bis zu dieser Größe
mit verarbeitet werden kön-
nen.
Die Hacktrommel arbeitet mit
dem bekannten JENZ-
Wechsel klingenprinzip. Dieses
Prinzip ist in Zusammenarbeit
mit der finnischen Forstver -
suchanstalt speziell für die
Aufarbeitung von Waldrest -
holz bereits in den 80er
Jahren entwickelt worden und
hat seinen Vorteil vor allem
im Handling der Werkzeuge.
Wie bei einem Rasierer wer-
den bei diesem System die

stumpfen Klingen ein-
fach gegen neue
scharfe Klingen ge -
tauscht. Das umständli-
che Nachschleifen und
zeitraubende Wieder -
einstellen der Maschine
entfällt völlig.
Der Antrieb der
Hacktrommel erfolgt
durch den bewährten,
sehr laufruhigen Mer -
cedes Reihen sechs -
zylinder OM 460 LA mit
12,82 ltr. Hubraum und
einer Leistung von 360 kW
(490 PS). Damit ist ein
Durchsatz von bis zu 
180 srm/h möglich. Die
Motorsteuerung kann auf
Wunsch mit der kraftstoffspa-
renden Vario-Flex-Steuerung
versehen werden. Sie fährt
die Maschine im Bereich des
optimalen Motordrehmo -
ments, was zu einer spürba-
ren Reduktion der Kraft stoff -
kosten pro srm Hackschnitzel
führt.
Weitere Verbesserungen
betreffen den eigentlichen
Hacker. Der Siebkorbwechsel
wurde vereinfacht, indem die
Hacker rück wand jetzt einfach
hydraulisch geöffnet wird.
Der Antrieb der Hack trommel
und des Austrags ge bläses er 

folgt über separate hydrauli-
sche Kupplungen. Für die
Praxis ist dies wichtig, weil
dadurch die Ma schine freige-
fahren werden kann, ohne
dass sich die Hacktrommel
bewegt. Der neue HEM 581
DL ist auf unterschiedlichen
Fahrge stellen, auf einem
Raupen laufwerk und auch
zum LKW-Aufbau, ab März
2009 lieferbar. 
Zielgruppe der Maschine sind
Lohn- und Forstun terneh mer,
Holzhändler und Holzspedi -
teure, Ma schinen ringe, Wald -
bauernverbände sowie
Entsorgungsunter nehmen. 
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TECHNISCHE DATEN IN KÜRZE:

Einzugsbreite: 1.200 mm

Einzugshöhe:  680 mm 

(zugelassen bei Stämmen 

mit Wurzelansatz)

Trommeldurchmesser: 820 mm

Belegung: 12 bzw. 24 Klingen

Hauptantrieb: Mercedes Benz 

OM 460 LA 295 kW (401 PS), 

optional 360 kW (490 PS)

Fahrwerk mit geschraubter Deichsel 

und somit höhenverstellbar:

Fahrwerk mit optionaler geschraubter 

Kranplatte Fabr. Loglift und Epsilon

Achsenverstellung: 

möglich für Stützlastanpassung



METSÄ JA ENERGIA HEMMILÄ setzt neuen HEM 581 DL ein

HSC / KRÜGER

Der frische Geruch von
Regen, Holz und Waldboden,
eine sauber gerodete Fläche,
kleine frisch gepflanzte
Bäume und ein Berg
Strauchwerk – das Ergebnis
des Harvester-Einsatzes in
einem finnischen Wald. An
dieser Stelle beginnt die
Arbeit von Pertti und Antti
Hemmilä. Das übrig gelasse-
ne Material ist nämlich kei-
neswegs Abfall – sondern
wertvolles Rohmaterial, das
gehackt und hauptsächlich
an ein 10 MW Kraftwerk
geliefert wird, das aus den
Hackschnitzeln Energie und
Wärme produziert. Zusätzlich
werden zahlreiche Gewächs -
haus-Betreiber und Privat -
personen beliefert.

Das Unternehmen von
Familie Hemmilä, das sechs
Mitarbeiter beschäftigt,
wurde 2001 neben der

Landwirtschaft gegründet. In
den ersten vier Jahren kam
eine schwedische Maschine
zum Einsatz, anschließend
wurde ein professioneller

JENZ Hacker aus Deutschland
über die Vertretung Ideachip
Oy in Pennala gekauft. Seit
über 20 Jahren importiert,
verkauft und betreut Ideachip
Oy sehr erfolgreich JENZ
Maschinen aus Deutschland.
Durch den Erfahrungsaus -
tausch mit anderen JENZ-
Kunden und Werbung der
Firma Ideachip Oy wurde die
Firma Hemmilä auf die JENZ
GmbH aufmerksam.
Besonders das spezielle
Messer-System, das sich
durch preiswerte und leicht
wechselbare Klingen aus-
zeichnet, überzeugte sie.
Perrti Hemmilä ist seit mehr
als 10 Jahren Mitglied des fin-

nischen Parlaments und er
war schon immer sehr an
Biomasse interessiert.
Mit der Entscheidung für
einen JENZ Mobilhacker, Typ

HEM 581 DL machte Perrti
Hemmilä einen weiteren gro-
ßen Schritt zu mehr Effizienz
und Professionalität.

Der Hacker ist auf einen 4-
Achs-LKW mit Ladekran zur
Beschickung montiert.

Jährlich sollen mit der neuen
Maschine 130.000 m3
Hackschnitzel erzeugt und
direkt zum Kunden geliefert
werden.
Nach den ersten 50 Stunden
im Einsatz besuchten
Konstrukteur Waldemar
Braun und stellvertretender
Verkaufsleiter Hartmut
Schneckener die Firma
Hemmilä in Finnland und
stimmten die Maschine in
Zusammenarbeit mit Ideachip
Oy technisch optimal auf die
Gegebenheiten in Finnland
ab. Das Ergebnis war gut,
Pertii Hemmilä hat zwischen-
zeitlich eine zweite Maschine
bestellt. 

Denn ein weiterer zufriedener
Kunde ist das Ziel - nicht nur
in Finnland.
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JENZ Abfallzerkleinerer mit bis zu 70 % mehr Leistung?
Hält die Behauptung der Caracho* GmbH dem Praxistest stand?

Seit einiger Zeit wirbt die
Caracho GmbH auf
Ausstellungen und in der
Fachpresse mit einem neuen
und für den JENZ Abfall -
zerkleinerer AZ 660 entwickel-
ten Rotor. Laut der Werbung
soll dieser Rotor den
Durchsatz der Maschine unter
sonst gleichen Umständen um
angeblich bis zu 70 % stei-
gern. Angesichts eines derar-
tig großartigen Versprechens
ist es verständlich, wenn
JENZ den Aufwand
unternimmt, diese
Behaup tung in der
Praxis zu überprüfen.
Eine derartige Leis tungs  -
steigerung würde ja den
Mehrwert der ansonsten
gleichen Ma schine erheb-
lich erhöhen.
Ein wirklich objektiver
Vergleichstest wird erreicht,
wenn ein und dieselbe
Maschine unmittelbar nach-
einander mit den beiden
Rotoren mit gleichem Material
und gleichem Siebkorb über
eine gleichbleibende
Zeitspanne gefahren wird.
Anschließend sind die
Ergebnisse aufzunehmen und
entsprechend auszuwerten.
Für die Wirtschaftlichkeit
kommt es dabei nicht nur auf
den Durchsatz, sondern auch
auf den Kraftstoffverbrauch
pro zerkleinertem cbm an. 
Zunächst wurde die Maschine
mit dem Originalrotor gefah-
ren. Im Gegensatz zum
Original arbeitet der Caracho-
Rotor mit feststehenden
Werkzeugen, die nicht auswei-
chen können. Derartige
Werkzeuge werden als
Sonderausrüstung von JENZ
ebenfalls angeboten. Um den
Vergleich zu bekommen wurde
der JENZ-Rotor daher nicht mit
den üblichen 38 Stck. frei
schwingenden Schlägern son-
dern mit 24 Stck.  feststehen-
der Werkzeuge bestückt, die
mit einem drehbaren und car-
bidbeschichteten Kopf verse-
hen sind. 
Nach 1 Stunde Arbeit auf der
Kompostanlage „Pohlsche

Heide“ der GVoA in Hille wurde
die zerkleinerte Menge exakt
aufgemessen. Außerdem
wurde der Dieseltank von
Hand exakt ausgeliefert, um
auch den verbrauchten
Kraftstoff genau zu ermitteln. 
Anschließend wurde ein von
einem Kunden beigestellter
Caracho-Rotor montiert. Dabei
stellten die beiden 

Versuchsleiter Dipl. Ing. Jens
Wiehe (40) und Maschi -
nenbau-Techniker Stefan
Müller (28) fest, dass der
Caracho-Rotor mit vormontier-
ter Rotorwelle nicht in den AZ
660 passt. 
„Es ist eine relativ aufwändige
Montage der Rotorwelle im
Maschinen ständer erforderlich,
nachdem der Rotor in den
Maschinenständer eingebracht

wurde“, sagt Dipl. Ing. Wiehe. 

Der Caracho-Rotor war nicht
vorgewuchtet, (!), eine die
gesamte 20 t schwere
Maschine erschütternde starke
Unwucht fast zwangsläufig.
Diese Unwucht ließ sich nur
durch zeitauf

wändiges Nachwuchten in der
Maschine beseitigen. Statt
einem halben Tag dauerte der
ganze Umbau so fast zwei
volle Tage. Danach wurde der
Vergleich gefahren und die
Ergebnisse dokumentiert. 

Die Auswertung zeigt eindeu-
tig, dass die von Caracho ver-
sprochene Durchsatz -
steigerung nicht im entfernte-

sten erreicht wird. Gerade ein-
mal 5 % Mehrdurchsatz wur-
den mit dem Caracho Rotor
gemessen.  Für die wirtschaft-
liche Betrachtung ist daneben
noch der Kraftstoffverbrauch
von Relevanz. Hier zeigen sich
nun deutliche Vorteile für das
Original. 
Wird der Kraftstoff auf die
Menge des zerkleinerten
Materials umgelegt, benötigt
die Maschine mit dem
Caracho-Rotor pro cbm zerklei-
nertes Material 18 % mehr
Kraftstoff und ist damit deut-
lich unwirtschaftlicher! 

Was ist das Fazit des aufwän-
digen Tests? In keinem Fall
kann die versprochene
Leistungssteigerung von bis
zu 75 % erreicht werden. Das
ist nun offensichtlich.
Offensichtlich ist auch der
höhere Kraftstoffverbrauch
mit dem Caracho-Rotor.

Zusammengefasst gibt es
für die Verwendung dieses
Rotors keine Gründe. Ein
„Tuning“ der Maschine
wird absolut nicht
erreicht. Daher rät JENZ
dringend von der
Verwendung dieses
Rotors ab und verweist
auf die bekannten
Vorteile und die hohe
Flexibiltät des
Original. Für diesen
Rotor steht eine
große Auswahl an
Werkzeuge, egal ob
freischwingend oder

feststehend zur Verfügung, so
das die Maschine immer an
den spezifischen Bedarf des
Kunden angepasst werden
kann.  
Aus den genannten Gründen
weist die  JENZ-Geschäfts -
führung ferner darauf hin,
dass „eine derart tiefgründige
Umrüstung zum sofortigen
Erlöschen der Garantie auf die
Gesamtmaschine führt“.
Davon ist auch die Garantie
auf den Antriebsmotor betrof-
fen.
* Name durch die Redaktion geändert

*
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„Weil Qualität und Service stimmen“
Warum Tacke-Umweltservice auf JENZ-Technik setzt

VON JÜRGEN KRÜGER

Wagenfeld-Ströhen. Hermann
Tacke hatte einen soliden Job.
Zwanzig Jahre lang arbeitete
der Landmaschinenme chani -
kermeister beim Wasserwirt -
schaftsamt in Sulingen (Nie -
dersachsen, Landkreis Diep -
holz). Doch seine Ideen gin-
gen irgendwann in eine ande-
re Richtung. 1988 gründeten
seine Ehefrau Marianne und
er den Tacke Umwelt- und
Kommunalservice. Damals,
als Einmannunternehmen ge -
startet, gehörten zur Ge -
schäfts   ausstattung eine Mäh -
raupe und ein Frei -
schneidegerät, Marke Eigen -
bau. Das änderte sich bald. 
Heute beschäftigt das
Unternehmen mit Sitz in 
Wagenfeld - Ströhen knapp 
dreißig Mitarbeiter und hat

sich als verlässlicher Partner
der Verbände, Kommunen und
Behörden in ganz Nord -
deutschland entwickelt. „Alle
Mitarbeiter sind aus dieser
Region“, sagt Hermann Tacke.
1998 baute das Ehepaar eine
Kompostierungs anlage, und
ein Jahr später beendete
Hermann Tacke offiziell seine
Tätigkeit beim Wasserwirt -
schaftsamt. Jetzt war er dort
angekommen, wo er immer
hinwollte – selbstständig sein.
Bis weit über die regionalen
Grenzen hinaus, bis nach
Belgien, Frankreich und Öster-
reich bedient der Ströher
heute seine Kunden. „Wir
haben drei eigene Verfah -
renspatente“, sagt der
Unternehmer, der im Jahr 2009
seinen fünfzigsten Geburtstag 

feierte. Straßenunterhaltung,
Landschaftspflege, Kompos -
tierung und vor allem Hack -
schnitzel heißen die
Geschäftsbereiche.
„Hackschnitzel zu produzieren
ist unser Kerngeschäft“, sagt
Tacke. Und hier setzt das
Inhaber-Ehepaar auf Technik
von JENZ. „Die Maschinen
haben eine gute Qualität, man
kommt schnell an Ersatzteile
heran und der Service
stimmt“, erklärt Marianne
Tacke die Vorzüge des
Produzenten von Technik für
Biomasse. Bei den Tackes
sind zunächst eine
Siebmaschine Twister, ein
Abfallzerkleinerer AZ 660
sowie zwei Zapfwellen betrie-
bene Mobilhacker HEM 18 Z
und HEM 561 Z, die mit zwei
starken Fendt-Traktoren zu -
sam menarbeiten, im Einsatz.
Neu im Bestand ist die JENZ-

Innovation BA 720. 

„Diese
Maschine hat zwei ver-

schiedene Drehzahlen“, be -
schreibt Bernd Ruhe, JENZ-
Gebietsverkaufsleiter Nord,
die technische Neuerung.
Wählbar zwischen eintausend
und fünfhundert Umdre hun -
gen pro Minute führt die nied-
rigere Drehzahl zu weniger
Nullanteil im Hackschnitzel -
material.
Ruhe: „Wir haben lediglich die
Wünsche unserer Kunden
umgesetzt.“. So wollte es
Hermann Tacke haben, der in
den vergangenen Jahren eine
höhere Nachfrage nach
Hackschnitzel zum Verheizen
festgestellt hat und seine
Kunden mit exzellentem
Material versorgen möchte.
Mitte des Jahres 2009
bekommt das Familienunter -
nehmen noch einen Chipper-
Truck HEM 581 auf MAN 480
ausgeliefert. In grün, so wie
man den Tacke-Hackschnitzel-
Express auf den Landstraßen 

der Region kennt.
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Großer Bruder, kleiner Bruder
Warum Zeyn neben dem HEM 561 Z noch einen HEM 581 Z besitzt

VON JÜRGEN KRÜGER

Tespe. „Holzhacken“, sagt
Rolf Augustin, „ist eine sehr
spezielle Angelegenheit.“ Und
deshalb ist der 41-Jährige
froh, dass er vier Fahrer hat,
die sich damit auskennen. 
Der Diplom-Agraringenieur
Augustin arbeitet seit 1996 für
die Zeyn KG, ein Familien -
unternehmen in Tespe an der
Elbe (Nord-Ost Niedersachen,
in der Nähe von Geesthacht
bei Hamburg) und ist dort für
die Forstarbeiten zuständig. 
Zeyn macht aber noch mehr
als Holzhacken. Das Unterneh -
men sieht sich als Dienst -
leister im ländlichen Raum
und steht seinen Kunden das
ganze Jahr über zur Verfügung:
Agrarservice, Recycling, Trans -
porte, Erd- und Kultur bau,

Abwassertechnik, Bio energie
und eben Forst arbeiten. Rund
sechzig Mitarbeiter sind bei
Zeyn beschäftigt. Der
Hauptsitz ist in Tespe, ein wei-
terer Betrieb befindet sich im
mecklenburgischen Pritzier. 
Um ihren Kunden einen Full
Service zu bieten, hat die 
Zeyn KG einen modernen
Maschinen- und Fuhrpark.
Dazu gehören auch zwei
mobile Holzhacker von JENZ.
Zeyn gehört schon lange zu
den JENZ-Kunden. Angefangen
hat die Beziehung 1991, als
Zeyn den HEM 30 bestellte.
Vierzehn Jahre später lieferte
JENZ den HEM 561 Z aus, und
seit 2008 verrichtet zusätzlich
ein HEM 581 Z seine Dienste
in ganz Nord- und Ost -

deutschland. „Die Maschine
ist so gut wie ausgelastet“,
sagt Augustin. Ob Baufel -
dräumung, zum Beispiel an
einem Teilstück der Autobahn
A1 zwischen Hamburg und
Bremen, oder eben das
Hacken von Kronen- und
Stammholz - die beiden JENZ-
Mobilhacker haben bei Zeyn
viel zu tun. Bislang verrichten
sie ihre Arbeit tadellos. „Die
JENZ-Maschinen sind kom-
pakt, sozusagen ein Alles -
könner“, sagt der  Agrarin -
genieur. Als die Investitions -
entscheidung anstand, sei
schnell klar geworden, dass
der zweite Mobilhacker eben-
falls eine JENZ-Maschine sein
soll. „Ich kenne gar keinen
anderen Hacker“, verrät

Augustin schmunzelnd, um
dann auf einen wesentlichen
Aspekt zurückzukommen. „Es
macht Sinn, eine zweite bau-
gleiche Maschine im Bestand
zu haben. Außerdem sind wir
mit dem HEM 561Z gut gefah-
ren.“ Vor dem zapfwellen-
getriebenen HEM 581Z hat
Augustin einen Claas Xerion
mit 380 PS gespannt. Um
diese komplexen Maschinen
zu bedienen, brauchen seine
Fahrer spezielle Kenntnisse.
„Die Bedienung stellt schon
hohe Anforde rungen an die
Mitarbeiter“, bestätigt
Augustin. Zum Glück hat er ja
vier Fahrer, die sich damit aus-
kennen. Und Holzhacken ist
ohnehin eine sehr spezielle
Angelegenheit.
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Rendswühren (jk). Die
große Maschinen-Familie
der Blunk Gruppe hat
Zuwachs bekommen. Nach -
dem sich das Unternehmen
2007 einen JENZ-Mobil -
hacker HEM 561Z zulegte,
kam im Herbst 2008 dessen
großer Bruder, der HEM
581Z, hinzu. „Es gibt viel zu
tun“, sagt Einsatzleiter Jan
Wittek.

Die Blunk Gruppe ist ein
land- und kommunaltechni-
sches Lohnunternehmen
mit Standorten in
Rendswühren (Schleswig-
Holstein), Lalendorf, Lützow
und Dargelin (Mecklenburg-
Vorpommern). Das Stamm -
unternehmen wurde 1982
gegründet. Heute werden
insgesamt 115 fest ange-
stellte Mitarbeiter und etwa
35 Saisonkräfte beschäftigt.
Blunk bietet seinen Kunden
die komplette Palette land-
technischer Dienst leis -
tungen von der Boden -
bearbeitung über die
Aussaat bis hin zur Ernte 
der verschiedenen Kulturen.
Im kommunalen Bereich ist

das Unternehmen nord-
deutschlandweit als Ver -
werter von Sekundär -
rohstoffen tätig und über-
nimmt Landschafts pflege -
maßnahmen, sowie Forst-
und Erdarbeiten. Im Einsatz
sind rund fünfzig große
Fendt-Traktoren mit einer
Leistung zwischen 120 und
360 PS. Im Forstbereich hat
sich die Blunk GmbH auf

Energieholz, Kultur vorbe -
reitung, Baufeldräumung,
Bodenstabilisierung und
Wegebau spezialisiert. Hier
sind auch die beiden JENZ-
Mobilhacker im Einsatz. Jan
Wittek freut sich über den
größeren Einzug seines
neuen HEM 581 Z  und über
den kräftigeren Kran. 
„Der Kran     kann  gar nicht 
stark genug sein“, sagt
Wittek. Betrieben wird die
neue Maschine von einem
Fendt 936 mit 360 PS. Das
Gespann bedient Vladimir
Knaub, ein erfahrener Mann,

der vom HEM 561Z auf das
größere Modell wechselte.
Für den Betrieb des 561Z
stellte die Blunk Gruppe
Herrn Falk Schröder ein. Der
verfügt zwar über Erfahrung
aus der Forstwirtschaft,
musste aber
dennoch im
Um gang mit
der hoch  mo -
der nen Trak  tor-
und Hacker -
technik zu -
nächst   ein mal
geschult wer-
den.
„Bis ein neuer Mitarbeiter
das Gespann richtig gut
bedienen kann, dauert es 

ein bis zwei Monate“, lässt
Wittek durchblicken. Die
Aus bildung ist längst Ge
schich te, beide Mobil hacker
sind täglich im Einsatz. Das
Blunk zum großen Bruder
des HEM 561Z gegriffen hat,

macht für Jan Wittek Sinn. 
„Einmal haben wir positive
Erfahrungen mit JENZ-
Mobilhackern ge macht, zum
anderen senkt die höhere
Leistung weiter die
Stückkosten. Außerdem
passen viele Ersatzteile für
beide Maschinen“, sagt
Wittek.

Erfahrung gut, alles gut
Die Blunk Gruppe hat viel zu tun, ein zweiter JENZ-Mobilhacker hilft
ihr dabei



„Die Optik war ausschlaggebend!“ 

Als Ludwig Wiesinger aus
Zell/Hetzenbach 1992 ein
landwirtschaftliches Neben -
gewerbe gründete, war ihm
sicher nicht bewusst, was da
in den nächsten Jahren alles
auf ihn zukommen wird.
In den ersten Jahren entsorg-
te das Unternehmen aus-
schließlich die Rinde von
Sägewerken aus dem
Großraum Regensburg und
produzierte daraus hochwer-

tigen Rindenmulch und
Rindenkompost! 2002 ent-
schied sich Ludwig Wiesinger
für einen neuen AZ 35 D.
Kurze Zeit später begann
man mit der Grüngut ver -
wertung. Auf unsere
Nachfrage, warum er sich
damals für Jenz entschieden
hat, kam eine schnelle
Antwort: ,,Die Optik war aus-
schlaggebend.” Damit mein-
te er natürlich nicht das

Aussehen der Maschine, son-
dern die geschredderte
Rinde, die Fa. Wiesinger im
Anschluss sofort in eine
Siebanlage fördert. Wir ha -
ben so gut wie keinen Sieb -
über lauf, legt seine Frau
Roswitha nach. Sie ist die
Seele der ganzen Anlage,
befüllt den Schredder, verlädt
die werkseigenen LKWs und
kümmert sich sonst um den
reibungslosen Ablauf auf der

gesamten Anlage, während
sich Ludwig schon wieder
neuen Geschäftsfeldern wid-
met.
Die beiden Kinder Andreas
und Christina sind ebenfalls
schon voll bei der Sache und
helfen, wo gerade Not am
Mann ist. Eben ein richtiges
Familien unternehmen!
Bereits 2005 ging das
Geschäft mit der Rinde
zurück. Die Sägewerke mach-
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ten entweder dicht oder ver-
werten ihre anfallende Rinde
selber in ihren Biomasse heiz -
kraftwerken.
Nach vielen Gesprächen mit
den Mitarbeitern der Jenz-
Niederlassung Süd kam dann
der nächste Schritt. Die
Kraftwerke brauchen Hack -
schnitzel und die Wiesingers
investierten in einen neuen
HEM 561 Z!
Mittlerweile bietet das Unter -

nehmen fast alle Forstdienst -
leistungen der Energieholz ge -
winnung an. Rücken mit
einem Forwarder, hacken und
anschließend mit seiner LKW-
Flotte die umliegenden Kraft -
werke mit Hackschnitzeln
beliefern, ist heute ein
Schwerpunkt im Unternehmen.
2008 bestellte Ludwig
Wiesinger einen neuen
Schredder.
,,Der muss mehr können”,

sagte er zu Helmut Krammer
von Jenz-Süd und erzählte
ihm von seinen Überlegun-
gen. Der BA 720 D war dafür
genau die richtige Lösung.
Im März 2009 wurde die
Maschine erfolgreich einge-
setzt. Es gibt jetzt kein holzi-
ges Material mehr, dass die
Firma nicht zu hochwertiger
Bio masse verarbeiten kann!
Das, was nicht in die
Maschine passt, wird einfach

mit einem Jenz Woodcracker
R900 vorgespalten.
Das Familienunternehmen hat
mit diesen Standbeinen eine
solide Basis und mit Jenz
einen starken Partner, um
auch in schwierigen Zeiten zu
bestehen.
Wir wünschen der Familie wei-
terhin eine glückliche Hand in
der weiteren Geschäftsent -
wicklung! Wir werden sie in
jedem Fall darin unterstützen.

13



Nebeneinander ist besser
Gründe für die neue Montagehalle von JENZ im Stammwerk in Petershagen

14

Petershagen-Wegholm. „Die
Nachfrage nach mobiler
Aufbereitungstechnik für
holzartige Biomasse ist in
den letzten Jahren weltweit
gestiegen”, sagt Robin
Friedrichs. „Und wir waren
zuletzt kaum noch in der
Lage, dem gerecht zu wer-
den. Deshalb haben wir eine
neue Montagehalle gebaut.“
Der 30-jährige Diplom-
Ingenieur ist Produktions -
leiter bei JENZ und somit ver-
antwortlich für eine optimier-
te Montage. 

Aufgrund des kontinuierlich
steigenden Wachstums hat
sich das Unternehmen be -
reits vor drei Jahren ent-
schlossen, die mechanische
Fertigung, damit auch 25
Arbeitsplätze, an eine ange-
mietete Produktionsstätte im
nur 2,0 Km entferntem
Friede walde zu verlegen.
„Wir brauchten unbedingt
Platz für die Montage“,
erklärt Friedrichs.
Doch bald reichten auch die
neu gewonnen Kapazitäten
nicht mehr aus. In fünf Jahren

ist das Unternehmen von ca.
100 Mitarbeitern auf derzeit
160 Mitarbeiter gewachsen.
Entsprechend stieg auch der
Output. Also entschloss sich
die Unternehmensleitung, im
ehemaligen Firmengarten,
eine Montagehalle an die
bestehenden Produktions an -
lagen anzubauen.
Entstanden ist in einem hal-
ben Jahr Bauzeit eine moder-
ne Industriehalle, inhaltlich
konzipiert nach der bei JENZ
üblichen KAIZEN-Methode.
Alles ist sauber, alles ist

geordnet, und alles hat sei-
nen Platz. Besonders erfreut
über die neuen Möglich -
keiten ist Maschinen bau -
meister Dieter Budden bohm,
der gemeinsam mit seinem
Meister-Kollegen Hans-Ulrich
Lange die Montageteams
führt. Vier neue Plätze, an
denen die vier- bis fünfköpfi-
gen Teams die Maschinen
zusammenbauen, sind so auf
einer Innenfläche von 700
zusätzlichen Quadratmetern
entstanden. „Jeder Montage -
stand hat einen eigenen



Zehn-Tonnen-Kran. Damit sind
wir in der Lage, die relativ
schweren Aufbauten unab-
hängig voneinander an Ort
und Stelle zu montieren“,
schwärmt Buddenbohm. Vor
dem Bau der neuen Halle
musste hin und wieder ein
Autokran helfen. Damit sei
jetzt Schluss. Die Mitarbeiter
könnten die Maschinen
zudem zeitgleich nebeneinan-
der bauen. 
„Wir haben sonst aus
Platzgründen die Maschinen
hintereinander gebaut. Wenn

die hintere Maschine zuerst
fertig war, dann mussten wir
die vordere Maschine erst
hinausfahren. Jetzt hat jeder
Montagestand sein eigenes
Tor“, erklärt der 49-Jährige
einen der Nutzen der neuen
Montagehalle. 
Bei JENZ verlassen die
Maschinen im Schnitt nach
zwölf bis fünfzehn
Arbeitstagen das Werk. Das,
so Ingenieur Friedrichs, funk-
tioniere nur mit optimiertem
Materialfluss. Dazu gehöre,
dass die Montageplätze groß-

zügig gestaltet und gut zu
erreichen seien, auch mit
Gabelstapler. Außerdem lässt
JENZ vor der neuen Halle eine
1.000 Quadratmeter große
Fläche herrichten und überda-
chen. Auf diesem Bereit -
stellungs platz lagert das
Material für die zu montieren-
den Maschinen. Insgesamt ist
die Montage- und Lagerfläche
bei JENZ von 2.000 auf gut
3.000 Quadratmeter, also um
die Hälfte, gewachsen.
Ganz dem KAIZEN-Modell fol-
gend, richtet Friedrichs gera-

de einen sogenannten
Modell-Arbeitsplatz ein.
Später sollen alle Arbeits -
plätze derart ausgestattet
sein, dass sich jeder Monteur
problemlos an jedem
Arbeitsort zurechtfindet. 

Außerdem plant Friedrichs,
jeden Arbeitsplatz künftig mit
Computern zu bestücken.
„Die Mitarbeiter haben so
Zugriff auf die Stück -
listenprogramme, digitale
Zeichnungen und 3-D-
Modelle“, sagt Friedrichs.
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Behält den Überblick: 
Maschinenbaumeister Dieter Buddenbohm – im Hintergrund ist
die neue Montagehalle zu sehen.
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Das Geschäftsvolumen bei
JENZ hat sich, durch den
zunehmenden Einsatz von
Biomasse als erneuerbare
Energie, in den letzten Jahren
kontinuierlich erhöht. Auf -
grund der sich daraus erge-
benden vielfältigen Aufga -
ben stellungen sind die
Gesellschafter und der Beirat
des Unternehmens zu der
Überzeugung gekommen,
dass eine Verstärkung in der
Leitungsebene angemessen
wäre. Daher wurde Herr
Andreas Güntzel mit Wirkung
zum 01.02.09 als zweiter
Geschäftsführer bestellt.

Herr Güntzel ist 42 Jahre alt,
Diplom Kaufmann und hat
lange Jahre in einem bekann-
ten, mittelständischen Unter -
nehmen in Ostwestfalen als
stellvertretender Ge schäfts -
führer gearbeitet. Er ist bei
JENZ für den kaufmännischen
Bereich, das Personal und die
Produktion verantwortlich.

Trotz der zur Zeit allgemein
schwierigen Lage geht das
Unternehmen weiterhin von
Wachstumsmöglichkeiten im
Bereich der Nutzung von
holzartiger Biomasse aus und
sieht den kommenden
Herausforderungen zuver-
sichtlich entgegen. 

Im Gebiet der ehemaligen
k.u.k. Monarchie war JENZ
bisher nur in Österreich,
Tschechien und der Slowakei
vertreten, obwohl auch die
anderen Länder zum Teil
sehr waldreich sind. Um

diese Lücke zu schließen hat
JENZ jetzt mit Forest Power
aus Ungarn einen neuen star-
ken Partner gefunden.  
Forest Power übernimmt
zukünftig den JENZ Vertrieb
in Ungarn und den dort
angrenzenden Ländern
Slowenien, Serbien, Kroatien,
Bulgarien, Rumänien,
Montenegro, Bosnien und
Herzegowina. Diplomforstwirt
Hr. András Balint, der
Geschäftsführer von Forest
Power, verfügt über eine
langjährige Erfahrung im
Forstmaschinenbereich. Mit
dem Firmensitz am Balaton,
optimaler Kundennähe und
gutem Service, wird sich

Forest Power
die neuen
Märkte er -
schließen, in
denen die
Technik zur
Aufbereitung
von Biomas -
se bisher
noch keinen
festen Stel -
len wert er -
reicht hat.
Die ersten
Masch inen
wurden be -
reits verkauft
und werden
in Kürze
geliefert.

Mehrheitseigentümerin Anna Hermeier mit Ihrem Mann und geschäfts-
führendem Gesellschafter Uwe Hempen-Hermeier (rechts) und dem
neuen Geschäftsführer Andreas Güntzel (links)

Andreas Güntzel wird zweiter Geschäftsführer bei JENZ 

Forest Power aus Ungarn –
Neuer Vertriebspartner für Mittel-Osteuropa

Messetermine 2009
Datum / date Veranstaltung / event Ort / place    Firma / company

23.04.09-25.04.09 MAAMESS 2009 Tartu OÜ Autra (ES)
24.04.09-25.04.09 Biomassetage anl. 10jähr. Bestehen Karlow Karlshof (CZ) Karlow Karlshof
14.05.09-16.05.09 E09 Vandel (DK) ReTec (DK)
18.05.09-22.05.09 Ligna Hannover JENZ
03.06.09-06.06.09 Elmia Wood Jönköping (S) ReTec (S)
10.07.09-03.07.09 Tarmstedter Ausstellung Tarmstedt JENZ
20.08.09-23.08.09 Forstmesse Luzern Luzern (CH) JENZ
03.09.09-05.09.09 MAXPO Hyvinkää (FIN) Ideachip Machine Oy 
09.09.09-10.09.09 Innov'Agri Ondes (F) Noremat
09.09.09-13.09.09 Austroagrar Riedermesse Ried (A) JENZ Österreich
15.09.09-18.09.09 Space Rennes (F) Noremat
15.09.09-18.09.09 WOODWORKING Minsk (BY) Bioenergetika
15.09.09-17.09.09 The Recycling Waste Management Exhibition Birmingham (GB) Westcon
08.11.09-14.11.09 Agritechnica Hannover JENZ
19.11.09-20.11.09 OTTI Kolleg, 17. Symposium Bioenergie Kloster Banz, Bad Staffelstein JENZ
02.12.09-06.12.09 Tullner Messe Tulln (A) JENZ Österreich im
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Bereits seit einiger Zeit arbeitet eine HEM 360 ZA 
in Ungarn.


