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Liebe Leserinnen und Leser,

wir begrüßen Sie auf der 
AGRITECHNICA 2011 auf 
unserem Stand in Halle 21. JENZ 
wurde im Jahr 1921 durch den 
Schmiedemeister Hans Jenz 
gegründet. Unser Unternehmen ist 
also in diesem Jahr 90 Jahre alt 
geworden. Es befindet sich immer 
noch im Besitz der Familie Jenz, 
denn meine Frau ist die Enkeltochter 
von Hans Jenz. 

Die durchschnittliche Lebensdauer 
eines Kleinunternehmens beträgt 
in Deutschland 20 Jahre, ein 
Großunternehmen mit mehr als 500 
Mitarbeitern wird in Deutschland 
im Schnitt 70 Jahre alt. Sie sehen, 
90 Jahre ist für ein Unternehmen 
eine lange Zeit. Auf unser Alter und 
die damit entstandene Tradition 
sind wir sehr stolz, immerhin sind 
wir in unserer Branche mit Abstand 
der Dienstälteste. An dieser Stelle 
bedanken wir uns ausdrücklich für 
das uns in dieser Zeit von unseren 
Kunden entgegengebrachte 
Vertrauen, ohne dass diese Tradition 
letztlich nicht entstanden wäre.

Was sich in dieser Zeit getan hat, 
dokumentieren wir mit Bildern 
auf unserem Messestand und 
in der neuen Ausgabe unseres 
productguides. Eine lange Tradition 

ist schön, darf aber in einem 
Unternehmen nicht dazu führen, 
dass es seine Dynamik und 
Entwicklungsfähigkeit verliert. Unser 
Stand zeigt Ihnen, dass wir uns in 
dieser Hinsicht auf einem guten 
Weg befinden. 

Sie finden dort den bewährten JENZ 
Chippertruck in einer Ausführung 
mit Förderband und Gebläse. 
Aufgrund seiner Wendigkeit und 
seiner insgesamt unübertroffenen 
Wirtschaftlichkeit setzt dieses 
Fahrzeug nach wie vor den Maßstab 
in seiner Klasse. Weiterhin sehen 
Sie als Neuheit im Hackerbereich 
den HEM 582 Z mit reiner 
Förderbandaustragung und unseren 
Biomasseaufbereiter BA 725 mit 
dem neuen Euromot 3 B Motor. 

Im Bereich KUP haben wir einen 
Kooperationsvertrag mit der 
Schmidt GmbH abgeschlossen. Der 
Schmidt Gehölzmähhäcksler wird 
zukünftig von unseren Unternehmen 
gemeinsam gebaut und von JENZ 
vertrieben.. Damit erweitern wir 
unsere Maschinenpalette um ein 
schlagkräftiges Erntegerät für KUP. 
Weitere Informationen über diese 
sicher sehr interessante Maschine 
finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Sie sehen, der JENZ ist trotz seines 
hohen Alters nach wie vor attraktiv 
und innovativ. Kommen sie vorbei, 
unser Standteam freut sich auf Ihren 
Besuch!

Ihr 

Maschinenvorstellungen

Wir beziehen am Wochenende vom 
25. bis zum 27. November unser neues 
Logisitikzentrum. Daher sind an diesem 

Wochenende keine Teilelieferungen 
möglich. Ab dem 28. November werden 
wir den Ersatzteilversand in gewohnter 

Weise wieder aufnehmen.

Bitte notieren!
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JENZ im Trommelhackervergleich 
mit geringstem Feinanteil  
Ergebnisse einer neutralen Untersuchung zum thema „hackschnitzelqualität“

Vor einigen Jahren wurde 
in der Biomassebranche 
ausgiebig und mit großer 
Intensität über die Frage 
diskutiert: “Was ist eigentlich 
ein guter hackschnitzel?“.  
Im Ergebnis hat sie dazu 
geführt, dass sich die Kenntnis 
über die entsprechenden 
hackschnitzelnormen schnell 
verbreitet hat. Danach war es 
dann zunächst einmal ruhig.

Seit einiger Zeit versucht unser 
Marktbegleiter, die Firma 
Komptech, diese Diskussion 
wieder massiv zu beleben. Ziel 
ist es nachzuweisen, dass die 
eigene Maschine den schönsten 
Hackschnitzel von allen produziert. 
Diese Kampagne wird von den 
Marketingstrategen der Firma 
unter dem Begriff „Duell im 
Morgengrauen“ propagiert. 

In diesem angeblichen Duell soll 
der Nachweis der grundsätzlichen 
Überlegenheit des Hackers 
der Firma Komptech vor allem 
gegenüber dem europäischen 
Marktführer, gegenüber JENZ, 
geführt werden. Für den 
interessierten Biomassefachmann 
stellt sich die Frage, ob das wirklich 
den Tatsachen entspricht.

Eine objektive Antwort dazu gibt 
die Untersuchung „analyse 
der Korngrößenverteilung 
von holzhackschnitzeln aus 
hackmaschinen verschiedener 
Firmen nach ÖNORM M 7133 und 
EN 14961-1“, erstellt durch das 
Fachgebiet „Nachhaltige Energie 

und Umwelttechnik NEU tec“ 
und das „3N-Komptenzzentrum 
Niedersachsen Netzwerk 
Nachwachsende Rohstoffe e.V.“.

Im Rahmen dieser Untersuchung 
wurden auf der Messe „Bioenergy 
Decentral“ in Hannover am 
19.11.2010 Hackschnitzelproben 
von verschiedenen Hackertypen 
entnommen. Diese 
Probenentnahme erfolgte nicht 
im Morgengrauen, sondern 
auf der Messe, nachdem die 
Maschinen gearbeitet hatten. 
Alle Unternehmen waren zuvor 
entsprechend informiert worden 
und haben im Anschluss 
daran auch die Ergebnisse der 
Untersuchung bekommen. 

Neben einem JENZ-Hacker und 
einem Eschlböck-Hacker (beides 
Kundenmaschinen) wurde dabei 

auch unter anderem eine Maschine 
von Komptech beprobt, die 
allerdings direkt vom Werk kam. 
Es ist davon auszugehen, dass 
diese Maschine in jeder Hinsicht 
optimal eingestellt war. Außerdem 
war diese Maschine als einzige mit 
einem Förderband ausgerüstet, 
alle anderen Maschinen verfügten 
über ein Auswurfgebläse. 
Für alle Maschinen war das 
Ausgangsmaterial gleich, weitere 
Details der Maschinen sind in der 
Analyse ausführlich beschrieben. 

Die Probenahme erfolgte 
aufwendig entsprechend der 
gültigen Normen. Es wurden drei 
Probeeimer à 20 Liter gefüllt. Die 
Siebung erfolgte nach ÖNORM 
M 7133 und DIN EN 14961-1.
Von jedem Hacker wurden die 
drei Eimer jeweils dreimal nach 
den beiden Proben gesiebt, um 
ein möglichst aussagekräftiges 
Ergebnis zu bekommen. 

Am Ende der Untersuchung wurden 
die Ergebnisse der einzelnen 
Maschinen in einer Übersicht direkt 
gegenübergestellt. Dazu sind 
aus den verschiedenen Tabellen 

entsprechende Mittelwerte gebildet 
worden.

Wir haben oben aus diesen 
Tabellen die Werte für die 
Maschinen von JENZ, Eschlböck 
und Komptech aufgeführt: Die 
gesamte Untersuchung mit den 
Ergebnissen aller beprobten 
Maschinen finden Sie auf unserer 
Homepage www.jenz.de.

Die Gesamtergebnisse 
können zu zwei Kernpunkten 
zusammengefasst werden:

1.  Es ist ein Fakt, dass die JENZ 
Maschine, sowohl in der 
Auswertung nach ÖNORM 
als auch in der Auswertung 
nach DIN EN 14961-1 den 
geringsten Feinanteil unter den 
Trommelhackern produziert 
hat. Als Feinanteil sind dabei 
Hackschnitzel kleiner als 
3,15 mm definiert.

2.  In der Korngrößenverteilung 
bis zu 45 mm Korngröße gibt 
es zwischen den untersuchten 
Maschinen keine wesentlichen 
Unterschiede.

Welche Schlüsse sind aus dieser 
Untersuchung zu ziehen? 

Die wichtigste Erkenntnis besteht 
darin, dass alle der untersuchten 
Maschinen in etwa gleiche 
Hackschnitzel produziert haben. 
Wer etwas anderes verbreitet, sollte 
damit aufhören und schleunigst zur 
Sachlichkeit zurückkehren.

Die zweite wichtige Erkenntnis 
ist die Feststellung, dass es in 
der Praxis auf den Betreiber 
selbst ankommt. Er ist es, der 
durch intensive und genaue 
Pflege und Wartung, mit scharfer 
Schneide und Gegenschneide, 
dem passenden Siebkorb, der 
passenden Austragung und der 
optimalen Einstellung für die 
richtige Hackschnitzelqualität 
seines Hackers verantwortlich ist. 

Schließlich bleibt die Tatsache, 
dass die Qualität und die Güte 
eines Hackschnitzels sich eben 
nicht nach dem schönen Schein, 
sondern nach der tatsächlichen 
Zusammensetzung und 
insbesondere nach der Höhe des 
Feinanteils richtet.

hackmaschine

Korngröße Jenz Eschlböck Komptech

< 1 mm 0,72% 0,81% 0,82%

1,0 - 2,8 mm 2,79% 3,42% 2,85%

2,8 - 5,6 mm 7,15% 6,82% 6,56%

5,6 - 11,2 mm 26,63% 25,12% 23,55%

11,2 - 16 mm 26,90% 28,40% 29,82%

16 - 31,5 mm 34,41% 34,33% 35,87%

31,5 - 63 mm 1,40% 1,09% 0,21%

63 - 100 mm 0,00% 0,00% 0,00%

100 - 200 mm 0,00% 0,00% 0,00%

> 200 mm 0,00% 0,00% 0,00%

hackmaschine

Korngröße Jenz Eschlböck Komptech

< 1 mm n.a. n.a. n.a.

< 3,15 mm 3,03% 3,67% 3,20%

3,15 - 8 mm 11,30% 10,73% 10,33%

8 - 16 mm 36,27% 36,10% 35,03%

16 - 31,5 mm 44,57% 45,10% 48,90%

31,5 - 45 mm 4,23% 3,60% 2,57%

45 - 63 mm 0,63% 0,80% 0,00%

63 - 100 mm 0,00% 0,00% 0,00%

100 - 200 mm 0,00% 0,00% 0,00%

> 200 mm 0,00% 0,00% 0,00%

Mittelwerte der einzelnen Siebungen nach ÖNORM M 7133 Mittelwerte der einzelnen Siebungen nach DIN EN 14961-1

Produzierte im Vergleich den 
geringsten Feinanteil - JENZ 
Chippertruck HEM 581 R
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JENZ präsentiert hEM 582 Z mit 
optimierter Förderbandaustragung
Der JENZ Mobilhacker 
hEM 582 Z wurde bisher mit 
austragung über Gebläse oder 
in Kombination mit Gebläse 
und Förderband geliefert. Eine 
Maschine mit reiner Förder-
bandaustragung war bisher 
nicht lieferbar und wird jetzt 
erstmals auf der agritechnica 
vorgestellt. 

Bei der Wahl des Hackschnitzel-
austrages geht es letztlich um die 
Frage, welche Materialaustragung 
langfristig für den Kunden das 
wirtschaftlichste ist. Die reine 

austragung mit Förderband hat 
zunächst den Vorteil der im Ver-
gleich zur kombinierten lösung 
wesentlich geringeren Investi-
tionskosten. Hinzu kommen die 
geringeren Betriebskosten für das 
Förderband durch den geringeren 
Energieverbrauch. 

Untersuchungen im JENZ-Werk ha-
ben gezeigt: Bei einem Durchsatz 
von bis zu 150 m³ in der Stunde 
erfordert das Gebläse allein für 
die Austragung eine Kraft von ca. 
70 kW. 

Um die gleiche Materialmenge 

mit einem Förderband zu trans-
portieren sind dagegen nur 10 kW 
erforderlich. Dies bedeutet einen 
Unterschied von gut 60 kW, bei 
einem Treibstoffbedarf von mindes-
tens, 2 l/kW ergibt sich daraus für 
den Betreiber eine treibstoffer-
sparnis von ca. 12 l/h.

Hinzu kommen die wesentlich ge-
ringeren Kosten für den laufen-
den Verschleiß. Die beim Gebläse 
benötigten Verschleißbleche entfal-
len beim langsamen und schonen-
den Materialtransport vollständig. 

Außerdem kann durch den Wegfall 

des Gebläses die Materialübergabe 
aus dem Hacker auf das Förder-
band im Vergleich zur kombinierten 
Maschine optimiert werden. Dies ist 
wichtig bei feuchtem, verschmutz-
tem Material, wie Waldrestholz; bei 
dem es mit dem Gebläse immer 
zu Schwierigkeiten kommen kann. 
Diese Rohware kann jetzt auch mit 
größeren Siebkörben verarbeitet 
werden. 

Das Förderband wird hydraulisch 
über eine eigene Hydraulikpumpe 
angetrieben. Dadurch wird das 
Keilriemengetriebe, das im vorde-
ren Teil der Maschine unter einer 
schwenkbaren Haube montiert ist, 
wesentlich vereinfacht. Die entspre-
chenden Wartungsarbeiten werden 
wesentlich vereinfacht. 

Haupteinwand der Praktiker ge-
genüber der Förderbandlösung war 
bisher, die gegenüber dem Gebläse 
fehlenden Freiheitsgrade beim Um-
schlagsvorgang. Der Schwenkbe-
reich des Bandes beträgt zwar 
ca. 35º zur einen und ca. 85º 
zur anderen Seite, erreicht aber 
nicht die 350º des Gebläseroh-
res.

Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass 
auch ein Walking-Floor-Anhänger 
oder ein Container, der sich auf 
dem LKW befindet, mit dem opti-
mierten Band gut zu befüllen sind. 
Für die Steuerung ist dabei wichtig, 
dass die Förderbandgeschwindig-
keit vom Fahrer aus über die easy-
green-Steuerung stufenlos reguliert 
werden kann. 

Dass das Förderband zusätzliche 
Vorteile im Zusammenhang mit der 
Staub- und Lärmemission bringt, 
muss fast nicht mehr erwähnt wer-
den. Insbesondere im Wald ist es 
bedeutend schwieriger, eine reine 
Förderbandmaschine akustisch zu 
orten.

Unter dem Strich bringt die reine 
Förderbandmaschine dem loh-
nunternehmer eine erhebliche 
Verbesserung in Bezug auf Ver-
schleiß und die Wirtschaftlich-
keit an seinem Mobilhacker. Die 
erste Maschine dieser art wird 
auf der agritechnica ausgestellt. 
Weitere Geräte können ab dem 
Jahre 2012 geliefert werden.

Maschinenvorstellungen
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BA 725 arbeitet nach der neu-
en abgasstufe Euromot IIIB
Effiziente SCR-Motorentechno-
logie und IPS System der dritten 
Generation sorgen für ausgereif-
te Schredder-technik

Die Unternehmensphilosophie von 
JENZ beinhaltet u. a. den effizi-
enten Einsatz von Rohstoffen und 
Energie. Dieses Leitbild ist direkt 
in die Produktentwicklung für den 
neuen Ba 725 eingeflossen. JENZ 
arbeitet daran, den Energiever-
brauch der verwendeten Motoren 
durch effiziente Antriebssysteme 
kontinuierlich zu senken. Die Ein-
haltung der abgasvorschrift Eu-
romot IIIB, die seit Anfang diesen 
Jahres in Kraft getreten ist, stellt 
ein wichtiges Element zur Verbes-
serung der Umweltleistung dar.

Gegenüber der Abgasstufe I, die 
bereits 1996 in Kraft getreten ist, 
müssen die Stickoxide in der 
jetzt gültigen Stufe IIIB um 85 % 
und die Rußpartikel sogar um 
97% reduziert werden. Während 
die Motorenhersteller bei den ers-
ten drei Abgasstufen durch unter-
schiedliche Maßnahmen innerhalb 
des Motors den Schadstoffausstoß 
wirkungsvoll reduzieren konnten, 
reichen diese innermotorischen 
Lösungen nun nicht mehr aus. In 

Zukunft müssen die Abgase nach-
behandelt werden.

In Bezug auf die abgasnachbe-
handlung setzen wir für unseren 
Ba 725 auf die SCR-technologie. 
Bei SCR wandelt eine chemische 
Reaktion im Katalysator die Stick-
oxide in Wasser und reinen Stick-
stoff um. Dies geschieht mit Hilfe 
einer synthetisch hergestellten 
wässrigen Harnstofflösung (Ad-

Blue®), die in einem Zusatztank 
mitgeführt werden muss.

als neues herzstück verbauen 
wir im Ba 725 den Mercedes 
Benz OM 460 la mit 375 kW 
bzw. 510 PS. Der Motor überzeugt 
durch mehr Leistung bei besserer 
Effizienz und einen serienmäßigen 
Kompressor. Die Druckluft trans-
portiert nicht nur das AdBlue®, 
auch Druckluftwerkzeuge können 
angeschlossen werden.

Der Ba 725 ist nicht nur mit einem 
besseren Motor ausgerüstet, son-
dern auch mit dem IPS System 
der dritten Generation. Hier werden 
nun Gegenmesserträger und au-
ßenliegende Zylinder für die Betä-
tigung des Siebbodens verwendet. 
Zusätzlich wird die Standfestigkeit 
der Maschine erhöht.

JENZ hat die EU-Nonroad-Richt-
linie zum Anlass genommen, um 
den gesamten Schredder noch 
leistungsstärker zu machen und 
gleichzeitig weniger Kraftstoff zu 
verbrauchen. Durch das neue IPS 
System werden zudem die Stand-
zeiten erheblich verringert. Diese 
Neuerungen an unserer Maschine 
tragen insgesamt zum wirtschaftli-
chen Arbeiten unserer Kunden bei.

JENZ-Chippertruck – das Original
Der am meisten verkaufte MaN-
hackeraufbau – eine Erfolgsge-
schichte

Auf dem hauseigenen Tag der of-
fenen Tür 2007 hat JENZ erstmals 
das Konzept seines Chippertrucks, 
einer kombinierten Maschine aus 
dem MAN-Trägerfahrzeug und dem 
damaligen JENZ-Hacker HEM 561 
mit einem leistungsstarken An-
triebsmotor für den Hack- und 
Fahrbetrieb, vorgestellt. Innerhalb 
dieser vier Jahre hat sich dieses 
fortschrittliche, logistische Konzept 
zur Produktion von Holzhackschnit-
zeln durchgesetzt.

Die enorme Mobilität der Maschine, 
mit der unsere Kunden die Einsatz-
orte flexibel und ohne großen Auf-
wand wechseln kann, stellt einen 
der größten Vorteile der Maschine 
dar. Mit 80 km/h ist der Chipper-
truck auf der Autobahn unterwegs 
und der Lohnunternehmer damit 
schnell beim nächsten Kunden. Er 
verfügt über hohe Rangiereigen-
schaften auf engem Gelände und 
einen kleinen Wendekreis.

Der JENZ-Chippertruck ist im 
Hackerbereich der einzige profes-
sionell von MAN durchgeführte und 
autorisierte Getriebe- sowie Fah-
rerhausumbau mit einer „Mähver-

glasung“ auf der Beifahrerseite. Er 
verfügt über den stärksten Antriebs-
strang der Branche mit der Möglich-
keit, 8.000 Nm zu übertragen. Ein 
komfortabler Drehsitz, zwei ergo-
nomisch geformte Joysticks und 
eine schallisolierte Kabine schaffen 
einen Arbeitsbereich, der höchsten 
Ansprüchen an Sitzkomfort, Ergo-
nomie und Sicherheit gerecht wird. 
Diese speziell für den Hackbetrieb 
von MAN-Spezialisten durchge-
führten Umbaumaßnahmen sorgen 
für klare Garantiebedingungen und 
einen hohen Wiederverkaufswert 
der Maschine.

In den letzten Jahren stand die 
Entwicklung der Maschine selbst-
verständlich nicht still. Die JENZ-
Konstrukteure arbeiteten an dem 
Hacker in ständiger Rücksprache 
mit den Kunden weiter. Der JENZ 
Chippertruck wird nun mit dem 
leistungsstarken Mobilhacker 
HEM 582 R geliefert. Die um 30% 
vergrößerte Abscheidefläche sorgt 
für höchsten Durchsatz. Die hy-
draulische Tischentriegelung sowie 
der werkzeuglose Siebkorbwechsel 
durch das innovative hydromecha-
nische System an der Siebkorbhau-
be ermöglicht kurze Rüstzeiten und 
schnelle Einsatzbereitschaft. Für 
die optimale Bedienung der Maschi-
ne sorgt die moderne easygreen 

Steuerung. Der JENZ-Chippertruck 
liefert aufgrund des geringen Kraft-
stoffverbrauchs das wirtschaftlichs-
te Ergebnis seiner Klasse, was aus 
perfekt aufeinander abgestimmten 
Komponenten resultiert.

Der Einsatz des Förderbandes 
reduziert die Lärm- und Staubemis-
sion der Maschine erheblich und 
ermöglicht das Hacken an Orten, 
wo dies zuvor nur unter großen 
Schwierigkeiten denkbar gewesen 
wäre. Das Band ist im Bereich von 
170º seitlich schwenkbar und bis zu 
einer maximalen Abwurfhöhe von 
etwa fünf Metern verstellbar. Ge-
genüber einem Auswurfgebläse lie-
fert das Förderband Hackschnitzel 
mit weniger Feinanteil in deutlich 
kraftstoffärmerer, maschinen- und 
kraftschonender Weise.

Die Gesamtauslegung des Fahr-
zeuges wird von JENZ in enger 
Absprache mit dem Endkunden vor-
genommen. Durch viele optional 
wählbare Ausstattungsmöglichkei-
ten können die Wünsche der JENZ-
Kunden berücksichtigt werden. 
Der Chippertruck ist und bleibt der 
Traum vieler land- und forstwirt-
schaftlicher Lohnunternehmer von 
einer “grenzenlos” beweglichen 
Arbeitsmaschine.

Maschinenvorstellungen
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Gehölzmähhäcksler für KUP 
leistungsfähiges traktoranbaugerät für Großtraktoren 

Die Bundesregierung hat Energiewäldern im natio-
nalen Biomasseaktionsplan eine klare Rolle zuge-
wiesen. Bei steigendem holzverbrauch soll die De-
ckungslücke im holzangebot durch schnell wach-
sende Baumarten gedeckt werden, die im Kurzum-
trieb (alle 3 Jahre) geerntet werden. trotz dieser 
klaren Aufgabenstellung hat die Anbaufläche für 
KUP bisher nicht wie erwartet zugenommen. 

Eine Ursache dafür ist sicher die noch nicht ausrei-
chend verbreitete Erntetechnik. JENZ beschäftigt sich 
seit Jahren mit dieser Frage und hatte auf der Agritech-
nica 2009 den Prototyp eines Anbauvorsatzes für den 
bekannten Mobilhacker hEM 360 Za vorgestellt. Diese 
Projekt musste aus Gewichtsgründen aufgegeben wer-
den. 

Die Schmidt Gmbh in Uchte hat sich unabhängig von 
JENZ ebenfalls seit Jahren mit der Entwicklung eines 
Anbauerntegerätes beschäftigt. Ergebnis dieser Ent-
wicklung sind einige Patente sowie der neue Gehölz-
mähhäcksler auf Basis eines trommelhackers. Da 
beide Unternehmen bereits seit Jahren auf anderem 
Gebiet kooperieren, lag es nahe, dass im Zusammen-
hang mit dieser Entwicklung jetzt ein Lizenz- und Ko-
operationsvertrag abgeschlossen wurde.

Darin ist festgelegt, dass die Montage und der Vertrieb 
der von Schmidt entwickelten Maschine zukünftig von 
JENZ erfolgen wird. Ferner ist JENZ für die Weiterent-
wicklung verantwortlich, wird dabei aber von Schmidt 
beratend mit unterstützt werden. Der Vertrag wurde 
noch vor der Agritechnica unterzeichnet, daher wird die 
Maschine auf dem Stand der Schmidt Gmbh in der 
halle 21 ausgestellt.

Bei der Maschine handelt es sich um einen trommel-
hacker mit einer Einlassöffnung von 160 x 800 mm. 
Sie ist ausgelegt für die Zerkleinerung von KUP bis 
zu einer Stärke von ca. 14 cm. Bei der Ernte werden 
die Hölzer zunächst durch einen Vorspanner leicht 
gebogen, bevor sie durch zwei liegende Kreissägen 
sauber geschnitten werden. Die beiden hydraulisch 
verstellbaren Stützräder sorgen dafür, dass die Säge-
blätter im sauberen Bereich oberhalb der Oberfläche 
bleiben.  

Die hölzer werden durch den aggressiven Einzug, 
bestehend aus  2 stehenden und drei liegenden 
Einzugswalzen dem Rotor zugeführt. Der Einzug 
wird durch die außerordentlich starke, traktorunabhän-
gige Hydraulik angetrieben. Das kräftige Wurfgebläse 
sitzt quer zum Rotor. Die Kraftübertragung erfolgt 

durch ein massives t-Getriebe in Verbin-
dung mit schweren Keilriemen. Über ein 
schweres Auswurfrohr werden die Hackschnit-
zel direkt auf mitfahrende Anhänger überladen.

Die Maschine ist gebaut für ein- und zweireihi-
ge Pappel- und Weidenbestände. Sie hat ein 
Gewicht von ca. 3,5 t und verfügt über eine hy-
draulisch verstellbare Niveauregulierung  durch 
zwei Stützräder. Die hacklänge beträgt bis 
zu 20 mm, so dass die Hackschnitzel auch in 
Kleinanlagen verfeuert werden können. 

Der Prototyp hat seine ersten Einsätze in 
der vergangenen Saison erfolgreich durch-
geführt. Die Erprobung wird im kommenden 
Dezember in größeren Beständen fortge-
setzt, so dass die ersten Maschinen zur 
Ernte ab Februar 2012 ausgeliefert werden 
können.

Maschinenvorstellungen
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Empfehlung durch einen Ostfriesen
Die Humuswirtschaft 
Kaditz setzt seit 20 Jahren 
auf JENZ-Technik von Jürgen Krüger

Dresden-Kaditz. Mit hochwasser kennt sich 
Karsten Fehrmann aus, denn sein Unternehmen, 
die humuswirtschaft Kaditz Gmbh, liegt 
direkt an der Elbe, genauer gesagt rund 200 
m davon entfernt. Exakter lässt sich die 
Entfernung  nicht quantifizieren, denn manchmal 
rückt die Elbe näher, wie zum Beispiel beim 
Jahrhunderthochwasser im Jahr 2002. ansonsten 
liegt der 5.000-Seelen-Ort sehr idyllisch in der 
Nähe der Radebeuler Weinberge bei Dresden. 
Kaditz hat eine lange Geschichte, und der 
Unternehmensstandort „altkaditz“ ist der 
denkmal-geschützte Ortskern. 

Karsten Fehrmann, ein 45-jähriger Maschinenbau-
Ingenieur und 2. Geschäftsführer, kennt sich aber 
nicht nur mit Hochwasser aus, sondern auch mit Erd-/
Tiefbau und Abbruch, Kompostierung, Herstellung und 
Lieferung von Erden und Substraten, Bereitstellung 
von Transportkapazitäten und Containerdienst, 
Entsorgung und Recycling. Außerdem betreibt 
die humuswirtschaft eine freie Werkstatt für 

PKW, Nutzfahrzeuge, Land-, Kommunal- und 
Kompostierungstechnik als Meisterbetrieb und bietet 
sogar komplette Elektroinstallationen an.

Das ist eine ordentliche Palette an Dienstleistungen, 
die sich die humuswirtschaft Kaditz Gmbh seit 
ihrer Gründung im Jahr 1991 zugelegt hat. Eine 
kleine Erfolgsgeschichte sozusagen, auf die die 
Firmenchefs und die Mitarbeiter stolz sind. Zu DDR-
Zeiten war das Unternehmen eine sogenannte 
„Kooperative Abteilung der Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften“. Nach der Wende 
gründete Arnim Fehrmann, der auch heute 
noch Gesellschafter und Geschäftsführer ist, 
das Unternehmen neu und baute es der 
marktwirtschaftlichen Ordnung entsprechend um. 
Sohn Karsten Fehrmann ist ebenfalls Geschäftsführer 
und führt das Unternehmen mit rund 70 Angestellten 
gemeinsam mit seinem Vater. In diesem Jahr feierte 
die Humuswirtschaft ihr 20-jähriges Bestehen.

Mit der JENZ Gmbh verbindet die Fehrmanns eine 
lange, aber auch eine besondere Partnerschaft. 

Einmal haben die Dresdener seit ihrer Gründung 
JENZ-Maschinen in ihrem Bestand, zum anderen 
nutzt JENZ die technische Kompetenz der Sachsen. 
„Die humuswirtschaft Gmbh ist unser Service-
Stützpunkt Ost“, sagt Aribert Raschpichler. Der 
57-jährige Außendienstler arbeitet seit elf Jahren für 
JENZ und ist von seinem Standort Reichenbach im 
Vogtland (bei Chemnitz, rund 
130 km von Kaditz entfernt) 
der Ansprechpartner auch für 
Karsten Fehrmann. Denn dessen 
erfahrene und kompetente 
Monteure sind es, die zu den 
JENZ-Kunden in Ostdeutschland 
herausfahren und Reparatur- 
und Wartungsarbeiten 
durchführen. „Einige Kunden 
nutzen auch die Möglichkeit, direkt in die Werkstatt zu 
fahren“, sagt Raschpichler.

Als Produzent von Kompost ist die humuswirtschaft 
Gmbh auch JENZ-Kunde. Nach der Firmengründung 
im Jahr 1991 fragte Arnim Fehrmann einen Lieferant 
aus Ostfriesland, wer nach dessen Meinung die besten 
Schredder baue. „Da kam nur der Name ,JENZ‘, 
und seitdem setzen wir JENZ-Maschinen ein“, sagt 
Karsten Fehrmann. Die erste Maschine, ein aZ 30, 
läuft übrigens heute noch – bei einem Unternehmer in 
Radebeul bei Dresden. Im Mai 2011 übergab Aribert 
Raschpichler den neuen Biomasseaufbereiter Ba 
725. Dahinter verbirgt sich eine Weiterentwicklung 
des BA 720 D. Die neue Maschine wird angetrieben 
von der neuesten Generation der Mercedes-Benz-

Motoren, die die Abgasnorm 3 B erfüllen. Dies 
entspricht ungefähr dem Schadstoffausstoß von 
LKW‘s mit Euro 5-Abgasnorm. Der Verbrauch des 
neuen Motors ist erfreulich niedrig. Das easygreen 
Display zeigt über die bisherigen 618 Betriebsstunden 
im Schnitt nur 27,5 l im Verbrauch. 

„JENZ ist bei den Schnellläufern führend, was die 
Maschinen-Technologie und 
die Universalität angeht“, lobt 
Karsten Fehrmann. Der zweifache 
Familienvater verrät auch, dass 
er die Maschine so gar nicht 
bestellt hatte. Doch als Aribert 
Raschpichler auf eigene Kappe 
die neuen easycut-Werkzeuge 
präsentierte „haben wir die gar 

nicht erst wieder ausbauen lassen“. 

Der Ba 725 wird überwiegend am Standort Kaditz 
eingesetzt. Dort liefern Privatleute, Gärtnereien, 
Forstunternehmen oder Kommunen ihre Grünabfälle 
an, die die Mitarbeiter von der Humuswirtschaft dann 
verarbeiten. Oder der eigene Containerdienst kommt 
zum Einsatz. Jüngst wurde sogar der „grüne Vertrag“ 
(Entsorgungsvertrag von Grünabfällen) mit der Stadt 
Dresden um weitere fünf Jahre verlängert. Der Ba 
725 wird also genug zu tun haben. Aus Grünschnitt, 
Bioabfall und Wurzeln stellt die humuswirtschaft 
Gmbh im Wesentlichen Kompost her. Doch nicht nur 
– denn die neue JENZ-Maschine kann mehr. „Selbst 
Hackgut für die Energiegewinnung ist damit möglich“, 
sagt Karsten Fehrmann.

„JENZ ist bei den 
Schnellläufern führend, 

was die Maschinen-
Technologie und die 
Universalität angeht“
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Frankenberg. Die Viessmann 
Group ist nach eigenen anga-
ben einer der führenden herstel-
ler von heiztechnik-Systemen. 
1917 gegründet beschäftigt 
das Unternehmen heute an 23 
Standorten und in elf ländern 
mehr als 9.000 Mitarbeiter. Der 
hauptsitz ist in allendorf an der 
Eder (Siegerland), auf halber 
Strecke zwischen Kassel und 
Siegen gelegen. am 4. Novem-
ber 2011 belohnte die Stiftung 
Deutscher Nachhaltigkeitspreis 
das Unternehmen mit einem 
Preis.

Viessmann hat in den vergangenen 
Jahren rund 180 ha Pappeln in der 
sieger- und sauerländischen Regi-
on angepflanzt und nun erstmalig 
einen Teil davon mit einem Seme-
ster Rutenernter geerntet. Viess-
mann lässt sein Brennstoffma-
nagement vom Maschinenring Wal-
deck-Frankenberg managen. Und 
den Auftrag, die trockenen Pappeln 
zu zerkleinern, bekam zunächst 
Dirk Köhne, ein Lohnunternehmer 
und Forstwirt aus Marsberg im 
Sauerland. Dirk Köhne ist Kun-
de bei JENZ und fuhr mit einem 
JENZ-Mobilhacker 581 Z mit Ge-
bläse vor. Als der Maschinenring 
gröbere Hackschnitzel wünschte, 

stand Köhne vor einem kleinen 
Dilemma, denn zeitgleich ließ sich 
der Maschinenring einen „Chippo“ 
mit Förderband vom Mitbewerber 
Komptech vorführen. „Das Ergeb-
nis des Chippos mit Förderband 
war im Vergleich zum hEM 581 Z 
mit Gebläse besser“, gibt Christi-
an Klüppel, seit Juli 2011 Verkaufs-
leiter West bei JENZ, zu. Durch die 
hohe Beschleunigung der Hack-
schnitzel im Gebläse-Auswurf-
System werden die Hackschnitzel 
zum Teil zerdrückt, was zu einem 
nicht erwünschten höheren Feinan-
teil führt. Ein Förderband hingegen 
erlaubt eine schonendere Art, die 
Hackschnitzel abzutransportieren. 

Wie der neue hEM 582 Z mit Förderband 
überzeugt Besser, leiser, wirtschaftlicher
VON JÜRGEN KRÜGER

Dirk Köhne hatte bei JENZ zwar 
schon die neue hEM 582 Z mit 
Förderband bestellt, doch die Ma-
schine war noch nicht montiert. Die 
JENZ-Geschäftsführung entschied, 
seinem Kunden unter die Arme zu 
greifen, und führte den hEM 582 Z 
mit Förderband vor Ort werkssei-
tig vor.

Mit Erfolg, denn die hackschnit-
zelqualität ließ keine Wünsche 
mehr offen. „Sie entspricht hin-
sichtlich Feinanteil und Stückig-
keit den anforderungen, sowohl 
für den 45-mm-Siebkorb als 
auch für den 60-mm-Siebkorb. 
Und trotz der beengten Verhält-

nisse gab es mit dem Überladen 
der Förderbandes keine Pro-
bleme“, sagt Christian Klüppel. 
Der 29-jährige Betriebswirt sah 
gemeinsam mit Dirk Köhne und 
den Leuten vom Maschinenring, 
wie die 33 m³ großen Mulden die 
Hackschnitzel von hinten und von 
der Seite problemlos aufnahmen. 
„Der Durchsatz ist höher und 
gleichzeitig ist die Maschine 
mit Förderband im Vergleich 
zu der mit Gebläse leiser“, lobt 
auch JENZ-Kunde Dirk Köhne, der 
genauso zufrieden wirkte wie die 
Mitarbeiter des Maschinenringes. 
Köhne behielt seinen Auftrag und 
produziert nun für die Viessmann 

Group Hackschnitzel aus Pappeln.

„Für uns ist diese Vorführung 
eine wichtige Erfahrung, auch die 
Entwicklung von Bandmaschinen 
voranzutreiben“, sagt Klüppel. Auf-
trieb für diese Einschätzung gibt 
auch die Mini-Ökobilanz beider 
Austragungstechniken. Während 
das Gebläse rund 60 kW Kraft bei 
voller Auslastung benötigt, gibt sich 
das Förderband mit maximal 10 kW 
zufrieden. „Umgerechnet bedeutet 
das eine Kraftstoffersparnis von bis 
zu 12 l/h“, sagt Christian Klüppel

„Der Durchsatz ist höher und 
gleichzeitig ist die Maschine 
mit Förderband im Vergleich 

zu der mit Gebläse leiser“
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Datum Messe Ort Firma
November
09.11. - 12.11. Ecomondo Rimini (Italien) JENZ/Ladurner
15.11. - 19.11. AGRITECHNICA Hannover JENZ
29.11. - 02.12. Pollutec Paris (Frankreich) Noremat

Februar
02.02. - 05.02. Fieragricola-Bioenergy Expo Verona (Italien) Ladurner

März
24.03. - 25.03. 8. Holztage Mindenerwald Hille JENZ

Mai
07.05. - 11.05. IFAT München JENZ
29.05 - 31.05 World Bioenergy Jönköping (Schweden) Retec / JENZ

Juni
13.06. - 16.06. 16. KWF-Tagung Bopfingen JENZ

August
30.08. - 02.09. 52. Internationale Holzmesse Klagenfurt JENZ Österreich
30.08. - 04.08. Karpfhamer Volksfest Karpfham JENZ

November
13.11. - 16.11. EuroTier Hannover JENZ

Messetermine 2011 /2012
Stand November 2011. Angaben ohne Gewähr

JENZ GmbH Maschinen- und Fahrzeugbau  
Wegholmer Str. 14, 32469 Petershagen   Tel.: +49 (0) 5704/9409-0     info@jenz.de 

Beispiel:  
hEM 560 Z / 561 Z –  
Hacker der Profiklasse aus 2. Hand 
Die Alternative für Lohnbetriebe, die den Ein-
stieg in die Hackschnitzelerzeugung suchen, 
oder Privatleute, die für den Eigenbedarf 
hacken wollen.
■  Aktive Unterstützung durch JENZ Service 

bzgl. Ersatzteilen, Einweisung, Wartung 
■  Finanzierungsmöglichkeiten  

Infos unter www.jenz.de
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