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Liebe Leserinnen und Leser,

Die KWF-Tagung steht vor der 
Tür, die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. In den letzten Jahren 
hat die Mobilhackertechnik vor 
allem hinsichtlich der Fahrgestelle 
große Entwicklungssprünge 
gemacht, an denen unser 
Unternehmen sicher nicht ganz 
unbeteiligt war. Was das im 
Einzelnen bedeutet und wo wir 
heute stehen, zeigen wir Ihnen 
auf unserem Stand. 

Dort präsentieren wir zudem 
noch ein ganz neues Fahrzeug: 
Bereits seit Jahren wurden wir 
immer wieder auf einen Hacker 
angesprochen, der auf einem 
Unimog montiert werden kann. 
Wir haben jetzt diese Anregung 
aufgegriffen und unseren ersten 
Chippertruck auf einem Zwei-
Achs-Fahrgestell gebaut. Ein 
Fahrzeug, das hinsichtlich seiner 
Wendigkeit einen neuen Maßstab 
setzen wird. Der LKW ist mit 
einem modifi zierten HEM 561 R 
ausgerüstet, wie wir ihn bereits 
sehr oft für skandinavische 
Chippertrucks geliefert haben. 

Mobilhacker werden aber 
auch weiterhin in schwerem 
Gelände eingesetzt. Dazu 
fi nden Sie bei uns den derzeit 
größten Zapfwellenhacker der 
Welt, den HEM 820 Z, der in 
der Vorführung durch einen 
der stärksten Serienschlepper 
der Welt, dem Claas Xerion 
VC 5000 angetrieben wird. Der 
Hacker ist hinsichtlich seiner 
Antriebskomponenten so 
ausgelegt, dass die enorme 
Motorleistung des VC 5000 
dauerhaft in Hackschnitzel 
umgesetzt werden kann. 

Bereits seit Jahren setzen wir uns 
mit dem Thema „Erntetechnik 
für KUP“ auseinander. Auf 
der KWF Tagung zeigen wir 
dazu den Prototypen eines 
Gehölzmähhäckslers, der nach 
einem völlig neuen Verfahren 
erntet und hackt. Wir glauben, 
dass damit das Problem der 
fehlenden kostengünstigen 
Erntetechnik für KUP gelöst 
werden wird.

Über diese Maschine und ihre 
ersten Einsätze berichten wir 
ausführlich in dieser neuen 
Ausgabe der JENZ aktuell. Wie 
immer wünsche Ich Ihnen viel 
Spaß beim Lesen und freue mich 
zudem auf Ihren Besuch auf 
unserem Stand während der KWF 
Tagung.

Ihr
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Oberglabach/Luxemburg. Bis nach Deutschland 
hat es Claude Reckinger nicht weit. Knapp 
dreißig Kilometer muss der 51-jährige aus 
Oberglabach fahren, um Luxemburg zu 
verlassen. Dabei überquert er die Sauer bei 
Echternach und befi ndet sich in der Eifel, rund 
zwanzig Kilometer von der Bierstadt Bitburg 
entfernt.

Doch Claude Reckinger fährt nicht über die Grenze, 
um deutsches Bier zu trinken, sondern um dort zu 
arbeiten. Seit mehr als sechs Jahren produziert 
der Landwirt Holzhackschnitzel. „Das hat sich 
so ergeben“, sagt Reckinger. Eigentlich ist der 
sympathische Luxemburger mit Schweinemast 
groß geworden. Rund 2.000 Mastschweine 
zählen zu seinem Betrieb in Oberglabach, einem 
kleinen Ort, idyllisch gelegen im luxemburgischen 

Kanton Mersch. „Wir haben damals eine 
Hackschnitzelheizung gebaut und niemanden 
gefunden, der  Hackschnitzel vor Ort produziert. 
Da haben wir überlegt, was zu tun ist“, sagt der 
Unternehmer. 

Claude Reckinger kauft sich einen kleinen 
Mobilhacker und stellt schnell fest, dass dieses 
Modell seinen Anforderungen nicht gewachsen 
iat. Nach nur rund 800 Betriebsstunden hat der 
Luxemburger dann die Nase voll. Bei einem 
Messebesuch sieht er einen JENZ-Mobilhacker. 
Er informiert sich außerdem bei einem anderen 
Landwirt, der bereits einen JENZ-Mobilhacker 
in Betrieb hat. Reckinger ist von den Maschinen 
überzeugt und bestellt einen HEM 581 Z. Davor 
spannt er einen Fendt 936 und produziert zunächst 
für seine eigene Hackschnitzelheizung. Später, als 

4  – www.jenz.de

JA nr 41 entwurf.indd   4 19.06.2012   15:18:58



sich diese Art zu heizen immer weiter durchsetzt, 
fährt er damit durch die Lande. Immerhin bedient 
Claude Reckinger Kunden im Umkreis von rund 100 
km, viele davon in Deutschland. Seine Kunden sind 
Betreiber von Hackschnitzelheizungen, aber auch 
Kommunen. Und Claude Reckinger vermarktet 
seine Hackschnitzel in der Heimat auch selbst, an 
zwei Hotels zum Beispiel. Mittlerweile hat er einen 
Fahrer eingestellt, sodass er nicht mehr selber im 
Sattel sitzt.

Aufgrund der Wachstumschancen, die Claude 
Reckinger erkennt, möchte der Landwirt aus 
Oberglabach investieren. Im Frühjahr 2011 gibt er 
bei JENZ eine Maschine in Auftrag, die es so noch 
nicht gegeben hat. Ein Chippertruck mit einem 
HEM 820 R auf dem Rücken. „Ich habe diese 
Maschine gewollt, weil ich die Leistungsfähigkeit 

brauche und weil ich auch gerne Leistungsreserven 
haben möchte“, erklärt Claude Reckinger. Diese 
gewaltige Maschine zu bauen, stellt für die 
JENZ-Konstrukteure und -Monteure eine große 
Herausforderung dar. Das ist dann auch einer 
der Gründe, warum Claude Reckinger rund ein 
Jahr lang warten muss, bis er die neue Maschine 
bekommt. 

Der Chippertruck nimmt im Mai 2012 nicht den 
direkten Weg nach Oberglabach, sondern macht 
zunächst ein paar Tage Station in München. 
Dort zeigt sich der Super-Hacker auf der Messe 
IFAT Entsorga, die Weltleitmesse für Wasser-, 
Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft. 
Anschließend fährt der Chippertruck HEM 820 R 
die knapp 600 km von München in seine neue 
Heimat Oberglabach.
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JENZ präsentiert Prototypen e
neuen KUP-Ernters - GMHS 10
Neuentwicklung verbindet Wirtschaftlichkeit, Leis
Bodenschonung bei der Ernte von einreihigen KU

Niedriges Gewicht, geringe Leistungs-
anforderungen an den Schlepper und 
eine maximale Durchsatzleistung: Zur 
16. Jahrestagung des Kuratoriums für 
Waldarbeit (KWF) stellt JENZ den völlig 
neu konzipierten Gehölzmähhäcksler 
GMHS 100 vor, der speziell für die Ern-
te einreihiger Kurzumtriebsplantagen 
ausgelegt ist. Der Prototyp verarbeitet 
schnellwachsende Bäume wie Pappeln 
oder Weiden bis zu einem Stammdurch-
messer von ca. 100 mm und verbindet 
drei unterschiedliche Verfahrensschritte 
in einem Erntevorgang: Die Hölzer wer-
den geschnitten, gehackt und anschlie-
ßend ausgeworfen.

Der Prototyp geht zurück auf eine 
Entwicklung aus dem Leibniz-Institut 
für Agrartechnik Potsdam-Bornim 
e.V. Gemeinsam mit dem Institut 
wurde das dort gebaute Muster im 
Rahmen eines Technologie-Transfer-
Vertrages zu einem einsatzfähigen 
Prototypen weiterentwickelt. 

Der Clou des GMHS 100 ist die raffi nier-
te und gleichzeitig robuste Konstruktion, 
die im Ergebnis zu einer vergleichswei-
se geringen Leistungsaufnahme von ca. 
100 kW führt. Das reduziert nicht nur die 
Kraftstoff- und Betriebskosten, sondern 
eröffnet den Unternehmern auch neue 
Möglichkeiten bei der Auftragsbewirt-
schaftung kleinerer Flächen.

Basis des GMHS 100 ist die Verwen-
dung des Scheibenhack-Prinzips. Die 
Maschineneinheit besteht aus einer Ro-
torscheibe, auf der die Hackmesser auf 
Distanzblöcken montiert sind. Außen 
verfügt die Rotorscheibe über aufge-
schraubte Sägesegmente, die wie ein 
Sägeblatt funktionieren. Die abgesägten 
Hölzer werden senkrecht eingezogen 
und durch ein hydraulisch angetriebe-
nes Sternrad und einem Führungsarm 
mit Widerhaken geführt. 

Den vertikalen Einzug der Bäume zur 
Hackeinheit übernehmen zwei entge-
gen rotierende Walzen mit horizontalen 
Achsen. Die äußere Walze ist auf der 
Antriebswelle der Zufuhrschnecke ange-
bracht und starr gelagert. Durch diese 
Kombination aus Förderschnecke und 
Einzugswalze wird die Anzahl der aktiv 
angetriebenen Elemente reduziert.

Die eingezogenen Hölzer werden durch 
die auf der Rotorscheibe aufgeschraub-
ten Hackmesser und dem Gegen-
messer zerkleinert. Die unterhalb der 
Hackmesser sitzenden Distanzblöcke 
beschleunigen die Hackschnitzel und 
verladen sie über ein Ausblasrohr auf 
das Transportfahrzeug. Die Maschine 
wird über die Zapfwelle des Trage-
schleppers angetrieben. Der Leistungs-
bedarf der robusten Konstruktion ist 
mit ca. 75 kW sehr gering, trotzdem 
erreicht die leichtzügige Maschine eine 
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gute Durchsatzleistung. Das niedrige 
Gewicht von rund 1.300 kg sorgt für 
eine schonende Ernte mit geringer 
Bodenverdichtung. Dies ist von nicht 
zu unterschätzender Bedeutung, weil 
die KUP-Fläche nur zur Ernte befah-
ren werden soll.

Mit dem GMHS 100 hat JENZ neben 
dem GMHT 140 ein zweites Erntege-
rät für KUP im Programm. Während 
der nach dem Trommelhackprin-
zip arbeitende GMHT jedoch für 
ein- und zweireihig gepfl anzte KUP 
eingesetzt werden kann, ist der we-
sentlich leichtere GMHS nur für ein-
reihige Plantagen einsetzbar.

Der neue GMHS 100 wird auf der 
KWF Tagung ausdrücklich als Proto-
typ vorgestellt, um das Marktpotenti-
al für diese Technik abzuklopfen. Die 
Maschine wird in der kommenden 
Erntesaison einer ausführlichen 
Feldprobe unterzogen. Die Marktein-
führung ist für die Erntesai-
son 2014 geplant.

elreihe
le row

Einzelreihe
single row

Einreihiges Ernteverfahren /
single row harvesting
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JENZ erweitert mit dem neuen Chippertruck 
HEM 561 R die erfolgreiche Chippertruck-Produkt-
reihe. Die Neuentwicklung wartet nicht nur mit einer 
technisch bislang einzigartigen Lösung im Bereich der 
LKW-Hacker auf, sondern erschließt für Nutzer auch 
völlig neue Einsatzmöglichkeiten. Denn im Vergleich 
zu größeren Chippertrucks punktet der HEM 561 R-
Truck nicht nur durch niedrigere Anschaffungskosten, 
sondern auch durch höchste Effi zienz bei den Be-
triebskosten.

Der Newcomer ist der erste auf dem Markt verfügbare 
LKW-Hacker mit nur noch zwei Achsen. Möglich wur-
de die Reduzierung um eine Achse durch die Nutzung 
der kompakten Hackeinheit HEM 561 R, die seit vie-
len Jahren zu den Bestsellern von JENZ gehört. Das 
vergleichsweise geringe Gewicht und die niedrigen 
Anforderungen an die Antriebsleistung passen optimal 
zum MAN TGS 18-360 4x4 als Basis-Fahrzeug. Im 
Gegensatz zu größeren Hackerzellen mit Antriebs- 
leistungen von 480 oder 540 PS, kommt die neue 
Maschine mit einer Leistung von 360 PS aus. Das 
führt nicht nur zu Einsparungen im Anschaffungspreis 
von rund 20 %, sondern senkt auch nachhaltig die 
Betriebskosten durch eine Reduzierung des Kraft-
stoffverbrauchs. Trotz der vergleichsweise niedrigen 
Antriebsleistung überzeugt die neue Maschine durch 
ihr Leistungsangebot: Pro Stunde können bis zu 120 

Schüttraummeter verarbeitet werden. Der maximale 
Durchmesser der Hölzer beträgt bei Hartholz 45 cm 
und bei Weichholz 56 cm.

Seine Vorteile gegenüber einer Kombination aus 
Schlepper und Zapfwellenhacker spielt der neue 
Chippertruck HEM 561 R im täglichen Einsatz vor 
allem durch seine Mobilität aus. „Unsere Erfahrungen 
zeigen, dass mehr als 50 % der Betriebsstunden auf 
den Transport von einem Einsatzort zum anderen ent-
fallen. Für den optimalen Einsatz einer Maschine ist 
es also enorm wichtig, diese Umsetzzeit so kurz wie 
möglich zu gestalten“, sagt Stefan Müller, Konstrukteur 
bei der JENZ GmbH. Mit einer maximalen Geschwin-
digkeit von 80 km/h ist die Maschine für die Autobahn 
zugelassen und gelangt so schnell und unkompliziert 
von einem Einsatzort zum nächsten. Das erschließt 
für Lohnunternehmer neue Einsatzmöglichkeiten, 
selbst bei kleinen Aufträgen im Privatbereich, die mit 
einer größeren Maschine oder langen Transportwegen 
nicht kostendeckend zu bewirtschaften sind. „Wenn 
zwischen den Einsatzorten 30 oder 40 km liegen und 
die jeweiligen Einsatzzeiten nur wenige Stunden be-
tragen, mussten Lohnunternehmer diese Anfragen 
mit Blick auf die Betriebskosten bislang oft ablehnen. 
Das ist mit unserem neuen Chippertruck nun vorbei“, 
erklärt JENZ-Geschäftsführer Uwe Hempen-Hermeier. 
Besonders im Bereich der Landschaftspfl ege, bei-

Maschinenvorstellungen

Neuer Chippertruck 
auf Zweiachs-
Fahrgestell 

Durch die 
Zweiachsige 
Bauart lassen 
sich verschiedene 
Reifenarten 
fahren, z.B.  
Michelin XZL
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short facts:

Motorleistung:  256 kW (360 PS)

Max. Drehmoment:  1.800 Nm

Hubraum:  10,5 l

Leistungspotenzial:
 Hartholz 45 cm, 
 Weichholz 56 cm, 
 Durchsatz bis 120 srm/h

Einlassöffnung:  650 x 1.000 mm

Rotordurchmesser:  820 mm

Materialaustragung: Gebläse

Abmessungen Gesamtmaschine: 
 Länge: ca. 7,65 m, 
 Breite: ca. 2,55 m, 
 Höhe: ca. 3,95 m

Steuerungsfunktionen: 
 easygreen Steuerung, 
 Z-Tronic, 
 DIP-Funktion, 
 Überlastautomatik

spielsweise entlang von Straßen eröffnet sich ein neues Potenzial: 
Das dort gewonnene Holz kann jetzt kostengünstig für eine energe-
tische Verwertung genutzt werden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass durch ein neues Konzept der Antrieb 
der Hacktrommel nicht ausgekuppelt werden muss, um den LKW 
vorzufahren, bspw. um den nächsten Polter zu erreichen. Die Um-
setzzeit kann so auf ein Minimum reduziert werden. 

Dank des niedrigen Gesamtgewichts der Maschine erschließen 
sich für den neuen Chippertruck auch schwer zugängliche Areale. 
In puncto Basis-Fahrzeug setzt JENZ mit MAN nach wie vor auf 
Modelle des führenden Nutzfahrzeug-Unternehmen MAN. Der MAN 
TGS 18-360 4x4 ist mit zuschaltbarem Allradantrieb und Differenti-
alsperren speziell auf maximale Traktion ausgelegt, erfüllt die Euro 
5-Norm und bietet im Vergleich zum Vorgängermodell um 30 % 
reduzierte Fahrgeräusche. Ein geräumiges Fahrerhaus mit Mähver-
glasung steht außerdem für hohen Komfort am Arbeitsplatz. 

„Mit dem neuen Chippertruck HEM 561 R runden wir unser Ange-
bot in diesem Marktsegment ab und bieten somit für jeden Zweck 
die passende Maschine zur Aufbereitung von Biomasse. Für Ein-
zelunternehmer ergeben sich neue Einsatzmöglichkeiten und für 
Großunternehmen ist es eine sinnvolle Ergänzung zu den größeren 
Hackerzellen“, sagt Hempen-Hermeier.

Der neue Chippertruck kann ab sofort bestellt werden. 
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JENZ pfl anzt weiteren 
Energiewald 
Einreihig gepfl anzter Pappelwald wirkt dem 
Klimawandel entgegen

Die Bundesregierung hat im Jahr 2008 den 
noch heute gültigen nationalen Biomasse-
aktionsplan vorgelegt. Daraus ist zu entneh-
men, dass der deutsche Wald den zukünf-
tigen Bedarf an Energieholz nicht decken 
kann. Eine mögliche Lösung zur Schließung 
der kommenden Deckungslücke könnte das 
Anpfl anzen von Energiewäldern sein, die im 
Kurzumtrieb alle zwei bis vier Jahre geerntet 
werden. 

Im Jahr 2010 war es soweit: Erstmalig wurde 
dem deutschen Forst die gesamte zuge-
wachsene Holzmenge entnommen. Eine 
weitere Steigerung würde gegen das über 
200 Jahre alte Gebot der nachhaltigen Wald-
bewirtschaftung verstoßen und die Waldfl ä-
che verringern.

Die grundsätzlichen Überlegungen aus dem 
vergangenen Jahrzehnt sind also richtig: Die 
Produktion von Energieholz muss gesteigert 
werden. Energiewälder wurden allerdings 
bisher nicht im geplanten Ausmaß gepfl anzt. 
Bis zum Jahr 2020 sollten es 500.000 ha 
sein, tatsächlich sind es bis heute lediglich 
ca. 7.000 ha. 

JENZ hat seinen ersten Energiewald ge-
meinsam mit der GVoA (Gesellschaft zur 
Verwertung organischer Abfälle des Kreises 
Minden-Lübbecke) im Jahr 2006 angelegt. 
Es handelte sich um Weiden der Sorte 
„Tordis“, die zur Vorbereitung der maschi-
nellen Ernte in der bekannten Doppelreihe 

gepfl anzt wurden. In den Jahren 2007 und 
2008 folgten weitere Flächen, sodass die 
Gesamtfl äche heute 26 ha beträgt. Da-
bei wurden immer 13.000 Stecklinge der 
Weidensorte„Tordis“ in der bekannten Dop-
pelreihe auf einen Hektar gepfl anzt.

Die Ernte der verschiedenen Flächen hat be-
stätigt, dass der Ertrag zwischen 8 bis 12 t/
atro pro ha und Jahr beträgt. Hinsichtlich der 
Erntetechnik wurde jedoch festgestellt, dass 
die Doppelreihe nicht unproblematisch ist. 
Bereits nach dem ersten Umtrieb verbusch-
ten die Bestände sehr stark, sodass Lade-
fahrzeuge mit breiter Bereifung nicht mehr 
auf der Fläche fahren konnten, ohne einen 
Reifenschaden zu riskieren.

Hier scheint die einreihige Anpfl anzung im 
Vorteil. Bei diesem Pfl anzschema werden 
11.000 Stecklinge pro ha in einem Reihen-
abstand von 2 m und einem Abstand von 45 
cm in der Reihe gesteckt. Auch nach mehr-
maliger Ernte dürfte bei diesem Abstand von 
den Stecklingen keine Gefahr für die Reifen 
der Ladefahrzeuge ausgehen. 

Daher hat JENZ nun nach diesem Schema 
einen weiteren ha Energiewald gepfl anzt. 
Erfahrungen mit Weiden liegen jetzt in aus-
reichender Form vor, daher wurden dieses 
Mal Pappeln gepfl anzt, die von der Wald-
agentur Münster GmbH bezogen und mittels 
einer Pfl anzmaschine maschinell gesteckt 
wurden. 
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Nicht zuletzt wird durch den Energiewald auch die CO2 Bilanz des 
Unternehmens aufgebessert. Der geplante Zuwachs von im Durch-
schnitt etwa 10 t/atro/a entspricht einer Holzmenge von etwa 20 
fm/a. 1 fm Holz speichert etwa 1 t CO2, sodass insgesamt 20 t CO2 
pro Jahr der Atmosphäre entzogen werden. Ein durchschnittlicher 
PKW sollte pro km nicht mehr als 150 gr/CO2 ausstoßen. Somit 
neutralisiert der neue Energiewald mit seiner Fläche von einem ha 
eine jährliche PKW Fahrleistung von 133.000 km.

Die erste Ernte des neuen Waldes mit dem neuen Gehölzmäh-
häcksler GMHS 100 ist im Winter 2015 vorgesehen.
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Maschine an, Licht aus
Eine JENZ HE 700 
STA produziert jetzt 
Holzpellets in Lettland
Graanul Invest stellt Holzpellets her - mit 
einem stationären Hacker HE 700 STA mit 
450 kW starkem Elektromotor
von Jürgen Krüger

Riga. Holzpellets sind stäbchenförmige Pellets, mit 
Durchmessern von weniger als 25 Millimeter. Sie 
bestehen zumeist vollständig aus Holz und dienen 
überwiegend als Brennstoff in speziellen Heizungen. 
Pellets wachsen aber nicht auf Bäumen oder Feldern, 
sondern werden aus Holz oder Sägenebenprodukten 
hergestellt. Lediglich Druck und Wärme sind 
erforderlich um die Holzstücke mit dem darin 
enthaltenen Lignin zu verkleben, chemische Zusätze 
sind absolut tabu.

Mit der sogenannten „Pelletierung“ kennt sich Graanul 
Invest bestens aus. Das Unternehmen hat fünf 
Standorte im baltischen Raum (Estland, Lettland, 
Litauen) und gehört nach eigenen Angaben zu den 
Top-Five der europäischen Pellet-Hersteller. Die 
angestrebte Jahresproduktion beträgt etwa eine 
dreiviertel Million Tonnen Holzpellets.  Graanul Invest 
betreibt eigene Hafenterminals in Tallinn, Riga und 
Pärnu für den Export.

Die Pellets von Graanul Invest haben einen Durch-
messer von 6 und 8 Millimeter und sind rund vier 
Zentimeter lang. Für die Pelletproduktion braucht das 
Unternehmen im Wesentlichen Nadelholz-Sägespäne 
und Holzhackschnitzel. Bereits mehr als 10.000 
Betriebsstunden haben zwei HEM 700 DL von JENZ 
insgesamt auf dem Buckel, seit November 2011 
arbeitet auch ein JENZ Chippertruck für Graanul 
Invest und jetzt lieferte JENZ eine stationäre HE 700. 
Graanul Invest hat die Maschine mit einem Tiefl ader 
in Wegholm abgeholt, in Lübeck verschifft und vom 
eigenen Terminal aus zum Werk in Riga gebracht. 
Dort schraubten Graanul-Monteure die Maschine auf 
ein Betonfundament und verlegten die Kabel selbst. 
Ein Elektriker von JENZ prüfte die Verkabelung. 
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„Dann haben wir auf den Knopf 
gedrückt“, sagt Hartmut Schneckener, 
stellvertretender Vertriebsleiter bei 
JENZ und Sales Area Manager für 
Skandinavien, das Baltikum und 
Russland. Und es wurde dunkel in der 
Produktionshalle von Graanul Invest, 
denn die HE 700 STA wird von einem 
sehr starken Elektromotor angetrieben. 
450 Kilowatt entsprechen 612 PS. „Das 
ist schon ein Wort zum Sonntag“, sagt 
Schneckener. Die Infrastruktur des 
örtlichen Energieversorgers in Riga 
hatte auf die geforderte Spitzenleistung  
zunächst keine Antwort. Deshalb 
legten die Mitarbeiter von Graanul 
Invest eine der beiden kompletten 
Produktionsstraßen still, um zumindest 
genügend Strom für die Testläufe des 
HE 700 STA zu haben. Derzeit ist der 
Energieversorger damit beschäftigt, die 
notwendigen Kapazitäten zur Verfügung 
zu stellen. 

„Die volle Anschlussleistung ist 
noch nicht da, und deshalb kann die 
Maschine ihr volles Potenzial auch 
nicht abrufen“, sagt Allan Laurimae, der 
Hartmut Schneckeners verlängerter 
Arm im baltischen Raum ist. Der 
42-Jährige Vertriebs-Mitarbeiter arbeitet 
seit Oktober 2010 für JENZ und ist 
direkter Ansprechpartner von Graanul 
Invest. Laurimae hat noch eine weitere 
Hürde zu nehmen: „Die Anpassung 
der elektronischen Steuerung ist sehr 
anspruchsvoll“, sagt er. Doch das 
bekommen er und die JENZ-Techniker 
schon hin. Und wenn beide Probleme 
gelöst sind, dann darf die HE 700 STA 
endlich ihre volle Kraft entfalten.

Der HE 700 STA ist in der Lage, 
Ganzbäume mit einem Durchmesser 
von bis zu 56 cm (Hartholz) und 70 
Zentimeter (Weichholz) zu zerkleinern. 
Das innen liegende Getriebe der 
oberen Einzugswalze entspricht dem 
modernen Standard. Es gibt keine 
seitlichen Schlitze im Maschinenständer 
mehr, somit entfallen zeitaufwändige 
Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Zur 
Minimierung der Rüstzeiten wird ein 
schneller Siebkorb- und Klingenwechsel 
gewährleistet. Zur Ausstattung gehört 
eine Schallschutzausrüstung für den  
Betrieb in geschlossenen Hallen.
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„Geht nicht, gibt´s nicht“
DER SERVICE: Immer nah am Kunden, auch 
wenn der weit weg wohnt     von Jürgen Krüger

Petershagen-Wegholm.
Der Begriff „Service“ 
geht ursprünglich auf das 
lateinische Wort „servitium“ 
zurück und bedeutet so viel 
wie Sklaverei. So möchte 
Marcel von Behren seine 
Aufgabe aber nicht verstanden 
wissen. Service im Sinne vom 
„Kundendienst“ fi ndet der 
25-Jährige da schon besser. 

Bei JENZ haben die Jungs vom 
Service die Aufgabe, dem Kunden 
so nah wie möglich zur Seite zu 
stehen. Das ist meistens dann 
besonders wichtig, wenn es mal 
daneben geht. Das heißt, wenn 
zum Beispiel ein Mobilhacker 
seinen Geist aufgibt. Dann sollte 
„innerhalb von drei Stunden“, so 
das Service-Versprechen des 

Unternehmens, „ein fachkundiger 
Mitarbeiter vor Ort sein und 

damit beginnen, den Schaden 
zu beheben.“ Eisen oder 
Steinbrocken, material- oder 
altersbedingter Verschleiß, oder 
auch nur nicht ganz optimale  
Maschinenbedienung können zu 
Maschinenschäden führen. Ein 
guter Service-Mitarbeiter sucht 
den Dialog mit dem Kunden denn 
„es geht darum, den Schaden 
möglichst schnell und gründlich 
zu beheben“, so der gelernte 
Industriemechaniker, der zunächst 
bei Harting in Espelkamp seine 
Ausbildung machte und später bei 
Kolbus in Rahden arbeitete. Seit 
fast zwei Jahren ist der gebürtige 
Frotheimer, der in Lübbecke lebt, 
bei JENZ und hat sich nach und 
nach das notwendige Wissen 
über die Maschinen angeeignet. 
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Für die Reparatur- und 
Wartungsarbeiten fahren 
Marcel von Behren und seine 
Kollegen zumeist mit Service-
Wagen herum. Das sind Bullis, 
vollgepackt mit Werkzeug, 
Klein- und Ersatzteilen. Sogar 
mobiles Schweißen ist damit 
möglich. Doch manchmal kommt 
es eben auch knüppeldick. 
„Maschinenbrände“, sagt Marcel 
von Behren, „richten die größten 
Schäden an.“ 

Und da ist es manchmal auch 
notwendig, dass die defekten 
Mobilhacker in der Werkstatt 
repariert werden müssen. Dort 
arbeiten Spezialisten, die mit 
allen Wassern gewaschen sind 
und beinahe jedes technische 
Problem „am offenen Herzen“ 
lösen. „Geht nicht, gibt’s nicht“, 
lautet das Motto. Das gilt für 
die Monteure am Stammsitz 
in Wegholm genauso wie 
für die Fachleute bei den 
Niederlassungen.

Aber es gibt noch ein weiteres 
Aufgabenfeld der Service-
Mitarbeiter: Inbetriebnahme von 
Neumaschinen vor Ort beim 
Kunden und Schulung des 
Bedienungspersonals. Und da 
JENZ seit vielen Jahren weltweit 
Maschinen vertreibt, liegt der 
Einsatzort auch schon mal etwas 
weiter entfernt als die Lüneburger 
Heide: Australien zum Beispiel. 

Neulich packte Marcel von 
Behren seine Koffer, um mit dem 
Taxi nach Hannover zu fahren, 
dort in ein Flugzeug zu steigen, 
in Amsterdam und Singapur 
umzusteigen und in Melbourne 
zu landen. 24 Stunden dauert 
eine solche Tour. Da sollte man 
seine sieben Sachen beisammen 
haben und auch konditionell 
nicht schlapp machen. Zum 
Glück hat Marcel von Behren 
vor dieser Viel- und Weitfl iegerei 
keine Hemmungen. „Ich kann im 
Flugzeug sehr gut schlafen“, 
sagt er. Die Maschine, eine 
BA 720, hat es da doch schwerer. 
Sie braucht mit dem Schiff 
drei Monate. Fünf Tage lang 

bleibt Marcel von Behren auf 
der Wegholm fast gegenüber 
liegenden Seite der Erdkugel. 
Der JENZ-Servicemann nimmt 
sich Zeit, um seinen Kunden 
aufs Pferd zu helfen. „Für eine 
gründliche Einweisung mit 
Wartungshinweisen braucht man 
mindestens zwei Tage“, schätzt 
Marcel von Behren, der durch 
solche Auslandsaufenthalte seine 
Englischkenntnisse vertieft hat. 
„Mit Schulenglisch kommt man 
da nicht weit. Die Sprache habe 
ich in der Praxis gelernt. Es geht 
vor allem darum, die technischen 
Fachbegriffe zu lernen, die 
restliche Kommunikation läuft 
dann von allein.“

Zurück in Wegholm, übrigens auf 
dem gleichen, nur umgekehrten 
Weg, ist sein Platz im Service-
Büro. Hier ist Marcel von Behren 
sozusagen ständig „online“. Ein 
Headset am Ohr erleichtert ihm 
das Telefonieren, der Rechner ist 
immer auf Empfang für E-Mails. 
„Telefonsupport“ heißt dieser 
Service. „Wir versuchen, zunächst 
die Probleme am Telefon 
einzugrenzen, wenn nicht sogar 
schon zu lösen“, sagt Marcel von 
Behren. Oder mit den Australiern 
telefonieren, wenn sie mal etwas 
vergessen haben. Dabei hat 
Marcel von Behren immer ein 
Lächeln auf den Lippen. Sklaven 
stellt man sich da irgendwie 
anders vor.

Bild oben: Marcel von Behren hofft 
die meisten Probleme schon am 
Telefon lösen zu können

 Bild rechts: Evgenij Miller nimmt sich 
einer AZ660 an 

Das Team, großes Bild
Hintere Reihe v.l.: Stefan 
Engelking, Albert Arne, Nico 
Westermann, Alexander Kasper, 
Faical Saidani, Juri Löwen, Jörg 
Hillmann, Bernd Westermann;

Mittlere Reihe v.l.: Marcel von 
Behren, Evgenij Miller, Wolfgang 
Benditte;

Vordere Reihe v.l.: Carsten Röhe, 
Steffen Hilgendorf, Axel Wilharm, 
Silvio Patzsch.

Zahlen und Fakten
Mitarbeiterzahl: ca. 22, zzgl. 
10 Servicemitarbeiter in den 
verschiedenen 
JENZ-Niederlassungen
Leitung: Wolfgang Benditte
Aufgabe: Sicherstellung der 
Service- und Ersatzteilversorgung 
unser Kunden. Aufbereitung 
von Gebrauchtmaschinen sowie 
Unterstützung von Vorführungen.

Anzahl der zu betreuenden 
Maschinen: Alle jemals 
produzierten Maschinen könnten 
theoretisch hier im Service landen 
- seien sie von 1972 oder gerade 
mal ein halbes Jahr alt.

Bild links: Faical Saidani bei der 
Einzugstischreparatur
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Datum Messe Ort Firma
Juni
13.06. - 16.06. 16. KWF-Tagung Bopfi ngen JENZ

August
29.08. - 02.09. agria - Int. Fachmesse f. Landwirtschaft Wels (Österreich) JENZ Österreich
30.08. - 01.09. Finnmetko Jämsä (Finnland) Ideachip
30.08. - 04.08. Karpfhamer Volksfest Karpfham JENZ

September
06.09. - 08.09. EKO-LAS Mostki (Polen) PML
11.09. - 13.09. RWM Birmingham (UK) Westcon
13.09 - 15.09. APF 2012 Alcester (UK) Westcon
27.09 - 29.09. Sprendimų ratas Kaunas (Litauen) Balzuva

Oktober
23.10. - 25.10. Expobioenergía Valladolid (Spanien) Masias
27.10. - 28.10. Heizen mit Holz und anderen Brennstoffen Fuhrberg JENZ

November
07.11. - 10.11. ECOMONDO Rimini (Italien) Ladurner / JENZ
13.11. - 16.11. BioEnegery Decentral Hannover JENZ

Messetermine 2012
Stand Mai 2012. 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 Profi klasse 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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