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Der Leo 50 GT(X) bietet dem Anwen-
der maximal 49,7 m Arbeitshöhe und eine 
seitliche Reichweite von circa 20 m und 
als GTX von 17,4 m . In Transportstellung 
misst die Hubarbeitsbühne 8,3 m Länge 
und 1,58 m Breite . Im Einsatz können bei 
dieser „X“-Version maximal 400 kg im Ar-
beitskorb befördert werden .

Die Maschine verfügt über ein va-
riables Stützsystem, das auch eine ein-
seitig schmale Abstützung ermöglicht . 
Ein verspannungsfreies Aufstellen auch 
auf unebenem oder sensiblem Bo-
den gewährleistet die vollhydraulische 
Schnellabstützung über vier hydraulische, 
horizontal und vertikal bewegliche Stütz-
beine . Erleichtert wird der Aufbau der 
Hubarbeitsbühne durch eine Aufstellau-
tomatik .

Familienausflug

Der Arbeitskorb ist steckbar, sodass 
der Anwender zwischen verschieden 
großen Arbeitskörben wählen kann . Ein-
faches Positionieren ermöglicht der Dreh-
bereich des Arbeitskorbes von 180° . Muss 
während eines Einsatzes neues Material 
aufgenommen werden, muss der Leo 50 
GTX nicht vollständig eingefahren wer-
den . Bei senkrecht stehendem Unterarm 
lässt sich der Oberarm zum Beladen di-
rekt zum Boden fahren .

Der Leo 30 T zählt sicherlich zu den 
erfolgreichsten Hubarbeitsbühnen der 
Teupen Maschinenbau GmbH . Dieser 
Klassiker bietet 30 m Arbeitshöhe und ei-
ne maximale Korblast von 200 kg, die bis 
zu einer seitlichen Reichweite von 14 m 
zur Verfügung steht, bei einer Baulänge 
von 7,2 m, einer Breite von 1,58 m und 

einer Höhe von 1,98 m . Die maximale 
seitliche Reichweite beträgt 15,7 m .

Mit der Funkfernsteuerung, die eine 
Reichweite von etwa 100 m bietet, kann 
der Leo 30 T auch durch schweres Ge-
lände sicher zum Einsatzort manövriert 
werden . Dabei können Steigungen bis zu 
30 % gemeistert werden . Und auch die 
Vor-Ort-Bedingungen stellen den Leo 30 
T meist vor kein Problem . Dank der Stüt-
zenkonfiguration ist die Hubarbeitsbühne 
bis zu einer Geländeneigung von maxi-
mal 30 % abstützbar .

Schmale Zugänge und beengte Platz-
verhältnisse sind das Terrain, auf dem 

Auf der Intermat in Paris präsentierte die Teupen Maschinen-
bau GmbH vier raupengetriebene Leo-Arbeitsbühnen. Mit 
von der Partie war auch die tragkraftstarke „X“-Variante des 
Leo 50, die auf der Apex des vergangenen Jahres erstmals 
vorgestellt wurde. Der in Paris gezeigte Leo 30 T kann als 
Klassiker der Leo-Baureihe bezeichnet werden. Im „Handge-
päck“ hatte Teupen schließlich noch die beiden gelenkigen 
Leo 15 GT und Leo 16 GT mit zur Intermat gebracht.

sich der Leo 16 GT von seiner besten 
Seite zeigen kann . Mit einer minimalen 
Durchfahrbreite von 0,94 m und ei-
ner Bauhöhe von 1,98 m können auch 
schmale Tordurchfahrten auf dem Weg 
zum Einsatzort gemeistert werden . Und 
auch am Einsatzort zeigt sich der Leo 16 
GT mit einer Abstützbreite von unter 2,8 
m platzsparend .

In Arbeitsstellung gebracht, können 
Arbeiten bis in einer Höhe von 16 m und 
bis zu 6,95 m zur Seite auch über Hinder-
nisse hinweg durchgeführt werden . Geht 
es in der Höhe eng zu, erleichtert der 
Drehbereich des Arbeitskorbes von 150° 

Imposantes Erscheinungsbild: der Leo 
50 GTX auf dem Stand der Teupen 
Maschinenbau GmbH. BM-Bild

Dank einer Abstützbreite von unter 
2,8 m ist der Leo 15 GT auch im In-
doorbereich flexibel einsetzbar.

BM-Report INTERMAT
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Einziger Wermutstropfen war der et-
was verhaltene Messeauftakt . Wie viele 
andere Bühnenhersteller war UpRight 
International auf dem abseits gelege-
nen Freigelände E9 platziert worden, 

das Positionieren . Der Anwender kann im 
gesamten Arbeitsbereich auf die maxima-
le Korblast von 200 kg zugreifen .

Der Leo 15 GT war auf der Intermat 
einerseits das kleinste Modell und ande-
rerseits auch das jüngste . Anfang des ver-
gangenen Jahres hatte Teupen diese Ma-
schine dem Markt präsentiert . Um unter 
beengten Verhältnissen, wie beispielswei-
se im Indoorbereich, Einsätze meistern 
zu können, verfügt der Leo 15 GT über 
eine begrenzte Abstützfläche von unter 
2,8 m Breite . Um auch schmale Türen 
passieren zu können, ist die Arbeitsbühne 
mit an- und abmontierbarem Arbeitskorb 

UpRight-Bühnen 
an Tanfield?
Eines der beherrschenden Themen am Stand von UpRight 
International war die geplante Übernahme des UpRight-Ar-
beitsbühnenbereichs durch die Tanfield Group. Auf Inter-
esse stießen aber natürlich auch die ausgestellten Produk-
te des Unternehmens, das sich auf der Intermat mit bereits 
bekannten und bewährten Maschinen präsentierte. 

wohin sich zu Messebeginn nur wenige 
Besucher verirrten . Trotzdem zeigte 
man sich am UpRight-Stand, was den 
weiteren Messeverlauf anbelangte zu-
versichtlich, schließlich hatten bereits 

im Vorfeld verschiedene deutsche Ar-
beitsbühnenvermieter ihren Besuch 
angekündigt, wie Sonja Blumberg, Dis-
trict Managerin, im Gespräch mit BM 
erläuterte .

Positiv äußerte sich die District Mana-
gerin über den bisherigen Jahresverlauf . 
Der Start ins Jahr 2006 sei noch besser 
gewesen, als der im guten Jahr 2005 . 
Blumberg hob insbesondere den Be-
reich der Anhänger-Arbeitsbühnen her-
vor, von denen größere Mengen Anfang 
des Jahres auf dem deutschen Markt 

platziert werden konnten . Bestellungen 
gibt es aber auch bei der bekannten 
Speed Level . So hat beispielsweise 
mateco drei Maschinen geordert, die im 
August ausgeliefert werden sollen .

Hohe Auftragseingänge und -bestän-
de ziehen bekanntermaßen auch mehr 
oder weniger lange Lieferzeiten nach 
sich . Um hier Abhilfe zu schaffen, hat 
UpRight im Segment der Batteriesche-
ren die Bestände an Lagermaschinen 
hochgefahren, um eine schnellere Ver-
fügbarkeit zu gewährleisten . BM

An der Speed Level machte 
UpRight Werbung für die 
neue Webseite des 
Unternehmens. 
BM-Bild
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ausgestattet . Ohne Arbeitskorb bringt es 
der Leo 15 GT auf unter 4 m Transport-
länge und 0,78 m Breite .

Schnell einsatzbereit ist die Hub-
arbeitsbühne durch die hydraulische 
Schnellabstützung . Dank der Gelenktech-
nik können dann problemlos Hindernisse 
überwunden werden und Arbeiten bis 
in einer Höhe von etwa 15 m und bis 
zu einer seitlichen Reichweite von 6,4 m 
durchgeführt werden . Zum Sicherheits-
paket zählen beispielsweise die Überwa-
chung der Stützbeine und der Überlast . 

� BM

Innen wie außen

www.teupen.info

Flexibel im Einsatz, ob Innen 
oder Außen, das sind unsere 
Hubarbeitsbühnen der hyLift 
Serie von 10 bis über 50 m 
Arbeitshöhe. Die Ansprüche 
der unterschiedlichsten 
Einsatzgebiete erfüllen wir 
konsequent durch modulare 
Bauweisen und intelligente 
Konzepte.
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Der UpRight-Stand auf der Intermat 2006 am zweiten Messetag. Ein Tag bevor 
die Tanfield Group zusammen mit UpRight International die Absicht des eng-
lischen Unternehmens öffentlich bekannt gab, den Arbeitsbühnenbereich von 
UpRight zu kaufen. BM-Bild




