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In diesem Fall wird sie seit Jahren als 
„fahrende Leiter“ für die Wartung und 
Instandhaltung gebäudetechnischer An-
lagen eingesetzt. Gerüste kommen un-
ter anderen aus wirtschaftlichen Grün-
den nicht mehr zum Einsatz.

„Wir sind als Eigenbetrieb Immo-
bilien- und Gebäudemanagement der 
Stadt Osnabrück mit 125 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern für die Planung, 
Neu- und Umbauten sowie für An- und 
Vermietung eigener beziehungsweise 
externer Gebäude zuständig“, berich-
tet Jörg Lauxtermann, der vor Ort für 
die ordnungsgerechte Ausführung der 
jeweiligen Aufgabe zuständig ist. „Des 
Weiteren führen wir die technische und 

„Die Investition hat sich 
von Anfang an bezahlt gemacht“
Es	 gibt	 eine	 Reihe	 von	 Gründen,	 diese	 besonders	 leichte	
und	 robuste	 Hubarbeitsbühne	 einzusetzen.	 Oberhalb	 von	
4	m	 können	 Arbeiten	 in	 der	 Höhe	 schnell	 und	 vor	 allem		
sicher	 ausgeführt	 werden.	 Durch	 ihre	 sehr	 kompakten		
Abmaße	kommt	sie	durch	jede	Tür	oder	Engstelle.	Die	Rede	
ist	von	der	„Moskito“	der	B.	Teupen	Maschinenbau	GmbH.

bauliche Unterhaltung der rund 300 
Gebäude durch. Dazu zählen Schulge-
bäude, Kindertagesstätten, Sporthallen, 
Verwaltungsgebäude, Wohngebäude 
und Betriebshöfe mit Gebäuden.“ 

Der Fachdienst Technische Be-
triebe des Eigenbetriebs ist mit 31 
Mitarbeitern für die technische und 
bauliche Unterhaltung zuständig. Ein 
Schwerpunkt liegt in der Wartung 
und Instandhaltung technischer Anla-
gen. Ein großer Bestandteil der Arbeit 
ist das Auswechseln von Leuchtkör-
pern. „Wir sind die schnelle Eingreif-
truppe für städtische Gebäude oder 
Veranstaltungen“, verdeutlicht Laux-
termann.

Ein Großteil der Arbeiten spielen sich 
oberhalb von 4 m ab. Während hier frü-
her überwiegend Gerüste zum Einsatz 
kamen, wird seit etwa zwei Jahren eine 
Hubarbeitsbühne der B. Teupen Ma-
schinenbau GmbH, Gronau, eingesetzt. 
Die wendige dreiarmige Gelenkbühne 
„Moskito“ erschließt sich im Laufe der 
Jahre dabei immer neue Einsatzgebiete. 
Wie ihr Namensgeber ist sie flink und 
wendig an Ort und Stelle, um Arbeiten 
in der Höhe innen und außen effizient 
zu erledigen. Ihre Energie bezieht sie 
aus einer herkömmlichen 230 V-Steck-
dose.

Veränderte  
Anforderungen vor Ort

„Wir haben in den letzten Jahren die 
Erfahrung gemacht, dass sich in neuen 
Gebäuden die Technik immer mehr in 
die Höhe verlegt“, berichtet Jörg Laux-
termann. „Der Fokus der Architektur 
liegt heute auf der Gestaltung und der 
Optik. Heizflächen an der Decke sowie 
Zuführungen zu Endgeräten verlaufen 
immer stärker im Deckenbereich, so 
dass sich der Arbeitsaufwand in der 
Höhe über alle Gewerke mindestens 
verdoppelt hat“, ergänzt Dieter Drischel. 
„Und das hat natürlich Auswirkungen 
auf die Wartungs- und Instandhaltungs-
arbeiten!“

Durch die Vielzahl der Leuchtstoff-
röhren in großen Sporthallen ist die 
Beleuchtung wartungsintensiv. Moder-
ne Leuchtkörper sind beispielsweise ta-
gesabhängig gedimmt und gehen auto-
matisch an, wenn sich Menschen in der 
Halle bewegen. Hier findet in der Regel 

ein Austausch nach wirtschaftlichen 
Aspekten statt. Man kann von einer 
kompletten Auswechslung nach fünf bis 
sechs Jahren ausgehen.

„Früher haben wir für diese Arbeit 
Gerüste aufgestellt. Allein zum Aufbau 
und zum Bewegen brauchten wir dann 
mindestens vier Leute. Um circa 200 
Röhren in einer Sporthalle auszutau-
schen, benötigten diese vier Leute dann 
bis zu vier Tage. Heute erledigen wir 
das mit der Hubarbeitsbühne mit zwei 
Mitarbeitern in lediglich einem Tag“, 
verdeutlicht Dieter Drischel den wirt-
schaftlichen Aspekt. „Wir sparen uns die 
aufwändigen Transport- und Aufbauar-
beiten eines streckbaren Gerüstes und 
nutzen die Hubarbeitsbühne wie eine 
fahrende Leiter. Sie kann ohne jegliche 
Verzögerung an Ort und Stelle effizient 
zum Einsatz kommen.“

Wendigkeit im  
Mittelpunkt

Nicht nur das geringe Gesamt-
gewicht von unter 750 kg bei einer 
Arbeitshöhe von 10 m war für den Ei-
genbetrieb bei der Beschaffung inter-
essant, sondern auch die Wendigkeit 
im Innenbereich. Türdurchfahren von 
0,85 m Breite stellen kein Problem dar. 
„Wir kommen durch jede Tür durch“, 
bestätigt Jörg Lauxtermann. „Durch das 
geringe Gewicht können wir vor Ort gut 
rangieren; Überfahrten im Gebäudein-
neren sind für die Mitarbeiter leicht zu 
handhaben.“

Die Hubarbeitsbühne für Einstei-
ger ist serienmäßig, für Transport und 
Außeneinsätze, mit konventionellen 

Normtüren und Engpässe im Innen-
bereich stellen für die Hubarbeitsbüh-
ne „Moskito“ der B. Teupen Maschi-
nenbau GmbH keine Probleme dar.

Das optionale Gummilaufband schont 
beim Rangieren sensible Bodenbelä-
ge im Innenbereich.

Einsatzbericht
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Rädern ausgestattet. Auf sensiblen Bo-
denbelägen, wie Sportböden, Keramik, 
Marmor, Parkett oder Teppichböden, 
im Innenbereich kann optional ein 
Gummilaufband zum Rangieren mittels 
Fernbedienung eingesetzt werden. Die-
se Ein-Mann-Bedienung sorgt im Alltag 

für hohe Flexibilität und für geringe 
Standzeiten. Bei einer seitlichen Reich-
weite von 4,1 m sind die notwendigen 
Höhenaufgaben schnell und vor allem 
sicher ausgeführt. Dafür sorgt nicht 
zuletzt der kompakte Arbeitskorb mit 
einer Höchstlast von 120 kg.

„Wir setzen die Hubarbeitsbühne in 
erster Linie in Sporthallen ein, aber auch 
beim Auswechseln von Außenbeleuch-
tungen spielt sie immer öfter ihre Stärke 
aus“, berichtet Dieter Drischel. „Einfach 
an den Pkw angehängt, ist sie schnell 
vor Ort.“ Durch ihr geringes Eigenge-
wicht kann sie sowohl auf Schwingbö-
den in Sporthallen als auch auf Grünflä-
chen problemlos und effektiv Arbeiten 
in mittleren Höhen verrichten.

Ein weiteres Argument spricht noch 
für die Hubarbeitsbühne. „Um nach-
träglich angebrachten Vollwärmeschutz 
mit Styropor an Fassaden durch bei-
spielsweise das Anlegen von Leitern 
nicht zu verletzen, setzen wir immer 
öfter bei Dacharbeiten die Hubarbeits-
bühne ein“, so Jörg Lauxtermann.

Aber auch in der Osnabrücker 
Kunsthalle, der Dominikanerkirche, voll 
gestellt mit Skulpturen, beweist sie ihre 
Effektivität. „Hier hängen die Beleuch-
tungstraversen in 6 m Höhe. „Mit der 
Hubarbeitsbühne ist es uns möglich, 
vier der Traversen komplett abzuarbei-
ten. Dafür brauchen zwei unserer Mit-
arbeiter maximal drei Stunden. Früher 
haben wir für diese Arbeit mit drei Leu-
ten in sechs bis sieben Stunden allein 
achtmal das Gerüst umgebaut“, so Die-
ter Drischel.

„Wir sind froh, diese Hubarbeitsbüh-
ne für Einsteiger kennengelernt zu ha-
ben“, berichtet der Vorarbeiter. „Heute 
ist sie mindestens dreimal in der Woche 
im Einsatz. Die Investition hat sich für 
uns von Anfang an gelohnt.“
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Der Austausch von 
Leuchtstoffröhren 
in Sporthallen zählt 
zu den zahlreichen 
Einsatzgebieten der 
wendigen Hubar-
beitsbühne.

In der jüngsten Vergangenheit kommt 
der Moskito auch immer öfter zu Au-
ßeneinsätzen.

Der E-M-B 044

ist ein multifunktionales Gerät, das 
im Spezialbaggerbereich seit 7 Jahren 
schon im Einsatz ist mit einem Zwei-
schalengreifer, z. B. als Friedhofsbag-
ger. Bei der Gebäudetrockenlegung 
im Bau und Gartenbau hat er großes 
Interesse. Doch was sich für die Tiefe 
bewährt hat ist auch gut für die Höhe. 
Der E-M-B 044 ist mit einer Verlänge-
rung von 3,3 m bis zu einer Hakenhö-
he von ca. 9 m einsetzbar. 

Als Zusatzgeräte können
- eine Europalettengabel
- ein Lastkorb mit Durchladung, 

z. B. für Umzüge 
(kein Personentransport)

- ein Heckenmesserbalken 
(waagrechter und senkrechter Schnitt)

- ein Hubarbeitskorb für 1 Person 
oder 200 kg

- ein Zweischalengreifer mit 
verschiedenen Breiten

- ein Erdbohrer, verschiedene 
Durchmesser

- ein hydraulischer Meisel, 
auch für Beton

- eine Baumstumpf-Fräse
- eine Betonbrechbeißzange
- ein Pflastersteinverladegehänge
- ein Glassaugergehänge
- ein Verladegehänge 
angebracht werden.

Der E-M-B 044 ist serienmäßig mit 
einem 3-Zylinder-Dieselmotor ausge-
stattet und kann auch mit einem zu-
sätzlichen Elektromotor ausgestattet 
werden. Funksteuerung und hydrau-
lische Spurverstellung von 90 cm auf 
60 cm Raupenaußenmaß wird sehr 
oft auch als Ausstattung gewählt, um 
auch vor Ort die Einsatzmöglichkeiten 
zu erhöhen. 

In Transportstellung hat der 
E-M-B 044 eine gesamte Höhe von 
195 cm, gesamte Breite von 64 cm
(zusammengestellte Raupen), eine
Länge von 270 cm und ein Gewicht 
von 1750 kg.

Die serienmäßige Funksteuerung 
erlaubt auch das Arbeiten vom op-
timalen Standpunkt aus. Dies spart 
viel Zeit, Personal und Kosten und es 
ermöglicht ein absolut sicheres und 
genaues Arbeiten. 
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