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  Unternehmensreport  

Innovationstag 
ins Leben gerufen

Die laut Teupen großen Drehkränze 
bieten eine bessere Lastverteilung.

BM-Bild

Am	 16.05.	 veranstaltete	 die	
B.	 Teupen	 Maschinenbau	
GmbH	ihren	ersten	Innovati-
onstag,	 zu	 dem	 Kunden	 aus	
ganz	Deutschland	eingeladen	
worden	waren.	Auch	BM	war	
bei	 dieser	 Teupen-Premiere	
in	Gronau	vor	Ort.	Das	eher	
bescheidene	 Wetter	 tat	 der	
guten	 Stimmung	 und	 dem	
regen	 Erfahrungsaustausch	
jedoch	keinen	Abbruch.

Und genau um diesen Erfahrungs-
austausch ging es Vertriebsleiter Mi-
chael Vennemann, als dieser erste 
Innovationstag ins Leben gerufen 
wurde, wie er im Gespräch mit BM 
erläuterte.

Einige der Besucher, die direkt zu 
beziehungsweise kurz vor dem offizi-
ellen Beginn um 10:00 Uhr angereist 
waren, nahmen an einer PowerPoint-
Präsentation über die Teupen Maschi-
nenbau sowie deren Produkte teil, die 
Michael Vennemann vorführte. Ausgie-
big genutzt wurde die Möglichkeit sich 
die Produktionsabläufe in Gronau anzu-
sehen sowie die Leo-Raupenarbeitsbüh-

Wird schon auf Hilfsrahmen montiert 
und mit angeflanschter Hydraulik-
pumpe bei Teupen angeliefert: der 
Kubota-Motor der Leo-Baureihe. 
 BM-Bild
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nen im hauseigenen Schulungsgelände 
auf Herz und Nieren zu prüfen.

Bei der sehr informativen Werksfüh-
rung wies Vennemann beispielsweise 
auf die groß dimensionierten Drehkrän-
ze hin, die bei den Arbeitsbühnen zum 
Einsatz kommen und die eine bessere 
Lastverteilung als kleinere garantieren. 
Problem bei den Drehkränzen seien 
zurzeit die langen Lieferzeiten von eini-
gen Monaten.

Die Besucher konnten ferner ein 
Blick auf das beim Euro B, Lkw-Ar-
beitsbühnen, verwendete Material des 
Drehturms werfen: Aluminium Foam 
Sandwich (AFS). Neben dem geringen 
Gewicht bietet AFS den Vorteil, dass 
selbst die Abfälle wieder verwendet 
werden können. Zeitersparnis bei der 
Endmontage wird beim Einbau der 
Kubota-Motoren erzielt. Diese werden 
schon auf den Teupen-Hilfsrahmen und 
mit angeflanschter Hydraulikpumpe an-
geliefert.

Es war eine gelungene Premiere für 
den ersten Innovationstag der B. Teu-
pen Maschinebau GmbH. Ausgiebig 
wurden die Produktions- und Montage-
hallen besichtigt. Im Schulungsgelände 
konnten mit den präsentierten Raupen-

Am ehemaligen Standort in Epe wer-
den auf 5.000 m² Fläche seit Mai die 
Ausleger lackiert und montiert. BM-Bild

Das Material aus dem Drehtürme ge-
fertigt werden: AFS vor der Weiterver-
arbeitung und der fertige Drehturm. 
 BM-Bilder
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Mastgeführte Kletterbühnen –
der einfache Weg nach oben

Wir sind Ihr Problemlöser für jede Art der
Höhenzugangstechnik!

-  Eigener Mietpark von über 400
Geräten für unterschiedlichste
Anforderungen.

Für weitere Informationen besuchen
Sie uns im Internet

www.alimakhek.de

-  Umfangreiche Servicedienst-
leistungen vor, während und 
nach Ihrem Projekt.

-  Individuelle Projektplanung
durch unsere Ingenieure.

Arbeitsbühnen verschiedene Einsatzbe-
dingungen praxisnah nachgestellt wer-
den, was auf reges Interesse stieß.

Hier konnten enge Zugangsradien 
mit Steigungen, schmale und niedrige 
Zufahrten, Treppenzugänge, unter-
schiedliche Bodenbeläge, wie Fliesen, 
Glasboden oder typische Eingangsbe-
läge in Einkaufzentren sowie verschie-
denen Geländebedingungen, wie Ra-
senflächen, Arbeiten an steilen Hängen 
oder auch schlammigen Untergründen 
nachgestellt werden.

„Zurück zu den Anfängen“

Wie fast jeder Hersteller in der Bran-
che, muss sich auch Teupen mit steigen-
den Auftragszahlen und längeren Liefer-
zeiten auseinandersetzen, so Michael 
Vennemann im Gespräch mit BM.

„Seit Mai 2007 haben wir 50% mehr 
Produktionskapazitäten, die aber schon 
aufgebraucht sind. Die komplette Pro-
duktion ist schon bis April 2008 ausge-
lastet.“

Um die Produktionskapazitäten zu 
erhöhen, aktivierte Teupen 5.000 m² 
Halle am zurzeit frei stehenden alten 
Teupen-Firmensitz in Epe. Man kann al-

Eine Runde durch das Teupen-Test-
gelände. Ein Leo kann auch Treppen 
benutzen. BM-Bild

Enge Kurvenradien. Da kann ein Ket-
tenantrieb auch schon mal in der Luft 
hängen.  BM-Bild

Geländeneigungen oder Absätze 
können mittels Stützenhub problem-
los ausgeglichen werden. BM-Bild
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Einer von sieben gewonnenen Plätze 
für die Endmontage. Hier fand bis vor 
kurzem die Auslegermontage statt. 
Jetzt konnten die Besucher hier die 
Entstehungsgeschichte eines Leo 23 
GT live erleben. BM-Bild



�6 Bühnenmagazin   BM 31 / Juni 2007

so sagen, dass Teupen  „Zurück zu den 
Anfängen“ ging. In den alten Hallen fin-
det derzeit die Auslegermontage inklusi-
ve Lackierung statt. Ob dies jedoch eine 
längerfristige Lösung sein wird, darf be-
zweifelt werden. Am jetzigen Standort 
existieren Expansionsmöglichkeiten, die 
eventuell genutzt werden.

Der Platz in Gronau, wo bislang die 
Auslegermontage stattfand, wird nun 
zusätzlich für die Endmontage genutzt. 
An sieben weiteren Plätzen – insgesamt 
nun etwa 17 – werden jetzt Arbeitsbüh-
nen montiert, insbesondere einer der 
Bestseller, der Leo 23 GT. Die Ausla-
gerung der Auslegermontage hat aber 
nicht nur Platz für die Endmontage der 
Arbeitsbühnen geschaffen.

Weil die Ausleger jetzt in Epe lackiert 
werden, stehen in Gronau mehr Kapa-
zitäten für andere Lackierarbeiten zur 
Verfügung. Zudem wurden in der Halle 
der Rahmenproduktion, Endkontrolle 
und Lackierung auch Lagerplätze frei, 
da die angelieferten Auslegerschüsse 
nach der Endkontrolle sofort nach Epe 
gebracht werden.

Um Produktionskapazitäten zu 
erhöhen, braucht es aber nicht nur 
mehr Platz. Um die zusätzliche Arbeit 
zu bewältigen, braucht es auch mehr 
Mitarbeiter. „Seit Anfang 2007 haben 
wir etwa 50 neue Mitarbeiter einge-
stellt“, berichtete Michael Vennemann 

Nicht wirklich eine Waschstraße son-
dern eher extremer Geländeeinsatz.
 BM-Bild

im Gespräch. „Die Mitarbeitererhöhung 
betrifft alle Bereiche, wie beispielsweise 
Verwaltung, Produktion, Entwicklung, 
Einkauf und Endkontrolle.“

Neben Produktionserweiterungen 
stehen auch bei Teupen Innovationen 
und Weiterentwicklungen im Mittel-

punkt. So hat Teupen auf der bauma 
neue Produkte vorgestellt. Aber auch an 
bekannten Produkten wurden Verbesse-
rungen beziehungsweise Angleichungen 
vorgenommen. So wurde beim Leo 23 
GT beispielsweise die untere Steuerung 
an die weiteren Maschinen angepasst.

Schon im vergangenen Jahr, zu den 
Platformers` Days, wurde die Anhänger-
Arbeitsbühne Gepard 25 einem Facelift 
unterzogen. Die Arbeitsbühne ist nun 
vom Arbeitskorb verfahrbar und ab-
stützbar sowie mit variabler Abstützung 
ausgestattet.
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Hier fährt die Raupen-Arbeitsbühne 
über verschiedene Indoorbodenbelä-
ge, wie Fußabstreifer, Glas und Flie-
sen. BM-Bild




