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Neue Ära eingeläutet
Premiere feierte der LEO 40 GTX auf der Apex in Maastricht. Sein Können 
konnte das Großgerät auf Gummiketten auf dem Hallenstand jedoch nicht 
unter Beweis stellen. Dies holte der Hersteller am 07. und 08. November am 
Firmensitz in Gronau nach. Auf dem Schulungs-/Testgelände wurde an den 
beiden Tagen einiges an Aktion geboten.

Vor der Praxis stand jedoch 
zunächst die Theorie. In einer 
PowerPoint-Präsentation erläu-
terte Michael Vennemann, Ver-
triebs- und Marketingleiter der 
Teupen Maschinenbau GmbH, 
die Besonderheiten der LEO-
Baureihe und des LEO 40 GTX 
im Speziellen.

„Mit dem LEO 40 beginnt 
eine neue Ära bei der Leo-Se-
rie“, berichtete Michael Venne-
mann. So hat Teupen dem LEO 
40 GTX ein neues Gesicht mit 
dem Schriftzug „LEO Series – 
Teupen“ sowie zwei Scheinwer-
fer verpasst. Ein neues Design, 
das nach und nach alle Leos 
erhalten. So beispielsweise der 
LEO 23 GT, der derzeit überar-
beitet wird.

Bei der Entwicklung des LEO 
40 GTX konnte Teupen auf die 
4-jährige Erfahrung mit dem 
LEO 50 aber auch aus dem un-
teren Arbeitshöhenbereich zu-
greifen. So ist die Neuheit im 
Gegensatz zum „großen Bru-
der“ mit einem freigängigen Te-
leskop ausgestattet, sodass im 
negativen Bereich  der Oberarm 
ein- und ausgefahren werden 
kann. 

Der Knickpunkt des 40 m-
Gerätes liegt bei 23,5 m. In die-

ser Höhe kann noch horizontal 
über Hindernisse hinweg bis 
zu einer seitlichen Reichweite 
von 13 m bei 400 kg Nutzlast 
beziehungsweise von 16 m bei 
200 kg Tragfähigkeit gearbeitet 
werden. Wie bei der gesamten 
LEO-Serie so zählt auch beim 
LEO 40 der Innenbereich zu 
den Haupteinsatzfeldern.

Im Bereich Service noch 
mehr Dienstleistungen 

bereitstellen.

„Die LEOs können neue Mär-
kte erschließen“, ist sich Venne-
mann sicher. Wichtig ist jedoch 
dabei, dass die Mitarbeiter so 
geschult wurden, dass auch 
sensible, komplizierte Einsätze 
ohne Probleme gemeistert wer-
den können. So sind beispiels-
weise bei einem Inneneinsatz 
vier Schritte zu beachten: 1. Der 
Weg zum Einsatzort; 2. der Ein-
satzort selbst; 3. die Traglast der 
Decke und 4. die Festigkeit des 
Bodens.

Anschließend ging es auf 
das Schulungsgelände, wo 
Bernd Sundermann von Teu-

pen die Vielseitigkeit des LEO 
40 GTX unter Beweis stellte. 
Dank verstellbarem Fahrwerk 
können Höhenunterschiede 
ausgeglichen werden. Ein Teich 
hindert den LEO nicht daran, 
zum Einsatzort zu gelangen. 
Nachdem der Korb in kurzer 
Zeit abmontiert war, meisterte 
die 40-m-Arbeitsbühne auch 
eine Durchfahrt mit Doppeltür- 
dimensionen.

Auf dem Testgelände kön-
nen aber noch weitere Einsatz-
szenarien nachgestellt werden. 
So bewältigte der LEO 40 GTX 
auch problemlos Treppenstu-
fen. Aber auch empfindliche 

ternahm Teupen vor einem Jahr 
mit der Eröffnung des Service 
Points in Gronau. Zwei Mitar-
beiter bearbeiten hier die welt-
weiten Anfragen der Kunden. In 
zwei Schichten von 7:00 Uhr bis 
22:00 Uhr stehen die Mitarbei-
ter mit Rat und Tat zur Seite.

Zudem stellt Teupen seinen 
Kunden einen Online-Ersatz-
teilkatalog zur Verfügung. Jedes 
Ersatzteil erhält eine Nummer, 
wird fotografiert und in dem Ka-
talog gelistet. Über einen Link 
auf dem Ersatzteil erfährt der 
Kunde, wo das entsprechende 

Bodenbeläge, wie Marmorflie-
sen, Glasbausteine oder Alu-
miniumfußabstreifer, wie sie 
häufig im Eingangsbereich von 
Kaufhäusern zu finden sind, 
behandelt die „Raubkatze“ mit 
„Samtpfötchen“.

Im Gespräch mit der BM-
Redaktion, aber auch schon bei 
der anfänglichen Präsentation 
betonte Michael Vennemann 
zudem noch, dass der Service 
eine wichtige Rolle spielt. So ar-
beitet Teupen ständig an dessen 
Ausweitung. Einen wichtigen 
Schritt im Servicebereich un-

Zu der Exklusivpräsentation des LEO 40  
GTX waren auch Kunden aus Frankreich an-
gereist.  BM-Bild
 

Der neue LEO 40 GTX 
stellte auf dem Schu-
lungsgelände … 
 BM-Bild 
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Teil in der Maschine platziert 
ist. „Der Service wurde und wird 
auch in Zukunft weiter aufge-
stockt“, berichtete Vennemann. 
„Dazu zählen auch Schulungen, 
die wir weiter forcieren wollen.“ 

Deutschlandweit wird Teupen 
durch „rollende“ Servicepart-
ner unterstützt.

Sicherlich ist die Ausweitung 
des Service auch ein Resul-
tat der weltweiten Erfolge, die 

Teupen in den letzten Jahren 
feierte. Im Gespräch mit Ge-
schäftsführer Alfons Thihatmer 
und Michael Vennemann erfuhr 
die BM-Redaktion, dass auf 
Märkten wie den USA, Japan 

oder Indien erfolgreich Maschi-
nen platziert werden konnten. 
So verwundert es nicht, dass 
der Hersteller einen Stützpunkt 
– unter anderem für den Service 
–  in den USA plant.

… sein Können unter Beweis: die Fahrt 
durch einen Teich, …  BM-Bild 

… das Meistern schmaler Durch-
fahrten oder auch … BM-Bild
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„Die Boxenproduk-
tion ist flexibler als die 
Fließbandproduktion“

Schon vor mehr als einem 
Jahr äußerte Michael Venne-
mann, dass eventuell eine Pro-
duktionserweiterung in Gronau 
geplant sei. Die Planung für die 
Erweiterung ist bereits abge-
schlossen, wie Alfons Thihat-
mer und Michael Vennemann 
jetzt erläuterten. Bei Fertigstel-

… das Befahren von Treppen. Gut zu sehen ist auch das neue Gesicht der LEO-Serie.  BM-Bild 

Ebenfalls neu beim LEO 40 GTX: die Korblastmessung ist nicht mehr unter dem Korb angebracht, sondern geschützt an der 
Korbhalterung. BM-Bild

lung werden sich auf jeden Fall 
die Produktionsabläufe ändern. 
Derzeit wird von einem Team 
eine komplette Hubarbeits-
bühne montiert. Lediglich die 
Ausleger samt Ketten- und En-
ergieführung werden am alten 
Standort in Epe zusammenge-
baut.

Nach der Produktionserwei-
terung wird Teupen die Boxen-
fertigung einführen. Jede Box 
befasst sich dabei mit einer 
bestimmten Baugruppe, wie 
beispielsweise Motor, Ketten-
fahrwerk oder Ausleger. Die Bo-

xenbauweise bietet gleich meh-
rere Vorteile im Vergleich zur 
jetzigen Fertigungsmethode. 
Da derzeit die gesamte Hub- 
arbeitsbühne von den Mitar-
beitern aufgebaut wird, muss 
die Qualifikation bei allen Be-
teiligten hoch sein. Aus diesem 
Grund beschäftigt Teupen in 
der Produktion derzeit einen 
hohen Anteil an Facharbeitern. 
Von den rund 140 Mitarbeitern 
sind etwa 70 % gelernte Me-
chatroniker. Fehlt ein Bauteil 
kann an der Maschine nicht 
weiter gebaut werden. Bei 

der Boxenproduktion können 
dementsprechend die anderen 
Baugruppen weiter gefertigt 
werden. „Die Boxenproduktion 
ist flexibler als die Fließband-
produktion“, erläuterte Micha-
el Vennemann. „So können wir, 
falls notwendig, auch Boxen zu-
sammenziehen.“

Der Anteil an Facharbeitern 
wird, wie Michael Vennemann 
betonte, auf keinen Fall redu-
ziert. Jedoch bietet der Zusam-
menbau in Boxen die Möglich-
keit, je nach Baugruppe, das 
Boxenteam durch nicht so hoch 
qualifizierte neue Mitarbeiter 
zu ergänzen.

„Wir gehen davon aus, dass 
wir zu den derzeit insgesamt 
200 Mitarbeitern in den näch-
sten zwei bis drei Jahren noch 
rund 50 weitere einstellen wer-
den“, so Vennemann im Ge-
spräch. Zudem kann durch die 
Boxenbauweise schneller und 
effektiver produziert werden, 
sodass auch eine höhere Ma-
schinenzahl möglich ist. „Der-
zeit verlassen sieben Maschi-
nen in der Woche die Hallen“, 
berichtete Vennemann. „Eines 
der wichtigsten Ziele bei der 
Boxenproduktion ist jedoch, 
dass wir die Kosten senken wol-
len.“

Wann jedoch die Bagger für 
die Produktionserweiterung 
anrollen, steht bislang noch 
nicht fest.
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