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Viele Vermieter von Arbeitsbühnen haben erkannt, 
dass die Zukunft in der Spezialisierung liegt. Und 
hier kommen kettenbetriebene Hubarbeitsbühnen 
ins Spiel. Sie beweisen im Innen- und Außenbereich 
ihre Stärke, können dabei alle Arten von Böden be-
fahren und ermöglichen ein sicheres Arbeiten auch 
in großen Höhen, so die Teupen Maschinenbau 
GmbH. Ob Kommunen, Dienstleistungsunterneh-
men, Haus- und Gebäudeverwaltung oder Indus-
trie: Die Nachfrage nach dieser wirtschaftlichen 
und profitablen Technologie verzeichnet ein starkes 
Wachstum. 

Raupen-Arbeitsbühnen 
bewältigen schwierige 
Einsatzbedingungen

Diesen Trend hat Uwe Gietz, 
Geschäftsführer der A-Z Bau-
gerätehandel GmbH & Co. KG, 
Krefeld-Uerdingen, schon lange 
erkannt. Vom reinen Baugeräte- 
und Baumaschinenhandel ent-

wickelte sich das Unternehmen 
mit seinen Niederlassungen 
in den letzten zehn Jahren zu 
einem klassischen Vermietbe-
trieb. „Neben Baumaschinen 
bieten wir mittlerweile auch 

Hubarbeitsbühnen verschie-
dener Hersteller an“, umreißt 
er sein Angebot. Allerdings ist 
er sich sicher, dass dieser Markt 
nicht unbegrenzt wachsen 
wird. Preiskämpfe in den klas-
sischen Hubarbeitsbühnen-
Segmenten werden die Folge 
sein. „Es kommt also darauf an, 
in die richtige Technologie und 
in neue Mieterzielmärkte zu in-
vestieren“, betont er. 

Schwere Innen- und 
Außeneinsätze  

meistern

Um neue Mieter-Märkte zu 
erschließen, investiert Uwe 
Gietz in gummikettenbetrie-
bene Hubarbeitsbühnen der 
Teupen Maschinenbaugesell-
schaft mbH, Gronau. Das deut-
sche Unternehmen gilt nach 
eigenen Angaben als Begrün-
der dieser Technologie und ist 
seit über 30 Jahren weltweit 
erfolgreich auf allen Märkten 
vertreten. Werden klassische 

Hubarbeitsbühnen entweder 
fast ausschließlich für Außen- 
(Diesel) oder hauptsächlich für 
Innenbereiche (Elektro) einge-
setzt, ist mit der Entwicklung 
von kettenbetriebenen Hub-
arbeitsbühnen eine neue Ära 
angebrochen. Diese Technik 
ermöglicht Höhenzugänge in 
Außen- als auch in vielen In-
nenbereichen. Um hier Höhen-
zugänge zu schaffen, müssen 
drei Kriterien erfüllt sein: Hi-
neinkommen, Überfahren von 
hochwertigen Fußbodenbelä-
gen und eventuell Überwinden 
von Treppen sowie ein kom-
paktes Aufstellen trotz hoher 
Flächennutzung.

Sobald Arbeiten am oder im 
Gebäude an diesen in der Regel 
schwer zugänglichen Stellen 
ausgeführt werden müssen, 
stellt sich die Frage nach der 
passenden Höhenzugangs-
technik. Bereits ab einer Höhe 
von 4 m rechnen sich Hubar-
beitsbühnen, um beispielswei-
se Instandhaltungsarbeiten 
(wie beispielsweise Reinigung, 
Maler- und Elektroarbeiten, 
Wartungen oder Inspektionen) Der LEO 25T kann bei einer 

Trägerlast …

Selbst bei engen Platzverhält-
nissen kann der LEO sicher 
aufgestellt werden.
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oder Grünpflegearbeiten sicher 
durchführen zu können. Im 
Fokus stehen dabei die Hub-
arbeitsbühnen der LEO-Serie 
mit Arbeitshöhen zwischen 12 
und 50 m für alle Innen- und 
Außenbereiche. Die Verkehrs-
last von 1,86 kN/m² (LEO 12 G) 
und 3,80 kN/m² (LEO 50 GT) 
im Arbeitszustand und 4,24 N/
cm² beziehungsweise 6,50 N/
cm² im Fahrzustand sprechen 
eine deutliche Sprache. Das 
höhen- und breitenverstellbare 
Kettenfahrwerk sorgt darüber 
hinaus für hohe Stabilität bei 
Bodenunebenheiten im Gelän-
de, sodass die Aufstellung der 
Hubarbeitsbühne an die An-
forderungen vor Ort – von der 
Schräge bis zum Bachlauf – an-
gepasst werden kann.

Hoch, leicht und eine maxi-
mierte seitliche Reichweite: So 
sieht die ideale Arbeitsbühne 
aus. Sie muss sehr wendig sein. 
Der um 180° drehbare Arbeits-
korb ermöglicht Arbeiten auch 
an Stellen, die laut Teupen von 
anderen Höhenzugangstech-
niken nicht erreicht werden.

Ein Beispiel aus der 
Grünpflege

„Vor Kurzem wurde eine un-
serer Hubarbeitsbühnen mit 
einer Arbeitshöhe von 25 m für 

Baumpflegearbeiten in einer 
Kommune eingesetzt“, berich-
tet Uwe Gietz. „Mit ihr sollte 
der historische Baumbestand 
in einem Park auf Herz und 
Nieren untersucht und doku-
mentiert werden.“ Im Park be-
findet sich ein Baumbestand, 
der teilweise bis zu 200 Jahren 
alt ist. Hier stehen zum Beispiel 
Platanen, Robinien, Silbera-
horn sowie seltene Tulpenbäu-
me. In diesem Bereich werden 
zweimal im Jahr Pflegearbeiten 
durchgeführt, Totholz entfernt, 
auf Pilzbefall untersucht. Um 
die ausladenden Äste darüber 
hinaus bei  Wind und Wetter vor 
Bruch zu schützen, werden Ver-
seilungen eingebaut. Es handelt 
sich um Kunststoffseile, die an-
schließend regelmäßig geprüft 
werden müssen.

Das Herzstück des Parks ist 
eine Linde, die mindestens 200 
Jahre alt ist. Sie ist schon vor 
vielen Jahren mit einer Versei-
lung versehen worden, um die 
sogenannten Starkäste zu ent-
lasten. Die Seile müssen spe-
ziell im Frühjahr und Sommer, 
wenn das Laub an den Bäumen 
hängt, eine Zugkraft von um 
die 14 t aushalten. Dazu nagen 
Wind und Wetter sowie die Um-
welteinflüsse an ihnen, sodass 
sie spätestens alle zehn Jahre 
ausgetauscht werden müssen. 
Reißt ein Seil, dann fällt der ent-
sprechende Ast auf jeden Fall 
zu Boden, und das muss aus 

den verschiedensten Gründen 
unbedingt vermieden werden. 
Der wertvolle Baumbestand 
soll in seinem Ursprung unter 
allen Umständen erhalten und 
gleichzeitig der Verkehrssiche-
rungspflicht jederzeit entspro-
chen werden.

In diesem Frühjahr kam für 
die Baumpflegearbeiten erst-
mals eine gummikettenbe- 
triebene Hubarbeitsbühne LEO 
25 T zum Einsatz. Mit ihr konn-
ten sämtliche Untergründe – 
vom leicht sumpfigen Gelän-
de bis zu Rasenflächen – über-
wunden und die Arbeiten in der 
Höhe wirtschaftlich und sicher 
mit einem Mann durchgeführt 
werden.

„Wir sind von der Techno-
logie der kettenbetriebenen 
Hubarbeitsbühne vollkommen 
überzeugt. Sie wird auch in 

Zukunft den steigenden An-
forderungen gerecht“, ist sich 
Uwe Gietz sicher. „Mit ihr wer-
den wir uns weitere Einsatzpo-
tenziale und neue Kunden wie 
beispielsweise die Dienstlei-
stungsbranche, die aufgrund ar-
chitektonischer Gegebenheiten 
immer schwierigere Arbeiten in 
der Höhe durchführen muss, 
erschließen.“ BM

… bis 3,5 t verfahren werden.

Die Astsicherung erfolgt 
durch Seile, die regelmä-
ßig überprüft werden.

Der LEO 25T von A-Z Bau-
gerätehandel ist mit GPS 
ausgestattet und so ge-
gen Diebstahl geschützt.

Die denkmalgeschützte 
Linde wird 
regelmäßig gepflegt.




