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Produktpalette weiter überarbeitet
Mit dem LEO 40 GTX präsentierte die Teupen Maschinenbau GmbH auf der letztjährigen Apex den ersten 
LEO mit neuem Gesicht. Teupen kündigte an, dass nach und nach alle LEO`s diesen Facelift erhalten wür-
den. Auf den Platformers’ Days wurde nun der LEO 23 GT Facelift präsentiert.

Die kettengetriebenen Hub-
arbeitsbühnen der LEO-Serie 
erfreuen sich innerhalb der 
Bühnenbranche zunehmender 
Beliebtheit. Die Teupen Ma-
schinenbau GmbH erweitert 
und modernisiert die LEO-Se-
rie stetig, sodass die Maschinen 
auf dem neuesten Stand der 
Technik sind.

So erhielt auch der LEO 23 
GT Facelift nicht nur das neue 
Gesicht dieser Baureihe, son-
dern auch eine technische 
Überarbeitung. In das neue 
Gesicht sind Scheinwerfer in-
tegriert, sodass die Raupen-
Arbeitsbühne auch bei ein-
tretender Dämmerung noch 
verfahren werden kann und 
bietet dem Betreiber eine un-
abhängige Lichtquelle. Der 
schallgekapselte Motor redu-
ziert dabei den Geräuschpegel. 
Zudem erhielt der LEO 23 GT 
ein neues Motormanagement, 
sodass die Gesamtperformance 
der Maschine verbessert wurde, 
wie der Hersteller betont.

Das höhen- und breitenver-
stellbare Kettenfahrwerk, opti-
onal auch hydraulisch, meistert 
auch unwegsames Gelände 
und ist in der Lage bei Fahrten 
an Hanglagen bis zu 26 % Ge-
ländeunebenheiten auszuglei-
chen. Der verstärkte und modi-
fizierte Kettenantrieb bietet bei 

schwerem Geläuf verbesserte 
Traktion. Das Steuergehäuse im 
Arbeitskorb wurde überarbeitet 
und ist abschließbar über ein 
Zahlen- oder Schlüsselschloss.

Die Bühnenfunktionen des 
LEO 23 GT Facelift können 
dank Drehimpulsgeber nun 
noch feinfühliger gesteuert 
werden. Das genaue Positi-
onieren zum Arbeitsfeld er-
leichtert die hydraulische Korb- 
schwenkeinrichtung von 180°.

Im Einsatz bietet der 
LEO 23 GT eine Arbeitshö-
he von 23 m und eine seit-
liche Reichweite von 11,20 m 
bei 200 kg Korblast. Dank Ge-
lenktechnik kann noch in einer 
Höhe von etwa 12 m horizontal 
über Hindernisse hinweg gear-
beitet werden.

Nachdem der LEO 13 GT auf 
dem Demopark seine Premie-
re feierte, konnten ihn nun die 
zahlreichen Bühnenvermieter 
in Hohenroda begutachten. 
Auch diese »Raubkatze« ist mit 
Gelenktechnik ausgestattet und 
bringt den Anwender auf bis zu 
12,8 m Arbeitshöhe. Die seit-
liche Reichweite beläuft sich 
auf etwa 6,1 m. Dabei stehen 
dem Anwender 200 kg Korblast 
zur Verfügung.

Der LEO 13 GT ist insbeson-
dere für Handwerkseinsätze 
konzipiert. So wird die Hubar-

beitsbühne serienmäßig von 
einem Elektromotor angetrie-
ben. Sie wird hierzu mit 230 
Volt aus dem Netz oder über 
einen handelsüblichen Gene-
rator gespeist. Die Generator-
halterung und die PVC-Unter-
legplatten mit Halterung sind 
in der Grundausstattung ent-
halten.  Zudem bringt die Rau-
pen-Arbeitsbühne kompakte 
Transportmaße mit, sodass 
auch Standardtüren gemeistert 
werden können. Der LEO 13 GT 
misst in Transportstellung oh-
ne Arbeitskorb 3,99 m Länge,  
0,78 m Breite und 1,98 m Höhe, 
bei einem Eigengewicht von 
nur 1400 kg.

Neben dem LEO 13 GT war 
noch der etwas größere Bru-
der der LEO 15 GT in Hohen-
roda vor Ort. Wie das „GT“ in 
der Typenbezeichnung schon 
verdeutlicht, handelt es sich 
auch bei dieser Raupen-Ar-
beitsbühne um ein Gelenktele-
skop-Gerät. Ebenfalls auf den 

Platformers` Days ausgestellt, 
war eine der erfolgreichsten 
Raupen-Arbeitsbühne aus der 
Teupen LEO-Serie: der LEO  
30 T. Eine Teleskop-Maschine, 
die 30 m Arbeitshöhe bietet.

Schließlich wurde das Aus-
stellungsprogramm noch durch 
die Lkw-Arbeitsbühne Euro B 
25 T abgerundet. Die Typenbe-
zeichnung macht schon klar, 
dass es um einen 3,5-Tonner 
handelt, der mit der Führer-
schein-Klasse B gefahren wer-
den kann. Im Einsatz bietet die 
Teleskop-Arbeitsbühne 25 m 
Arbeitshöhe und 11 m seitliche 
Reichweite. Das Erfolgsrezept 
für diese Leistungsdaten liegt 
in dem Kürzel AFS: AFS steht 
für Aluminium Foam Sand-
wich. Dabei handelt es sich um 
einen High-Tech-Werkstoff, 
der zusammen mit BMW und 
Karmann entwickelt wurde. 
Das sehr leichte, aber dennoch 
starke Material findet beim 
Drehturm Verwendung.  BM

Wurde einem Facelift unterzogen: … BM-Bild

… der LEO 23 GT. BM-Bild

Ebenfalls vor Ort war der neue LEO 13 GT sowie zwei weitere Leos und die Lkw-Arbeitsbüh-
ne Euro B 25 T.  BM-Bild




