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Ausgiebiges Testen ausdrücklich 
erwünscht
Vom 16.04. bis 21.04.2012 fand in Paris die Intermat statt. Wie sich herausstellte, fanden aber gerade aus dem 
deutschsprachigen Raum – Deutschland, Österreich und Schweiz – aber auch aus angrenzenden Ländern, wie bei-
spielsweise den Niederlanden, nicht allzu viele Besucher den Weg nach Paris. Schon vor der Intermat hatte Teupen 
Kunden dieser Länder zu Praxistagen eine Woche nach der Messe geladen. Am 27.04. folgten schließlich deutsche 
Vermieter der Einladung und kamen nach Gronau. Auch die BM-Redaktion war vor Ort.

Praxistage! Es gibt Veranstal-
tungen, wie zum Beispiel die Plat-
formers’ Days, die damit werben, 
dass die Maschinen in Hohen-
roda ausgiebig getestet werden 
können. Dies trifft sicherlich für 
das bekannte Testgelände zu. Hier 
kann zumindest das Verfahren 
der Maschinen in unwegsamen 
Gelände – insbesondere wenn es 
mal wieder geregnet hat – getestet 
werden. Aber dann hört es mit der 
Praxis auch schon auf. Wenn ein 
Hersteller in seine Produktions-
stätte beziehungsweise sein Mon-
tagewerk lädt, dann ist das Nach-
stellen von Alltagssituationen (der 
Praxis) auch eher eingeschränkt 
möglich.

Anders sieht das bei der Teu-
pen Maschinenbau GmbH in 
Gronau aus. Jeder, der schon mal 
vor Ort war, kennt das Testge-
lände, welches beim Einbiegen 
in die Straße sofort sichtbar ist. 
Hier können beispielsweise gleich 
mehrere Situationen beim Ver-
fahren der Hubarbeitsbühne am 
Einsatzort nachgestellt werden. 
An einem Rasenhügel kann das 
Befahren steiler Hanglagen aber 
auch das Abstützen an Hängen er-
probt werden. An einem Wasser-

loch wird das Durchfahren von 
Regen gefüllten Senken simuliert.

Neben Außeneinsätzen wer-
den aber auch mögliche Innen-
einsätze nachgestellt. Unter einer 
Brücke kann die Leo-Raupen-
Arbeitsbühne eine Doppeltüröff-
nung mit 2 m Durchfahrtshöhe 
meistern. Auf einem Podest sind 
verschiedene Bodenbeläge verlegt, 
wie zum Beispiel Marmorplatten, 

über die gefahren werden kann. 
Andererseits kann hier auch das 
Abstützen an Absätzen im Ge-
bäudeinneren simuliert werden, 
die durch den hohen Stützen-
hub gemeistert werden können. 
Schließlich kann auch noch eine 
Treppenfahrt vorgenommen wer-
den.

Vor wenigen Jahren wurde ein 
zweites, kaum einsehbares, Test-

gelände eingerichtet. Der Teupen 
Maschinenbau GmbH gehört 
noch ein recht großes Waldstück 
direkt neben dem Montagewerk, 
wo eben dieses zweite Testgelände 
entstand. Wie die BM-Redaktion 
am Praxistag erfuhr, zeichnet 
wohl hauptsächlich Bernd Sun-
dermann, Technischer Vertrieb 
bei Teupen und „Chefvorführer“, 
für ein liebevoll angelegtes Testge-
lände mitten im Wald verantwort-
lich. Hier schlägt das Herz eines 
jeden Landschaftsgärtners höher. 
Beinahe jedes Einsatzszenario in 
der Baumpflege kann hier nach-
gestellt werden, das sich nicht 
schon auf dem vorderen Testge-
lände erproben ließ, wie beispiels-
weise das Befahren von Grünan-
lagen und unwegsamem Gelände.

Verschiedene Zufahrtsbeispie-
le im dicht bepflanzten Wald las-
sen sich hier ausprobieren. Durch 
einen schmalen Weg gelangt man 
zu einer kleinen Lichtung, auf der 
Baumpflegeeinsätze bei dichtem 

Das Teupen-Testgelände im 
Wald ermöglicht praxisnah 
Einsätze beim Baumschnitt 
nachzustellen. BM-Bild

Auf dem Weg zum Einsatz stellen 
auch tiefere, mit Wasser gefüllte 
Senken für die Leo-Raupen-Arbeits-
bühne kein Problem dar. BM-Bild
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Geäst in der Höhe nachgestellt 
werden können. Von der Lichtung 
gehen schmale Pfade ab, beispiels-
weise mit seitlichen Büschen, 
sodass nicht viel Platz bleibt. 
Oder die Raupen-Arbeitsbühnen 
konnten auf den schmalen Pfa-
den nicht nur ihre hervorragende 
Manövrierfähigkeit, sondern auch 
die Einsatzfähigkeit unter beeng-
ten Verhältnissen unter Beweis 
stellen.

Die Praxistage wurden von 
den Kunden gut angenommen. 
Bei sonnigem Wetter waren auch 
die deutschen Arbeitsbühnen-
Vermieter nach Gronau gekom-
men, um auf den beiden Testge-
länden die Maschinen ausgiebig 
zu testen. Aber neben der Ma-
schinentechnik, die beim Testen 
unter die Lupe genommen wurde, 

nutzten die Besucher auch die 
Gelegenheit sich über die Pro-
duktionsabläufe – Lackierung, 
Teleskopmontage, Endmontage – 
zu informieren. Unter den Gästen 
war auch Dieter Beyer vom Beyer 
Mietservice mit einigen Mitarbei-
tern. Dieter Beyer hat erst kürz-
lich einen Großauftrag bei Teu-
pen platziert, bei dem es sich um 
ein ganzes Paket an Leo-Raupen-
Arbeitsbühnen-Arbeitsbühnen 
handelt.

Selbstverständlich war an den 
Praxistagen auch für das leibliche 
Wohl, beispielsweise mit vieler-
lei Salaten und allerlei frisch Ge-
grilltem zur Mittagszeit, bestens 
gesorgt.
 BM

ZED 21 JH

TECHNISCHE DATEN:
Arbeitshöhe 20,7m · Seitliche Reichweite 10m · 

Traglast 300kg

EIGENSCHAFTEN:
•	 Korbarm Radius 145° (30° positiv)

•	 Schnell und leicht aufstellbar 
mit den neuen “H” - Stützen

•	 Sehr kompakt - Gesamthöhe 2,60m
•	 Keine hintere Ausladung
•	 Sigma Schere ermöglicht   

vertikales Arbeiten mit einer Funktion 
•	 “Saubere” Auslegerkonstruktion, alle Kabel  

und Schlauchführungen intern angebracht
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NEU:

TRAGLAST

300 KG!

Folgen Sie uns auf:

Um einen DUrchbrUch zU Schaffen, 
braUcht man...

EIN WERKZEUG-
KEIN SPIELZEUG

Am 27.04. waren deutsche Arbeitsbühnen-Vermieter nach 
Gronau gekommen, um sich am Praxistag über die  
Maschinen zu informieren.  BM-Bild

Ebenfalls praxisnah: Auf dem Podest kann 
über verschiedene Bodenbeläge gefahren 
werden. Zudem lässt sich hier das Abstützen 
bei unterschiedlichen Bodenniveaus nach-
stellen.  BM-Bild




