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Zum Titelbild

Demo-Tag in Gronau und  
Präsentation des neuen Modells 
LEO19T
Die Teupen Maschinenbau GmbH veranstaltete am 19.11.2015 einen Demo-Tag. Am Gronauer Hauptstandort stellte  
das Unternehmen dem Fachpublikum und interessierten Kunden sein komplettes Arbeitsbühnenprogramm und 
das neue Modell LEO19T vor.

Neben der Ausstellung der Mo-
dellpalette auf dem werkseigenen 
Vorführgelände bestand zudem 
bei Rundgängen durch die Fabrik 
die Gelegenheit das Unternehmen 
und das Produktionsprinzip ge-
nauer kennenzulernen.

Im Fokus stand aber ganz klar 
der neueste Zugang zur LEO Fa-
milie: Nachdem in den vergan-
genen Jahren Produktneuheiten 
eher im Bereich der Gelenkteles-
kopbühnen gezeigt wurden, stell-
te Teupen mit dem LEO19T jetzt 
den nächsten Innovationsschritt 
bei Reinteleskopbühnen im mitt-
leren Arbeitshöhensegment vor.

„Das Vorgängermodell LE-
O19T wird schon seit 2008 nicht 
mehr gebaut. Viele Kunden haben 
uns seither immer wieder darauf 
angesprochen in diesem Höhen-
bereich wieder etwas Neues zu 
machen“, freut sich Jens Meyer, 
Gebietsverkaufsleiter für Teupen 
in Norddeutschland.

Mit dem Vorgänger hat der 
neue LEO19T allerdings nur noch 
wenig gemein. Denn wie schon 
im Duett von LEO21GT und LE-
O24GT verbaut Teupen hier wie-
der seine neue Stahlteleskoptech-
nik und legt damit nach eigenen 
Angaben auch hier einen neuen 
Branchenstandard in dem Pro-
duktsegment fest: Mit 250 kg im 
Arbeitskorb erreicht der LEO19T 
13,50 Meter seitliche Reichweite, 
mit 80 kg sogar einen Meter mehr!

Dem modularen Baukasten-
prinzip folgend, verwendeten die 
Teupen-Entwickler das 0,99 m 
schmale Chassis der Modelle LEO 
21GT&24GT weiter. „Bis zum 
Drehkranz gleichen sich die Mo-
delle in Zukunft bis auf kleinere 
Details“, stellt Projektleiter Matthi-
as Verrieth fest. „So werden über 
die Baureihen hinweg gerade die 
Fähigkeiten im Gelände weiter 

übertragen.“ Der LEO19T gleicht 
mit seinem automatischen Ab-
stützsystem Geländeunebenhei-
ten von bis zu 1,20 Meter aus und 
kann dabei zudem verschiedene 
Abstützpositionen einnehmen.

Weiterentwickelt wurde ins-
besondere die Steuerungstechnik. 
Im Bereich der Kettenarbeitsbüh-
nen einmalig, steht dem Bediener 
nun neben der bekannten „Home-
Funktion“, also der automatischen 
Rückführung der Bühne in Trans-
portposition, auch eine „Memory-
Funktion“ zur Verfügung. Ein 
beliebiger Punkt im Arbeitsdia-
gramm kann so gespeichert und 
jederzeit wieder angefahren wer-
den. Die praktische Funkfernsteu-
erung erlaubt die Bedienung aller 
Funktionen und wird serienmäßig 
verbaut.

Das Stichwort „Praxisgerecht“ 
war auch der Hintergrund bei ei-
nigen Weiterentwicklungen, zum 
Beispiel die reichweitenabhän- 
gige Geschwindigkeitsregelung, 
Schwenken über die schmale Ab-
stützseite, voll-proportional Load- 

Sensing-geregeltes Hydrauliksys-
tem, größerer 25 Liter Kraftstoff-
tank, und der neuen, sehr einfach 
aufgebauten Notbedienung. „Bei 
der Notbedienung war nicht nur 
die stark vereinfachte Bedienung 
nach dem „1-2-3 Prinzip“ wichtig. 

Mit einem serienmäßig verbau-
ten elektrischen Notablass haben 
wir ein weiteres Sicherheitsfeature 
umgesetzt und die Handpumpe 
überflüssig gemacht“, schließt Ver-
rieth ab.
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LEO19T_11 – Einsatz im Erlebnisbad …

… am 25. November 2015.




