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Kombination aus Schreit-Bagger 
und selbstfahrender Arbeitsbühne 
eröffnet neues Marktsegment
Der Teupen Maschinenbau GmbH aus Gronau ist es nach eigenen Angaben gelungen, mit der PUMA-Serie eine 
innovative neue Maschinenklasse zu entwickeln. Bei der Weltneuheit PUMA 42GTX handelt es sich um eine Kom-
bination aus einem Hightech-Schreitbagger-Fahrgestell mit einer Arbeitsbühne, die auf der Bauma Weltpremiere 
feierte. Zudem zeigte das Unternehmen fünf neue LEO-Modelle der neuen Generation.

Das Gronauer Unternehmen 
arbeitete dabei mit Menzi Muck 
aus Kriessern (Schweiz) zusam-
men. Die Geräte der Serie PUMA 
sind in vielerlei Hinsicht Extra-
klasse: Sie bieten extreme Gelän-
degängigkeit, erreichen selbst bei 
Neigungswinkeln von bis zu 17° 
jederzeit eine sichere Arbeitspo-
sition bei maximaler Arbeitshöhe 
von 42,7 m mit maximaler Kor-
blast von 400 kg. Der PUMA er-
reicht auch in unwegsamsten Ge-
lände Fahrgeschwindigkeiten bis 
zu 10 km/h bei 115 kW (155 PS) 
Motorleistung. Über sein sehr gro-

ßes Tankvolumen von 200 l und 
zusätzlichen 230 l Reserve werden 
ausgezeichnete Reichweite sowie 
sehr lange Betriebszeiten geboten. 
Dabei kommen Kompaktheit, ein 
geringes Eigengewicht (17,6 t)  
und eine optimale Reichweiten-
performance (300 kg bei maxi-
maler horizontaler Reichweite 
von 16,7 m) für den Betreiber als 
Teupen-Standard nicht zu kurz. 

Die PUMA bieten dem Be-
treiber neben bislang nicht da-
gewesener Geländegängigkeit 
herausragende Wirtschaftlichkeit, 
was die Geräte zu einem ech-

ten „Wirtschaftswunder“ macht.  
Aufgabenstellung aus der Zu-
sammenarbeit zwischen den 
Teupen- und Menzi Muck-Kon-
strukteuren war es, eine extrem 
geländegängige Kombination aus  
Schreitbagger und selbstfah-
render Arbeitsbühne zu entwi-
ckeln. Mit der innovativen Neu-
entwicklung sollten vielfältigste 
Kundenwünsche in einem Gerät 
kombiniert werden. Das Ergebnis 
ist eine völlig neue Maschinen-
klasse, die sämtliche Vorteile der 
extremen Geländegängigkeit von 
Schreitbaggern mit denen der he-

rausragenden Hubeigenschaften 
der bewähren Teupen-Arbeits-
bühnentechnik vereint. Dabei 
konnten die Entwickler auf Er-
fahrung und Know-how gemein-
sam aus insgesamt fast 90 Jahren 
zurückgreifen. Hinzu kam, dass 
die Firmenphilosophien beider 
Unternehmen in Bezug auf Pro-
duktqualität, Kundenorientierung, 
Flexibilität sowie Zuverlässigkeit 
sehr gut zusammenpassen.

Tobias Ritzenhöfer, Leiter der 
Entwicklungsabteilung bei Teu-
pen, kommentiert das Ergebnis 
der Zusammenarbeit: „Wir haben 

Der PUMA 42GTX feierte auf der Bauma in München Weltpremiere. BM-Bild
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sämtliche positive Eigenschaften 
unserer seit Jahrzehnten weltweit 
gefragten LEO-Kettenbühnen mit 
den überragenden Fähigkeiten 
des Menzi-Muck Schreitbaggers 
vereint und somit eine neue Ge-
räteklasse geschaffen. Der PU-
MA42GTX verfügt über Funk-
tionen und Fähigkeiten, die im 
Markt keine andere Arbeitsbühne 
bieten kann.“

Die PUMA-Antriebs- 
und Fahreigenschaften

Seine außergewöhnlichen 
Fahreigenschaften erreicht der 
PUMA dank eines Hightech-
Chassis auf Basis eines Schreit-
bagger-Fahrgestells. Ein ausge-
klügeltes Hydrauliksystem mit 
sensorisch aufeinander abge-
stimmten Hydraulikzylindern 
sorgt dafür, dass sich die Räder 
und Stützen in jeder Fahr- oder 
Standsituation bedarfsgerecht in 
den optimalen Winkel steuern las-
sen. Das Chassis lässt sich so stets 
perfekt ausnivellieren und kann 
sehr eindrucksvoll beim Fahren 
optimal an das Gelände ange-
passt werden – sogar bei extremen 
Steigungen von bis zu 45°. Ein 
leistungsstarker 115 kW (155 PS)-
Motor mit 4,1 l Hubraum aus dem 
Hause Deutz ermöglicht ein hohes 
Drehmoment von maximal 610 
Nm und 1.600 U/min.. Somit sind 
schnelle Fahrten von bis zu 10 
km/h sowie perfekt abgestimmte 
Leistung für die Arbeitsbühnen-
funktionen garantiert. Der sehr 
große Tank mit einem Fassungs-
vermögen von 200 l und einem 
zusätzlichen Reservevolumen von 
230 l sorgt für eine sehr große 
Reichweite des PUMA. Das robus-
te Fahrwerk ermöglicht durch das 
geringe Eigengewicht des PUMA 
und seine hervorragende Klet-
terfähigkeit Fahrten durch bis zu 
1,20 m hohes Wasser in Gelände, 
die sonst nicht erschließbar wären.

„Zusätzlich kann der PU-
MA42GTX mit reduzierter Ar-
beitshöhe von 29,7 Metern kom-
plett als selbstfahrender Boomlift 
eingesetzt werden“, erklärt Rit-
zenhöfer. „Dazu wird das Chassis 

mit den 4 Rädern auf der gleichen 
Höhe ausnivelliert, um so das Ver-
fahren der Maschine bei ausge-
fahrenem Gelenkteleskoparm zu 
ermöglichen.“

Die PUMA-Hubeigen-
schaften

Neben außergewöhnlich ge-
ländegängigen, schnellen Fahr-
eigenschaften und stets sicherem 
Stand bietet der PUMA über das 
ausnivellierte Chassis sowie das 
bewährte Teupen-Hubarmprofil 
ganze 42,7 m maximale Arbeits-
höhe auch im unwegsamsten Ge-
lände mit einer Abstützfähigkeit 
auch in extremen Neigungen von 
bis zu 17°. Durch den patentierten 
Turmdrehadapter ist der Maschi-
nenschwerpunkt frei beweglich 
und befindet sich in jeder Situati-
on zwischen den vier Rädern und 
garantiert so für ein Maximum an 
Stand- und Kippsicherheit.

Die maximale Korblast des PU-
MA beträgt stolze 400 kg. Bei ma-
ximaler Arbeitshöhe von 42,7 m 
ist eine maximale horizontale 
Reichweite von 16,7 m mit beacht-
lichen 300 kg Korblast erreichbar. 
Dabei beträgt das Eigengewicht 
des PUMA nur 17,6 t bei sehr 
kompakten Transportabmessun-
gen von 9,2 m Länge, 3,0 m Höhe 
und 2,48 m Fahrzeugbreite. Der 
besonders wendige PUMA42GTX 
mit den herausragenden Hubei-
genschaften bei sehr geringer Auf-
stellfläche auch bei extremen Nei-
gungen eröffnet die Möglichkeit 
für Einsätze im Gelände, in denen 
selbstfahrende Arbeitsbühnen bis-
lang nicht arbeitsfähig sind.

Von der Kabine bis zum 
Korb alles durchdacht

Kabine und Hubarm sind mit 
dem Chassis über einen Turm-
drehadapter in der Gerätemitte 
verbunden, sodass eine 360°-End-
los-Drehung in aufgestellter Posi-
tion problemlos möglich ist. 

Fahr- und Blinkscheinwerfer 
sind mit einem LED-Beleuch-

tungspaket ausgestattet. Das In-
nenleben der Kabine bietet dem 
Fahrer neben ergonomisch ange-
ordneten Bedienelementen und 
Fahrpedalen einen gefederten, 
schwingungsarmen Sitz als be-
sonderen Komfort überdies eine 
Klimaanlage. Die Kabinenvergla-
sung bietet gute Rundumsicht und 
ermöglicht gemeinsam mit meh-
reren Positionskameras eine op-
timale Orientierung und Fahrt in 
jedem Gelände, selbst bei hohen 
Geschwindigkeiten.

Zum Standard gehören Kli-
maanlage und das übersichtliche 
Bediendisplay, dessen „Zwilling“ 
im Arbeitskorb positioniert ist. 
Das aus dem LEO bereits bekann-
te und bewährte Display ist unter 
allen Lichtverhältnissen gut ab-
lesbar. Es bietet bequeme intuitive 
optische Erfassbarkeit von Anzei-
ge- und Diagnosedaten, Zählern 
sowie Funktions- und Alarm-
meldungen. Zudem ist es auch 
mit Handschuhen bedienbar und 
erhöht somit Arbeitsgeschwindig-
keit und Bedienkomfort des PU-
MA. Sämtliche Maschinenfunk-

tionen können bequem entweder 
direkt aus der Kabine oder aus 
dem Korb überwacht und gesteu-
ert werden.

Bekannt aus dem LEO steht 
für den PUMA ebenfalls die 
Steuerungstechnik mit „Home-
Funktion“, also der automatischen 
Rückführung der Bühne in Trans-
portposition sowie eine „Memo-
ry-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 ist serienmäßig 
verbaut.

Schwierige Einsätze 
einfach mit dem PUMA 

gelöst

Mit dem PUMA sind bislang 
sehr aufwändig und kostenin-
tensiv durchgeführte Arbeiten 
wirtschaftlich und schnell zu er-
ledigen. So kann der PUMA bei-
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spielsweise schnell und effizient 
bei Brückenbauarbeiten eingesetzt 
werden, ohne, dass der Verkehr 
hierdurch beeinträchtigt wird 
oder Sperrungen notwendig sind. 
Auch Arbeiten an Oberleitungen, 
Baumschneidearbeiten, Arbeiten 
an Steilhängen, Klippen oder in 
Häfen im unwegsamen und/oder 
schwer zugänglichen Gelände stel-
len kein Problem mehr dar.

Fazit

Die Teupen Maschinenbau 
GmbH bietet mit dem PUMA 
17,6 t leichte Geräte einer welt-
weit neuen Einsatzklasse mit sehr 
kompakten Transportabmessun-
gen von 9,2/3/2,48 m, die unter 
extremen Bedingungen in sonst 
unzugänglichen Geländen sicher 
arbeiten können. 

Das Hightech-Chassis mit sei-
nem starken 115 kW-Antriebsmo-
tor bietet immense 45° Steigfähig-
keit sowie die außergewöhnlich 
hohe Geschwindigkeit von bis zu 
10 km/h. Über den 200 l fassenden 
Tank zuzüglich eines 230 l Zusatz-
tank sind sehr lange Betriebszei-
ten und außergewöhnliche Reich-
weiten möglich.

Der über den Turmdrehad-
apter mit dem Chassis mittig ge-
lagerte Hubarm bietet sehr hohe 
Hubhöhen bis zu 42,7 m, eine 
maximale horizontale Reichwei-
te von 16,7 m mit beachtlichen  

300 kg Korblast. Beim PUMA 
handelt es sich um die Kombina-
tion technischer Funktionen, die 
im Markt einzigartig ist. Über mo-
dernste Steuerungstechnik sind 
die komplette Maschinenfern-
steuerung sowie Home- und Me-
mory-Funktion des Hubarms mit 
Positionierung des Arbeitskorbs 
bequem möglich.

Der PUMA ist insbesondere 
für Einsätze konzipiert, die bislang 
nicht oder nur mit sehr aufwendi-
ger und kostenintensiver Vorbe-
reitung möglich waren. Da teurer 
Antransport an den Einsatzort, 
Rodungen, andersartige Freile-
gung, Kompaktierung usw. von 
Flächen sowie der Einsatz unter-
schiedlichster zusätzlicher Geräte 
einfach entfällt, ist die innovative 
Weltneuheit PUMA für den An-
wender eine extrem kosten- und 
zeitsparende Alternative zu ande-
ren Geräteklassen. Der Einsatz des 
PUMAS rentiert sich für den An-
wender dank seiner besonderen 
Fähigkeiten innerhalb kürzester 
Zeit. Zeit- und Geldersparnis ma-
chen den PUMA zu einem kleinen 
„Wirtschaftswunder“ innerhalb 
einer neuen Geräteklasse.

Teupen Entwicklungsleiter Rit-
zenhöfer schließt ab: „Wo wir mit 
dem PUMA arbeiten können, ist 
man bisher mit einfacher Maschi-
nenkraft nicht hingekommen. Wir 
schließen eine Lücke für Höhen-
zugang im Gelände.“

Fünf neue LEO-Modelle 
der neuen Generation

Die Teupen Maschinenbau 
GmbH präsentierte auf der bauma 
2016 gleich mehrere neue LEO-
Modelle, die nach dem bewähr-
ten Baukastenprinzip konstruiert 
wurden sowie eine neue Teleskop-
technologie und eine beachtliche 
Reihe neuer technischer Features 
im Bereich kettenbetriebener Te-
leskoparbeitsbühnen. 

Das Teupen-Baukastensystem 
bietet als konstruktiver Standard 
deutliche Vorteile bei der Ersatz-
teilbeschaffung sowie in den Be-
reichen Schulung und Service. Die 
LEO-Serie punktet mit Effizienz, 
Effektivität und Wirtschaftlichkeit 
bei Kunden und Anwendern, wie 
betont wird.

Die neue  
LEO-Generation

Die neueste Generation der 
LEO-Serie als Neuheiten-Nach-
folger der Geräte LEO21GT und 
LEO24GT sowie dem ersten 
Reinteleskop LEO19T zeichnet  
sich durch eine neue, extrem 
leichte Teleskoptechnologie aus, 
die unter Verwendung hochfester 
Stahlsorten sowie Anwendung 
modernster Kant- und Schweiß-
verfahren entstanden ist. Die 

Teleskopierzylinder, Kabel und 
Hydraulikschläuche sind in den 
Teleskopen komplett innenlie-
gend verbaut, sodass Schutz gegen 
Umwelteinflüsse wie Witterung, 
Schmutz und Staub gegeben ist. 
Die komplette Energiekette ist im 
Bedarfsfall einfach zu entnehmen. 
Dank einer neuen fein aufeinan-
der abgestimmter Regelungstech-
nik kann die Kombination aus 
Hydraulik- und Elektronik die 
Arbeitsbewegungen der neuen 
LEO besonders weich ausführen, 
was den Arbeitskomfort im Korb 
deutlich erhöht. Darüber hinaus 
wird eine Bühnenperformance bei 
hohen seitlichen Reichweiten und 
einer erhöhten Korblast von 250 
kg im gesamten Arbeitsbereich er-
reicht, die neue Standards in ihrer 
Klasse setzt.

Die „Neuen“ bieten 
durch bewährtes  

Baukastenprinzip viele 
Vorteile

Dem modularen Baukasten-
prinzip der hauseigenen Reinte-
leskopbühnen folgend, haben die 
Teupen-Ingenieure das 0,98 m  
schmale Chassis der Modelle 
LEO21GT sowie LEO24GT wei-
terverwendet. Vollkommen bau-
gleich, diente es zunächst als Basis 
für den LEO19T und nun auch für 
das nächsthöhere Modell, den LE-
O23T. Neben Synergieeffekten in 
der Produktion kann der Kunde 
von den Vorteilen aus dem Ersatz-
teilmanagement genauso profitie-
ren wie davon, dass die Schulung 
von Technikern und Bedienern 
auf ein komplett anderes Gerät 
entfällt.

„Bis zum Drehkranz gleichen 
sich die Modelle in Zukunft bis 
auf kleinere Details“, stellt Projekt-
leiter Matthias Verrieth fest. „So 
werden über die Baureihen hin-
weg gerade die Fähigkeiten im Ge-
lände weiter übertragen.“ Die neu-
en Modelle LEO19T und LEO23T 
gleichen mit ihrem automatischen 
Abstützsystem Geländeuneben-
heiten von bis zu 1,20 m aus und 
können dabei zudem verschiede-

Der Teupenstand auf der Bauma 2016 mit fünf neuen, überarbeiteten LEOs. BM-Bild
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Hubarbeitsbühnen
 von 14,5 bis 85 m

MX Reihe ...
... bis 25 m  
... nicht nur auf 3,5 t

ne Abstützpositionen über Hin-
dernisse hinweg einnehmen. Der 
neue LEO23T erreicht 23,20 m  
maximale Arbeitshöhe und hat bei 
250 kg im Arbeitskorb eine Reich-
weite von 12,50 m. Bei 80 kg im 
Korb fährt er sogar bis zu 15,60 m 
zur Seite aus.

Neben dem 230-V-Elektro-
motor für Inneneinsätze sind die 
beiden Modelle LEO19T und LE-
O23T in der Standardversion mit 
einem 11,9 kW (16 PS) Vangu-
ard-Benzinmotor aus dem Hause 
Briggs&Stratton ausgestattet. Op-
tional ist der Benzinmotor durch 
einen 10,8 kW (14,7 PS) Kubota-
Dieselmotor oder eine Li-Ion-Bat-
terie ersetzbar.

Drei neue Modelle  
ersetzen die Klassiker

Das Bauprinzip des 0,98 m 
breiten Chassis wurde für die 
nächsthöheren drei neuen Mo-
delle auf 1,58 m verbreitert. Somit 
passen die neuen Modelle durch 
alle Doppeltüren bei einer kom-
pakten Gerätehöhe von 1,99 m.  
Damit unterscheidet sich das 
Chassis der Geräte in Aufbau und 
Beschaffenheit nur geringfügig 
von der schmaleren Version. So 
bleiben die Vorteile im Bereich Er-
satzteile und Schulungsbedarf voll 
erhalten. 

 
• Der neue LEO27T mit 27 m 

max. Arbeitshöhe und 14,7 m 
max. Reichweite bei 250 kg Kor-
blast (17,80 m bei 80 kg) bietet 
eine Länge von 7,03 m bei ei-
nem Gewicht von 3.900 kg. Die 
robuste Raupenarbeitsbühne 
ermöglicht Arbeiten in bis zu  
27 m Höhe mit einem maxima-
len Drehbereich von 450°.

• Der LEO31T mit 31 m Arbeits-
höhe bei 14,7 m Reichweite und 
max. 250 kg Korblast (17,70 m 
bei  80 kg) ist 7,23 m lang bei ge-
rade 4.300 kg Gewicht. 

• Ganze 35 m Arbeitshöhe er-
reicht der LEO35T mit ebenfalls 
14,7 m Reichweite bei 250 kg  
Korblast (17,70 m bei 80 kg). 
Die Baulänge beträgt 7,50 m bei 
einem Gewicht von 6.000 kg.

Weiterentwickelt wurde ins-
besondere die Steuerungstechnik 
der Geräte. Im Bereich der Ketten-
arbeitsbühnen einmalig, steht dem 
Bediener nun neben der bekann-
ten „Home-Funktion“, also der 
automatischen Rückführung der 
Bühne in Transportposition, auch 
eine „Memory-Funktion“ zur 
Verfügung. Ein beliebiger Punkt 
im Arbeitsdiagramm kann so ge-
speichert und jederzeit wieder an-
gefahren werden. Die praktische 
Funkfernsteuerung erlaubt die 
Bedienung aller Funktionen und 
wird in den drei größeren Model-
len serienmäßig verbaut.

Die Regelungstechnik der neu-
esten Generation ermöglicht die 
absolute Feineinstellung des Zu-
sammenspiels von Hydraulik und 
Elektronik. „Das voll-proportio-
nale „Load-Sensing Hydraulik-
system“ macht sich insbesondere 
bei der Regelung der Geschwin-
digkeiten bemerkbar“, sagt Tobias 
Ritzenhöfer, Leiter der Entwick-
lungsabteilung bei Teupen. „So 
können wir in jeder Situation die 
benötigte Leistung zur Verfügung 
stellen. Die Steuerung errechnet 
automatisch, abhängig von der 
Position des Korbes im Arbeits-
bereich, die maximal zulässige 
Geschwindigkeit, drosselt diese 
in den Endlagen aber steigert sie 
auch in weniger extremen Ar-
beitsbereichen.“

Sämtliche neue Modelle bieten 
neben einem Drehbereich vom 
450° zusätzlich die Möglichkeit, 
den Arbeitskorb um 180° zu rotie-
ren sowie den Korbarm um 180° 
aufzustellen. Der Arbeitskorb ist 
abnehmbar und sorgt so stets für 
gute Manövierbarkeit auch unter 
schwierigen Platzverhältnissen. 
Neue LED-Beleuchtungspakete 
mit optionalen Leuchten-Sets, bei-
spielsweise Blinkleuchten an den 
Stützen oder Fahrscheinwerfern 
oder Arbeitsscheinwerfern im 
Korb wurden in die Konstruktion 
aufgenommen.

Die Geräte sind trotz ihrer 
größeren Breite sehr wendig und 
flexibel einsetzbar, da die auto-
matischen Abstützungen varia-
bel positioniert werden können. 
Mechanisch verstellbare Ketten-
fahrwerke gehören zur Standard-

ausstattung, optional sind stu-
fenlos regelbare hydraulische 
Kettenfahrwerke erhältlich. Die 
Non-Marking-Gummikette kann 
selbst auf empfindlichen, gering 
belastbaren oder unebenen Unter-
gründen fahren. Ein 48 l fassender 
Treibstofftank sorgt für längere 
Einsatzzeiten als bislang möglich. 

Die Modelle LEO27T, LEO31T, 
LEO35T sind standardmäßig mit 
einem Dieselmotor aus dem Hau-
se Kubota ausgestattet, der eine 
Leistung von 18,0 kW (24,5 PS) 
bietet. Auch diese Geräte verfügen 
über den 230 V starken Elektro-
motor für Inneneinsätze. Optional 
wird künftig der Tausch mit einer 
Li-Ionen-Einheit möglich sein.

„Redline-Editionen“  
zur bauma

Die neuen Modelle ersetzen die 
Klassiker LEO25Tplus, LEO30T 
und LEO36T im Produktpro-
gramm der LEO Serie. Diese Mo-
delle werden daher nur noch für 
eine begrenzte Zeit angeboten.

Teupen präsentiert seine neu-
en Modelle in der sogenannten 
„Redline Edition“. Das Ausstat-
tungspaket umfasst für die Mo-
delle LEO19T und LEO23T den 
Kubota-Dieselmotor als Antrieb, 
die Steuerung mit Coming-Home 
und Memory Funktion sowie ein 
zusätzliches Bediendisplay unten 
am Chassis der Maschine. Darü-
ber hinaus wird die Korbleiterver-
riegelung automatisch abgefragt. 
Das Baumpaket-Set mit verschie-
denen Schutzabdeckungen, das 
hydraulisch verstellbare Ketten-
fahrwerk sowie ein Gleitplatten-
Set runden das Angebot ab.

Zur Produkteinführung lie-
fern die Maschinenbau-Profis 
die drei größeren Modelle (LE-
O27T, LEO31T, LEO35T) im 
Jahr 2016 ausschließlich in der 
„Redline-Edition“ aus. Der Ku-
bota-Dieselmotor wird bei diesen 
Modellen serienmäßig eingesetzt. 
Ansonsten ist das Ausstattungs-
paket identisch mit den beiden 
kleineren Modellen und bietet 
vielfältigste Anwendungsmög-
lichkeiten.
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