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Kleiner Bruder ganz groß
Das Thema ist in Handwerksbetrieben sattsam bekannt: Für kurzfristige Höhenarbeiten ist der Aufbau eines Gerüstes zu zeit-
aufwendig und vor allem viel zu teuer, erläutert die Anton Ruthmann GmbH. Mit dem Ruthmann Steiger TB 180, dem leicht mo-
difizierten „kleinen Bruder“ des erfolgreichen TB 220, gibt es nun die Lösung dieser Problematik.

Premiere feierte der Steiger
TB 180 auf der diesjährigen In-
termat. Schon in Paris hatte das
Unternehmen genau diese Ein-
satzfelder für die Neuheit im
Blick. Im Gespräch mit BM erläu-
terte Geschäftsführer Hubert
Ruthmann, dass die Lkw-Ar-
beitsbühne TB 180 eher eine Ma-
schine für den Endanwender wie
zum Beispiel Handwerksbetriebe
ist. Im Gegensatz dazu ist der
„größere Bruder“ mehr für den
Einsatz in der Vermietung geeig-
net.

Mit seiner seitlichen Reichwei-
te von bis zu 12,8 m und einer Ar-
beitshöhe von 18 m ist der Stei-
ger TB 180 prädestiniert für
Handwerksbetriebe verschieden-
ster Gewerbe, wie beispielsweise
Dachdecker, Baum- und Land-
schaftspfleger oder Malerbetrie-
be. Die umfangreiche Ausstat-
tung, die manche große Bühne in
den Schatten stellt, macht den

kompakten TB 180 zu einer Klas-
se für sich, wie der Hersteller be-
tont. Dank der selbst nivellieren-
den Aufstellautomatik ist die Büh-
ne vor Ort schnell und
unkompliziert in Position ge-
bracht und einsatzbereit. Boden-
unebenheiten und Steigungen
werden durch den hohen Stüt-
zenhub leicht ausgeglichen.

Das Arbeiten mit und auf der
Bühne ist einfach und komforta-
bel. Eine feinfühlige Steuerung
stellt sanftes, ruckfreies Fahren
sicher, erläutert das Unterneh-
men. Die Memory-Funktion, die
auf Wunsch geliefert werden
kann, findet auch nach Pausen
die letzte Arbeitsposition auf
Knopfdruck wieder, sofern die Ar-
beitsbühne nicht versetzt wurde.

Die hydrostatische Bühnen-
parallelführung hält den  Platt-
formboden immer waagerecht,
so dass sich der Bediener im 1,4
x 0,7 m großen und stabilen Ar-
beitskorb jederzeit sicher aufge-
hoben fühlt. Fast ein Kinderspiel
ist auch das Einfahren der Hub-
arbeitsbühne nach Beendigung
der Arbeiten. Die Einfahrautoma-
tik bringt das Gerät durch einen
Knopfdruck sicher in die Grund-

stellung zurück, und die Stützen
fahren automatisch ein. Positiver
Nebeneffekt dieses Features:
Wurde die Bühne in einen Grenz-
bereich gefahren, in dem keine
Bewegung mehr zu gehen
scheint, so kann sich der Bedie-
ner mit Hilfe dieser Funktion pro-
blemlos aus der misslichen Lage
herausmanövrieren.

Geht es um die Fahrt zum Ein-
satzort, werden die Handwerker
einen weiteren Vorteil, den das
Gerät bietet, schnell zu schätzen
wissen: Der TB 180 kann mit dem
Euro-Führerschein der Klasse B
von nahezu jedem Mitarbeiter
gefahren werden. Die geringe
Fahrzeuglänge von 7,08 m und
die Durchfahrtshöhe von nicht
einmal drei Metern stellen selbst
in engen innerstädtischen Berei-
chen kaum jemanden vor ein
(Rangier-)Problem, wie der Her-
steller betont.

Zudem besteht die Möglich-
keit, die Lkw-Arbeitsbühne auch
auf ein 4,6 t-Fahrgestell zu mon-
tieren. Wird eine höhere Nutzlast-
reserve benötigt, um auch
schweres Material mitführen zu
können, kann das dank dieser
Option realisiert werden. BM

Dachdecker können mit dem neuen Ruthmann Steiger TB 180 beispielsweise Repara-
turarbeiten an Dachrinnen vornehmen. Dank einer seitlichen Reichweite von 12,8 m kön-
nen auch Vorgärten problemlos überbrückt werden.

Bis zu einer Arbeitshöhe von 18 m können Baum- und Landschaftspfleger mit dem TB
180 sicher ihre Arbeit in den Gipfeln verrichten.




