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Das aktuelle Steiger®-Sortiment von Ruthmann wird wieder um die beiden Erfolgs-
modelle TR 220 und TR 300 ergänzt . Als Grund für die Wiederaufnahme der beiden 
Steiger®-Raupenfahrzeuge ins Produktprogramm nennt das Unternehmen die nicht 
nachlassende Nachfrage aus dem Markt .
Die Hubarbeitsbühnen auf Gummiraupen-Fahrgestellen, die vor einiger Zeit aus dem 
Programm genommen wurden, werden deshalb erneut von Ruthmann hergestellt 
und vertrieben .
Durch den Aufbau auf Gummiraupen-Fahrgestell passen sich der TR 220 und TR 300 
verschiedenen Bodenverhältnissen gut an, was kombiniert mit der technischen Aus-

stattung diese Steiger® insbesondere für 
Arbeiten in Park- und Friedhofsanlagen, 
auf Baustellen und – auf Grund des nied-
rigen Stützdrucks – auch in Hallen und 
Einkaufszentren prädestiniert .
Der TR 220 verfügt über eine Arbeitshöhe 
von 22 m und eine seitliche Reichweite 
von 11,6 m . Das größere Modell, der TR 
300, schafft 30,2 m Arbeitshöhe und ei-
ne seitliche Reichweite von 18,9 m . Mit 
einer Durchfahrbreite von nur 1 m (TR 
220) beziehungsweise 1,45 m (TR 300) 
meistern beide auch enge Durchfahrten . 
Unterstützt durch leistungsfähige Hatz-
Dieselmotoren, erreichen die Raupen-
Arbeitsbühnen hohe Steigfähigkeiten, wie 
beispielsweise bis zu 32 % beim TR 300 .
Bei Arbeitseinsätzen lassen sich der TR 
220 und der TR 300 einfach und problem-
los versetzen beziehungsweise verfahren . 
Alle Fahr- und Lenkbewegungen können 
laut Hersteller von der Bühne aus dirigiert 
werden . Alternativ hierzu kann die Steu-
erung der Raupen – bei abschüssigem 
Gelände oder an Steigungen – durch 
eine leicht zu bedienende Fernsteuerung 
erfolgen .
Die vier hydraulischen Stützen sind ein-
zeln, paarweise oder gemeinsam zu 
steuern . Selbst in äußerst unwegsamem 
Gelände mit großen Höhenunterschieden 
ist so ein schnelles und sicheres Abstützen 
der Raupen-Steiger® möglich .

Aktuelles

Schnell und unkompliziert können Besucher der Platformers` Days 2006 seit dem  
1 . April Tickets anfordern, wie der Veranstalter berichtet . Registrierte Besucher erhal-
ten außerdem bis zu 33 % Rabatt auf die Tageskarten und können die Wartezeiten 
beim Check-In verkürzen .

Und so geht‘s:

1 .  Im Internet auf www .platformers-days .de gehen .
2 .  Gewünschte Sprache (Deutsch oder Englisch) wählen .
3 .  Den Button „Anmeldung“ in der linken Leiste anklicken .
4 .  Alle Felder ausfüllen und gewünschte Tickets eintragen .
5 .  Daten senden .

Jeder angemeldete Besucher erhält unmittelbar eine E-Mail als Anmeldebestätigung . 
Wer diese dann ausdruckt und beim Check-In vorlegt, zahlt statt 15 Euro nur 10 Euro 
an der Tageskasse .
Je Besucher ist eine Anmeldung erforderlich, und nur vollständig ausgefüllte Anmel-
dungen erhalten die Ermäßigung . 
Die seit 1999 jährlich stattfindenden Platformers` Days haben sich laut Veranstalter 
zum wichtigsten Informationsforum für mobile Hebetechnik und mobile Höhenzu-
gangstechnik im deutschsprachigen Raum entwickelt .
Am 25 . und 26 .08 .06 präsentieren Aussteller aus dem In- und Ausland auf 5 .000 qm 
Freifläche und 800 qm Hallenfläche Personen- und Materialhebegeräte und Equip-
ment für die Maschinenvermietung . Gezeigt werden im hessischen Hohenroda unter 
anderem Arbeitsbühnen, Krane und Lastlifte .

Platformers’ Days 2006: 
Online registrieren und Rabatte sichern

... gewünschte Tickets eintragen und Daten senden.

Online-Registrierung für die Platformers` Days: Alle Felder auf der Anmeldungsseite aus-
füllen, ...

Steiger® auf Raupen wieder im Programm

Durch den hohen Stützenhub kann der Steiger® TR 220 im schweren Gelände auch in 
Betrieb genommen werden.
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Magnetostriktive
Positionssensoren

POSICHRON®

Messbereiche bis 5750 mm

• Schutzart bis IP68 •

Linearität bis 0,02 % •

Verschleiß- und wartungs-

frei • Absolut messendes

Prinzip • Hohe Vibrations-

und Schockfestigkeit •

Einfache Montage • Keine

Energiezufuhr für den

Positionsmagneten

ASM GmbH, 85452 Moosinning

www.asm-sensor.de

info@asm-sensor.de

Tel.: 08123-986-0, Fax: -500

Bis zum 15.08.06 sucht die Anton Ruthmann GmbH die 
spektakulärsten Einsatzaufnahmen von RuthmannSteigern®

und/oder RuthmannHubwagen. 
Die bisherigen Einsendungen können auf der Internetseite des 
Lkw-Bühnenherstellers unter www .ruthmann .de eingesehen wer-
den . Jeder Internetbesucher kann dort auch am Voting/Abstim-
mungsverfahren teilnehmen . Ferner erfährt der Interessierte auf der 
Internetseite alle wichtigen Informationen zum Fotowettbewerb und 
die Bedingungen, unter denen Bilder eingereicht werden können 
beziehungsweise wie über sie abgestimmt werden kann . Natür-
lich gibt es tolle Sachpreise zu gewinnen, wie Ruthmann betont .

Spektakuläre Einsatzfotos gesucht!

Fast schon traditionell zeichnet der Kölner Motorenhersteller Deutz seine Zulieferer für besondere Leistungen aus . Im Rahmen 
seines Lieferantentages 2006, zu dem 220 Führungskräfte aus aller Welt nach Köln-Porz kamen, prämierte Deutz bereits zum 
fünften Mal mehrere Unternehmen . Sie wurden in vier Kategorien ausgezeichnet – Bosch konnte dabei gleich zwei Auszeich-
nungen für sich verbuchen .
Bosch Deutschland erhielt den Preis für seine logistischen Leistungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Einspritzsys-
temen und Komponenten . Die indische Tochtergesellschaft von Bosch wurde für die Nutzung globaler Fertigungsstandorte 
ausgezeichnet . Ebenfalls in der Kategorie globale Zulieferungen wurde Mann & Hummel für gleichmäßig hohe Qualität und 
Lieferantentreue ausgezeichnet .
In der Kategorie Niedriglohnland erhielt das türkische Unternehmen Kale die Auszeichnung für eine ausgezeichnete Projektre-
alisierung als Systemlieferant . Als bestes Unternehmen im nicht produktiven Bereich wurde in diesem Jahr die EDS für ihre 
Dienstleistungen im IT Bereich ausgezeichnet .

Zulieferer prämiert

Neben eigenen Niederlassungen in Berlin und Dortmund verfügt Alimak Hek 
über ein flächendeckendes Service- und Montagenetzwerk in Deutschland . Seit 
April 2006 gehört auch die im Hamburger Süden ansässige B .I .G . Bau- und Indus-
trie-Gerüsttechnik GmbH als weiterer kompetenter Partner dazu . Das Besondere: 
B .I .G . ist nicht nur für Service- und Montageeinsätze schnell zur Stelle, sondern 
unterhält auch einen Maschinenpark mit großem Ersatzteillager direkt vor Ort . 
Lange Anfahrtswege und hohe Transportkosten gehören damit der Vergangen-
heit an . Besonders in den kommenden Monaten sind attraktive Einführungsange-
bote geplant, um Transportbühnen und Lastenaufzüge den Hamburger Kunden 
schmackhaft zu machen, so Alimak Hek .

Alimak Hek verfolgt damit das Konzept weiter, welches sich bereits in München 
bewährt hat . Hier arbeitet das Unternehmen seit Jahren mit einem regionalen 
Partner zusammen, der ebenfalls über einen großen Lager- und Wartungsbereich 
für Maschinen und Anlagen der Marken Alimak und Hek verfügt .

„Wir freuen uns, mit diesen Unternehmen starke und zuverlässige Partner gefun-
den zu haben, die unseren und den Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden . 
Damit bieten wir die Leistungen einer weltweit engagierten Unternehmensgruppe 
auch auf regionaler Ebene“, so Wolfgang G . Renz, Geschäftsführer der Alimak Hek 
GmbH .

Aber nicht nur die schnelle Verfügbarkeit der Geräte wird so in den großen Me-
tropolen gesichert . Auch für Notfälle außerhalb der üblichen Geschäftszeiten ist 
vorgesorgt . Denn bleibt ein Aufzug stehen, hat dies für die betroffenen Unterneh-
men höchste Brisanz, da im schlimmsten Fall die gesamte Baustelle stillsteht . Be-
sonders größere Bauunternehmen schätzen deshalb die kurze Reaktionszeit des 
Alimak Hek-Servicebereichs mit seiner kostenlosen 24/7-Hotline .

Der Höhenzugangsspezialist aus 
Baden-Württemberg baut seine Präsenz aus

Zur 2 . Mitgliederversammlung waren 34 der zur Zeit 56 Mitgliedunternehmen mit 40 
Tagungsteilnehmern vertreten . Neben den Themen „Entwicklung des gemeinsamen 
Mietpools“ und des „gemeinsamen Einkaufs von Mietgeräten und Betriebsmitteln“ 
war insbesondere der gemeinsame neue Internetauftritt von PartnerLIFT interessant, 
der zu lebhaften Diskussionen und weiteren Anregungen führte .
Sehr informativ waren auch die Vorträge verschiedener PartnerLIFT-Lieferanten für 
Lkw-Arbeitsbühnen der Firmen Ruthmann, Palfinger, Rothlehner, Esda und Cella . Die 
Firma Schipper Industrieberatung gab einen Überblick über den Stand des gemein-
samen PartnerLIFT-Qualitätchecks . 
Das Tagungsprogramm erstreckte sich von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr mit kleineren 
Pausen über den ganzen Tag und wurde nach Unternehmensangaben von den Teil-
nehmern als wertvoll und außerordentlich informativ eingeschätzt .
Zwischendurch und am Samstagvormittag konnten die mitgebrachten „Bestseller-Ar-
beitsbühnen“ der eingeladenen Lieferanten ausprobiert werden .

Die 2. Mitgliederversammlung der Partner-
LIFT Kooperationsgemeinschaft Anfang April 
in Hohenroda war ein voller Erfolg!




