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Gerade für Kommunen, Energiever-
sorger oder Handwerksunternehmen ist 
es wichtig, dass eine Lkw-Arbeitsbühne 
flexibel eingesetzt werden kann . Sei 
es beispielsweise für die Wartung von 
Beleuchtungen, im Baumschnitt oder 
für Montagearbeiten . Und genau diese 
Ansprüche erfüllt nach Unternehmens-

Auf dem Weg zur Großfamilie ...
... befindet sich die T-Baureihe der Anton Ruthmann GmbH 
& Co. KG. Das Unternehmen präsentierte vor kurzem eine 
weitere Innovation innerhalb der T-Reihe, die sich mit den 
„größeren Brüdern“ T 270, T 220 und T 370 bereits erfolg-
reich am Markt etabliert hat. Das neue Gerät trägt die Be-
zeichnung RuthmannSteiger® T 180.

angaben der neue RuthmannSteiger® T 
180 . Die Leistungsdaten des T 180 gibt 
Ruthmann mit 18,1 m Arbeitshöhe und 
12,7 m seitliche Reichweite an . Diese 
Merkmale, gepaart mit dem hohen 
Drehwinkel des Rüssels von 195°, er-
möglichen es auch schwer zugängliche 
Einsatzorte in Bäumen, Hallen oder an 

Leitungen einfach, sicher und bequem 
zu erreichen .

Die kurze Baulänge von 7,4 m und 
der ebenfalls kurze Radstand von nur 
3,6 m verleihen dem Steiger® T 180 ho-
he Flexibilität und Wendigkeit, wie der 
Hersteller betont . So sind zum einen 
Arbeitseinsätze in engen Straßen und 
Gassen spielend zu erledigen, zum an-
deren nimmt der T 180 im Straßenver-
kehr enge Kurven .

Für die täglichen Arbeitseinsätze 
sollte eine Lkw-Bühne über genügend 
Nutzlastzulademöglichkeiten verfügen, 
um das notwenige Werkzeug und Perso-
nal transportieren zu können . Der T 180 
bietet ausreichende Gewichtsreserven, 
um problemlos mit Kastenaufbauten 
und/oder speziellen Vorrichtungen bei-
spielsweise für Werkzeug oder Leitern 
ergänzt zu werden, wie man im Hause 
Ruthmann betont .

Auch bei der Konzeption des Ar-
beitskorbes, der mit einer Fläche von 
1,85 m x 1 m genügend Platz für bis zu 
drei Personen und dem erforderlichen 
Werkzeug bereithält, hat sich Ruthmann 
nach den Bedürfnissen der Anwender 
gerichtet . Die Besonderheit beim T 180 
ist der serienmäßige Kunststoffkorb . 
Steiger® in dieser Kategorie werden 
häufig für Arbeiten an spannungsfüh-
renden Elektroleitungen eingesetzt, 
und dafür ist bei Arbeitsbühnen eine 
doppelte Isolation gegen 1 .000 Volt vor-

Der T 180 wird durch die neue Stützenkonstruktion stets im Fahrzeugprofil 
abgestützt. Dann stehen dem Anwender 18,1 m Arbeitshöhe und ...

... bis zu 12.7 m seitliche Reichweite zur Verfügung. Dank des hohen Stützenhubs 
können auch Arbeiten an Hanglagen problemlos druchgeführt werden.

geschrieben . Diese Vorschrift wird beim 
Steiger® T 180 serienmäßig erreicht; 
durch Kunststoffkorb und Kunststoff-
isolatoren vom Auslegersystem zum 
Trägerfahrzeug .

Auf Wunsch kann der T 180 aber 
auch mit Aluminiumkorb geliefert wer-
den . Die Tragfähigkeit des Korbes be-
trägt in der Serienausführung 300 kg . 
Im Alukorb können sogar noch 20 kg 
mehr in die Höhe befördert werden .

Die erforderliche Standsicherheit 
garantieren die vier hydraulischen senk-
rechten Stützen, die im Verbund oder 
einzeln ein- und ausgefahren werden 
können . Der hohe Stützenhub und die 
Funktion „Aufstellautomatik“ sorgen da-
für, dass der Steiger® auch an steileren 
Hanglagen sicher aufgestellt werden 
kann . Wenn selbst das nicht reicht, kann 
die Einheit zusätzlich sogar bei einer 
schrägen Aufstellung von 5° – unter 
automatischer Einschränkung der Leis-
tungsdaten – in Betrieb genommen 
werden .

Durch die neue Stützenkonstruktion 
wird die Einheit stets im Fahrzeugprofil 
abgestützt, und selbst bei einem um 
90° verschwenkten Auslegersystem 
schert das Turmteil nicht in den Fahr-
bahnbereich .

Mit dem T 180 steht laut Ruthmann 
Kommunen, Energieversorgern und 
Handwerksbetrieben ein kompaktes 
und wendiges Gerät zur Verfügung . BM

Zählt nun auch in dieser Ruthmann-Leistungsklasse zur Serie: Bedienpult mit Dis-
play. Hierüber können Informations- und Diagnosewerte während der Arbeiten 
abgelesen/-rufen werden.
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