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Der RuthmannSteiger T 300 bietet 
eine Arbeitshöhe von 30 m sowie eine 
Reichweite von knapp 20 m und wird 
auf Trägerfahrzeuge mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht von 7,5 t auf-
gebaut. Diese Gewichtsklasse ist laut 
Hersteller nach wie vor von Wichtigkeit, 
da die Fahrzeuge mit dem Führerschein 
der Klasse C1 beziehungsweise dem 
früheren Pkw-Führerschein der Klasse 3 
gefahren werden können.

Im Speziellen zeichnen den T 300 
ein 4-fach Teleskopsystem sowie ein 
elektronischer Bühnenausgleich aus. 
Ansonsten basiert der Steiger T 300 auf 
dem Modell T 270 und ist dementspre-
chend beispielsweise mit dem variablen 
Turm ausgestattet.

Als besonderes Highlight der neuen 
Lkw-Arbeitsbühne T 300 nennt Ruth-
mann die große Beweglichkeit des Sy-
stems „am Ende des Auslegers“. Der 
schwenkbare Rüssel (Korbarm) und der 
hohe Bühnendrehwinkel von 2 x 90° 
garantieren problemloses Arbeiten auch 
an schwer zugänglichen Einsatzorten. 
Mit einer Fläche von 1,85 m x 1,0 m und 
einer Tragfähigkeit von 320 kg bietet der 
Arbeitskorb außerdem noch genügend 
Platz und Ladekapazität für drei Perso-
nen und das erforderliche Werkzeug.

Seine kurze Gesamtlänge von nur 
7,95 m, verbunden mit dem geringen 

Innovativer Doppelschlag
Vor	zwei	Jahren	feierte	die	Anton	Ruthmann	GmbH	mit	der	
Produkteinführung	des	T	270	eine	gelungene	Premiere	sei-
ner	neuen	T-Baureihe.	Weitere	Modelle	folgten.	Die	Geräte	
T	180,	T	220,	T	270	S	und	T	370	bezeichnet	Ruthmann	als	
„Echte	Renner“.	Auf	den	Platformers`	Days	2006	in	Hohen-
roda	 wurden	 nun	 zwei	 weitere	 Innovationen	 aus	 dieser	
Baureihe	präsentiert:	der	T	300	und	der	T	450.

Radstand von 3,6 m, verleiht dem Stei-
ger T 300 beim täglichen Arbeitseinsatz 
die geforderte Flexibilität und Wen-
digkeit. Zur Serienausstattung zählen 
beispielsweise die Aufstell- und Einfahr-
automatik, die schnell und sicher auf 
Knopfdruck erfolgt.

Die zweite Neuheit, die Lkw-Arbeits-
bühne T 450 bietet 45 m Arbeitshöhe 
und 30 m seitliche Reichweite, die mit 
einem dreifach beweglichen Ausleger-

Die Anton Ruthmann GmbH war mit 
zwei Neuheiten nach Hohenroda an-
gereist.  BM-Bild

Beide Innovationen ergänzen die 
bekannte T-Baureihe des Herstellers: 
der T 300 auf 7,5 t-Fahrgestell ...

system auf 18 t-Chassis mit zwei Achsen 
erreicht werden. Eine hohe Beweglich-
keit im Einsatz erzielt der T 450 durch 
einen 4-fach Unterarm-Teleskopausle-
ger, einen teleskopierbaren Oberarm 
und einen beweglichen Korbarm (Rüs-
sel), der über einen Schwenkbereich 
von 180° verfügt.

Der neue 18-Tonner ist zudem mit 
einem hydraulisch teleskopierbaren 

Aluminiumkorb mit 500 kg Tragfähigkeit 
ausgestattet, der von 2,3 m auf 3,6 m 
verbreitert werden kann, und der einen 
Drehbereich von 2 x 90° bereitstellt. 
Wie schon die erste Innovation, der T 
300, so ist auch der T 450 mit einer voll-
variablen horizontal-vertikal Abstützung 
ausgestattet.
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... und der T 450 auf 18 t-Fahrgestell.

Nachbericht Platformer´s Days




