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100 Stück in 100 Tagen
Mit	dem	Steiger®	TB	220	der	neuesten	Generation	hat	Ruth-
mann	nach	eigenen	Angaben	im	Juni/Juli	2006	eine	robuste	
und	flexible	Lkw-Arbeitsbühne	präsentiert,	die	sich	bereits	
zu	einem	echten	Star	der	Branche	entwickelt	hat.	Nach	et-
wa	 100	 Verkaufstagen	 konnte	 der	 bekannte	 Lkw-Bühnen-
Spezialist	bereits	100	Stück	verkaufen.	Zukünftig	werden	sie	
beispielsweise	auch	in	der	Vermietflotte	der	mateco	AG	und	
Systemlift	AG	für	frischen	Wind	sorgen.

Die mateco AG, die eine zweistellige 
Anzahl TB 220 geordert hat, mit Filialen 
beispielsweise in Rostock, Hamburg, 
Hannover, Berlin, Essen, Frankfurt, 
Mannheim oder Stuttgart, ist einer der 

größten Arbeitsbühnenvermieter in 
Deutschland und Europa und hat circa 
2.400 Arbeitsbühnen in mehr als 200 
verschiedenen Ausführungen im Pro-
gramm.

In der Systemlift-Organisation sind 
in Deutschland über 60 mittelständi-
sche Arbeitsbühnenvermieter zu einer 
AG zusammengeschlossen. Ziel von 
Systemlift ist es, stets wettbewerbsfähig 
zu sein und eine optimale Betreuung 
der Kunden zu garantieren. Auch bei 
einigen der Systemlift-Partnern konnte 
Ruthmann eine zweistellige Anzahl von 
TB 220 platzieren, wie der Hersteller 
betont.

Bei dem neuen TB 220 handelt es 
sich um eine Neukonstruktion, die 
Ruthmann mit verschiedenen Ausstat-
tungsmerkmalen versehen hat, die für 
die Geräteklasse bis 3,5 t eher unge-
wöhnlich sind. Hervorzuheben ist hier-
bei die horizontal/vertikale Abstützung 
vorn und hinten.

Die Arbeitsbühnen können je nach 
Platzverhältnissen komplett, nur im 
Fahrzeugprofil oder einseitig abgestützt 
werden. Ganz gleich, welche Abstütz-

position gewählt wird, die Ruthmann-
Steuerungselektronik stellt die jeweili-
gen Leistungsparameter zur Verfügung. 
Und das sogar dann, wenn die Steiger® 
zum Beispiel an Hanglagen und in un-
wegsamem Gelände 5° schräg stehen.

Mit dem TB 220 können problem-
los Höhen von 22,1 m beziehungswei-
se Reichweiten von 14 m erklommen 
werden. Außerdem ist der TB 220 ge-
wichtsoptimiert konstruiert worden, so 
dass er problemlos auf den neuesten 
Trägerfahrzeugen – wie beispielsweise 
VW-Crafter, MB-Sprinter oder Peugeot-
Boxer – aufgebaut werden kann. Zur 
komplexen Serienausstattung der neu-
en TB-Steiger® zählen beispielsweise 
die Memoryfunktion, die Aufstell- oder 
Einfahrautomatik, ein Informations- und 
Diagnosesystem beziehungsweise eine 
Bühnendrehvorrichtung.  BM

Bei einseitiger Abstützung oder Ab-
stützung im Fahrzeugprofil wurde die 
Turmverkröpfung so konstruiert, dass 
sie beim Schwenken des Auslegersys-
tems nicht über die Spiegelbreite des 
Fahrzeugs hinausragt.

Durch die innovative horizontal/vertikale Abstützung kann der Steiger® TB 220 
je nach Platzverhältnissen einseitig, beidseitig oder nur im Fahrzeugprofil abge-
stützt werden.

Die neue Generation des TB 220 bietet eine Reichweite von 14 m.

Eine weitere Ruthmann-Innovation in dieser Arbeitsbühnen-Klasse ist die 5° zulässige Auf-
stellneigung bei automatischer Reichweitenanpassung. So kann die Arbeitsbühne auch an 
schrägen oder unwegsamen Standorten einfach und mühelos aufgestellt und in Betrieb 
genommen werden.
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