
�� Bühnenmagazin   BM 30 / April-Mai 2007

Die Lkw-Arbeitsbühne TB 220 zählt nach 
Aussage der Herstellers Ruthmann zu 
den Top-Sellern innerhalb der Produktfa-
milie. So wundert es nicht, dass dieses 
Modell auf der bauma eine wichtige Rolle 
spielt. Im Freigelände, Stand F10.1006/8, 
wird Ruthmann eine Offroad-Variante 
der Lkw-Arbeitsbühne präsentieren. Zu-
dem ist aber auch eine „Normal“-Version 
vertreten. Dabei handelt es sich um den 
10.000sten Steiger in der Firmengeschich-
te, den das Unternehmen bei Ebay „ver-
Steigern“ wird.
Das Besondere an der Offroad-Arbeits-
bühne ist das Trägerfahrzeug, auf dem der 
Steiger® montiert ist. Hierbei handelt es 
sich um ein geländegängiges SCAM-All-

Offroad-Variante einer Erfolgsmaschine

rad-Fahrzeug mit der Modellbezeichnung 
SMT 55, der baugleich auch vom Koope-
rationspartner Iveco – als Daily 4 x 4 – ver-
marktet wird. SCAM ist ein Fahrzeugher-
steller aus Tschechien, der seit 2005 eine 
enge Kooperation mit Iveco pflegt.
Mit seinem permanenten Allradantrieb, 
seiner Single-Bereifung und seinem zu-
lässigen Gesamtgewicht von 5,5 t liefert 
der SCAM eine nach Herstellerangaben 
optimale Basis, um den Steiger® TB 220, 
der standardmäßig auf 3,5 t-Fahrzeugen 
(beispielsweise Sprinter, Crafter) aufge-
baut wird, für gröbere Geländeeinsätze 
nutzen zu können. Mit den robusten 
Starrachsen, der hohen Bodenfreiheit 
sowie dem verwindungsfähigen Rahmen 

werden hervorragende Geländeeigen-
schaften erzielt. Trotzdem erreichen Fahr-
komfort und Alltagstauglichkeit eine neue 
Dimension, betont Ruthmann.
Somit empfielt sich die oben beschrie-
bene Kombination als Lösung für Ener-
gieversorger, Kommunen, Elektroinstal-
lations- und Baumschnittfirmen oder 
Handwerker; eben für Höhenzugangs-An-
wendungen jenseits befestigter Straßen.
Der Steiger® TB 220 bietet 22 m Arbeits-
höhe und 14 m Reichweite bei 100 kg 
Tragkraft, gepaart mit einer flexiblen ho-
rizontal-/vertikalen Abstützung und einer 
maximalen Aufstellneigung von 5°. Durch 
die spezielle und stärkere Ausführung 
des Steiger®-Grundrahmens und der 
Abstützkonstruktion ist diese Fahrzeug-
einheit prädestiniert fürs Gelände bezie-
hungsweise für den „All-Terrain-Einsatz“. 
Wie der Hersteller betont, kann die Lkw-

Arbeitsbühne auf fast alle Offroad-Fahr-
gestelle aufgebaut werden.

Der 10.000ste Steiger®  
wird „verSteigert“

Im Frühjahr 2007 verließ der 10.000ste 
Steiger® die Produktionshallen in Ge-
scher-Hochmoor. Dieses besondere Ju-
biläum nimmt der Hersteller zum Anlass 
für eine außergewöhnliche Aktion, denn 
Ruthmann versteigert genau diesen 
10.000sten Steiger® zugunsten Herzens-
wünsche e. V. bei Ebay.
Direkt nach der bauma 2007 in München 
– dort wird der 10.000ste Steiger® ausge-
stellt – haben alle Interessenten – national 
und international – die Möglichkeit, den 
neuen TB 220 auf einem Mercedes-Benz 
Sprinter-Fahrgestell für einen Auktions-
Startpreis von 1,00 Euro zu ersteigern.

Der 10.000ste Ruthmann Steiger® – ein TB 220 der aktuellen Version, aufgebaut auf 
einem Mercedes-Benz Sprinter Fahrgestell – wird ab Ende April 2007 im Rahmen einer 
Ebay-Auktion zugunsten eines wohltätigen Zweckes versteigert.

Ein TB 180 der alten Generation (mit Klappstützen vorne und schrägen Stützen 
hinten) auf SCAM-Fahrgestell. Auf der bauma präsentiert  Ruthmann natürlich 
einen TB der neuen Generation mit horizontal-vertikaler Abstützung.
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… sind ein Teil aus der umfangrei-
chen Produktpalette der Günzburger 
Steigtechnik GmbH, über die sich der 
Interessierte auf der bauma – Freige-
lände F10.1001/2 – informieren kann. 
Der Markt für Arbeitsbühnen entwik-
kelt sich nach Unternehmensangaben 
positiv: Zur Wartung von Fahrzeugen 
und Maschinen werden bevorzugt elek-
trisch-,  pneumatisch- oder hydraulisch 
verstellbare  Arbeitsbühnen eingesetzt. 
„Sie sind schneller, sicherer, exakt 
steuerbar – und reduzieren kostenin-
tensive Umbauzeiten herkömmlicher 
Arbeitsbühnen“, erläutert Ferdinand 
Munk, Geschäftsführer der Günzburger 
Steigtechnik GmbH.

Für Wartung und Instandhaltung von 
Bussen, Lkw und anderen Großfahrzeu-
gen greifen Unternehmen bevorzugt 
zu modernen per Motor verstellbaren 
Arbeitsbühnen. Gegenüber manuel-
len Pendants lassen sich diese Geräte 
exakter in die richtige Arbeitsposition 
bringen, sind deutlich schneller und vor 
allem sicherer. Die Günzburger Steig-
technik GmbH hat ihr umfangreiches 
Produktprogramm bei den Arbeitsbüh-
nen um zahlreiche motorbetriebene 
Varianten erweitert. Diese sind elekt-
risch, pneumatisch oder elektro-hy-

Motorbetriebene, verstellbare Arbeitsbühnen …

draulisch verstellbar und erlauben den 
zeitsparenden Ein-Mann-Betrieb.
Alle gängigen Sicherheitsvorschriften 
werden erfüllt, beispielsweise durch 
eine integrierte Kontaktleiste an der 
Plattformkante, die Verletzungen durch 
Einklemmen verhindert. Trifft die Büh-
ne auf ein Hindernis, stoppt sie sofort 
– so werden auch Schäden am Objekt 
vermieden. Umlaufende Geländer mit 
Fuß- und Knieleisten (fest installiert 
oder steckbar, je nach Anforderung) 
reduzieren zudem das Absturzrisiko auf 
ein Minimum. Alle Bühnen werden vor 
Auslieferung einer TÜV-Abnahme un-
terzogen.
Bei der Wartung großer Fahrzeuge (zum 
Beispiel Triebwagen der Bahn) kommen 
Arbeitsbühnen zum Einsatz, die trotz 
ihrer erheblichen Abmessungen mobil 
sein müssen. Deshalb verfügen sie über 
ein leichtgängiges Fahrwerk. Auf Lenk-
rollen lassen sich die Konstruktionen 
exakt manövrieren. Auch Arbeitshöhe 
und Position der Querplattform kön-
nen elektrisch millimetergenau verstellt 
werden. Dabei lässt sich das Ein- und 
Ausfahren, wie auch das Auf- und Ab-
fahren, durch zusätzlich angebrachte 
Kontrollleuchten überwachen.
Für Arbeiten an Bussen und Lkw sind 
die Bühnen ebenso geeignet, meist 
kommen jedoch kompaktere Varian-
ten zum Einsatz. Mobile Wartungs-
bühnen lassen sich elektrisch auf die 
erforderliche Arbeitshöhe ausfahren 
und verfügen über seitliche Querplatt-
formen, die von einem Zentralschaltpult 
ebenfalls elektrisch verstellbar sind. Der 
Aufstieg erfolgt hier bequem und sicher 
über eine Vario-Treppe.
Auch mobile Hubbühnen mit elektro-
hydraulisch verstellbarer Arbeitshöhe 
werden über eine zentrale Einheit an 
der Arbeitsplattform bedient. Diese 
Bühnen kommen beispielsweise dann 
zum Einsatz, wenn Dachreparaturen an 
Bussen vorgenommen, hoch liegende 
Fenster gereinigt oder Beleuchtungsele-
mente ausgetauscht werden. Der Auf-
stieg auf die Plattform erfolgt hier über 
eine ausklappbare Stufenleiter.

Drehkranzbühnen sind stationäre Lö-
sungen für den Dauereinsatz in Werk-
stätten. Der Weg auf die Arbeitsplatt-
form führt über eine breitstufige Treppe. 
Die Querplattform ist pneumatisch über 
eine Bedieneinheit an der Unterkon-
struktion verstellbar. Besonderheit: Die 
Bühnen sind durch einen „Drehkranz“ 
in beiden Richtungen um 90° schwenk-
bar und ermöglichen beispielsweise die 
Arbeit an der Rückfront von Lkw-Zug-
maschinen.
Eine weitere Neuheit bei den Sonder-
konstruktionen der Günzburger Steig-
technik sind Arbeitsbühnen, die nicht 
als „Schere“ sondern über einen zentra-
len Teleskop-Arm ausgefahren werden. 
Die Höhenverstellung erfolgt elektrisch, 
die Vario-Treppe mit breiten Stufen er-
möglicht den bequemen Aufstieg. Für 
Sicherheit sorgen auch hier umlaufende 
Geländer.
Ob eine stationäre oder mobile Lö-
sung gewählt wird, entscheidet letztlich 
der Einsatzzweck. Mobile Arbeitsbüh-
nen mit Motor-Antrieben eignen sich 
– schnell und ohne großen Aufwand 
umsetzbar – besonders für „Wanderar-
beiten“. Stationäre Konstruktionen mit 
großen Abmessungen sind ideal für den 
Dauereinsatz in Werkstätten. 
Alle Bühnen der Günzburger Steigtech-
nik werden nach individuellen Anfor-
derungen gefertigt und haben 15 Jahre 
Qualitätsgarantie.

Mobile Hubbühne mit elektro-hydrau-
lischer Höhenverstellung. Fotos: Günz-
burger Steigtechnik GmbH

Mobile Arbeitsbühne: Schnell und flexibel für wechselnde Arbeitsplätze. Steue-
rung über ein Zentralpult an der Rahmenkonstruktion.

Elektrisch verstellbare Arbeitsbühne mit  
Teleskop-Arm bei der Maschinenwartung.

Motorbetriebene mobile Arbeitsbüh-
ne der Günzburger Steigtechnik im 
Wartungs-Einsatz bei der Deutschen 
Bahn in Braunschweig.
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Der italienische Hersteller Hinowa wird auf 
der bauma in der Halle C4 auf dem Stand 
209/304 ein bunt gemischtes Programm 
an unterschiedlichen Maschinen präsen-
tieren. Neben den Goldlift- und Lightlift-
Arbeitsbühnen bringt Hinowa auch noch 
Minidumper und Gabelstapler mit nach 
München. Alle Maschinen weisen dabei 
eine Gemeinsamkeit auf: Sie sind alle 
auf einem Raupenfahrwerk montiert. Auf 
einem gesonderten Stand in Halle A6 – 
Stand 222 – werden die Raupenfahrwerke 
ohne Aufbauten ausgestellt sein.
Die Spezialbühnen von Hinowa werden 
ausschließlich mit einem Raupenfahr-
werk ausgestattet. Dadurch eignen sich 
die Hubarbeitsbühnen insbesondere 
für den Einsatz in unebenem Gelände. 
Dabei stehen vier Modelle mit unter-
schiedlichen Arbeitshöhen zur Auswahl. 
Die Goldlift 8.35 mit 8 m Arbeitshöhe, 
die Goldlift 14.70 und die Lightlift 14.72 
mit 12 m bis 14 m sowie die Lightlift 
19.65 mit 17 m bis 19 m.
Neben den Qualitäts- und Sicherheits-
aspekten zeichnen sich die Hinowa-Ar-
beitsbühnen nach Herstellerangaben 
vor allem durch die zuverlässige Hand-
habung und Bedienbarkeit aus. Wartung 
und Reparatur sind dadurch schnell und 
kostengünstig durchführbar.

Gemeinsamkeit: Raupenfahrwerk

Unterscheidungsmerkmale zu vergleich-
baren Bühnen ergeben sich laut Herstel-
ler durch die patentierte Technik. So ist 
der Korb mit einer Lastüberwachungs-
zelle mit elektronischer Gewichtskon-
trolle ausgerüstet und liegt auf vertika-
len Linearkugellagern, so Hinowa. Ein 
unkontrolliertes Schaukeln des Korbes 
ist somit ausgeschlossen. Durch die 
Sensorenkontrolle ist ein Heben des 
Arbeitskorbes bei Überlast beziehungs-
weise Überladung unmöglich. Die Un-
fallgefahr wird somit minimiert.
Im vergangenen Jahr präsentierte Hino-

wa den patentierten Honda-Motor mit 
elektronisch gesteuerter Kontrolle der 
Motordrehzahl. Die Motordrehzahl passt 
sich automatisch der Geschwindigkeit 
der Bühnenbewegung an. Daraus resul-
tiert eine geringer Kraftstoffverbrauch, 
niedrige Geräuschbelastung und gute 
Bewegungskontrolle.
Die beiden jüngsten Modelle, Lightlift 
14.72 und Lightlift 19.65, verfügen laut 
Hersteller neben den bewährten Hinowa-
Technik-Standards über weitere Vorteile. 
So kann das Modell 14.72 eine maxima-
le Arbeitshöhe von 14 m erreichen. Das 
geringe Gewicht von 1.350 kg ermöglicht 
den Transport mit einem Fahrzeug mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht von 
3,5 t, sodass die Führerscheinklasse B 
ausreicht.
Bei der Arbeitsbühne Lightlift 19.65 wird 
das Verhältnis zwischen Leistung, Abmes-
sungen und Gewicht nach Hinowa-Anga-
ben noch verbessert. In Transportstellung 
bringt es die Maschine auf eine Breite von 
lediglich 0,86 m. Das Gesamtgewicht der 
Arbeitsbühne beläuft sich auf 2.100 kg. Im 
Einsatz erzielt die Lightlift 19.65 maximal 
etwa 19 m Arbeitshöhe und eine seitliche 
Reichweite circa 7 m. Zudem wird eine 
Arbeitsbühne auf dem IPAF-Testgelände in 
Aktion sein.

Dank Raupenfahrwerk können mit den 
Hinowa-Arbeitsbühnen sowohl Außen- …

… als auch Inneneinsätze gemeistert werden.

Aufgrund der geringen Breite stellen viele 
Normtüren für die Raupen-Arbeitsbühnen 
kein Problem dar.

Auf einer Ausstellungsfläche von mehr 
als 1.100 m² wird Manitou sein um-
fangreiches Produktangebot an gelän-

degängigen und industriellen Staplern 
und Teleskopstaplern sowie an Hubar-
beitsbühnen präsentieren. Insgesamt 

22 Maschinen, die für den ganz spezifi-
schen Bedarf der Baubranche konzipiert 
wurden, sind im Freigelände auf dem 
Stand F908/1 zu sehen. Darunter selbst-
verständlich auch einige Produktneu-
heiten.

Vor einem Jahr feierte die Teleskop-Ar-
beitsbühne 150 TP auf der Intermat die 
Vorpremiere. Auf der bauma präsentiert 
Manitou die Maschine nun als innovati-
ves Serienmodell. Einzigartigkeit erlangt 
die 150 TP nach Ansicht des Herstellers 
durch die hohe Arbeitskapazität bei re-
duziertem Platzbedarf mit einem weiten 
Arbeitsradius.
Auf der 2,3 m breiten und 5 m langen 
Plattform – mittels Ausschub auf maxi-
mal 6,3 m Länge ausfahrbar – können 
mit der neuen Maniaccess 150 TP La-
sten von 1.000 kg bis auf eine Höhe von 
15 m gehoben werden.
Bei halb ausgefahrenem Teleskop kann 
auf einer Arbeitshöhe von 8 m ein Ar-
beitsbereich auf einer Länge von 15 m 

– mehr als doppelte Plattform-Gesamt-
länge – ohne Versetzfahrt abgearbeitet 
werden.
Die notwendige Standsicherheit bei 
maximaler Reichweite garantieren zwei 
Stützen. Die Teleskop-Arbeitsbühne 150 
TP ist zudem mit einem automatischen 
Korblast-Berechnungssystem ausgestat-
tet und ermöglicht so ein gefahrloses 
Arbeiten in der Höhe.
Neben der hohen Kapazität und dem 
großen Arbeitsbereich betont Manitou 
die kompakte Bauweise der neuen 150 
TP. In eingefahrener Position bleibt die 
Ladeschwelle extrem niedrig und er-
möglicht so einen leichten Zugang zur 
Bühne. Das Gesamtgewicht der 150 TP 
beläuft sich auf 8 t.
Die Maniaccess 150 TP weist technische 
Merkmale auf, die Manitou schon erfolg-
reich in der ATJ-Serie – dieselgetriebene 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen – zum 
Einsatz gebracht hat. Zu den Ausstattungs-
merkmalen der 150 TP zählen ferner All-
radlenkung sowie ein Perkins-Dieselmotor.

Serienstart für Schwerlast-Teleskopbühne

Mit Plattformausschub bringt es die 150 TP auf eine beachtliche Länge von 6,3 m, sodass 
auch sperrige Fassadenteile kein Problem darstellen.

bauma
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Die hohe Traglast, der weite Arbeitsbe-
reich und die große Plattform prädesti-
nieren die Manitou-Teleskop-Arbeitsbüh-
ne 150 TP speziell für Fassadenarbeiten, 
zum Beispiel das Handling sperriger 
Blechfassaden beim Hallenbau oder 
auch schwerer Glasfassadenelemente. 
Jedoch eignet sich die 150 TP ebenso 
für Tunnelarbeiten oder andere Anwen-
dungsgebiete, wo eben hohe Tragkraft 
sowie breiter Arbeitsbereich gefordert 
sind.

Getestet und für  
gut befunden

Die Baustelle des neuen Logistikzen-
trums der Manitou-Gruppe diente dem 

Hersteller als Nachweis für das starke 
Potential der Bühne. Dabei stellte die 
150 TP unter Beweis, dass sie sich für 
die Installation von horizontalen Fassa-
denelementen bestens eignet.
Das horizontale Verfahren der Arbeits-
plattform ermöglicht zum Beispiel die 
Installation von Isoliermaterialien auf 
einer Länge von mehr als 10 m, ohne 
die Arbeitsbühne versetzen zu müssen. 
Im Baustelleneinsatz bietet die 150 TP 
aber noch einen weiteren Vorteil, wie 
Manitou betont. Dank der guten Gelän-
degängigkeit stellen die üblichen Hin-
dernisse im Baustellenumfeld für die 
Teleskop-Arbeitsbühne kein Problem 
dar. Am Einsatzort angelangt, können, 
nachdem die Arbeitsbühne abgestützt 

wurde, mehr als 150 m² Fassadenfläche 
bearbeitet werden.

Härtetest in  
norwegischen Fjorden

Etwa 200 km nördlich von Bergen, Nor-
wegen, wird die 150 TP derzeit bei der 
Installation und der Befestigung von 
Rollen mit Brandschutzbeschichtun-
gen für verschiedenste Arten von Tun-
neln eingesetzt (Autobahntunnel oder 
auch Tunnel unter Fjorden). Wegen 
der Feuchtigkeit und weil das Gelände 
schwer zugänglich ist, ein schwieriges 
Arbeitsumfeld, in dem die 150 TP ihre 
geländegängigen Eigenschaften unter 
Beweis stellen kann. Die beiden Stabi-

lisatoren gleichen dabei die Unebenhei-
ten des Geländes problemlos aus.
Die genannten Brandschutzrollen brin-
gen ein Gewicht zwischen 200 kg und 
650 kg auf die Waage. Dank der hohen 
Tragkraft von 1.000 kg ist der Transport 
des Materials ein Kinderspiel. Ein letzter 
wichtiger Vorteil stellt laut Manitou das 
geringe Lärmaufkommen des Motors 
dar. Obwohl mit Dieselmotor ausgestat-
tet, weist die 150 TP nur einen geringen 
Lärmbelästigungspegel auf, der in ei-
nem engen und verschlossenen Arbeits-
umfeld mit starken Nachhalleffekten, 
wie beispielsweise beim Tunnelbau, 
geschätzt wird.

Die 150 TP kann horizontal an Fassaden entlang bewegt werden. Insgesamt können mit 
der Teleskop-Arbeitsbühne von einem Aufstellpunkt aus mehr als 150 m² Fassadenfläche 
bearbeitet werden.

Die Stützen ermöglichen nicht nur den Ausgleich von Bodenunebenheiten, sondern geben 
der 150 TP auch die notwendige Standsicherheit bei maximaler Reichweite.
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