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100 m auf  
Trailer/Sattelauflieger

Schon die damalige Imagebroschüre des Herstellers brachte zum Aus-
druck, dass der Steiger® TTS 1000 auch für den Einsatz an Windkraft-
anlagen konzipiert wurde. Im Vergleich zu den beiden Newcomern 
weist das „alte Semester“ bei diesen Einsätzen sicherlich Nachteile auf. 
Insbesondere der Aufbau auf einen Trailer/Sattelauflieger mit einer 
Gesamtlänge von 22,5 m und einer -breite von 3 m kann bei engen 
Durchfahrten und auf unbefestigten Wegen Probleme bereiten.
Jedoch muss dem Premieren-100er zugute gehalten werden, dass die 
Technik in den letzten sechs Jahren weiter voran geschritten ist. Vor 
sechs Jahren bestaunten die Fachbesucher die Konstruktion des TTS 
1000 in München. Im Einsatz wird beispielsweise die Zugmaschine 
durch den Stützenhub in die Luft gehoben und dient als Gegenge-
wicht.
Imposant waren und sind auch die Querschnitte des Hauptauslegers. 
So würde es auch für eine groß gewachsene Person kein Problem dar-
stellen, aufrecht durch den Grundausleger zu laufen. Aber auch nach 
heutigem Stand der konstruktiven Technik braucht sich der TTS 1000, 
was die Verwendung von Werkstoffen und Ausleger-Blechstärken sowie 
Arbeitskorb-Konzeption und Steuerungstechnik angeht, nicht zu ver-
stecken. Gerade beim Einsatz an Windkraftanlagen überzeugt der TTS 
1000 laut Hersteller mit seiner Zulassung bis zu einer Windstärke von 7 
– also bis zu 16 m Wind pro Sekunde.
Zum „alten Eisen“ zählt der Steiger® TTS 1000 somit sicherlich nicht. 
So belegt die Hubarbeitsbühne im Dreierreigen der 100 m-Arbeitsbüh-
nen Platz 1 bei der seitlichen Reichweite. Und auch bei der Tragfähig-
keit landet der „Oldtimer“ nicht auf dem letzten Platz.
Somit erschließt der Steiger® TTS 1000 Einsatzfelder, die mit den bei-
den neuen Himmelsstürmern nicht realisierbar sind. So wundert es 
nicht, dass die Arbeitsbühnenvermietung Gerken von dem bewährten 
GL 100 spricht und auch der Premierenbesitzer Gardemann ausdrück-
lich die Zuverlässigkeit und Qualität des Steiger® TTS 1000 schätzt.

Auf	 der	 bauma	 2007	 gab	 der	 Lkw-Bühnenherstel-
ler	 WUMAG	 mehr	 Details	 zu	 seiner	 100	 m-Plus-
Arbeitsbühne	 bekannt.	 Im	 vergangenen	 Jahr	 prä-
sentierte	 Bronto	 Skylift	 eine	 100+	 m-Bühne	 mit		
101	 m	 Arbeitshöhe.	 Genau	 vor	 sechs	 Jahren	 hatte	
die	Ruthmann	GmbH	&	Co.	KG	die	erste	100	m-Ar-
beitsbühne	 vorgestellt.	 Sie	 übertraf	 die	 bis	 dahin	
höchste	 Lkw-Arbeitsbühne	 um	 12	 m	 und	 war	 si-
cherlich	ein	Highlight	auf	der	bauma	2001.

Feierte auf der bauma 2001 Premie-
re: der Steiger® TTS 1000 der Ruth-
mann GmbH & Co. KG.

Thema: „Die grossen Drei“




