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Lösch-/Rettungs-
Arbeitsbühne 
im Testeinsatz
Am 24.07.08 trafen sich einige Ruthmann-Mitar-
beiter mit der Freiwilligen Feuerwehr aus Gescher. 
Grund der Zusammenkunft: Ein neu konzipierter 
Lösch-/Rettungs-Steiger sollte auf Herz und Nieren 
geprüft werden.

Der Steiger, ein Gerät mit 
knapp 70 m Hubhöhe, wurde 
speziell für einen Bedarfsfall in 
Rostov am Don, Russland, kon-
struiert und produziert, wo der 
Endkunde das Fahrzeug zum 
Löschen im Brandfalle oder zur 
Rettung von Personen aus groß-
en Höhen einer neuen Wohn-
siedlung benötigt.

Zusammen mit einem inter-
nationalen Team von Projekt-
Partner-Firmen aus Finnland, 
USA, Russland und Deutsch-
land, entstand der imposante 
Steiger – so der Hersteller –, der 
auf einem 41-Tonner 4-Achs-
Chassis montiert wurde. Und 
natürlich wurde das Gerät 
nach den international gel-
tenden Normen, der russischen 
GHOST-Lizenz-Norm und der 
europäischen DIN 1777, gebaut 
und abgenommen.

„Im Löschmodus des Stei-
gers“, so berichtet der Projekt-

ingenieur Alfons Litmeier von 
Ruthmann, „wird unten am 
Fahrzeug Wasser mit einem 
Druck von 16 bar eingespeist. 
Auf 70 m Höhe steht dann im-
mer noch ein Wasserdruck von 
über 5 bar zur Verfügung, um 
etwa 2.500 l Wasser pro Minuten 
aus dem „Monitor“ zu werfen.

Der Monitor ist fest an dem 
Korb montiert und spritzt das 
Wasser mit den gewünschten 
Wasser-Strahl-Einstellungen in 
die gewünschte Löschrichtung. 
Die Steuerung des Monitors 
kann dabei entweder durch ei-
ne Person im Korb, wie auch 
von der Zweitsteuerung am Bo-
den passieren.“

Ruthmann stellt mit der 
Entwicklung wieder seine 
Kompetenz in Sachen Lkw-Ar-
beitsbühnen unter Beweis und 
setzte sich – im weiter oben ge-
schilderten Fall des Feuerwehr 
Lösch-/Rettungs-Steigers für 

Russland – im Rahmen einer 
internationalen Ausschreibung 
gegen den Weltmarktführer 
in diesem Geschäftssegment 
durch, wie das Unternehmen 
betont. Der Testeinsatz des 
Feuerwehr-Steigers verlief ein-
wandfrei, sodass das Gerät 
nun an den russischen Kunden 
übergeben werden kann.

Ruthmann erwirtschaftet 
mit circa 300 Mitarbeitern ei-

nen Jahresumsatz von etwa 50 
Millionen Euro, bei positiver 
Absatztendenz sowohl im In-
land als auch international. Das 
gilt sowohl für die Vermarktung 
von Steigern (Arbeitsbühnen) 
als auch „Loader Systems“, der 
zweiten Produktsparte von 
Ruthmann, die sich mit ratio-
nellen Spezialtransportfahrzeu-
gen beschäftigt.
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Die Lösch-/Rettungs-Arbeitsbühne 
ZU 700 von Ruthmann hat ...

… den Testeinsatz erfolgreich bestanden 
und kann nun an den russischen Kunden 
ausgeliefert werden.




