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Neues hautnah 
und virtuell

Wie man auf der Internetsei-
te des Herstellers lesen kann, ist 
die Apex in Maastricht für das 
Unternehmen sehr erfolgreich 
verlaufen. So haben Kunden 
auch für die virtuelle Neuheit  
T	 470	 reges	 Kaufinteresse	 be-
kundet.

Bei der neuen Lkw-Arbeits-
bühne	T	275	handelt	es	sich	um	
die optimierte nächste Ausbau-
stufe	des	bewährten	T	270.	Mit	
einer	 Arbeitshöhe	 von	 27,3	 m	
und einer Reichweite von 21 m 
wurde der komplette Lei-
stungsbereich dieses Allroun-
ders deutlich „geSteiger’t“, be-
tont Ruthmann. Und das alles 
bei einer Fahrzeuggesamtlänge 
von	 7,6	 m	 sowie	 einem	 kurzen	
Radstand von 3,3 m. So behält 
der	 T	 275	 selbst	 im	 dichtesten	
Großstadtdschungel hohe Fle-
xibilität und Wendigkeit.

Die bewährten Vorteile des 
T	 270	 wurden	 selbstverständ-
lich übernommen. Ausgestattet 
mit dem variablen Turm, der 

die Gesamtlänge des Fahrzeugs 
verkürzt, Arbeitshöhe generiert 
und Ausscheren verhindert, las-
sen sich Hindernisse, wie bei-
spielsweise Vordächer, mühelos 
und zeitsparend überwinden.

Auch	verfügt	der	T	275	stan-
dardmäßig über eine Aufstell- 
und Einfahrautomatik, die 
schnell und sicher auf Knopf-
druck erfolgt. Ebenso serien-
mäßig ist die maximale Auf-
stellneigung von bis zu 5° und 
die variable horizontal-verti-
kale Abstützung. Beides garan-
tiert auch an Einsatzorten mit 
problematischen Platz- und 
Ortsverhältnissen eine flexible, 
zuverlässige Standsicherheit.

Neben der Aufbaumöglich-
keit auf Lkw-Fahrgestellen mit 
einem zulässigen Gesamtge-
wicht	 von	 7,49	 t	 –	 gepaart	 mit	
horizontal/vertikaler Abstüt-
zung	 –	 kann	 der	 T	 275	 auch	
mit senkrechten Stützen auf 
schwerem Chassis geordert 
werden.

Im Gespräch mit Gregor 
Schlingschröder, dem Ruth-
mann Mediadienst COEmar-
keting, erfuhr BM noch weitere 
technische Details zum neu-
en	 T	 275.	 So	 erfolgt	 bei	 dem	 
T	 270-Nachfolger	 der	 Bühnen-
ausgleich elektronisch und 
nicht hydrostatisch, wodurch 
eine Gewichtsersparnis erzielt 
wurde. Ferner kommt bei der 
neuen Lkw-Arbeitsbühne der 
gekröpfte Rüssel zum Einsatz, 
der vom T 300 her bekannt ist. 

Zudem	weist	der	T	275	ein	fast	
rundes Arbeitsdiagramm auf, 
bei dem nach hinten bis zu bei-
den Seiten die volle Reichweite 
von 21 m zur Verfügung steht. 
Schließlich	 kann	 der	T	 275	 auf	
alle gängigen Trägerfahrzeuge 
aufgebaut werden.

Ein weiteres Highlight auf 
dem Ruthmann-Messestand 
war	 der	 Steiger	 T	 580	 –nach	
Herstellerangaben der Bran-
chenprimus mit Rundprofil-
technik auf 3-Achs-Chassis. 

Neben dem neuen Steiger T 275, der auf der Apex 
Premiere feierte, präsentierte Ruthmann in einer 
virtuellen Bildschirm-Animation im Messezelt den 
neuen T 470, der im Frühjahr 2009 auf den Markt 
kommen soll. Modifikationen hat der renommierte 
Bühnenhersteller auch an dem Erfolgsmodell,  
TB 220, vorgenommen.

Ruthmann präsentierte auf der Apex den T 580 mit Unterarm-Rundprofilausleger.  
 BM-Bild

Ab Frühjahr 2009 ist der neue T 470 lieferbar.
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Mit	58	m	Arbeitshöhe	und	40	m 
Reichweite erobert dieser Rie-
se zurzeit nicht nur die Ar-
beitsbühnenflotten deutscher 
Vermieter, sondern zählt auch 
international zu den „Top-Mo-
dellen“, so Ruthmann.

Abgerundet wurde das 
Ausstellungsspektrum von 
Ruthmann mit einer Lkw-Ar-
beitsbühne, die mit ihrer hori-
zontal-vertikalen Abstützung, 
22,1	 m	 Arbeitshöhe	 und	 14	 m	
Reichweite eine hervorragende 
technische Ausstattung auf 
einem flexiblen, wendigen und 
handelbaren Trägerfahrzeug 
vereint: den TB 220, erstmalig 
aufgebaut auf einem Renault-
Maxity-Fahrgestell mit 3,5 t zu-
lässigem Gesamtgewicht.

Die Steiger der TB-Baureihe 
sind die absoluten Verkaufs-
schlager bei Ruthmann und 
wurden seit 2002 bereits über 
500 Mal verkauft. Neben der 
neuen Chassis-Variante – auch 
bei den TBs sind alle gängigen 
Trägerfahrzeuge verwendbar 

– hatte Ruthmann auch opti-
mierte Leistungsbereiche für 
die bewährte TB-Baureihe im 
Gepäck, die die ohnehin schon 
hohe Flexibilität und Leistungs-
fähigkeit dieser Steiger noch 
zusätzlich erhöhen. So kann 
nun auch bei Abstützung in-
nerhalb des Fahrzeugprofils 
geschwenkt werden, auch über 
das Fahrerhaus, ohne dass der 
Teleskoparm angehoben wer-
den muss, wie Schlingschröder 
im Gespräch erläuterte.

Ein Blick in die Zukunft

Mit moderner Computer-
technik ermöglichte Ruthmann 
den Blick in die Zukunft: In ei-
ner Animation wurden dem Be-
sucher die technischen Beson-
derheiten	des	neuen	T	470,	der	
ab	 Frühjahr	 2009	 erhältlich	 ist,	
nahe gebracht.

Auf Basis eines 2-Achs-Chas-
sis	mit	18	t	zulässigem	Gesamt-
gewicht (oder einem 3-Achser 
mit mehr Nutzlastreserve) ge-

Ebenfalls in Apex ausgestellt war der TB 220 auf einem Renault Maxity.  BM-Bild

paart mit einer Gesamtlänge 
von lediglich 10,5 m präsen-
tierte Ruthmann den ersten 
Steiger mit der neuen Innova-
Rundprofil-Auslegertechnik, 
der laut Ruthmann die Zukunft 
bei den eigenen Arbeitsbühnen 
markiert. Bei der Auslegertech-
nik handelt es sich um eine 
Ausbaustufe des Rundprofils, 
das	 beim	 T	 580	 zum	 Einsatz	
kam.	 Beim	 neuen	 T	 470	 wird	
beispielsweise auch der Ober-
arm mit dieser neuen Ausleger-
technik ausgestattet sein.

47	m	Arbeitshöhe	und	32	m	
Reichweite: So lauten die Re-
ferenzdaten	 des	 neuen	 T	 470.	
Hierbei gilt es laut Ruthmann 
besonders zu berücksichtigen, 
dass das Auslegersystem über 
den so wichtigen und dreh-
baren Rüssel verfügt, wodurch 
sich am Objekt äußerst beweg-
lich	 arbeiten	 lässt.	 Der	 T	 470	
weist ein rundes Arbeitsdia-
gramm auf, sodass von einem 
Aufstellpunkt aus eine Dia-
gonale	 von	 64	 m	 abgearbeitet	
werden kann.

Innovativ ist das Innova-
Rundprofil-Teleskop nach Un- 
ternehmensangaben wegen 
folgender Vorteile: Rundpro-
fil in Belastungsrichtung, mit 
großflächigen Gleitern für 
stabile und laufruhige Teles-
kopführung sowie optimierte 
Stahlblechdicken mit hoher 
Beulfestigkeit, bei leichtem und 
gleichzeitig leistungsfähigem 
Auslegersystem.

Auch der bewährte hydrau-
lisch teleskopier- und dreh-
bare Arbeitskorb mit bis zu 

3,6 m Breite ist Standard beim  
T	 470.	 Weiterhin	 ist	 auch	 der	
Aufbau auf alle gängigen Trä-
gerfahrzeuge  möglich. Wie alle 
Lkw-Arbeitsbühnen von Ruth-
mann, so kann auch der neue 
T	 470	 optional	 mit	 dem	 Rösler	
Teleservice ausgestattet werden. 
Eine zusätzliche Ausrüstung, 
die laut Thomas Rammelt, 
Marketing- und Vertriebsleiter 
Deutschland, immer häufiger 
nachgefragt wird.
 BM

Technische Daten T 470
Arbeitshöhe 47 m
Reichweite 32 m
Schwenkbereich 500°
Drehwinkel Rüssel 180°
Drehwinkel Oberarm 180°
Arbeitskorbgröße 2,3 m x 0,9 m
Maximale Arbeitskorbgröße 3,6 m x 0,9 m
Arbeitskorblast 500 kg
Bauhöhe 3,85 m
Baulänge 10,5 m
Zulässige Aufstellneigung 1°
Zulässiges Gesamtgewicht 18.000 kg
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