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Gelungenes Comeback

Das Besondere an dieser 
Lkw-Hubarbeitsbühne sind laut 
Hersteller ihre revolutionären 
Leistungsdaten von 47 m Ar-
beitshöhe und 32 m Reichwei-
te. Montiert auf 2-Achs-Chassis 
mit 18 t zulässigem Gesamtge-
wicht und einer Transportlänge 
von lediglich 10,5 m.

Erreicht werden die Lei-
stungsdaten des T 470 durch die 
neue „Innova-Rundprofil-Aus-
legertechnik“. Rundprofil-Tele-

skopausleger bieten eine hohe 
Beulsteifigkeit, großflächige 
Gleiter für eine stabile und lauf-
ruhige Teleskopführung sowie 
ein leichtes und gleichzeitig lei-
stungsfähiges Auslegersystem 
durch optimierte Stahlblechdi-
cken, so erklärt der Hersteller 
die Vorteile der neuen Ausleger-
technik.

Der neue Steiger T 470 ist mit 
dem bekannten beweglichen 
Ruthmann-Rüssel (Korbarm) 
ausgestattet. Zudem kann der 
Arbeitskorb um 2 × 90° gedreht 
und von 2,3 m auf 3,6 m austele-
skopiert werden. Diese Ausstat-
tungsmerkmale ermöglichen, 
dass beispielsweise Arbeiten 
hinter Dachfirsten oder Rohr-
leitungen schnell und präzise 
durchgeführt werden können.

Der auf der Intermat prä-
sentierte T 470 blieb nach der 
Messe direkt in Frankreich und 
ergänzt seitdem die Lkw-Büh-
nenflotte des französischen Ver-
mieters Joly Location aus Cou-
ternon (Dijon). Geordert wurde 
der Prototyp schon im Oktober 
2008 anlässlich der Apex in 
Maastricht, wo das Konzept der 
neuen Lkw-Arbeitsbühne an-
hand einer Bildschirmpräsenta-
tion vorgestellt wurde.

Selbstverständlich durfte 
auch der laut Ruthmann meist-
verkaufte Steiger aller Zeiten auf 
der Intermat nicht fehlen: der 
TB 220. Schon der erste TB 220, 
der Mitte 2002 Premiere feierte 
und noch mit Klappstützen vor-
ne und Schrägstützen hinten 
ausgestattet war, konnte durch 
seine technische Ausstattung 
punkten. Aufstellautomatik per 
Knopfdruck, erneutes automa-
tisches Anfahren einer zuvor ge-
speicherten Position oder auch 
die Homefunktion.

Im Jahr 2006 wurde schließ-
lich die 2. Generation der TB-
Steiger geboren. Unter dem 
Motto „gutes geSTEIGERt“ 
präsentierte Ruthmann die 
neue Generation auf der Road-
tour. Der Hersteller hatte den 

technischen ausgereiften Ar-
beitsbühnen noch horizontal/
vertikale Stützen für mehr Fle-
xibilität am Einsatzort verpasst. 
Nun stand dem Siegeszug nichts 
mehr im Wege. Mittlerweile be-
findet sich das Erfolgsmodell 
bereits in der 3. Generation.

Abgerundet wurde das Ruth-
mann-Ausstellungsspektrum 
durch den T 275. Kunden und 
Interessenten konnten diese 
Lkw-Arbeitsbühne auf dem 
IPAF-Messestand in Aktion erle-

ben. Der T 275 bietet 27,3 m Ar-
beitshöhe und 21 m Reichweite. 
Zu den Ausstattungsmerkma-
len zählt der variable Turm, der 
laut Hersteller die Gesamtlänge 
der Einheit verkürzt, Arbeits-
höhe generiert und Aussche-
ren verhindert. Somit ist die 
Lkw-Arbeitsbühne universell 
einsetzbar, ob für Glas- und 
Gebäudereiniger, Garten- und 
Landschaftsbauer, Handwerks-
betriebe oder auch der Arbeits-
bühnenvermietung.  BM

In Rot kam die Ruthmann-Weltpremiere in Paris daher: der Steiger T 470. BM-Bild

Nach acht Jahren Abstinenz war die Ruthmann 
GmbH & Co. KG mit ihren bekannten Steigern erst-
mals wieder auf der Intermat in Paris. Und das mit 
einer Weltpremiere. Ruthmann präsentierte auf 
seinem Stand im Freigelände seine neueste Errun-
genschaft im Bereich Lkw-Arbeitsbühnen: den Stei-
ger T 470.

Durfte auf der Intermat nicht fehlen: der TB 220.  BM-Bild

War ebenfalls auf der Intermat in Paris vor 
Ort: der Steiger T 275 mit variablem Turm.




