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Offroad-Variante eines Erfolgs-
modells präsentiert
Wie bereits in den Jahren 2005 und 2007 war auch der münsterländische Arbeitsbühnen-Hersteller Ruth-
mann wieder mit einem Stand und – nach eigenen Angaben – einem attraktivem Ausstellungsportfolio 
auf der demopark vor Ort. Kunden und Interessenten – überwiegend aus den Bereichen Grünflächen-
pflege, Landschaftsbau sowie Kommunaltechnik – konnten dort die Offroad-Variante der erfolgreichen 
TB-Steiger-Baureihe sowie den Steiger T 275 mit Abstützung im Fahrzeugprofil in Aktion erleben.

Bei beiden Lkw-Arbeits-
bühnen betont Ruthmann die 
exzellenten Leistungsdaten so-
wie die sehr gute Geländegän-
gigkeit. Das Besondere an den 
Offroad-Steigern TB 180 und TB 
220 ist das Trägerfahrzeug, auf 
dem die Arbeitsbühne montiert 

ist. Mit permanentem Allrad-
antrieb, Single-Bereifung und 
zulässigem Gesamtgewicht von 
5,5 t liefert beispielsweise das 
Iveco-Allrad-Chassis die opti-
male Basis, um den TB für ex-
treme Geländeeinsätze zu nut-
zen, wie der Hersteller betont.

Ausgestattet mit der flexiblen 
horizontal/vertikal Abstützung 
bietet der TB 220 eine Arbeits-
höhe von 22,1 m (TB 180 – 18 m) 
und eine Reichweite von 14 m  
(TB 180 – 12,8 m). Somit ver-
binden die TBs eindrucksvolle 
Leistungsdaten mit optimaler 
Geländefähigkeit.

Auch der zweite Steiger T 
275 S – montiert auf einem 18 t 
Mercedes-Benz Allrad-Chassis 
– ist auf einem äußerst gelände-
gängigen Trägerfahrzeug auf-
gebaut. Im Einsatz bietet das 

Modell 27,3 m Arbeitshöhe und 
21 m Reichweite. Dank großem 
Stützenhub sowie maximaler 
Aufstellneigung bis zu 5° kann 
auch unwegsames Gelände ge-
meistert werden. Das „S“ in der 
Modellbezeichnung 
steht für „senkrech-
te Stützen“ und be-
deutet, dass die vier 
hydraulischen Stütz-
zylinder direkt am 
Steiger-Grundrah-
men angeflanscht 
sind. Somit stützt 
die Arbeitsbühne bei 
jedem Einsatz inner-
halb des Fahrzeug-
profils ab.

Abgerundet wird 
das Leistungsspek-
trum dieses All-
rounders durch den 

Ruthmann präsentierte auf der demo-
park die Offroad-Variante der erfolg-
reichen TB-Steiger. BM-Bild

Ebenfalls auf Allradfahrgestell kam das zweite Ausstellungsstück daher: der Steiger T 275 S. Mit 
seinen Senkrechtstützen („S“) stützt er immer innerhalb der Fahrzeugkontur ab. BM-Bild

variablen Turm, der für die Ver-
kürzung der Gesamtlänge in 
Transportstellung sorgt, mehr 
Arbeitshöhe schafft und das 
Ausscheren des Turmteils ver-
hindert. BM




