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STEIGER® TB 270

Der neue Klassenprimus bei Ruthmann: der TB 270. 27 m Arbeitshöhe auf 3,5-t-Chassis.

Ruthmann, einer der Spezi-
alisten für professionelle Lkw-
Arbeitsbühnen, ist im Freigelän-
de F10 Standnummer 1006/4 zu 
finden und hat gleich mehrere 
Exemplare des neuen Modells 
im Gepäck, sodass alle Interes-
senten und Kunden ausreichend 
Gelegenheit zu einer Probefahrt 

Mit „1+“-Konzept zu neuen Höhen
Im Rahmen der bauma 2010 in München stellt Ruthmann erstmals seine Innovation, den Steiger® TB 270 für Trä-
gerfahrzeuge ab 3,5 t vor. Die komplette Neukonstruktion bietet laut Hersteller nie da gewesene Leistungsdaten 
und innovativste Technik. Das 1+Vermarktungskonzept macht alle Vorteile transparent und verständlich. Somit 
ist Ruthmann, nach der Erfolgsgeschichte des bisherigen Klassenprimus TB 220, für die aktuellen und zukünftigen 
Anforderungen der 3,5-t-Lkw-Arbeitsbühnen-Klasse bestens gerüstet.

hinauf auf 27 m (!) Arbeitshöhe 
haben.

Nach dem überaus erfolg-
reichen Steiger®-Modell TB 220, 
das über 500mal verkauft wer-
den konnte, präsentiert Ruth-
mann nun also (s)einen neuen 
Primus in der Klasse der Lkw-
Bühnen mit einem zulässigen 

Gesamtgewicht von 3,5 t und 
höher. Mit 27 m Arbeitshöhe 
und 14,8 m Reichweite werden 
die bisherigen maximalen Lei-
stungsdaten um ein Vielfaches 
getoppt, so Ruthmann.

Möglich wurde dieser Quan-
tensprung durch die Nutzung 
innovativer und professioneller 

Materialien, Ingenieursleistung 
und Verarbeitung. Gepaart mit 
Ruthmann-Erfahrung, Quali-
tät und Nachhaltigkeit präsen-
tiert der Gescheraner Hersteller 
damit nicht nur die Antwort 
auf Marktbedürfnisse, sondern 
auch auf Wettbewerbsofferten.

„1+“ heißt das Vermark-
tungskonzept für den Steiger® 
TB 270, denn Ruthmann ist es 
nach eigenen Angaben wiede-
rum gelungen, sehr Gutes noch 
weiter zu verbessern. Neben den 
oben genannten 1+Leistungs-
daten offeriert der neue Steiger® 
eine Fülle an Detail-Innovati-
onen. 1+ wird bei Ruthmann 
die Materialwahl bewertet, 
denn das Auslegersystem des 
TB 270 ist aus hochfestem Fein-
kornstahl und nicht – wie von 
anderen Fabrikaten bekannt 
– aus leichtem, weicheren Alu-
minium. Die 1+Auslegerprofil-
Kantung kommt mit nur einer 
Schweißnaht aus, die mittig an 
den oberen Teleskopauslegern 
verläuft. Der 1+ „Truss-Tower“, 
ein völlig neues Turmteil im of-
fenen „Spaceframe-Design“, ist 
äußerst leicht sowie stabil und 
gleichzeitig steif sowie verwin-
dungsstabil. Der ebenfalls neue 
1+TB-Korb verfügt mit 2 x 90° 
über erheblich mehr Drehwin-
kel als beim Vorgängermodell.

Des Weiteren verfügt der 
Korb über eine Einstiegstür, die 
über eine bequeme Treppenvor-
richtung am Chassis erreicht 
werden kann. Auch die maxi-
male Korblast hat Ruthmann 
optimiert. Anstatt der üblichen 
maximal 200 kg können jetzt bis 
zu 230 kg in den Korb geladen 
werden. Somit bekommt auch 
die Korblast die Note 1+, genau 
wie der Korbausgleich, welcher 
im Vergleich zum Wettbewerb 
hydrostatisch – nicht elektrisch 
– funktioniert. Auch die Aus-
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wahl der möglichen Trägerfahr-
zeugvarianten ist laut Hersteller 
beispielhaft, denn der TB 270 
kann beispielsweise auf 3,5-t-
Sprinter-, -Cabstar-, -Maxicity-
Chassis als auch auf Trägerfahr-
zeugen mit mehr zulässigem 
Gesamtgewicht beziehungsweise 
Allrad-/Offroad-Varianten auf-
gebaut werden.

Dabei wird das zulässige Ge-
samtgewicht selbst dann (bei 
allen Trägerfahrzeugvarianten) 
nicht überschritten, wenn sich 
zwei Personen im Fahrerhaus 
befinden beziehungsweise ein 
Standardtank beim Trägerfahr-
zeug verbaut ist. Zum souve-
ränen 1+Abschluss verfügt der 
Steiger® TB 270 über die be-
währte Horizontal-/Vertikal-
Abstützung mit allen Abstütz-
varianten und -funktionen der 
bisherigen Baureihe. Und die 
bewährte Ruthmann-Steue-
rungstechnik, die nach der der 
international gültigen Sicher-
heitsnorm IEC 61508/SIL 2 und 
SIL 3 zertifiziert ist, sorgt für 
einwandfreie Funktion und viel-
fältige Diagnosemöglichkeiten, 
an die auch Betriebsdatener-
fassung und weiteres „ange-
flanscht“ werden kann. Rundum 
also eine Innovation aus vielen 
Neuentwicklungen, die ihren 
Namen verdient und dem An-
spruch 1+ mehr als gerecht wird, 
so Ruthmann.

Das Modell TB 270 bildet 
aber nur den Anfang der neuen, 
vierten TB-Baureihen-Generati-
on. In weiterer Zukunft werden 
drei weitere TB-Steiger®-Modelle 
für Transporter-Fahrzeuge di-
verser Fahrzeughersteller ab 3,5 t 

angeboten werden. Zum einen 
handelt es sich um ein völlig 
neues, leichtes Teleskopaus-
legersystem mit beweglichem 
Rüssel® (Korbarm), den Stei-
ger® TBR 200. Dieser verfügt 
über etwa 20 m Arbeitshöhe 
und einen schwenkbaren Rüs-
sel® (Korbarm), mit dem man 
an Arbeitsobjekten flexibel und 
sensibel navigieren kann. Zu-
sätzlich bietet das Konzept auch 
die Möglichkeit, einen großen 
Kastenaufbau auf der Ladeflä-
che vorzusehen, was bei reinen 
Teleskopauslegergeräten nicht 
ohne Weiteres möglich ist. Zum 
anderen kommen zwei Adapti-
onen des Steiger® TB 270: ein TB 
230 mit 23 m und ein TB 190 mit 
knapp 19 m Arbeitshöhe.

Neues Logo:  
„Profis bei der Arbeit“

„professionals at work“ so 
lautet der neue Unternehmens-
slogan, den Ruthmann anlässlich 
der bauma 2010 – Freigelän-
de F10 Stand 1006/4 in Mün-
chen einführen wird. Mit dem 
neuen Slogan, als Zusatz zum 
bekannten Logo-Symbol und 
-Schriftzug, dokumentiert Ruth-
mann seine aktuelle und zukünf-
tige Unternehmensphilosophie 
und -ausrichtung.

„Durch unseren neuen Slo-
gan wollen wir konsequent un-
sere Kundenorientierung zum 
Ausdruck bringen. Der Slogan 
„professionals at work“ verdeut-
licht, dass Ruthmann – als tradi-
tionsreiches Unternehmen – in 

den letzten Jahren internationa-
ler sowie moderner geworden 
ist und stellt gleichzeitig eine 
Verbindung zu den Mitarbei-
tern mit all ihrem Know-how 
und ihrer Sympathie her. Er ver-
deutlicht außerdem den Willen 
zu noch mehr exzellenter Ar-
beit in allen Bereichen. Unsere 
Profi-Produkte sind nach den 
Bedürfnissen unserer Profi-
Kunden konzipiert und so kon-
struiert und produziert, dass sie 
den täglich harten Einsatzbe-

dingungen ohne Kompromisse, 
also professionell, begegnen“, 
so Heinrich Winkelmann, ge-
schäftsführender Gesellschafter 
der Ruthmann GmbH & Co. KG. 
Heinz-Jürgen Buss, weiterer ge-
schäftsführender Gesellschafter 
von Ruthmann, ergänzt: „Un-
seren Anspruch transportie-
ren wir aber auch auf unsere 
Leistungen im After-Sales-Ser-
vice. Mit unseren acht werks-
eigenen Servicestationen in 
Deutschland und Österreich so-
wie den eng an uns gebundenen, 
weltweiten Generalvertretungen 
sorgen wir durch professionelle 
Service-Qualität dafür, dass 
unsere Produkte – aber auch 
Wettbewerbsgeräte, die durch 
uns gewartet oder repariert wer-
den – stets einsetzbar, also hoch 
verfügbar sind. Das schaffen wir 
nur durch hoch motivierte und 
qualifizierte Menschen, die sich 
für unsere gemeinsame Sache 
engagieren … unsere Mitarbei-
ter.“ BM
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Neues Unternehmenslogo von Ruthmann.




