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Erfolgs-bauma dank 3,5-Tonner
Schon vor der bauma gab Ruthmann bekannt, dass der TB 270 auf der bauma Weltpremiere feiern würde. Dass der 
3,5-Tonner nahtlos den Erfolg des bekannten TB 220 ergänzt, war schon vorher klar, als der Hersteller Ende August 
2009 die Lkw-Arbeitsbühne ankündigte und gleich Vorbestellungen entgegennehmen konnte. In München prä-
sentierte Ruthmann mit dem TBR 200 noch eine Überraschungsneuheit im 3,5-t-Segment.

„bauma: historisches Höchst-
niveau auf und durch 3,5 t-Stei-
ger“ titelt Ruthmann in der bau-
ma-Nachlese. Dementsprechend 
zieht der Lkw-Bühnenhersteller 
aus Gescher ein positives Resü-

mee. Nie zuvor hat der Steiger-
Hersteller nach eigenen Anga-
ben mehr Arbeitsbühnenabsatz 
beziehungsweise Messeumsatz 
erreicht. In Zahlen: 30 Geräte 
beziehungsweise 4,5 Millionen 

Euro Auftragseingang, wobei 2/3 
Absatzanteil auf das Konto der 
beiden Weltpremieren – dem 
Steiger TB 270 und dem TBR 200 
– gehen. Auch das Nachmesse-
Geschäft bestätigt diesen Erfolg.

Fachbesucher – primär aus 
dem deutschsprachigen Raum 
– waren überaus entscheidungs-
freudig. Erstmals wurde der an-
gekündigte Steiger TB 270 – mit 
27 m Arbeitshöhe derzeit die laut 
Ruthmann Lkw-Arbeitsbühne 
mit den besten Leistungsdaten in 
der 3,5 t Chassis-Klasse – gezeigt. 
Der Gescheraner Hersteller hat-
te gleich neun Exemplare dieses 
Typs diversen Kunden auf seiner, 
zu 2007 verdoppelten, Standflä-
che präsentiert. Und auch die erst 
kurz vor der Messe angekündigte 
Überraschung ist Ruthmann mit 
dem TBR 200  gelungen. Erst-
malig steht Kunden und Inte-
ressenten eine Leicht-Teleskop-
arbeitsbühne mit beweglichem 
Korbarm, der bei Ruthmann Rüs-
sel heißt, zur Verfügung. 20,1 m 
Arbeitshöhe können mit dem 
neuen TBR 200 erreicht werden, 
aber das eigentliche Referenzmaß 
markiert diese Steiger-Innova-
tion durch seine Reichweite von 

Neben neuen Lkw-Arbeitsbühnen hatte Ruthmann auch einen frisch renovierten Doppeldeckerbus mit zur bauma gebracht, in dem die Gäste empfangen wurden. BM-Bild

Überraschungsneuheit: der Steiger TBR 200. BM-Bild
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15,7 m bei 100 kg Korblast, wie 
das Unternehmen betont.

Weltpremiere für einen 
Überraschungsneuling

Ruthmann’s bauma-Innova-
tions-Programm wurde auch 
durch eine neue Variante des 
Steiger T 470 abgerundet. Zum 
ersten Mal wurde diese leistungs-
fähige Lkw-Arbeitsbühne mit 
47 m Arbeitshöhe und Rundpro-
fil-Technik auf einem 26 t-Drei-
Achs-Chassis präsentiert. Diese 
Variante eröffnet weitere Vorteile 
zu den guten Eigenschaften des  
T 470 auf Zwei-Achs-Chassis. Bei 
800 mm geringerer Abstützbasis 
verfügt der „T 470 3A“ beispiels-
weise über mehr Leistungsdaten 
im oberen Arbeitsbereich und 
kann seine hohe Reichweite von 
32 m bei 100 kg Korblast im 
kompletten Schwenkwinkel des 
Auslegersystems erreichen. Die 
Baulänge bleibt mit 10,7 m auch 

bei Drei-Achs-Chassis äußerst 
gering.

Auf Basis der neuen Ruth-
mann-Teleskopausleger-Technik, 
die ebenfalls beim TB 270 zum 
Einsatz kommt, ist mit dem TBR 
200 eine völlige Neuentwicklung 
im Bereich der Lkw-Hubarbeits-
bühnen für Fahrzeuge mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 
mindestens 3,5 t an den Start ge-
gangen. Bei der Konzeption des 
innovativen TBR 200 hat Ruth-
mann nach eigenen Angaben den 
lang ersehnten Kundenwunsch 
nach „mehr Auslegerbeweglich-
keit“ einer Arbeitsbühne in die-
sem Segment perfekt umgesetzt. 
Beweglich- und Manövrierfä-
higkeit, gerade bei Arbeiten an 
schwer zugänglichen Einsatzor-
ten – ein absolutes Novum in die-
ser Arbeitsbühnenklasse.

Mit seinen markanten Lei-
stungsdaten von 15,7 m Reich-
weite, 230 g Korblast und 20,1 m 
Arbeitshöhe ergänzt der neue 
Ruthmann Steiger TBR 200 ins-
besondere die Arbeitsbühnen-

flotten gerade bei Glas- und 
Gebäudereiniger, Garten- und 
Landschaftsbauer, Maler- und 
Handwerksbetriebe sowie Kom-
munen.

Der Allrounder punktet – 
wie der TB 270 – gleichermaßen 
durch das neue Turmteil namens 
„Truss-Tower“, das durch sein 
Spaceframe-Design äußerst leicht 
und verwindungssteif ist, wie 
auch die Teleskopträger des Aus-
legersystems, die aus hochfestem 
Feinkornstahl gekantet sind und 
mit nur einer Schweißnaht aus-
kommen. Ebenfalls neu ist der 
Korb, der über eine Einstiegstür- 
und -treppe bequem betreten 
und beladen werden kann. Auch 
die Korbnivellierung funktioniert 
hydrostatisch, also ohne hek-
tische Bewegungen.

Selbstverständlich sind bei 
diesem Modell auch diverse Trä-
gerfahrzeugvarianten, beispiels-
weise Cabstar-, -Maxity-Chassis 
bis hin zur Möglichkeit von All-
radchassis mit ausreichend Nutz-
lastreserven möglich.

Der TBR 200 verfügt stan-
dardmäßig über eine Aufstell- 
und Einfahrautomatik, die 
schnell und sicher auf Knopf-
druck erfolgt. Ebenso serienmä-
ßig ist die maximale Aufstellnei-
gung bis zu 5° und die variable 
horizontal-vertikale Abstützung. 
Beides garantiert auch an Ein-
satzorten mit problematischen 
Platz- und Ortsverhältnissen eine 
flexible, zuverlässige Standsicher-
heit. Seine Fahrzeuggesamtlänge 
von rund 6,75 m, die schmale 
Durchfahrbreite von etwa 2,1 m 
und die niedrige Durchfahr-
höhe von circa 3 m runden das 
Leistungsspektrum des neuen 
„Ruthmann Stars“ optimal ab, so 
der Hersteller abschließend.
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Der neue TB 270 ist wie der TBR 200 … BM-Bild … mit dem neuen „Truss-Tower“ ausgestattet. BM-Bild




