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10 Jahre Hubarbeitsbühnen-Bau

„In den letzten Jahren und auch zukünftig 
wird die Nachfrage nach Lkw-Arbeitsbühnen 
in der 3,5-t-Chassis-Klasse steigen.“
Fragen zur Bühnenentwicklung an Thomas Rammelt, Marketing- und Vertriebsleiter bei Ruthmann

BM: Wenn Sie auf die ver-
gangenen 10 bis 15 Jahre zu-
rückblicken (etwa bis zur bau-
ma 1998): Wie hat sich der Bau 
von Hubarbeitsbühnen aus Sicht 
Ihres Unternehmens seither ent-
wickelt?
Rammelt: Mit unserer Ausrich-
tung hin zu dem für uns so wich-
tigen Segment der „Brot-und-
Butter-Maschinen“ – dazu zählen 
vor allem Lkw-Aufbauten bis zu 
3,5 t zulässigem Gesamtgewicht 
– lagen und liegen wir gold-
richtig. Aktuell stellen wir dem 
Markt in dieser Klasse durch den 
Einsatz von Hightech-Material 
attraktivste Arbeitsbühnen mit 
maximalen Leistungsdaten zur 
Verfügung. Beweis hierfür ist un-
ser Steiger® TB 270. Mit 27 m Ar-
beitshöhe und 14,8 m Reichweite 
ist dieser Steiger® Klassenprimus 
im Segment der Arbeitsbühnen 
bis 3,5 t.
Viele Ausstattungsmerkmale, die 
es früher nur bei Großgeräten 
gab, haben wir auch für die 3,5-t-
Klasse übernommen, wie zum 
Beispiel die horizontal-vertikal-
Abstützung bei den TB-Geräten 
oder unsere Steuerungstechnik 
sowie das Informations- und Di-
agnosesystem bei der kompletten 
TB- und T-Baureihe.

BM: Was waren die wichtigsten 
Innovationen?
Rammelt: Zu den wichtigsten In-
novationen der letzten zehn Jahre 
zählen wir natürlich unseren TTS 
1000, den wir 2001 passend zum 
100-jährigen Firmenjubiläum 
präsentierten. Unser Flaggschiff 
war für einen langen Zeitraum 
die einzige Arbeitsbühne mit 
über 100 m Arbeitshöhe.
2002 ging’s weiter mit der Markt-
einführung der ersten Generati-
on Steiger® TB 180 und TB 220.
2004 präsentierten wir mit dem 
T 270 das erste T-Baureihen-Ge-
rät. Besonderes Highlight beim 
T 270 ist der variable Turm, der 
die Gesamtlänge der Einheit ver-
kürzt, Arbeitshöhe generiert und 
Ausscheren verhindert. So lassen 
sich mühelos und zeitsparend 
Hindernisse, wie beispielsweise 
Vordächer, überwinden.
2006 folgte die revolutionäre drit-
te Generation unserer schon da-
mals erfolgreichen TB-Baureihe. 
Diese Steiger® verfügten als Erste 
im Segment der Fahrzeuge bis  
3,5 t-Chassis über eine horizon-
tal-vertikal-Abstützung.
2007 präsentierten wir anlässlich 
der bauma in München unseren 
T 580 mit 40 m Reichweite auf 
einem 26-t-Dreiachs-Chassis.
2009 folgte der T 470 mit 32 m 
Reichweite auf einem 18-t-
Zweiachs-Chassis. Erreicht wer- 
den diese außergewöhnlichen 
Leistungsdaten durch unsere 
„Innova-Rundprofil®-Ausleger-
technik“. Innovativ ist dieses 
Teleskop-Ausleger-System durch 
die Rundprofiltechnik in Be-
lastungsrichtung. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: optimierte 
Stahlblechdicken, höhere Beul-
steifigkeit, leichtere und gleich-
zeitig leistungsfähigere Ausle-
gersysteme, großflächige Gleiter, 
stabile und laufruhige Ausleger-
führung.

Auch aktuell bringen wir Innova-
tionen. So feierten unser TB 270 
und TBR 200 auf der bauma 2010 
in München Weltpremiere. Das 
Auslegersystem beider Steiger® 
ist aus hochfestem Feinkornstahl 
mit einer besonders hohen Le-
gierung und nicht – wie von an-
deren Fabrikaten bekannt – aus 
leichtem, weicheren Aluminium. 
Die spezielle Auslegerprofil-
Kantung kommt mit nur einer 
Schweißnaht aus, die mittig an 
den oberen Teleskopauslegern 
verläuft. Der „Truss-Tower“, ein 
völlig neues Turmteil im offenen 
„Spaceframe-Design“, ist äußerst 
leicht sowie stabil und gleichzei-
tig sehr steif sowie verwindungs-
stabil. 

Besonderes Highlight beim TBR 
200 ist der bewegliche Rüssel® 
(Korbarm). 
BM: Was sind die grundlegenden 
Unterschiede zwischen einer Ar-
beitsbühne aus den 1990er Jah-
ren zu einer modernen Hubar-
beitsbühne?
Rammelt: Vergleicht man die Ar-
beitsbühnen der 90-er Jahre mit 
denen von heute, so zeigt sich, 
dass immer höhere Leistungs-
daten auf wendigeren, leichteren 
Trägerfahrzeugen erreicht wer-
den. Wir ermöglichen dieses 
durch den Einsatz von Hightech-
Material, Hightech-Steuerungs-
techniken sowie flexiblen Ab-
stütz-Möglichkeiten. 

Thomas Rammelt, Ruthmanns Marketing- 
und Vertriebsleiter.

Der Ruthmann Steiger®  
TL 160 war Anfang der 90-er 
Jahre laut Hersteller mit 
 18 m Arbeitshöhe und 11 m 
Reichweite der „Primus“ im 
Bereich der Arbeitsbühnen, 
aufgebaut auf einem 3,5-t-
Chassis.
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BM: Wie haben sich die 
Marktanforderungen verändert?
Rammelt: Gerade die Arbeitsbüh-
nen-Vermietbranche ist in den 
letzten Jahren stetig gewachsen. 
Der Grund hierfür liegt vor allem 
bei den Handwerkern. Haben die-
se Unternehmen früher eher eine 
Arbeitsbühne gekauft, wird heute 
die für den jeweiligen Arbeitsein-
satz erforderliche professionelle 
Zugangstechnik gemietet. 
BM: Welche Endkundenanforde-
rungen haben auf den Bühnen-
bau besonders eingewirkt?
Rammelt: Seit einigen Jahren 
verzeichnet man gerade in der 
Vermietbranche eine stetig wach-
sende Nachfrage an Arbeitsbüh-
nen auf 3,5-t-Chassis. Grund 
hierfür ist auch die neue Führer-
scheinklassifizierung. Wer heute 
den Pkw-Führerschein Klasse B 
macht, darf nur noch Fahrzeuge 
bis zu einem zulässigen Gesamt-
gewicht von 3,5 t fahren. Mit 
unserer TB-Baureihe sowie dem 
neuen TBR 200 haben wir uns 
frühzeitig auf diese Entwicklung 
eingestellt. 
Neben den Vermietern und Hand-
werkern zählen aber auch Ener-
gieversorger, Kommunen oder 
spezielle Serviceunternehmen, 
die aufgrund der starken Privati-
sierung viele Aufgaben der Kom-
munen übernehmen, zu unserem 
Kundenkreis. Für ihre vielfältigen 
Arbeitsaufgaben benötigen diese 
Unternehmen professionelle, lei-
stungsstarke Spezialfahrzeuge, die 
wir entsprechend dem Kunden-
wunsch konzipieren und produ-
zieren. 

Der Partner für Vermieter

Mietservice K
G■ Arbeitsbühnen    

■ Baumaschinen    

■ Teleskopstapler

■ Minikrane    

■ Stapler

■ Generatoren    

■ Forstgeräte

■ Event-Technik

Bundesweite Miethotline 0 18 05 / 92 99 70 nur 14 cent/min. aus dem dt. Festnetz 
ggf. abw. Preise aus dem Mobilfunknetz

Europaweite Vermietung

Alles unter einem Dach

www.beyer-mietservice.de

Lkw-Arbeitsbühnen mit Leis-
tungsdaten um und über 30 m 
müssen heute anspruchsvolle 
Eigenschaften erfüllen. Da-
zu zählen zum Beispiel kom-
pakte Maße in Grundstellung, 
leichte und moderne Träger-
fahrzeuge mit optimaler Wen-
digkeit – damit sie sich auch 
im Großstadtdschungel noch 
optimal manövrieren lassen –, 
variable Abstützungen, hohe 
Bühnentragfähigkeiten für meh-
rere Personen und Material sowie 
eine moderne Steuerungstechnik. 

Genau für diese Kundenwünsche 
haben wir unsere Steiger® T 300, T 
370, T 470 und T 580 konzipiert.
BM: Was erwarten Sie bühnen-
technisch für die nahe Zukunft?
Rammelt: In den letzten Jah-
ren und auch zukünftig wird die 
Nachfrage nach Lkw-Arbeitsbüh-
nen in der 3,5-t-Chassis-Klasse 
steigen. Darüber hinaus erwarten 
wir durch unsere Innovationen in 
den Lkw-Klassen bis 7,5 t und bis 
12 t für die nächsten Jahre ein er-
hebliches Wachstum.

Ganz gleich, um welche Ar-
beitsbühnenklasse es sich  
handelt, unser besonderer An-
spruch an Professionalität, Kun-
denorientierung, Präzision, Qua- 
lität, Service und kompromiss-
lose Sicherheit wird im Fokus 
unserer kompletten Arbeitsbüh-
nenentwicklung stehen. In die-
sem Zusammenhang wird es eine 
modellübergreifende Vereinheit-
lichung der Steuerungstechnik 
geben.
Herr Rammelt, wir danken 
Ihnen für das Gespräch. BM

Auch 2010 liefert Ruthmann nach eige-
nen Angaben den „STAR“. Mit seinen 
27 m Arbeitshöhe und 14,8 m Reichwei-
te ist der TB 270 das leistungsfähigste 
Gerät in der Klasse der Arbeitsbühnen 
mit 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht.




