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Ausblick auf nächste
Innovation gegeben

Die Platformers’ Days waren in diesem Jahr erneut Showbühne für die bauma-Neuheiten. Genau vor einem Jahr 
kündigte Ruthmann in Hohenroda den TB 270 an, der in München Messepremiere feierte. Selbstverständlich  
durfte die erfolgreiche vierte Generation der TB-Reihe auch nicht fehlen. Aber auch in diesem Jahr avisierte der 
Hersteller erneut eine Innovation, die 2011 Premiere feiern soll: den Steiger T3++.

Nach dem laut Hersteller über-
aus erfolgreichen Verkaufsstart 
der neuen, vierten Steiger-TB-
Generation – wovon internatio-
nal bereits 120 Einheiten verkauft 
werden konnten – hat der Ge-
scheraner Hersteller Ruthmann in 
Hohenroda die ersten Informati-
onen zu seinen neuesten Innova-
tionsplänen bekannt gegeben.

Bereits im Jahr 2011 wird 
der Lkw-Arbeitsbühnenspezia-
list sein neues Modell auf Basis 
der für Deutschland wichtigen 
7,49-t-Fahrzeug-Klasse präsentie-
ren. Ruthmann zeigte unter dem 
Projekttitel „Steiger T++“ bereits 
grobe Parameter auf, die die In-
novation ausmachen werden, 
nämlich eine Lkw-Arbeitsbühne 
mit weit mehr als den bisher 
maximalen 30 m Arbeitshöhe. 
Weitere Details waren auf den 
Platformers’ Days noch geheim, 
jedoch werde das Unternehmen 
nach und nach weitere Informati-
onen preisgeben.

Ruthmann zeigt mit dieser 
Ankündigung nach eigenen An-
gaben, dass man auch weiterhin 
auf Neuheiten und Kundennut-
zen im Segment der „Brot-und-
Butter“-Maschinen setzt. Der 
Bereich Lkw-Arbeitsbühnen auf 
7,49-t-Fahrzeugen sei nach wie 
vor ein sehr wichtiger, denn in 
Deutschland gäbe es Millionen 
von Führerschein-Inhabern der 
Klasse C1 (ehemals Klasse 3), die 
mit normalen Pkw-Führerschein 
diese Fahrzeugklasse fahren dür-
fen. Speziell in Deutschland ist 
diese Lkw-Bühnenklasse dement-
sprechend ein wichtiger Faktor, 
weil diese Einheiten primär ohne 
Fahrer vermietet werden.

Seit mittlerweile drei Jahr-
zehnten präsentiert Ruthmann 
immer wieder Innovationen in 
diesem Segment. Alles begann 
in den frühen 80er Jahren mit 
dem Einzug elektronischer Steu-
erungstechnik und der Verwen-
dung von hochlegiertem Fein-

kornstahl. So präsentierte der 
Hersteller 1985 den Steiger T 220 

mit 24 m Arbeitshöhe und 14,6 m 
Reichweite. 1990 folgte der Stei-

Neben den jüngsten Neuheiten 
wie TB 270 oder TBR 200 zeigte 
Ruthmann auch einen Blick in 
die Zukunft im 7,49-t-Segment.
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Wie die Grafik zeigt, verfügt die für 2011 angekündigte Innovation über Rüssel und über 
30 m Arbeitshöhe.
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ger T 230 mit 25 m Arbeitshöhe 
und 16,7 m Reichweite. Vier Jahre 
später konnte Ruthmann mit dem 
T 265 die Arbeitshöhe auf 26,4 m 
bei gleicher Reichweite wie der  
T 230 steigern.

Wiederum vier Jahre später, 
1998, knackte Ruthmann mit 
dem TK 310 und 30,9 m Arbeits-
höhe die 30-m-Marke. Ferner 
bot die Hubarbeitsbühne 17,9 m 
Reichweite. Mit dem T 300 aus 
dem Jahre 2005, der mit 30 m Ar-
beitshöhe etwas weniger als der 
TK 310 aufweist, konnte Ruth-
mann die Reichweite auf beacht-
liche 19,7 m steigern. Wenn man 
sich das Arbeitsdiagramm für 
den Steiger T3++ anschaut, so 
wird dieser Steiger mindestens 
32 m Arbeitshöhe und über 20 m 
maximale Reichweite bieten.

Eine rundum  
saubere Sache

Auch heute noch sind die elek-
tronische Steuerungstechnik und 

die hochlegierten Feinkornstähle 
die treibenden Kräfte neuer Ent-
wicklungen von Ruthmann, um 
der Zielgruppe hochperformante 
Maschinen-Technologie mit ma-
ximalen Leistungsdaten an die 
Hand zu geben, so der Hersteller.

Wie so häufig war auch in 
diesem Jahr das Wetter auf den 
Platformers’ Days eher durch-
wachsen. Starke Regenfälle 
durchweichten auch in diesem 
Jahr das Gelände. Nicht selten 
führte dies zu Problemen beim 
Abtransport der Maschinen. 
Ruthmann hatte in diesem Jahr 
vorgesorgt. Zusammen mit der 
TPA Trax Portable Access GmbH 
hatte der Lkw-Bühnenhersteller 
seine Ausstellungsfläche mit 
einem mobilen Straßensystem 
ausgelegt, sodass ein Einsinken 
der Lkw-Arbeitsbühnen verhin-
dert sowie der gute Abtransport 
gesichert werden konnte.

Bei den Traxpanels handelt es 
sich laut Hersteller um Platten 
aus einer hochwertigen Alumini-
umlegierung, die eine Punktbela-
stung von bis zu 250 t aushalten. 

Wie die Grafik andeutet, wird der neue Stei-
ger T 3++ auch bei der Reichweite eine neue 
Ära einläuten.

Die Traxpanels dienen der Siche-
rung der Zufahrt und sind äu-
ßerst flexibel einsetzbar. Als Vor-
teile gegenüber anderen Formen 
temporärer Zufahrtslösungen 
benennt TPA: Erhöhung der 
Tragfähigkeit des Untergrundes 
und  optimale Lastverteilung 
durch Verschraubung der Plat-
ten, verbesserte Traktion durch 
verschiedene Oberflächenprofile 
und wirksamer Schutz des Un-
tergrundes, auch von empfind-
lichem Pflaster und dadurch Mi-
nimierung möglicher Schäden.

Auch in Hohenroda auf dem 
Ruthmann-Stand wurde durch 
die Traxpanel die Rasenfläche 
geschont sowie der sichere, pro-
blemlose und saubere An- und 
Abtransport der Lkw-Arbeits-
bühnen gewährleistet. Dank der 
Traxpanels konnten die Hubar-
beitsbühnen festen Untergrund 
problemlos erreichen und das 
Ausstellungsgelände einfach ver-
lassen –  eben eine rundum sau-
bere Sache.
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