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Stadt Gescher erhält neue 
Hubrettungs-Arbeitsbühne
Retten, Löschen, Bergen und Schützen sind Hauptaufgaben der Feuerwehr. Um diese erstklassig zu erfüllen, ist 
nicht nur gut ausgebildetes Personal notwendig. Auch professionelle, hochwertige Technik und ausgezeichne-
tes Material sind wichtige Faktoren. Als Alternative zu wesentlich teureren bekannten Systemen beauftragte die 
Stadt Gescher Ruthmann mit der Fertigung eines Lösch-Rettungs-Steigers für die örtliche Wehr, so der Bühnenher-
steller.

So konzipierte und produ-
zierte Ruthmann in Kooperation 
mit der Iveco-Magirus Brand-
schutztechnik (IMBT) eine inno-
vative Hubrettungsbühne, die laut 
Ruthmann natürlich allen Anfor-
derungen der heutigen Einsatz-
praxis von Feuerwehren gerecht 
wird und dabei multifunktionell 
einsetzbar ist.

Ganz gleich, ob der neue 
Ruthmann-Feuerwehr-Steiger  
T 220.1 zur Rettung von Men-
schen, zur Brandbekämpfung, 
zum Ausleuchten einer Unfall-
stelle oder bei Sturmeinsätzen 
genutzt wird, dank innovativer 
Bauweise löst er jede Herausfor-
derung mit Bravour.

Beispielsweise wurde in der 
ausziehbaren Traverse, die sich 
unterhalb des Arbeitskorbes be-
findet, eine Multifunktionssäule 
integriert, die je nach Feuerwehr-
Einsatz beispielsweise die Auf-
nahme des Strahlrohraufsatzes 
für den Löscheinsatz, eines Lüf-
ters, eines Scheinwerfers oder 
einer Krankentrage ermöglicht. 
Selbst schwergewichtige Per-
sonen bis etwa 150 kg können 
durch Letztgenanntes problem-

los aufgenommen werden. Eine 
Aufgabe, die viele konventionelle 
Rettungsfahrzeuge überfordert. 
Eine weitere Aufnahmekonsole 
wurde zusätzlich oberhalb des 
Korbes zur Mitnahme des erfor-
derlichen Equipments platziert.

Im Löscheinsatz des Stei-
gers können auf 22 m Höhe cir-

ca 400 l Wasser pro Minute aus 
dem Strahlrohr geworfen werfen. 
Das Strahlrohr wird einfach auf 
die Multifunktionssäule gesteckt 
und spritzt das Wasser mit den 
gewünschten Wasserstrahl-Ein-
stellungen ermüdungsfrei in die 
gewünschte Löschrichtung. Die 
Steuerung des Strahlrohrs kann 

dabei entweder durch eine Per-
son im Korb oder von der Zweit-
steuerung am Boden erfolgen.

Ausgestattet mit senkrechten 
Stützen ist Geschers neuer Feuer-
wehr-Steiger auch für Einsätze im 
innerstädtischen Bereich perfekt 
gerüstet. „Senkrechte Stützen“ 
bedeutet, dass die vier hydrau-

Offizielle Übergabe des Steigers T 220.1 von Ruthmann an die Stadt Gescher.

Der Feuerwehr Steiger T 220.1 im Lösch-Einsatztest.

Neben einer guten tech-
nischen Ausstattung verfügt 
der T 220.1 auch über ge-
nügend Stauraum für das 
erforderliche Werkzeug
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RAUPENBÜHNE 
– für höchste Ansprüche

für anspruchsvollste 
Einsatzbedingungen

• Schmal und kompakt

• Leistungsstark und schnell

• Ausgezeichnete Steigfähigkeit

• Geringer Bodendruck für 
 die Bewegung auf weichstem
 Untergrund

• “Up and over”- Technik

DINO Neuheiten unter www.dinolift.com 

Neu!

lischen Stützzylinder direkt am 
Grundrahmen angeflanscht sind 
und somit für die Abstützung 
kein zusätzlicher Platz benötigt 
wird. Bei jeder Arbeitsaufgabe 
wird somit im Fahrzeugprofil 
abgestützt, ohne dabei den flie-
ßenden Straßenverkehr zu behin-
dern.

Die komplette feuerwehrtech-
nische Ausstattung für diese mul-
tifunktionelle Hubrettungsbühne 
lieferte Iveco-Magirus. Dazu zäh-
len das Podium mit Abdeckung, 
Trittfläche sowie der Kofferauf-
bau.

Auch Stadtbrandinspektor 
Christian Nolte verkündete bei 
der Übergabe des Steigers an 
die örtliche Wehr voller Stolz: 
„Mit unserem hochmodernen 
Ruthmann-Rettungs-Steiger, der 
optimal auf unsere Bedürfnisse 
zugeschnitten ist, sind wir ab so-
fort exzellent gerüstet.“

Begeistert von dem neuen 
multifunktionellen Lösch-Ret-
tungs-Steiger zeigten sich auch 
die Wehrführer und Stellver-
treter des Kreisfeuerwehrver-

bands (KFV) Borken, die sich 
zum Jahresrückblick und der 
letzten Dienstbesprechung bei 
Ruthmann trafen. Aufgrund be-
schränkter Platz- und Geldres-
sourcen können Feuerwehren 
nicht immer das für jeden Einsatz 
maßgeschneiderte Fahrzeug be-
reithalten. Mit der vorgestellten 
Steiger-Variante, die zusätzlich 
noch kostengünstiger als bekann-
te Systeme ist, bietet Ruthmann 
nach eigenen Angaben eine si-
chere und professionelle Lösung.

Die Exklusivkooperation, die 
Ruthmann und Iveco-Magirus 
zur Konzeption und Produkti-
on von Hubrettungsbühnen ge-
schlossen haben, sieht vor, dass 
Iveco-Magirus den kompletten 
Bereich Vertrieb und Marketing 
übernimmt und Fahrzeug sowie 
Anbauobjekte liefert. Der Ge-
scheraner Hersteller Ruthmann 
kümmert sich ausschließlich um 
seine Kernkompetenzen: den 
Grundrahmen und das Ausleger-
system

Infos über die feuerwehrtech-
nische Ausstattung liefert somit 

der für den jeweiligen Bezirk 
zuständige Außendienstler bei  
Iveco-Magirus und der Ruth-

mann-Vertrieb gibt gerne Aus-
kunft zu allen Fragen rund um 
die Hubarbeitsbühne.

Aufnahmekonsolen ermöglichen 
beispielsweise die Mitnahme von 
Lüfter …

… oder von Krankentrage.




