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Groß-Lkw-Bühne hilft bei 
Wartungen an Windkraftanlagen
Mitte 2010 trat der RuthmannSteiger TTS 1000 seinen Weg von Deutschland nach Amerika an, um neue Märkte zu 
erobern. Welche Einsatzschwerpunkte der TTS 1000 in Übersee hat und warum sich Steve Roth von Abilene High 
Lift Aerial, LLC (1465 Elmdale Rd. N., Abilene, Tx 79601, USA) gerade für dieses Modell entschieden hat, berichtete 
Ruthmann in einer Pressemitteilung.

Als regenerative Energieform 
nimmt die Windkraft einen im-
mer höheren Stellenwert ein. 
Die USA gehören heute zu den 
weltweit führenden Nationen in 
der Windenergie. Einen großen 
Beitrag hierzu leistet der deut-
sche Energiekonzern E.ON. Der 
Ausbau regenerativer Energien 
in Nordamerika zählt zu sei-
nen größten außereuropäischen 
Wachstumsfeldern.

Viele Windparks, wie bei-
spielsweise Panther Creek, die 
E.ON in den USA betreibt, be-
finden sich auf texanischem Bo-
den. Letztlich deshalb, weil der 
US-Bundesstaat zu den wind-
reichsten Regionen unserer Erde 
gehört.

Um eine reibungslose 
Stromerzeugung/-versorgung zu 
gewährleisten, sind regelmäßige 
Wartungen und Inspektionen der 
Windkraftanlagen unerlässlich. 
Professionelle Unterstützung er-
hält E.ON bei diesen Aufgaben 
vom RuthmannSteiger TTS 1000 
aus dem Vermietpark seines Part-
ners Abilene High Lift Aerial.

Mit 100,4 m Arbeitshöhe ist 
der TTS 1000 nach Hersteller-
angaben die leistungsfähigste 
Arbeitsbühne auf dem ameri-
kanischen Kontinent. Panther 
Creek ist übrigens einer der 10 
größten Windparks der USA und 
verfügt über 305 Turbinen mit 
einer installierten Leistung von 
457,5 Megawatt. Mit ihr kön-
nen rund 135.000 Haushalte mit 
Strom versorgt werden.

„Unsere Kunden sind vor-
nehmlich im Bau- bzw. En-
ergiesektor angesiedelt“, er-
läutert Abilene High Lift 
Aerial-Geschäftsführer Steve 
Roth. „Bei der intensiven Suche 
nach einer sicheren, effizienten 

Großbühne, die speziell für War-
tungsarbeiten in Windparks zum 
Einsatz kommen sollte, sind wir 
auf den TTS 1000 des deutschen 
Arbeitsbühnenherstellers Ruth-
mann gestoßen. Zwar gibt es 
Lkw-Arbeitsbühnen alternativer 
Hersteller, die ebenfalls die 100 m 
Arbeitshöhe geknackt haben, 
doch kristallisierte der TTS 1000 
sich als das besonders geeignete 
Arbeitsbühnenkonzept heraus. 
Als einzige Arbeitsbühne in die-
ser Klasse verfügt der TTS 1000 
nicht nur über hervorragende Lei-
stungsdaten, beispielsweise der 
seitlichen Reichweite von 40 m 
bei 60 m Arbeitshöhe, sondern 
besticht insbesondere durch en-
orme Stabilität: selbst bei Wind-
stärke 7 ist der Arbeitseinsatz 
erlaubt – absolut sicher und prak-
tikabel.“

„Im Panther Creek Windpark 
unterstützen wir die E.ON-Mon-
teure bei anfallenden Wartungs- 
und Kontrollarbeiten“, ergänzt 
sein Mitarbeiter Jim Mahan. „Zeit 
ist Geld. Der TTS 1000 erfüllt voll 
und ganz diesen Ansatz. Durch 
den um 160 Grad drehbaren 
Rüssel, gepaart mit der hervorra-
genden Reichweite, gelangen wir 
mit dem TTS 1000 problemlos an 
relevante Stellen der Rotorblät-
ter. Früher waren diese nur mit 
hohem Aufwand, zum Beispiel 
Kranen mit eingehängten Per-
sonenkörben oder Seilaufzügen, 
zugänglich. Heute erledigen wir 
derartige Herausforderungen in 
der Hälfte der bisher benötigten 
Zeit! Das überzeugt insbesondere 
den Energiekonzern E.ON und 
auch alle anderen Kunden, die 
von unserem neuen Riesen be-
geistert sind.“

Ein weiteres Plus dieses Stei-
ger-Modells ist seine besondere 

Zugfahrzeug-Konfiguration. Vor 
seinem Umzug in die Staaten 
wurde der TTS 1000 mit einer 
Mack-Zugmaschine „verheiratet“. 

Somit ist eine nachhaltige, lokale 
Servicebetreuung eines amerika-
nischen Lkw-Herstellers gewähr-
leistet.

Die 100,4 m Arbeitshöhe und 40 m seitliche Reichweite des TTS 
1000 gewährleisten, dass die notwendigen Wartungsarbeiten an 
den Rotorblättern sicher durchgeführt werden können. Und das 
auch bei Windstärke 7.

Auf dem Weg nach oben! Der Ruthmann-
Steiger TTS 1000 bietet den E.ON-Monteuren 
und Mitarbeitern von High Lift Aerial ge-
nügend Platz. Selbstverständlich auch für 
notwendiges Werkzeug und Material, denn 
der Arbeitskorb hat eine Tragkraft von 500 
kg und seine Fläche kann bis auf 4,00 m x 
1,00 m austeleskopiert werden.

Dank seiner hohen Stabilität und Leistungs-
stärke hat sich der TTS 1000 voll und ganz in 
seiner neuen Heimat USA etabliert. Mit dem 
neuen Mack-Zugfahrzeug ist der Steiger TTS 
1000 ein echt amerikanischer Road-Train.

Die Rotorblätter der Windkraftanlagen haben 
eine Länge von etwa 27 m bis 30 m. Dank des 
160 Grad drehbaren Rüssels, gepaart mit einer 
maximalen seitlichen Reichweite von 40 m, 
kann mit dem TTS 1000 schnell und problem-
los Zugang zu allen relevanten Stellen an den 
Rotorblättern geschaffen werden.




