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„Weltpremiere ermöglicht  
neue Dimension“ …

… titelt die Ruthmann GmbH in ihrer aktuellen Pressemitteilung zur Intermat in Paris über den Steiger T 460. 
Pünktlich zur Intermat, die in Paris vom 16. – 21. April stattfindet, präsentiert Ruthmann das erste Modell seiner 
neuen Height-Performance-Baureihe: den Steiger T 460. Eine Profi-Lkw-Arbeitsbühne mit 46 m Arbeitshöhe auf 
Zweiachs-Lkw-Chassis, die mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis punktet, wie betont wird. Der T 460 ver-
füge dabei über innovative Ruthmann-Technik und optimale Leistungsdaten.

Im Fokus der Entwicklungen 
des T 460 stand der Kunden-
wunsch nach „mehr Leistungs-
daten und Beweglichkeit beim 
Oberarm-Teleskop“, um bei-
spielsweise mehr Möglichkeiten 
beim Überbrücken von Flach-
dächern zu erreichen. Dieser 
Wunsch wird durch den verlän-
gerten, teleskopierbaren Ober-
arm inklusive verlängertem und 
selbstverständlich beweglichem 
Rüssel erfüllt. Für den Anwender 
bedeutet das pure Nutzenvorteile, 
denn er kann über zusätzliche 3 m 
Oberarmlänge verfügen. Das 
entspricht rund 20 % mehr Leis-
tungsdaten dort, wo gearbeitet 
wird. Zusätzlich sorgt dies für 
maximale Sicherheit am hochge-
legenen Objekt, weil keine groß-
en Auslegermassen bewegt wer-
den müssen. Ganz sensibel kann 
man mit Oberarm und Rüssel 
(Korbarm) an Objekten, wie zum 
Beispiel Glas- und Werbeflächen, 
manövrieren. Auch für Arbeiten 
an und hinter Objekten – wie 

hinter Leitungen, Rohren und 
Gebäudekanten – bietet dieses 
System durch den beweglichen 
Korbarm ein Maximum an Mög-
lichkeiten. Gepaart mit der Korb-
drehvorrichtung von 2 x 90° und 
der Teleskopierbarkeit des Korbes 
erfüllt dieses neue Steiger-Modell 
alle Anforderungen, wie Ruth-
mann hervorhebt.

Neues „Lift-Up-System“ 
bietet Zeitersparnis

46 m Arbeitshöhe und 31 m 
Reichweite sind die Referenzleis-
tungsdaten des Steiger’s T 460. Er 
wird auf einem 2-Achs-Chassis 
mit 18 t - 21 t zul. Gesamtgewicht 
aufgebaut. Seine Fahrzeuggesamt-
länge beträgt nur etwa 10,4 m. 
Der hohe Stützenhub sowie die 
zulässige Aufstellneigung von 
bis zu 2 Grad ermöglichen das 
Aufstellen und Arbeiten dieses 
Modells auch unter schwierigen 

Einsatzbedingungen, wie zum 
Beispiel an Hanglagen.

Weiteres Novum des Steiger’s, 
und ausgesprochen praktisch 
sowie zeitsparend, ist das brand-
neue, optionale „Lift-Up-System“. 
Egal ob Glasscheiben, Schilder- 
oder Werbeanlagen montiert 
werden müssen, mit dem am 
Korb integrierten neuem „Lift-
Up-System“ können schwere oder 
sperrige Bauteile gehoben und 
sicher in die gewünschte Mon-
tageposition gebracht werden. 
Die besondere Konstruktion des 
Lift-Up-System am Arbeitskorb 
ermöglicht die Last direkt vom 
Boden aufzunehmen. Besonders 
vorteilhaft: Ruthmann’s Lift-Up-
System muss nicht separat trans-
portiert und umständlich vor Ort 
montiert werden. Des Weiteren 
weist es keine Stolperstellen im 
Korb auf.

Die vier Stützen des T 460 sind 
einzeln steuerbar. Sie können, das 
ist neu bei Ruthmann Steiger’n in 
dieser Geräteklasse, von den neu-

en Stützen-Steuerungen rechts 
und links am Fahrzeugheck be-
dient werden. Das verbessert die 
Einsicht der Abstützvorgänge 
und sorgt für mehr Sicherheit. 
Und wegen der einfacheren Po-
sitionierung der Unterlegbohlen 
werden die Rüstzeiten drastisch 
reduziert, wie betont wird. Da-
rüber hinaus können die Stützen 
von der Zweitsteuerung an der 
Beifahrerseite oder direkt vom 
Bedienpult im Arbeitskorb ge-
steuert werden. Gerade bei der 
Funktion „automatisches Einfah-
ren“ reduziert die letztgenannte 
Möglichkeit das Zusammenfah-
ren der Einheit um wichtige Mi-
nuten und ist dabei sehr benut-
zerfreundlich.

Weiter optimiert hat Ruth-
mann auch den serienmäßig te-
leskopierbaren und beweglichen 
Aluminiumarbeitskorb. Ausge-
stattet mit einer hohen Bühnen-
tragfähigkeit von 600 kg kann er 
hydraulisch bedarfsgerecht von  
2,42 m auf 3,82 m Breite ausge-

So sieht er aus, der erste Steiger der 
Hight-Performance-Baureihe von 
Ruthmann.
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fahren werden. Im alltäglichen 
Gebrauch sind zum Beispiel 
auch die serienmäßig eingebaute 
Korb-Reinigungsklappe, -Werk-
zeugablagen, ausreichend Ösen 
für Sicherheitsgurte oder der 
Sitz fürs Bedienpersonal überaus 
praktisch. Optional ist eine TV-
Kamera-Halterung lieferbar.

Genau wie beim TB 270 und 
beim T 330 glänzt dieser profes-
sionelle Allrounder durch inno-
vative Ausleger-Profiltechnik. Die 

Teleskopträger des Auslegersys-
tems sind aus hochfestem Fein-
kornstahl gefertigt und vielfach 
gekantet, was zu hoher Stabilität 
bei geringstmöglichem Materi-
aleinsatzgewicht führt.

In der Summe bedeuten laut 
Ruthmann alle Faktoren zu-
sammen: Steiger T 460 – viel 
Nutzen für Arbeiten in neu-
en Dimensionen. Dabei ist der 
Aufbau dieser leistungsstarken 
Lkw-Arbeitsbühne auf vielfäl-

tigste Trägerfahrzeugvarianten/-
hersteller sowie Allradchassis 
möglich. Der Steiger T 460 ist das 
erste Modell der neuen Height-
Performance-Baureihe von Ruth-

Wichtige bauliche Abmessungen blieben 
erhalten
Kubota – einer der nach eigenen Angaben weltweit führenden Hersteller von Industrie-Dieselmotoren –  
präsentiert auf der kommenden Intermat in Paris den neuen 3,8 l Dieselmotor V3800-CRS.

Die Einführung der nächs-
ten Abgasstufe in der Leistungs-
klasse von 56 – 75 kW hat alle 
Motorenhersteller vor die He-
rausforderung gestellt, effiziente 
und kostengünstige Abgasnach-
behandlungssysteme zu entwi-
ckeln, welche den gesetzlichen 
Vorgaben entsprechen.

Nun ist den Entwicklern von 
Kubota nach eigenen Angaben 
der Clou gelungen: Die günstigen 
Rohemissionen durch die Kubo-
ta 4-Ventil Technik ermöglichen 
eine vergleichsweise kompakte 
Abgasnachbehandlung, was den 
Einbau in die verschiedenen 
Anwendungen wesentlich er-
leichtert. Der Motor bleibt in sei-

nen wichtigsten baulichen Ab-
messungen erhalten, das verbaute 
Common-Rail-System wird mit 
dem erforderlichen Abgasnach-
behandlungssystem kombiniert. 
So erreicht der Motor neben 
den gesetzlichen Vorgaben noch 
positive Nebeneffekte wie einen 
geringeren Kraftstoffverbrauch 
sowie eine geringere Geräusch-

Vielfach-Kantprofil-Auslegertechnik auf dem 
neuesten Stand der Technik

Mit dem neuen Steiger T 460 können problemlos Unterflurarbeiten durchgeführt werden.

Nur + und - anschließen und schon stehen bereit:

Onlineübertragung mit Flatrate und Ortung

Betriebsstunden für Abrechnung und Wartung

Diebstahlschutz mit Verfolgungsmöglichkeit

Dreyer + Timm GmbH
Spitzen 1
D-27389 Fintel

kompakt, robust, wasserdicht, mobiltauglich, keine externen Antennen, verdeckter Einbau möglich

Batteriespannung und Ladezyklen anzeigen

Motor läuft und Fahren erkennen

Ausrichtung kontrollieren und Karambolagen
erkennen

✔
✔
✔

✔
✔
✔

Teststellung anfordern!
info@dreyertimm.de
www.scombox.de
Tel. 04265 / 9303-0

emission, verbunden mit einem 
hohen Drehmomentanstieg.

Bei Motoren dieser Abgas-
stufe macht Kubota keine Un-
terschiede nach Verkaufsgebiet – 
die Zertifizierung gilt für Europa 
und USA. Zu sehen sind die neu-
en Motoren von Kubota auf dem 
Messestand E159 in Halle 5A.

mann. Bereits im Herbst folgt ein 
weiteres, höheres Modell. Und 
zur bauma 2013 wird Ruthmann 
die Baureihe mit einem abermals 
höheren Modell komplettieren.




