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Geheimnis gelüftet!?
Anfang März berichtete die Ruthmann GmbH & Co. KG noch, dass die Produktion des T7XX nach wie vor voll im 
Plan liege. Damals war gerade die Hochzeit von Lkw-Fahrgestell und Bühnenaufbau vollzogen. Nun hat der Her-
steller das Geheimnis um die Platzhalter „XX“ gelüftet – jedoch nahmen diese sofort einen neuen Platz ein.

Das neue Großgerät der 
Height performance-Baureihe, 
das auf der Bauma – Freigelän-
de F10 Stand 1006/4 – Premiere 
feiert, hört auf den Namen: Stei-
ger T720, sodass es mit der neu-
en Lkw-Arbeitsbühne auf etwa 
72 m Arbeitshöhe gehen dürfte. 
Zusätzlich zum T 720 berichtet 
Ruthmann noch über zwei weite-
re neue Maschinen in der Height 
performance-Klasse: den Steiger 
T 380 und den T 6XX.

Ruthmann nutzt die Bauma 
ferner, um den Verkaufsstart des 
neuen Steiger’s T 300.1 zu begin-
nen, der die Steiger-Trilogie im 
Segment der 7,5 t-Lkw-Arbeits-
bühnen komplettiert. Vor weni-
ger als zwei Jahren veröffentlichte 
Ruthmann seinen Steiger T 330, 
der 33 m Arbeitshöhe bietet und 
laut Ruthmann bis heute Leis-
tungsdatenweltmeister auf 7,49 t- 
Chassis ist. Auch das war einer 
der Gründe, warum der Steiger T 
330 in 2012 den international an-
erkannten IAPA-Award gewann! 
Der T 285 - mit 28,5 m Arbeits-
höhe – und der T 330 stürmen 
die Verkaufscharts bei Ruth-
mann. Mittlerweile wurden 150 
Einheiten ausgeliefert. Auf vielfa-

chen Kundenwunsch nach einer 
30 m Arbeitsbühne komplettiert 
Ruthmann die Baureihe jetzt mit 
dem Steiger T 300.1.

Der neue T 300.1 bietet 
laut Ruthmann markante Leis-
tungsdaten: 30 m Arbeitshö-
he – gepaart mit einer hohen 
seitlichen Reichweite von 21 m 
– verschmelzen mit kompakten 
Fahrzeugabmessungen. Dank 
des starren Turmteils, das beim 
Schwenken nicht über die Spie-
gelbreite des Fahrzeugs hinaus-
ragt, ist der T 300.1 einfach zu 
bedienen. Zusätzlich ist er be-
sonders wartungsarm, da auch 
bei diesem Modell gänzlich auf 
technisch-hydraulische Sonder-
konstruktionen verzichtet wird. 
Fester Bestandteil des Steiger‘s  
T 300.1 ist – wie bei den Top-
sellern T 330 und T 285 – der 
Vielfach-Kantprofil-Ausleger aus 
hochfestem Feinkornstahl. Damit 
bietet auch „Ruthmann’s Neuer“ 
durch ein hohes Maß an Stahl-
baukompetenz maximale Stabili-
tät bei guten Leistungsdaten.

Selbstverständlich findet auch 
das schon bewährte Korb-Kon-
zept beim neuen T 300.1 seinen 
Einsatz. Es bietet viel Platz und 

eine uneingeschränkte Beweg-
lichkeit, bei einer Tragfähigkeit 
von 320 kg. Gleich drei Perso-
nen plus Werkzeug und Material 
können so im Korb Platz finden. 
Die robuste, hydraulische Korb-
drehvorrichtung von 2 x 90° und 
der Schwenkbereich des Rüssels 
von 185° gewährleisten ein hohes 
Maß an Beweglichkeit und Flexi-
bilität im Einsatz.

Ein weiteres Plus ist laut Her-
steller das besonders praxis-
taugliche Stützenkonzept, das 
eine voll dynamische Reichwei-
tenanpassung ermöglicht. Je nach 
Weite der Abstützposition der 
jeweiligen Stütze wird von der 
Ruthmann-Steuerungs-Elektro-
nik die maximale Reichweite zur 
Verfügung gestellt. Selbst unter 
schwierigsten Einsatzbedingun-
gen und engen Platzverhältnis-
sen sorgt sie so für ein einfaches, 
sicheres Aufstellen des Steiger’s 
bei optimalen Arbeitsbereichen. 
Auch der T 300.1 verfügt über 
5° Aufstellgenauigkeit. Das heißt, 
dass die Arbeitsbühneneinheit 
bei dieser Schrägneigung noch 
betrieben werden kann. Durch 
den hohen Stützenhub und/oder 
Unterlegen kann der T 300.1 so-
gar noch weit größere Schrägen 
meistern. Selbstverständlich ist 
die komplette Steiger-Trilogie 
auch auf Allrad-Lkw-Modellen 
und mit diversen Stützvarianten 
erhältlich.

Ein Meilenstein im 3,5 t-Seg-
ment wird laut Ruthmann der 
neu entwickelte Steiger TBR 220 
sein, der auch mit dem Rüssel 
(Korbarm) ausgestattet ist.

Der neue Steiger T720 Height performance nach der Hochzeit von Trägerfahrzeug und 
Bühnenaufbau.

In der Klasse auf 7,49 t-Chassis 
komplettiert Ruthmann die  
Baureihe mit dem neuen T 300.1.




