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Die aktuell neue Speerspitze der Height performance-
Baureihe von Ruthmann heißt Steiger T 720. Montiert 
auf einem 4-Achs-Scania-Chassis wurde im Rahmen der 
Bauma in München die konsequente Fortführung des 
Großgeräte-Angebotes gezeigt. Aber nicht ohne Über-
raschungen im Gepäck zu haben, denn der Oberarm des 
Steiger‘s T 720 besteht aus einem Dreifach-Teleskop-
System plus Rüssel (beweglicher Korbarm). Genau wie 
bei den kleineren Baureihen-Geschwistern T 460 und 
T 540, ist die Länge des Oberarms der zentrale Nutzen-
vorteil für Kunden, wie Ruthmann betont.

Fast 20 m misst die Gesamtlän-
ge des Oberarm-Teleskop-Systems 
vom neuen Steiger T 720. Gegen-
über dem bedeutendsten Wett-
bewerbsfabrikat verfügt dieser 
Steiger nach Herstellerangaben 
damit über physisch 5,5 m mehr 
Länge. Und das macht sich auch 
im direkten Vergleich der Arbeits-
bereiche bemerkbar. Beispielswei-
se können bei einer Arbeitshöhe 
von 68 m und 100 kg Korblast 
noch 21,4 m Reichweite abgerufen 
werden. Das sind zusätzliche 6,4 

Meter mehr, als der bisherige Klas-
senprimus bieten konnte.

Mehr seitliche Reichweite, 
mehr Arbeitshöhe, mehr Flexi-
bilität … der T 720 glänzt nach 
Unternehmensangaben durch Su-
perlative. 72 m Arbeitshöhe und 
38 m Reichweite bilden die Ba-
sisdaten. Des Weiteren verfügt er 
über die schon bekannten Height 
performance-Eigenschaften, die 
da wären: langes Oberarm-Tele-
skop gepaart mit beweglichem 
Rüssel, 2 Grad Aufstellgenauigkeit, 
600 kg Korblast, optimal durch-
dachtes und multifunktionales 
Korb-Konzept, teleskopierbarer 
Korbausschub auf 3,82 m Breite 
und Weiteres. Das alles auf einer 
Gesamtlänge von nur 13,7 m.

Acht markante Vorteile  des  
T 720 werden vom  Hersteller her-
vorgehoben:

1. Besonderes Highlight des T 720 
ist, wie beim T 540 und T 
460, der sehr lang konzipierte 
und teleskopierbare Oberarm 
inklusive verlängertem und 
selbstverständlich bewegli-
chem Rüssel. Für den Anwen-
der bedeutet das pure Nutzen-
vorteile. Er kann so zusätzliche 
5,5 m Oberarmlänge (fast 20 m 
Gesamtreichweite) im Ver-
gleich zu bisherigen Modellen 
dieser Klasse erreichen. Mit 
diesem System haben Anwen-

der mehr, wichtige Reichweite 
an hochgelegenen Arbeits-
plätzen, wodurch sie in neue 
Arbeitsbereichsdimensionen 
vordringen können. Zusätz-
lich sorgt es für maximale Si-
cherheit am hochgelegenen 
Objekt, weil keine großen Aus-
legermassen bewegt werden 
müssen.

2. Ganz sensibel kann man mit 
dem Oberarm und dem 2 m 
langen Rüssel (Korbarm) an 
Objekten, wie beispielsweise 
Glas- und Werbeflächen, ma-
növrieren. Auch für Arbeiten 
an und hinter Objekten – zum 
Beispiel hinter Leitungen, 
Rohren und Gebäudekanten – 
bietet dieses System durch den 
beweglichen Korbarm (Rüs-
sel) ein Maximum an Mög-

lichkeiten. Gepaart mit der 
Korbdrehvorrichtung von 2 x 
90° und der Teleskopierbarkeit 
des Korbes erfüllt dieses neue 
Steiger-Modell alle Anforde-
rungen, die nun problemlos 
bewältigt werden können.

3. Optimiert hat Ruthmann 
auch den serienmäßig teles-
kopierbaren und beweglichen 
Aluminiumarbeitskorb. Aus-
gestattet mit einer satten Büh-
nentragfähigkeit von 600 kg 
kann er hydraulisch bedarfs-
gerecht von 2,42 m auf 3,82 m 
Breite ausgefahren werden.

4. Ausgesprochen praktisch, si-
cher und zeitsparend ist das 
optionale „Lift-Up-System“. 
Egal ob Glasscheiben, Schil-
der- oder Werbeanlagen mon-
tiert werden müssen, mit dem 
am Korb integrierten neuen 
„Lift-Up-System“ können 
schwere oder sperrige Bau-
teile gehoben und sicher in 

die gewünschte Montagepo-
sition gebracht werden. Die 
besondere Konstruktion des 
„Lift-Up-Systems“ am Ar-
beitskorb ermöglicht, die Last 
direkt vom Boden aufzuneh-
men. Besonders vorteilhaft: 
Ruthmann’s „Lift-Up-System“ 
muss nicht separat transpor-
tiert und umständlich vor Ort 
montiert werden. Des Weite-
ren weist es keine Stolperstel-
len im Korb auf.

5. Die vier Stützen des T 720 sind 
einzeln steuerbar. Sie können, 
das ist neu bei Ruthmann 
Steiger´n in dieser Geräteklas-
se, von den neuen Stützen-
Steuerungen rechts und links 
am Fahrzeugheck bedient 
werden. Das verbessert die 
Einsicht der Abstützvorgänge 
und sorgt für mehr Sicherheit. 
Und wegen der einfacheren 
Positionierung der Unterleg-
bohlen werden die Rüstzeiten 

Feierte auf der Bauma Premiere und rundet die Height performance-Klasse von Ruth-
mann nach oben hin ab: der Steiger T 720.   BM-Bild
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drastisch reduziert. Darüber 
hinaus können die Stützen 
von der Zweitsteuerung an der 
Beifahrerseite bedient werden. 
Besonders vorteilhaft ist die 
vierte Möglichkeit der Stüt-
zensteuerung vom Bedienpult 
im Arbeitskorb. Gerade beim 
Einfahren der Stützen redu-
ziert die letztgenannte Mög-
lichkeit das Zusammenfahren 
der Einheit um wichtige Mi-
nuten und ist dabei sehr be-
nutzerfreundlich.

6. Der Aufbau dieser leis-
tungsstarken Lkw-Arbeits-
bühne ist auf vielfältigste 
Trägerfahrzeugvarianten/-hersteller 
sowie Allradchassis möglich. 
Der T 720 kann auf alle gän-
gigen Lkw-Marken und -Mo-
delle aufgebaut werden. Dabei 
stehen auch unterschiedliche 
Antriebsmöglichkeiten – 8x2, 
8x4, 8x6 oder 8x8 – zur Verfü-
gung. Weiterhin können Kun-
den zwischen Standard- oder 
langen Fahrerhäusern wählen.

7. Weiteres Plus des T 720 ist 
die innovative Ausleger-Pro-
filtechnik. Die Teleskopträger 
des Auslegersystems sind aus 
kaltgewalztem, ultrahochfes-

tem Feinkornstahl gefertigt 
und vielfach gekantet. Dieses 
führt zu optimaler Stabili-
tät bei geringst möglichem 
Materialeinsatzgewicht. Die 
patentierte neue Turmkons-
truktion, die auch über Viel-
fach-Kantungen verfügt, sorgt 
für optimale Steifigkeit bei 
ebenso reduziertem Gewicht 
des Stahlbaus. Hier zeigt sich 
nach eigenen Angaben die 
jahrzehntelange Kompetenz 
von Ruthmann als Spezialist 
im Stahlbau, der Garant für 
hochwertige Qualität und lan-
ge Lebensdauer ist.

8. Bei voller Beweglichkeit des 
Rüssel´s (Korbarms) und der 
Dreh- und Teleskopierbar-
keit des Arbeitskorbes kann 
der Steiger T 720 problemlos 
auch Arbeiten bis 12 m unter 
Flur absolvieren. Der enorme 
Stützenhub sowie die zulässige 
Aufstellneigung von bis zu 2 
Grad ermöglichen das Aufstel-
len und Arbeiten auch unter 
extremen Einsatzbedingun-
gen.

Bereits im Spätsommer und 
Herbst 2013 wird Ruthmann 
weitere Modelle seiner Height 

performance-Baureihe vorstel-
len. Die neuen Steiger tragen die 
Produktbezeichnung T 380 und 
T 630.

In der Klasse „max. Leistungs-
daten auf 7,49 t-Chassis“ bietet 
Ruthmann nach eigenen Anga-
ben ab sofort eine hochmoderne 
und leistungsstarke Steiger-Trilo-
gie: den T 285, den T 330 und den 
neuen T 300.1.

Vor weniger als zwei Jahren 
veröffentlichte Ruthmann sei-
nen Steiger T 330, mit dem das 
Unternehmen bis heute Erfolge 
schreibt. Mit 33 m Arbeitshöhe 
stellt er laut Ruthmann seitdem 
den Leistungsdatenweltmeister 
auf 7,49 t-Chassis. Auch das war 
einer der Gründe, warum der 
Steiger T 330 in 2012 den interna-
tional anerkannten IAPA-Award 
gewann! Ende März 2013 wurden 
in Miami, USA, die diesjähri-
gen IAPA-Awards vergeben. Der 
Height performance-Steiger T 
540 überzeugte in diesem Jahr die 
internationale Jury und verwies 
den Wettbewerb auf die Plätze.

Der T 285 – mit 28,5 m Ar-
beitshöhe – und der T 330 stür-
men die Verkaufscharts bei Ruth-
mann. Mittlerweile wurden 200 

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 mar-
kante Leistungsdaten: 30 m Ar-
beitshöhe – gepaart mit einer 
hohen seitlichen Reichweite von 
21 m – verschmelzen mit opti-
malen Fahrzeugabmessungen. 
Dank des starren Turmteils, das 
beim Schwenken nicht über die 
Spiegelbreite des Fahrzeugs hi-
nausragt, ist der T 300.1 einfach 
zu bedienen. Zusätzlich ist er 
besonders 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 

Feierte in München ebenfalls Premiere: 
der Steiger T 300.1.

T 300.1 – eine weitere Neuheit auf  
7,49 t-Chassis
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bietet auch „Ruthmann’s Neuer“ 
durch ein Höchstmaß an Stahl-
baukompetenz maximale Stabili-
tät bei guten Leistungsdaten.

Selbstverständlich findet  
auch das schon bewährte Korb- 
Konzept beim neuen T 300.1 
seinen Einsatz. Es bietet viel  

Platz und eine uneingeschränkte 
Beweglichkeit, bei einer Tragfä-
higkeit von 320 kg.

Gleich drei Personen plus 
Werkzeug und Material können 
so im Korb Platz finden. Die ro-
buste, hydraulische Korbdreh-
vorrichtung von 2 x 90° und der 
Schwenkbereich des Rüssel’s von 
185° gewährleisten ein hohes 
Maß an Beweglichkeit und Flexi-
bilität im Einsatz.

Offensive Modell- 
Perspektive

Ein zusätzlicher Pluspunkt 
ist laut Hersteller das besonders 

praxistaugliche Stützenkonzept, 
das eine voll dynamische Reich-
weitenanpassung ermöglicht. Je 
nach Weite der Abstützposition 
der jeweiligen Stütze wird von 
der Ruthmann-Steuerungs-Elek-
tronik die maximale Reichweite 
zur Verfügung gestellt. Selbst un-

ter schwierigen Einsatzbedingun-
gen und engen Platzverhältnissen 
sorgt sie so für ein einfaches, si-
cheres 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 enormen Stützenhub und/
oder Unterlegen kann der T 300.1 
sogar noch weit größere Schrä-
gen meistern. Selbstverständlich 
ist die komplette Steiger-Trilogie 
auch auf Allrad-Lkw-Modellen 
und mit diversen Stützvarianten 
erhältlich.

Wie oben erwähnt, hat Ruth-
mann im Rahmen der Bauma das 

dritte Modell seiner neuen, über-
aus erfolgreichen Height per-
formance-Baureihe, den Steiger 
T 720, präsentiert. Gleichzeitig 
kündigte der Lkw-Arbeitsbüh-
nen-Hersteller an, dass kurzfris-
tig weitere neue Steiger-Modelle 
in unterschiedlichen Leistungs-
klassen folgen werden.

Bereits im August 2013 wird 
Ruthmann das vierte Modell sei-
ner Steiger-Großgeräte-Baureihe, 
die unter dem Namen „Height 
performance“ angeboten wer-
den, fertiggestellt haben. Der 
neue Steiger trägt die Produktbe-
zeichnung T 380, also eine Lkw-
Arbeitsbühne mit etwa 38 m Ar-
beitshöhe.

Laut Ruthmann erfreut sich 
die Height performance-Baurei-
he sensationell hoher Nachfra-
ge. Und damit ist klar, dass auch 
der Steiger T 380 eine hohe Ein-
heitlichkeit von Bauteilen und 
-gruppen zum T 460 und T 540 
aufweisen wird. Dadurch kann 
Ruthmann Losgrößen in der 
Produktion steigern und kosten-
günstig einkaufen und produ-
zieren. Beispiel: der besonders 
lange Oberarm inklusive beweg-
lichem Rüssel/Korbarm des ers-
ten Height performance-Modells, 
dem Steiger T 460, kommt 1:1 
auch im Steiger T 540 zum Ein-
satz. Und zukünftig eben auch im 
neuen Modell, dem T 380. Neben 

Auf der Bauma kündigte Ruthmann noch 
weitere Neuheiten für 2013 an: in der Height performance-Klasse den T 380 sowie …

… den T 630.

Im Sommer dieses Jahres soll ferner der TBR 
220 auf den Markt gebracht werden.



BAUMA 2013

45BM Nr. 66  |  2013   Bühnenmagazin

www.baumo.de  I  www.intellilifter.de  I  www.pickandcarry.eu  I www.minikran.de 

Wir sind Ihre Partner für
UNIC-Minikrane, Intellitech Multilifter, GALIZIA Pick & Carry 

Mobilkrane, MULTIS E-Telestapler, internationaler Handel mit 
gebrauchten Mobilkranen uvm.

Mini & Mobile Cranes Körner GmbH
An- & Verkauf  von gebrauchten Mobilkranen 
Generalimporteur UNIC-Minikran

Tel. 
Fax: 
Mail: 

+49 (0) 203 - 7136876-0
+49 (0) 203 - 7136876-19
info@used-cranes.de

Baumo kranservice
baumo Mietservice

Tel. 
Fax: 
Mail: 

+49 (0) 203 – 738506-0
+49 (0) 203 – 738506-29
info@baumo.de 

Alte Kaserne 23
47249 Duisburg

den Vorteilen des Ausleger-Kon-
zeptes im Einsatz, bietet die Kon-
zeption der Baureihe aber auch 
andere Kundenvorteile. Primär 
im späteren Service, durch die 
Vereinheitlichung der Bauteile 
und -gruppen über viele Modell-
typen.

Ähnliches kündigt Ruthmann 
auch für eine Adaption vom neu-
en Steiger T 720 an. Der müns-
terländische Maschinenbau-
Spezialist wird noch im Herbst 
2013 den Steiger T 630 zeigen. 
Somit stehen dem mittlerweile 
weltweiten Kundenklientel dem-
nächst Großgeräte in den Ar-
beitshöhenklassen 38 m, 46 m,  
54 m, 63 m und 72 m zur Verfü-

gung. Bei allen Modellen achtet 
Ruthmann auf die sogenannte 
Multi-Chassis-Fähigkeit. Sie er-
füllt den Kunden unterschied-
lichste Trägerfahrzeug-Wünsche. 
Ganz gleich, welche Lkw-Mar-
ke oder welche Antriebsart – 
zum Beispiel Allradantrieb – 
gewünscht wird, Ruthmann 
macht´s möglich. Und für au-
ßereuropäische Absatzmärkte 
bietet der Steiger-Hersteller zu-
sätzlich Kit-Lösungen an. Unter 
Kit-Lösungen versteht man fertig 
produzierte Arbeitsbühnen in-
klusive Auslegersystem, Grund-
rahmen und Abstützungen. Sie 
werden nach Fertigstellung in 
ferne Länder verschifft, um dort 
mit ortsüblichen Lkw-Chassis 
„verheiratet“ zu werden. Solche 
Steiger-Kits hat man bereits er-
folgreich nach China geliefert.

Aber Ruthmann hat noch 
mehr Innovationen in Vorbe-
reitung. Vor drei Jahren brachte 
man den Steiger TBR 200 auf den 
Markt. Damals war es die erste 3,5 
t-Lkw-Arbeitsbühne am Markt, 
die über einen beweglichen Kor-
barm, der bei Ruthmann Rüssel 
heißt, verfügte, wie betont wird. 
Nun wird bereits im Sommer 
2013 eine komplette Neuentwick-
lung präsentiert. Der Steiger TBR 
220, also wieder ein Modell auf 
3,5 t-Chassis mit beweglichem 
Rüssel und dann marktführen-
den 22 m Arbeitshöhe, wird er-
heblich mehr können als der TBR 
200, wie Ruthmann erläutert. 
Neben echten 22 m Arbeitshö-

he werden die wichtigsten Nut-
zenvorteile sein: ein um 40 cm 
merklich verlängerter Rüssel 
mit 185° Drehwinkel (80 Grad 
mehr als beim TBR 200); ein 
Korbwechsel-System, mit dem 
man wahlweise einen Alu- oder 
Kunststoffarbeitskorb anbauen 
kann (optimal für Vermieter, die 
beispielsweise an Baumschnei-
der, aber dann auch wieder an 
Elektroinstallateure vermieten 
wollen); ein im Teleskopsystem 
befindlicher Teleskopzylinder; 
EURO 6-Zukunftssicherheit (im 
nächsten Jahr werden die ersten 
3,5 t-Chassis nach EURO 6-Ab-
gasnorm von den Lkw-Herstel-
lern geliefert. Diese werden, im 
Vergleich zu den aktuellen EU-
RO 5-Modellen, im Fahrzeug-
gewicht ohne Aufbau wiederum 
erheblich schwerer. Das geringe 
Aufbaugewicht des Steiger´s TBR 
220 kompensiert das Mehrge-
wicht des EURO 6-Trägerfahr-
zeugs, wodurch das tatsächli-
che Gesamtgewicht der Einheit 
unter den geforderten 3,5 t 
 bleiben wird.).

Diese Nutzenvorteile werden 
möglich, weil Ruthmann kon-
sequent an dem Ausbau seiner 
Stahlbaukompetenz arbeitet. 
Der Steiger TBR 220 wird über 
ein Vielkant-Teleskopsystem 
aus leichtem, aber sehr stabilem 
High-Tech-Stahl verfügen. Auch 
das neu konzipierte Turmteil ist, 
wie bei den Vorbildern größerer 
Baureihen, vielfach gekantet. Die-
se Technik hatte sich Ruthmann 
für die Height performance-
Großgeräte-Baureihe patentieren 
lassen. Sie bewirkt sehr hohe Ver-
windungssteifigkeit bei leichtem 
Eigengewicht.

Mit dem neuen Steiger TBR 
220 wird Ruthmann wieder das 
Gerät mit den besten Leistungs-
daten der Branche stellen, denn 
auch die Reichweite wird im Ver-
gleich zum bisherigen TBR 200 
erheblich höher sein, so berichte-
te Ruthmann auf der bauma.
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