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Ruthmann Steiger T 720 
sorgt für mehr Netz  
in Oberhausen

Die Leistungskapazitäten in den mobilen Netzen wachsen und wachsen. Um hierauf 
zu reagieren, haben alle großen Telekommunikations-Anbieter (Vodafone, Telekom 
und O2) schon 2010 mit dem Ausbau des „LTE“-Netzes in Deutschland begonnen. Di-
es läuft nicht willkürlich, sondern in wohl geplanter Ordnung ab. Als Erstes sind hier 
die Ballungszentren und Städte an der Reihe – wie beispielsweise Oberhausen. Im 
Stadtteil Rothebusch unterstützt der bekannte Arbeitsbühnenvermieter Gerken mit 
seinem Steiger T 720 Unternehmen bei diesem Um-/Ausbau.

Das bekannte und standar-
disierte System „UMTS“ ist den 
meisten Handy-Besitzern ein 
Begriff. Dieses versorgt Deutsch-
land nun seit gut 10 Jahren mit 
„mobilem Internet“ und stößt so 
langsam an seine Kapazitätsgren-
zen. Da die Nutzung des mobilen 
Internets in den nächsten Jahren 
noch mehr zunehmen wird, müs-
sen die Telekommunikationsun-
ternehmen agieren. Das neue und 
noch nicht so weit verbreitete 
„LTE“ (Longer Term Evolution) 
wird das „UMTS“ auf lange Sicht 
hin ablösen. Um dies zu bewerk-
stelligen, müssen alle Funkmas-
ten entsprechend um- und aufge-
rüstet werden.

Der Funkmast in Oberhau-
sen-Rothebusch hat eine Höhe 
von circa 48 m und steht mitten 
in einem Wohngebiet. Damit der 
Mobilfunkmast umgebaut wer-
den kann, ist ein Steiger von Nö-
ten, denn die schweren Stahlteile 
können durch Kletterer nicht 
nach oben gebracht werden. Zu-
mal die Leiter nicht alle Seiten 
des Mastes begehbar macht. Zu-
sätzlich wird die Antennenanlage 
auf einer Seite von einer Zugstre-
cke und auf einer weiteren von 
einem Haus umgeben. „Hier wird 
eine sehr hohe Flexibilität von 
der Lkw-Arbeitsbühne verlangt.“, 
verrät Andreas Schmitz von der 
Firma Gerken. „Diese Flexibili-
tät kann uns nur der Ruthmann 
Steiger T 720 bieten. Die ausge-
sprochen hohe Leistungsfähigkeit 
des Dreifach-Teleskops des Ober-
arms und der 180°-schwenkbare 
Rüssel machen es möglich, alle 
Seiten des Funkmastes perfekt zu 
erreichen.“

„Hier am Standort Oberhau-
sen rüsten wir jetzt für die Fir-
ma Telekom um,“ erläutern uns 
Monteure des Unternehmens, das 
für den Umbau verantwortlich 
ist. „Für den gesamten Umbau 
sind etwa 3 Tage eingeplant. Erst 
müssen die alten UMTS-Anten-
nen abgenommen und gegen 
die neuen ausgetauscht werden. 
Anschließend werden ein neuer 
Blitzableiter und die neuen LTE-
Antennen angebracht.“

Die großen und schweren 
Stahlteile für den Blitzableiter 

Der Ausbau des Mobilnetzes mit „LTE“ und verbessertem „UMTS“ läuft seit einigen Jahren. Hierfür sind LKW-Arbeitsbühnen mit hoher 
Flexibilität und ausreichend Leistungsdaten gefragt, wie der Ruthmann Steiger T 720 mit seiner innovativen Auslegertechnik.
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beziehungsweise Antennenhal-
terung werden mit dem Korb 
nach oben gebracht. Bei einer 
Korbtraglast von bis zu 600 kg ist 
das für den Ruthmann Steiger T 
720 kein Problem und die 3,7 m² 
Korbinnenfläche (voll austelesko-
piert) bietet genug Platz für die 
zwei Monteure, den Fahrer und 
das ganze Arbeitsmaterial.

Andreas Schmitz – Fahrer 
des Ruthmann Steiger T 720 und 
Mitarbeiter der Firma Gerken – 
lenkt den Arbeitskorb souverän 
an die Funkmastanlage. „Hier ist 
viel Feingefühl gefragt. Der Mast 
ist für die Umbauten zwar außer 
Betrieb, aber dennoch müssen die 
Monteure so nah wie möglich an 
ihren Arbeitsplatz heran gebracht 
werden. Bei solchen Einsätzen 
zählt, dass die Steuerung der Ar-
beitsbühne einfach aber präzise 
ist, was beim Steiger T 720 abso-
lut gegeben ist.“

„Andere Großgeräte sind 
nicht so flexibel einsetzbar. Der 
Rüssel und das innovative Aus-
legersystem machen hier den 
echten Unterschied.“, schwärmt 
Herr Gerken über die 72 m-Lkw-
Arbeitsbühne. „Wir haben den 

Height performance-Steiger T 
720 seit Mai 2013 im Einsatz. Sei-
ne große Flexibilität stellt er auch 
bei den verschiedenen Einsatz-
bereichen immer wieder unter 
Beweis, zum Beispiel bei Wartung 
von Windkraftanlagen, Aufbau 
von Großbühnen für Veranstal-
tungen oder Wartung von Ge-
bäuden. Der Ruthmann Steiger 
T 720 war auch schon in Berlin 
am Reichstag im Einsatz. Unsere 
Kunden sind mehr als zufrieden.“

Gerken zählt zu einem der 
größten Vermieter für Arbeits-
bühnen in Deutschland, agiert 
aber auch europaweit und feiert 
im Herbst 2013 sein 50-jähriges 
Bestehen. Die Fahrzeugflotte um-
fasst heute mehr als 4.200 Ma-
schinen und reicht von Spezial-
bühne bis Großbühne über 60 m,  
hier ist Gerken sogar weltweit 
führend, wie es in der Pressemit-
teilung heißt.
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Montage des Blitzableiters durch 
die Monteure. Material und 

Personen werden direkt an ihren 
Arbeitsplatz gebracht.




