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 PLATFORMERS' DAYS NACHBERICHT

City-Lkw-Arbeitsbühne feierte 
Weltpremiere auf den Platformers’ 
Days
Ruthmann präsentierte pünktlich zu den Platformers’ Days 2014, die im hessischen Hohenroda stattfanden, den 
City-Steiger TU 285 – eine brandneue Arbeitsbühnen-Innovation in der 7,49 t-Klasse. 

Beim Steiger TU 285 ver-
schmelzen markante Leistungs-
daten von 28,5 m Arbeitshöhe 
und 20,5 m Reichweite mit op-
timalen Fahrzeugabmessungen. 
Seine Gesamtlänge beträgt nur 
6,96 m, seine Durchfahrhöhe 
liegt bei niedrigen 3,69 m. Die-
se Maße – kombiniert mit dem 
kurzen Radstand des Träger-
fahrzeugs von 3,6 m – lassen 
Ruthmann’s neueste Steiger-
Konstruktion selbst im dichtesten 
Großstadtdschungel jede Kurve 
meistern! Damit ist dieses Mo-
dell besonders prädestiniert für 
innerstädtische Arbeitseinsätze, 
wie beispielsweise Fassaden- oder 
Gebäudereinigungen, Dachrepa-
raturen oder Malerarbeiten. 

Ruthmann’s City-Steiger wur-
de auf Basis von Kundenwün-
schen konstruiert und produziert. 
Der TU 285 bietet nach Herstel-
lerangaben modernste Technik, 
speziell zur Ersatzinvestition ver-
gleichbarer Wettbewerbsmodelle, 
die mittlerweile „in die Jahre ge-
kommen“ sind. 

Die Details sprechen für sich, 
wenn sich Neues mit Bewährtem 
paart. Das von den Ruthmann-
Topsellern der 7,49 t-Klasse  

T 285.1, T 300.2 und T 330.1 
bekannte Turm- und Ausleger-
system mit Vielkanttechnolo-
gie wurde auch für den TU 285 
übernommen. Neu ist daran der 
heckseitige Aufbau des Turmteils. 
Dank dem komplett neu entwi-
ckelten, unterzogenen Oberarm 
mit einem Drehwinkel von 180 
Grad verfügt der TU 285 bei Ar-
beitseinsätzen über ein enormes 
Maß an Flexibilität. Für den Be-
diener wird damit ein sensibles, 
positionsgenaues und „nahes“ 

Anfahren von Objekten problem-
los möglich.

Wie bei Ruthmann üblich, 
verfügt auch der TU 285 über 
eine komplexe Serienausstat-
tung. Dazu zählt beispielsweise 
die voll-variable Abstützung, die 
horizontal-vertikal angeord-
net ist. Die vier Stützen kön-
nen sowohl vom Bedienpult im 
Arbeitskorb als auch von der 
Zweitsteuerung an der Beifah-
rerseite betrieben werden. Opti-
onal möglich und ausgesprochen 
benutzerfreundlich sind weitere 
Stützen-Steuerungen rechts und 
links am Fahrzeugheck. Die Ein-
sicht der Abstützvorgänge wird 
hiermit optimiert und sorgt für 
noch mehr Sicherheit. Die zuläs-
sige Aufstellneigung von bis zu  
5 Grad ermöglicht das Aufstellen 
und Arbeiten dieser Profibühne 
auch unter schwierigen Einsatz-
bedingungen, wie zum Beispiel 
an Hanglagen.

Zur Standard-Ausstattung 
des neuen TU 285 zählt auch der 
Aluminiumarbeitskorb, der über 
eine souveräne Größe von 1,70 m  

x 0,86 m verfügt, wie Ruthmann 
betont. Auf Wunsch ist es eben-
so möglich, den City-Steiger mit 
dem neuen, auf 1,8 qm vergrö-
ßerten Arbeitskorb (2,10 m x  
0,86 m) zu ordern. Diesen Ar-
beitskorb stellte Ruthmann eben-
falls erstmals auf den Platformers’ 
Days vor. Die Tragfähigkeit des 
Serien-Korbes beträgt 320 kg; 
beim neuen vergrößerten Ar-
beitskorb 300 kg. Der neue Ar-
beitskorb kann übrigens auch für 
die Ruthmann Steiger T 285.1,  
T 300.2 und T 330.1 als auch die 
kommenden Innovationen T 190 
und T 230 geordert werden. 

Das finale Plus des leistungs-
starken City-Steiger’s TU 285: 
selbstverständlich ist er Euro 
6-fähig und kann auf vielfälti-
ge Trägerfahrzeugvarianten/-
hersteller montiert werden. Der 
TU 285 ist die optimale Lkw-
Arbeitsbühne für alle Aufgaben 
der Höhenzugangstechnik im 
innerstädtischen Bereich, wie der 
Hersteller abschließend berichtet.
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