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Erfolgreiche Intermat in Frankreich
Die Ruthmann GmbH & Co. KG blickt auf eine erfolgreiche Intermat zurück: „Mit unserer Präsenz auf der Intermat 
in Paris vom 20. bis 25.04.2015 können wir ein insgesamt positives Fazit ziehen. Wir haben viele interessante Kun-
dengespräche geführt sowie neue (inter)nationale Kontakte geknüpft.“

„Erfolgreich sind auch unse-
re Weltpremieren gestartet. Die 
internationalen Fachbesucher 
zeigten sich begeistert von Leis-
tungsstärke und Flexibilität des 
neuen TB 270+, dem Height per-
formance Steiger T 480 und unse-
rem T 540, den wir als besondere 
Offroad-Variante präsentierten“, 
berichten die Ruthmänner weiter.

Komplette Neuent-
wicklung primär  
wegen EURO 6

Das „+“ beim TB 270+ sym-
bolisiert eine komplette Neuent-
wicklung des Steiger’s TB 270. 
Notwendig wurde die Entwick-
lung durch die EURO 6-Norm, 
die in vielen europäischen Län-
dern bereits ab Herbst 2015 zur 
Pflicht wird. EURO 6-Fahrzeuge 
sind allerdings erheblich schwe-

rer als bisherige EURO 5-Chassis. 
Und deshalb musste beim Steiger-
Aufbau erheblich Gewicht einge-
spart werden. Im Vergleich zum 
Vorgängermodell, welches seit 
2010 mehr als 650-fach verkauft 
wurde, ändert sich für den Bedie-
ner selbstverständlich nichts in 
Funktionalität und Konzeption.

Innovativer Stahlbau 
spart Gewicht 

Durch Ruthmann´s innovati-
ven Stahlbau konnte dieses Ziel 
erreicht werden, zum Beispiel 
durch die Verwendung des inno-
vativen Turms vom Erfolgsmo-
dell TBR 220, der bereits 150-fach 
verkauft wurde. Das verwendete 
Spaceframe-Design zeichnet sich 
durch vielfache Kantung sowie 
Nutzung der Fachwerktechnik 
aus.

Zusätzlich ist der Turm mit 
eingeschweißten Waben verstärkt. 
Die Natur macht es vor: Trotz ge-
ringen Gewichtes sind auch Bie-
nenstöcke dank Waben-Technik 
sehr stabil. 

Ergebnis in Zahlen: 20 % Ge-
wichtsersparnis – bei 20 % hö-
herem Lastenmoment und 20 % 
höherer Verwindungssteifigkeit. 
Alles zusammen ergibt solide, 
maximale Stabilität, die für den 
handwerklichen Einsatz optimiert 
ist!

Auch beim komplett neuen 
Teleskop-Auslegersystem wur-
de wieder die bewährte Viel-
kanttechnik in Verbindung mit 
hochfestem High-Tech Feinkorn-
stahl mit nur einer Schweißnaht 
verwendet. Trotz reduziertem 
Eigengewicht sind die Ausleger-
Dimensionen größer geworden. 
So findet die komplette Energie-
führung im Auslegersystem ihren 
Platz. Gleichzeitig sorgt sie auch 

hier für hohe Beul- und Verwin-
dungssteifigkeit.

Eine erwähnenswerte Verbes-
serung der Gewichtsbilanz konn-
te auch durch eine innovative 
Entwicklung im Hydrauliksystem 
erreicht werden, die jetzt sogar 
zum Patent angemeldet wurde. 
Zusammen mit den Ingenieuren 
unseres Hydraulikkomponenten-
Lieferanten wurde ein komplett 
neuer Hydraulik-Steuerblock ent-
wickelt. Er ist erheblich leichter 
und kompakter gebaut und spart 
damit Platz und Gewicht.

Trotz geringem  
Gewicht mehr Steiger-

Leistung

Die vielfältigen Stahlbau-In-
novationen kommen aber auch 
einer verbesserten Leistungsfä-
higkeit des Steiger-Arbeitsbüh-

Alle drei Ruthmann-Neuheiten der Intermat (v. li.): T 480, TB 270+ und T 540. BM-Bild
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Hubarbeitsbühnen
 von 14,5 bis 85 m

MX Reihe ...
... bis 25 m  
... nicht nur auf 3,5 t

nenaufbaus zugute. Diese zeigt 
sich in den zusätzlichen Möglich-
keiten, beispielsweise in 3 m mehr 
Arbeitshöhe bei voller Korblast 
von 230 kg, mit der die vollen  
27 m Arbeitshöhe erreicht werden 
können. Und bei 100 kg Korblast 
verfügt der TB 270+ über 16,4 m 
Reichweite. Das bedeutet fast zwei 
Meter mehr als beim Vorgänger-
modell. Ergänzend verfügt der 
TB 270+ über einen optimierten 
Unterflur-Arbeitsbereich.

Selbstredend kombiniert der 
neue TB 270+ alle gelernten 
Stärken aus den maximalen Leis-
tungsdaten seines Vorgängermo-
dells auf 3,5 t-Chassis mit den 
neuen, innovativen Features.

Korb, aber oho und  
optimierte Abstützung

Der Arbeitskorb des neuen TB 
270+ ist ein optimaler Arbeits-
platz, nicht nur durch seine 230 kg 
Korblast. Er verfügt mit 1,4 m 
Breite und 0,7 m Tiefe über aus-
reichend Platz für zwei Personen 
und Werkzeug/Material im Korb.

Wichtig ist aber auch das in-
novative Korbwechsel-System. Es 
ermöglicht den Wechsel zwischen 
dem Standard-Alu-Arbeitskorb 
und dem optionalen Kunststoff-
Arbeitskorb. In letztgenannter 
Konfiguration verfügt der Steiger 
dann über Isolation gegen 1.000 
Volt, um auch an stromführenden 
Leitungen arbeiten zu können. 
Damit wird der neue TB 270+ 
auch für die Zielgruppe der Kom-
munen und E-Versorger interes-
sant.

Die vollflächige, optimierte 
Korbaufnahme sorgt für hohe 
Stabilität und der neue 2 x 85° 
Elektro-Schwenkantrieb ist nun 
durch eine neue Abdeckung ge-
schützt und mit zentralem Dreh-
punkt unter dem Korb ange-
bracht. Neben der sehr nützlichen 
Reinigungsklappe am unteren 
Korbrand, sorgt wie beim TBR 
220 ein Alublech im Korbboden 
und Korbauf-/abstieg für erhöhte 
Rutschsicherheit.

Bis zu 5° Aufstellneigung ist 
auch beim Vorgängermodell Nor-

malität. Beim neuen TB 270+ 
konnte, durch die neuartige An-
bringung der Abstützzylinder, 
nochmals Gewicht gespart wer-
den. Und durch die Verwendung 
der im T 330 und TBR 220 ver-
wendeten Bodenkontaktabfrage 
wurden häufig formulierte Kun-
denwünsche erfüllt.

Für alle Trägerfahr-
zeuge gewappnet; 

durch Multi-Chassis-
Fähigkeit

Der TB 270+ ist also schon 
jetzt EURO 6-fähig und kann auf 
aktuellste Trägerfahrzeuge der 
3,5 t-/Führerschein B-Klasse, bei-
spielsweise Mercedes-Benz Sprin-
ter, VW Crafter, Nissan Cabstar, 
Renault Maxity oder Iveco Daily 
aufgebaut werden. Beim Nissan, 
Renault und Sprinter beträgt die 
Gesamtlänge übrigens nur kurze 
6,86 m bei einer Durchfahrhöhe 
von nur 2,99 m.

Alternativ können Kunden 
bei Ruthmann selbstverständlich 
Chassis auswählen, die bei mehr 
zulässigem Gesamtgewicht mehr 
Nutzlast bieten. Zum Beispiel für 
Kastenaufbauten oder für Auf-
bauvarianten mit schmalerer Ab-
stützbasis. Und auch beim neuen 
Steiger - Modell TB 270+ gibt es 
Möglichkeiten, auf Allrad-Fahr-
zeuge aufzubauen.

Schon vor der  
Weltpremiere ein  

Erfolgsmodell

Schon jetzt wurden viele Ein-
heiten dieses neuen Modells ver-

kauft. Das Intermat-Exponat wird 
beispielsweise direkt nach der 
Messe in Frankreich bleiben. Ki-
loutou, eines der größten franzö-
sischen Vermietunternehmen, hat 
sich für den TB 270+ entschieden.

 

Ruthmann präsentierte in Paris erstmalig den T 540 als Offroad-Vatiante.  BM-Bild
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Neuheit: Ruthmann 
Height performance-
Steiger T 540 als echte 

Offroad-Variante

Auf der Intermat präsentierte 
Ruthmann zudem eine absolute 
Weltneuheit. Erstmalig stellte der 
namhafte Arbeitsbühnenherstel-
ler dem internationalen Fachpu-
blikum seinen leistungsfähigen 
Steiger T 540 auf einem gelän-
degängigen Volvo FMX Allrad-
4-Achs-Chassis vor.

Der mit dem renommier-
ten IAPA-Award ausgezeichnete 
Height performance-Steiger T 
540 überzeugt bereits seit seiner 
Einführung im November 2012 
durch seine enormen Leistungs-
daten, wie der Hersteller betont. 
Primär wegen seiner außerge-
wöhnlichen Reichweiten in gro-
ßen Arbeitshöhen und seiner 
flexiblen Anpassungsfähigkeit an 
unterschiedliche Chassis-Model-
le, erreicht seine Leistungsfähig-

keit nun eine weitere, neue Di-
mension.

Montiert auf einem Allrad-
4-Achs-Chassis der 32-Tonnen-
Klasse des Markenherstellers 
Volvo, erfüllt der Height perfor-
mance-Steiger T 540 jetzt auch 
höchste Ansprüche für den Ein-
satz auf Baustellen und in unweg-
samem Gelände.

Für diese extremen Arbeitsbe-
dingungen hat Ruthmann einen 
robusteren Grundrahmen kon-
zipiert und entwickelt, der dank 
der flexiblen Fahrgestellauslegung 
des Lkws mühelos montiert wer-
den kann. In perfekter Ergänzung 
zum Steiger T 540 garantiert der 
Volvo FMX ein hohes Maß an 
Geländegängigkeit bei optima-
lem Fahrverhalten und bietet dem 
Fahrer in der geräumigen Kabine 
intuitive Bedienelemente, hohe 
Übersicht und größtmöglichen 
Komfort.

Robustes Außendesign, eine 
speziell konstruierte Luftfede-
rung, hydraulisch gelenkte Vor- 
und Nachlaufachsen sowie die 
große Bodenfreiheit des Volvo 

FMX-Modells sind in Kombina-
tion mit dem Ruthmann Steiger 
T 540 die ideale Lösung selbst auf 
unbefestigten Wegstrecken.

Die um 100 mm verlänger-
ten, besonderen Stützen, die 
sich durch extremen Hub aus-
zeichnen, gewährleisten höchste 
Standsicherheit auch auf unebe-
nem Grund. Unabhängig von der 
Nutzlast im Arbeitskorb (bis zu 
600 kg), erzielt diese Offroad-Va-
riante eine beeindruckende seitli-
che Reichweite von 40 m in einem 
Schwenkradius von nahezu 360 
Grad.

Im Auftrag ihres langjährigen 
Kunden Joly Location aus Cou-
ternon (bei Dijon in Frankreich) 
hat die Ruthmann GmbH & Co. 
KG in Kombination mit dem 
Allrad-Modell Volvo FMX eine 
zukunftsweisende Innovation im 
Bereich Arbeitsbühnentechnik 
auf den Weg gebracht, die das 
breitgefächerte Leistungsspekt-
rum des Steiger‘s T 540 perfek-
tioniert. Diese multifunktionale 
Fahrzeugeinheit wird direkt im 
Anschluss an die Messe als weite-

res Topmodell aus der Ruthmann 
Height performance-Baureihe 
den hochwertigen Fuhrpark des 
französischen Arbeitsbühnenver-
mieters vervollständigen.

Height performance 
Steiger T 480 feierte 

Weltpremiere in Paris

Mit 48 m Arbeitshöhe und 32 m 
 Reichweite bietet Ruthmann mit 
diesem neuen Height perfor-
mance Modell nach eigenen An-
gaben die größten Leistungsdaten 
auf 2-Achs-Lkw-Chassis. Selbst-
verständlich hat auch dieser Stei-
ger die beste Reichweite im obe-
ren Bereich, dank der bekannten 
Oberarm-Vorteile der gesamten 
Height performance-Baureihe. 
Über den T 480 berichtete das 
BÜHNENMAGAZIN schon aus-
führlich in der Intermat-Ausgabe.

 
 BM

Der Ruthmann-Intermat-Stand aus der Vogelperspektive aufgenommen vom Steiger T 540.  BM-Bild




