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Zwei Lkw-Arbeitsbühnen und 
„Cockpit“ feierten Weltpremiere
Mit gleich zwei neuen Hubarbeitsbühnen war der Lkw-Bühnenhersteller nach Hohenroda gereist. Sowohl der  
Steiger T 360 als auch der T 170 wurden auf den Platformers' Days erstmals einem breiten Fachpublikum präsen-
tiert. Der Steiger T 360 war dabei mit einem neuen Cockpit ausgestattet, das ebenfalls Premiere feierte.

Ruthmann Steiger  
T 360 debütierte auf 

den Platformers' Days

„Solid as a rock“, mit diesem 
Slogan kommunizierte Ruthmann 
dem Fachpublikum auf dem Bran-
chentreff in Hohenroda erstmals 
seine Steiger-Innovation, den  
T 360. Denn Attribute wie leis-
tungsstark, robust und kompakt 
sind besonders kennzeichnend für 
Ruthmann’s neuestes Power-Mo-
dell, konzipiert für Lkw-Chassis ab 
15 Tonnen zulässigem Gesamtge-
wicht.

Mit dem T 360 bietet Ruth-
mann der Kundschaft eine mo-
derne Offerte in der 35 m-Lkw-
Arbeitsbühnen-Klasse. Vor allen 
Dingen für Kunden von Wettbe-
werbsmodellen ähnlicher Bauart, 
die „in die Jahre gekommen“ sind 
und somit kurz- oder mittelfristig 
ersatzinvestiert werden. Aktuell 
bietet nach Unternehmensanga-
ben kein anderer, führender Lkw-
Arbeitsbühnenanbieter ein solches 
Konzept mit aktuellster Technik 
an.

Aufgrund seiner beeindru-
ckenden Leistungsparameter wird 
Ruthmann aber auch neue Kun-
den für dieses Steiger-Modell be-
geistern können. Zum einen durch 
die hervorragenden Leistungsda-
ten dieses neuen Allrounders. Mit  
31 m seitlicher Reichweite bei 
nahezu kreisrundem Arbeits-
bereich (100 kg Kurve) toppt 
der T 360 ältere Steiger-Modelle 
und Wettbewerbsfabrikate um 
satte 2,3 m. Zum anderen aber 
durch das Schließen der Arbeits-
höhenlücke zwischen 33 und 
38 m. Ebenso spiegelt die kurze 
Gesamtlänge von 9,47 m kom-

biniert mit einer Bauhöhe von 
3,77 m und einem Radstand ab  
4,7  m wider, welch toller Ersatz 
der T 360 für ältere Maschinen der 
35 m-Klasse ist.

Ob Arbeitsbühnenvermieter, 
Energieversorger, größere Kom-
munalbetriebe oder Handwerks-
unternehmen – alle profitieren 
gleichermaßen von Ruthmann’s 
neuester Lkw-Arbeitsbühnenin-
novation. Denn weiterer Plus-
punkt dieser Profibühne ist seine 
hohe Nutzlastreserve von 600 kg. 
Umfangreiche Sonderausstat-
tungen, wie Kastenaufbauten für 
das Mitführen von notwendigem 
Werkzeug und Material, Fahrer-
haus-Abdeckung, LED-Kenn-
leuchte, Aluminiumbordwände 
und Korb-Schutzeinrichtungen, 
sind problemlos möglich, ohne das 
zulässige Gesamtgewicht zu über-
schreiten.

Wie bei Ruthmann üblich, 
verfügt auch der T 360 über eine 
komplexe Serienausstattung. Dazu 
zählt beispielsweise die vollvaria-
ble Abstützung. Diese ermöglicht, 
je nach Abstützposition der je-
weiligen Stütze, eine dynamische 

Die beeindruckende Reichweite ist das Markenzeichen des neuen Steiger’s T 360, der …

… auf den Platformers' Days Premiere feierte.  BM-Bild
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Reichweitenanpassung, die von 
der Ruthmann-Steuerungselekt-
ronik zur Verfügung gestellt wird. 
Die Stützen können über die Steu-
erungen rechts und links am Fahr-
zeugheck, von der Zweitsteuerung 
an der Beifahrerseite oder vom Be-
dienpult im Arbeitskorb navigiert 
werden. 

Standard sind bei dieser Profi-
Lkw-Arbeitsbühne auch die Auf-
stell- und Einfahrautomatik sowie 
5° Aufstellneigung. Sie gewährleis-
ten auch an schwierigsten Einsatz-
orten, wie beispielsweise an Hän-
gen, eine sichere Funktions- und 
Arbeitsweise des Steiger´s.

Ein optimaler Arbeitsplatz ist 
beim T 360 der Arbeitskorb. Ne-
ben satten 350 kg Korblast, über-
zeugt auch das Korb-Wechsel-
System. Je nach Einsatzzweck kann 
zwischen einem Standard-Alu-
Arbeitskorb (der über eine Größe 
von 1,7 m x 0,86 m verfügt) oder 
anderen optionalen Körben ge-
wählt werden. Beispielsweise dem 
extra breiten Arbeitskorb (2,1 m x 
0,86 m), dem besonders schmalen  
Baumschnittkorb oder dem Kunst- 
stoff-Arbeitskorb. Dank seiner iso-
lierenden Eigenschaften und der 
standardmäßigen zweiten Isolati-
on vom Ausleger zum Chassis, ist 
die letztgenannte Korbvariante si-
cherheitstechnisch für den Einsatz 
an stromführenden Leitungen bis 
1.000 Volt geeignet.

Kompromisslose Sicherheit, 
Stabilität und Funktionalität ha-
ben bei Ruthmann höchste Pri-
orität. Deshalb sind auch beim T 
360 Turm, 5-fach-Teleskop-Ausle-
gersystem sowie der um 185 Grad 
drehbare Rüssel aus hochfestem 
Feinkornstahl gefertigt.

Verglichen mit anderen Model-
len der erfolgreichen T-Baureihe, 
wurden Rüssel- und Arbeitskorb-
Konsole des T 360 auf die beson-
deren Bedürfnisse der Einsatz-
bedingungen von zum Beispiel 
Energieversorgern und Baum-
schnittunternehmen optimiert.

Typisch „Ruthmann“ sind auch 
beim neuen Steiger T 360 diverse 
Trägerfahrzeugvarianten möglich. 
Ganz gleich, welcher Fahrzeug-
hersteller: ob 15 oder 18 Tonnen 
zulässiges Gesamtgewicht oder als 
Allradvariante – alles ist möglich. 
Und last but not least ist der T 360 
selbstverständlich EURO-6-fähig.

Weiterer Meilenstein 
mit neuem „Cockpit“

Bekannt für seine Innovations-
fähigkeit, präsentierte der Lkw-Ar-
beitsbühnenhersteller Ruthmann 

im Bereich Informations- und 
Steuerungstechnik im Arbeitskorb 
eine weitere zukunftsweisende 
Neuigkeit. Auf den Platformers' 
Days stellte Ruthmann sein neu-
es, hochmodernes Bedienpult mit 
Namen „Cockpit“ vor, das beim 
neuen Steiger T 360 erstmals zum 
Einsatz kam. Das vollfarbige Gra-
fik-Display, die übersichtlich plat-
zierten Tasten und die funktionel-
len Joysticks setzen neue Standards 
in Sachen Steiger-Bedienerfreund-
lichkeit.

Stets den größtmöglichen Kun-
dennutzen im Blick, entwickelt 
und programmiert Ruthmann 
bereits seit Jahrzehnten seine 
komplexe Steuerungstechnik mit 
hauseigenem Know-how. Konti-
nuierlich optimiert, vereinen die 
leistungsfähigen Steiger-Steuerun-
gen höchste Sicherheit, einfache 
Bedienung und jederzeit verfügba-
ren After-Sales-Service. Diese Phi-
losophien und Systematiken ver-

folgt Ruthmann unverändert auch 
mit seinem neuen „Cockpit“-Bedi-
enpult.

Das hochmoderne „Cockpit“ 
unterstützt den Arbeitsbühnenbe-
diener mit symbolischer Benutzer-
führung und klarem Design. Dank 
seiner robusten Tasten kann alles 
am Cockpit problemlos mit Ar-
beitshandschuhen bedient werden.

Im oberen Teil verfügt das 
Cockpit über einen umfassenden 
Informationsbereich mit vollfar-
bigem Grafikdisplay. Hier können 
über bis zu sieben Schnelltasten 
für die Bedienung von Steiger-
Funktionen belegt werden, zum 
Beispiel das Speichern einer Aus-
legerposition oder das An- und 
Abschalten von Scheinwerfern am 
Korb, die optional zur Verfügung 
stehen. Darüber hinaus ermögli-
chen zehn weitere Menütasten im 
oberen Informationsbereich eine 
einfache Navigation zum Aufru-
fen von wichtigen Fahrzeuginfor-

Der neue Steiger T 170: 17 m Arbeitshöhe, 12 m Reichweite, senkrechte Stützen, robust und kompakt gebaut sowie mit ausreichend 
Nutzlast für den täglichen, handwerklichen Einsatz auf 7,49 t-Euro6-Chassis jeglicher Hersteller konzipiert.
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mationen, Abstützsituationen und 
Auslegerstellungen sowie Hinwei-
se zur Bedienung. Auch das Stei-
ger-typische Informations- und 
Diagnosesystem, um sich schnell 
die wesentlichen Betriebsdaten 
anzeigen zu lassen, wird über die 
Menütasten bedient.

Je nach Steiger-Modell kann 
das Cockpit mit oder ohne Grafik-
Display geliefert werden. Eine Ein-
bausteckdose für 230- sowie eine 
weitere für 24-Volt-Anschluss im 
Korb sind Standard. Darüber hin-
aus steht für Kunden eine Vielzahl 
an optionalen Ausstattungen mit 
nützlichen Zusatzfunktionen zur 
Verfügung, die auch nachgerüstet 
werden können.

Drei unterschiedliche Display-
Kontraststärken gewährleisten 
bei allen Lichtverhältnissen eine 
optimale Lesbarkeit. Ob tagsüber, 
nachts oder bei starker Sonnen-
einstrahlung. Alle Tasten verfügen 
über Hintergrundbeleuchtung 
und eine Status-LED, die Schaltzu-
stände signalisiert.

Im unteren Teil des neuen Be-
dienpults bieten die Joysticks mit 
ergonomischer Handauflage viel 
Komfort für entspanntes und fein-
fühliges Steuern der Arbeitsbühne 

sowie zugleich Schutz vor unge-
wollter Fehlbedienung. 16 zentral 
angeordnete Funktionstasten in 
gewohnter Symbolik ermöglichen 
effiziente und sichere Bedienung 
verschiedenster Steuerungsfunkti-
onen: beispielsweise automatisches 
Einfahren in die Grundpositi-
on, Aufstellautomatiken diverser 
Stützpositionen oder das An- und 
Abstellen des Fahrzeugmotors.

Steiger T 170  
debütierte ebenfalls auf 
den Platformers' Days

Servicefreundlichkeit wird 
durch den modularen Aufbau des 
Cockpits bewiesen. Alle Kompo-
nenten können bei Bedarf schnell 
und mühelos ausgetauscht werden. 
Das innovative Cockpit wird in 
den nächsten Monaten sukzessive 
für alle Ruthmann-Steiger – außer 
den Modellen der K- und TK-Bau-
reihe – eingeführt.

Auf dem traditionellen Bran-
chentreff präsentierte Ruthmann 
zudem erstmals seinen Steiger T 
170 – einen besonders robusten 

und kompakten Allrounder, kon-
zipiert für 7,49 t-Chassis. Ob zur 
Wartung von Beleuchtungen, Frei-
leitungen und Signalanlagen, für 
Baumschnitt oder Montagearbei-
ten diverser handwerklicher Ge-
werke: Kommunalbetriebe, Ener-
gieversorger, Infrastruktur- und 
Signalbauunternehmen und auch 
Vermieter, möchten ihre Lkw-
Arbeitsbühnen so vielfältig wie 
möglich einsetzen. Genau diese 
Anforderungen erfüllt Ruthmann 
nach eigenen Angaben mit seinem 
neuesten Steiger-Modell: T 170.

Mit einer Gesamtlänge von  
7,48 m, einer Bauhöhe von 3,46 m 
und einem Radstand ab 3,6 m ist 
der T 170 äußerst kompakt gebaut 
und besticht gleichzeitig mit Leis-
tungsdaten von 17 m Arbeitshöhe 
und 12 m Reichweite bei durchge-
hend kreisrundem Arbeitsbereich  
(100 kg Korblast). Diese Features, 
gepaart mit dem um 185° beweg-
lichen Rüssel (Korbarm), verleihen 
dem T 170 im täglichen Einsatz 
ein Maximum an Flexibilität und 
Beweglichkeit.

Ein weiterer Pluspunkt dieser 
Profibühne ist die hohe Nutzlast-
reserve von 600 kg. Umfangreiche 
Sonderausstattungen – wie Kas-
tenaufbauten für das Mitführen 
von notwendigem Werkzeug und 
Material, Fahrerhaus-Abdeckung, 
LED-Kennleuchte, Aluminium-
bordwände und Korb-Schutz-
einrichtungen – sind problemlos 
möglich, ohne das zulässige Ge-
samtgewicht zu überschreiten.

Die erforderliche Standsicher-
heit garantieren die vier hydrau-
lischen „senkrechten Stützen“, die 
im Verbund oder auch einzeln ein- 
und ausgefahren werden können. 
Hierbei ist der Stützzylinder direkt 
am Steiger-Grundrahmen befes-
tigt. Bei jedem Einsatz wird somit 
im Fahrzeugprofil abgestützt.

Grundsatz: wenn für den Lkw 
Platz ist, kann auch abgestützt und 
damit der komplette Arbeitsbe-
reich des Steiger´s genutzt werden. 
Somit eignet sich diese Stützenva-
riante hervorragend für Einsätze 
im fließenden Straßenverkehr, wie 
beispielsweise bei der Wartung von 
Straßenbeleuchtungen und Trans-
formatoren sowie Baumschnittar-
beiten. Trotz der schmalen Abstüt-

zung sind die Leistungsdaten des 
Steiger-Modells T 170 enorm, wie 
der Hersteller betont.

Auch der Arbeitskorb des neuen 
T 170 ist – typisch „Ruthmann“ –  
ein optimaler Arbeitsplatz. Neben 
satten 350 kg Korblast, überzeugt 
auch das Korb-Wechsel-System. Je 
nach Einsatzzweck kann zwischen 
einem Standard-Alu-Arbeitskorb, 
der über eine Größe von 1,7 m x 
0,86 m verfügt, oder anderen op-
tionalen Körben (wie schon beim  
T 360 beschrieben) gewählt wer-
den.

Kompromisslose Sicherheit, 
Stabilität und Funktionalität ha-
ben bei Ruthmann höchste Prio-
rität. Deshalb sind auch bei diesem 
Steiger-Modell Turm, 2-fach-Tele-
skop-Auslegersystem und Rüssel 
aus hochfestem Feinkornstahl ge-
fertigt.

Rüssel und Arbeitskorb-Kon-
sole sind, im Vergleich zu anderen 
Modellen der erfolgreichen T-Bau-
reihe, in Detailbereichen auf die 
besonderen Bedürfnisse der Ein-
satzbedingungen von Energiever-
sorgern, Kommunalbetrieben und 
Handwerkern optimiert worden.

Aufstell- und Einfahrautoma-
tik sowie 5° Aufstellneigung sind 
auch bei diesem Steiger-Modell 
Standard. Sie gewährleisten auch 
an schwierigsten Einsatzorten, wie 
beispielsweise an Hängen, eine si-
chere Funktions- und Arbeitsweise 
des Steiger´s. Auch der in Hohen-
roda gezeigte T 170 war mit dem 
neuen Bedienpult „Cockpit“ aus-
gestattet.

Die flexible Anpassungsfähig-
keit der Steiger an unterschied-
lichste Chassis-Modelle von füh-
renden Herstellern – wie MAN, 
Mercedes-Benz, Volvo, DAF – so-
wie seine EURO 6-Fähigkeit run-
den das Portfolio dieses neuen 
Lkw-Arbeitsbühnen-Allrounders 
ab.

Beim T 170 bleiben laut Ruth-
mann keine Wünsche offen, wenn 
es um eine souveräne Ergänzung 
des Fuhrparks geht. Primär ist der 
neue T 170 entwickelt worden, 
um Kunden älterer, vergleichbarer 
Steiger- oder Wettbewerbs-Mo-
delle eine moderne Ersatzbeschaf-
fungsofferte zu bieten.

 BM

Ausgestattet mit zwei feinfühligen Joysticks und dem zentral angeordneten Grafikdisplay 
mit Informations- und Diagnoseinformationen wird Ruthmann’s Kunden mit dem inno-
vativen „Cockpit“ jetzt eine noch effizientere Steuerung des Steiger‘s ermöglicht.




