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51 m auf 2 Achsen – Durchbruch der 
Schallmauer
Im Rahmen der bauma 2016 lancierte Ruthmann mit gleich zwei highflexSteiger’n Weiterentwicklungen seiner 
sehr erfolgreichen Height performance-Baureihe. 

Weltrekord-Leistungsdaten 
für sich beanspruchen zu kön-
nen, ist in einem hart umkämpf-
ten Wettbewerbsumfeld immer 
ein positiver Faktor, um Kunden 
Mehrwert zu bieten, wie der Her-
steller betont. Ruthmann hat sich 
in den letzten Jahren mit stetigen 
Innovationen von Großgeräten 
die Marktführerschaft in diesem 
Segment erarbeitet. Mit den di-
versen Height performance-Mo-
dellen hat sich der Hersteller aus 
Gescher-Hochmoor einen sehr 
guten Namen gemacht. 

Mit den zwei neuen Steiger‘n 
T 510 HF und T 570 HF doku-
mentierte Ruthmann nach ei-
genen Angaben auf der bauma, 
dass man seine aktuell führende 
Marktposition national und in-
ternational weiter festigen und 
ausbauen will.

Sortimentsauswahl in 
Hülle und Fülle

Mit über 200 Height perfor-
mance-Einheiten seit Einführung 
in 2012, ist die Steiger-Baureihe 
von Ruthmann wohl die weltweit 
erfolgreichste Lkw-Arbeitsbüh-
nen-Großgeräte-Range. Schon 
vor der aktuellen Ausbaustufe, 
die Ruthmann mit dem Zusatz 
„highflex“ kennzeichnet, konnten 
Kunden und Interessenten aus 
dem größten Sortiment aller An-
bieter wählen. Ruthmann betont 
dabei, dass alle Modelle der Bau-
reihe in modularer Bauweise – 
also mit viel Teilegleichheit – her-
gestellt wurden. Das bringt für 
Kunden und Anwender deutliche 
Vorteile im Produkt-übergreifen-
den Bedienkomfort sowie beim 
Service der Geräte, zum Beispiel 
durch hohe Teileverfügbarkeit. 
Auch die zwei neuen highflex-
Modelle setzen hier wieder an 

und ergänzen die sieben Height 
performance-Steiger, die Arbeits-
höhen zwischen 38 m bis 72 m 
abdecken. 

Weltrekord durch  
Ingenieursleistung

Der Steiger T 510 HF ver-
fügt über 51 m Arbeitshöhe, was 
wahrhaftig den Durchbruch ei-
ner Schallmauer bedeutet und 
die Weltrekord-Aussage beweist. 
Erstmals bietet ein Lkw-Arbeits-
bühnenhersteller auf 2-Achs-Lkw 
über 50 m Arbeitshöhe an. Und 
das sogar auch in Allrad-Chassis-
Ausführung. In der 50 m-Klasse, 
die bisher nur mit Chassis ab 3 
Achsen erreicht wurde, kann den 
Kunden des T 510 HF zukünftig 
also ein äußerst wettbewerbsfähi-
ges Angebot unterbreitet werden, 
da ein 2-Achs-Chassis erheblich 
wendiger, leichter und preiswer-
ter ist. Und mit der maximalen 
Reichweite von 33 m wird schnell 
klar, dass der T 510 HF eine Inge-
nieursleistung ist. Er verfügt über 
3 m mehr Arbeitshöhe und 1 m 
mehr Reichweite gegenüber dem 
bisherigen Klassenprimus, dem 
Steiger T 480.

Maximale  
Beweglichkeit in  
luftigen Höhen

Das „HF“ in der Modellbe-
zeichnung der beiden neuen 
Steiger steht als Abkürzung für 
„highflex“. Unter dieser Begriff-
lichkeit fasst Ruthmann außer-
ordentliche, konstruktive Wei-
terentwicklungen im Bereich 
Korbdrehwinkel und Korbarm-
drehwinkel zusammen, die dem 

Anwender ein Höchstmaß an 
Einsatz-Flexibilität und Bewe-
gungsfreiheit bieten. Der maxi-
male highflex-Korbdrehwinkel 
beträgt 440° und der Rüssel- be-
ziehungsweise Korbarmdrehwin-
kel echte 220°. In Verbindung 
mit der einzigartigen Korb-Kon-
struktion sowie dem beibehal-
tenen Konzept des „stehenden 
Arbeitskorbes“ können Bedie-
ner mit den highflex-Modellen 

nicht nur an hochgelegenen Ob-
jekten sehr flexibel navigieren. 
Auch im Unterflurbereich und 
bei „up and over and back“-Ein-
satzsituationen erschließen sich 
ganz neue Möglichkeiten. Mit 
der highflex-Entwicklung bietet 
Ruthmann vielfache, technische 
Vorteile mit viel einsatzspezifi-
schem Nutzen für den Anwender 
und damit Mehrwert für Kunden. 

Der neue Ruthmann Steiger T 510 HF steigt in München in neue Höhen auf zwei Achsen 
hinauf   BM-Bild
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Auf die Länge kommt 
es an

Zusätzliche Einsatz-Flexibili-
tät erhalten die Nutzer durch das 
nochmals verlängerte Oberarm-
Teleskopsystem. Seit 2012 hatten 
Ruthmann-Kunden die Height 
performance-Baureihe auch we-
gen des langen Oberarm-Systems 
mit langem Teleskopausschub 
gekauft. Die maximale Oberarm-
länge gibt dem Bediener Reich-
weiten dort, wo er sie bei einem 
Großgerät benötigt, nämlich in 
großen Arbeitshöhen. Mit dem 
überarbeiteten Oberarm-Teles-
kopsystem wurden für highflex-
Kunden jetzt zusätzliche 2,5 m 
Oberarm-Reichweite entwickelt. 
Die maximale Gesamtlänge des 
Oberarm-Teleskops mit Rüssel 
beträgt jetzt 18,5 m. Wieder ein 
für den Anwender nützliches und 
gleichzeitig marktführendes Leis-
tungsmerkmal.

Optimal für drunter 
und drüber sowie  

drüber und drunter

Die neuen highflex-Modelle 
verfügen weiterhin über den 
Ruthmann-Vorteil des „stehen-
den Arbeitskorbes“, der immer 
nützlich ist, wenn man an hoch-
gelegenen Objekten (beispiels-
weise unter einer Rohrleitung) 
navigiert und dann den Korb-
arm hinter dem Rohr aufrichten 
möchte, um von hinten am Ob-
jekt zu arbeiten. Mit diesem Vor-
teil vereint sich durch die neuarti-
ge Korb-/Korbarm-Konstruktion 
bei den highflex-Modellen jetzt 
die zusätzliche Möglichkeit, bei 
nach unten geschwenktem Kor-
barm 2 x 220° Korbdrehwinkel 
nutzbar zu haben. Das verleiht 
den neuen Steiger-Modellen den 
Vorteil, dass man auch über Ob-
jekte hinweg teleskopieren kann, 
um dann bei gesenktem und so-
gar angezogenem Korbarm ein 
Maximum von 440° Korbdreh-
winkel zur Verfügung zu haben. 

Das Auslegersystem kann exakter 
als je zuvor zum Arbeitseinsatz an 
Masten, unter Überhängen oder 
Gebäuden ausgerichtet werden. 

Zweiter Streich gleich 
nachgelegt

Für die Verantwortlichen und 
die Ingenieure von Ruthmann 
war nach den ersten Innovati-
onsüberlegungen schnell klar, 
dass man die bekannten Vorteile 
der Bauteile-Gleichheit wunder-
bar nutzen kann, um neben dem  
T 510 HF gleich noch einen wei-
teren Steiger zu entwickeln und 
zu bauen. Der zweite neue high-
flex-Steiger T 570 HF verfügt 
über 57 m Arbeitshöhe und 41 m  
Reichweite. Dabei bietet er die 
gleichen Nutzenvorteile wie der  
T 510 HF, ist allerdings für 
3-Achs-Trägerfahrzeuge mit 26 t 
zulässigem Gesamtgewicht kon-
zipiert.

Highflex auch bei der 
Chassis-Auswahl

Ruthmann verspricht – wie bei  
fast allen anderen Steiger-Mo-
dellen – auch bei den highflex-
Modellen verschiedenste Träger- 
fahrzeugvarianten und -her- 
steller anbieten zu können. 

Geländetauglichkeit durch All- 
rad, kurze Gesamtlängen, nie-
drige Bauhöhen unter 4 m sowie 
die Einhaltung von zulässigem 
Gesamtgewicht beziehungsweise 
ausreichende Zuladungsreserve 
runden die Reihe der Steiger-
Vorteile ab.

Nützliches Zubehör  
ohne Ende

Auch bei den neuesten Height 
performance-Steiger‘n ist eine 
ganze Palette von Ausstattungs-

optionen möglich. Hybrid-An-
trieb, Stützen-Umfeldbeleuch-
tung, Klappsitz für den Bediener 
im Korb, TV-Kamera-Halterung, 
Lift-Up-System, Materialwinde, 
diverse Heizsysteme am Korb 
oder die Nutzung des Auslegers 
mit dem hyCLEANER-Adapter – 
fast alles ist möglich. Standardop-
tionen, wie U-Platten an Stützen 
und Kastenaufbauten auf der La-
defläche, gehören natürlich auch 
dazu.

Mit diesen Errungenschaften 
dokumentierte Ruthmann dann 
auch sein bauma-Messemotto 
„REVOLUTION“, was man aber 
auch als Ruthmann-Evolution 
lesen kann und soll. Die Ver-
antwortlichen haben durch 
kreative Ideen und von Erfah-
rung geprägter, fortschreitender 
Entwicklung Produkt-Innova-
tionen geschaffen, die für Kun-
den echten MEHRwert bieten.  

Vorschau auf  
Kommendes: T 650 HF 

und T 750 HF

Für die deutschland- und 
weltweiten Interessenten von 
Lkw-Arbeitsbühnen mit noch 
mehr Leistungsdaten wies Ruth-
mann bereits zur bauma darauf 
hin, dass man im Oktober 2016 
zwei weitere highflex-Steiger 
präsentieren wird, die ab sofort 
geordert werden können. Die 
Modellbezeichnungen „T 650 HF 
und T 750 HF“ lassen allerdings 
erahnen, wo die Reise hingeht.

Weiterhin lässt Ruthmann 
durchblicken, dass in diesem 
Jahr noch zwei weitere Steiger-
Modelle anderer Geräteklassen 
gelauncht werden, was summa 
summarum in 2016 sechs neue 
Steiger-Innovationen für den 
globalen Markt der Lkw-Arbeits-
bühnen-Kunden mit Premium-
anspruch bedeutet.
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Ebenfalls neu: die Lkw-Arbeitsbühne Steiger T 570 HF, die auf der bauma vorgestellt
wurde.    BM-Bild




