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Ruthmann lud zum  
Innovationsevent nach Hamburg
Am 20. und 21. Oktober hatte Ruthmann Kunden und Pressevertreter nach Hamburg geladen, wo das Unterneh-
men zahlreiche Neuheiten im Lkw-Arbeitsbühnen-Segment präsentierte. Wie die BM-Redaktion im Gespräch am 
Freitagvormittag erfuhr, waren wohl rund 170 Besucher der Einladung gefolgt. Und diesen wurde einiges gebo-
ten: Im Großgerätebereich präsentierte Ruthmann die beiden neuen highflexSteiger T 650 HF und T 750 HF und 
im Segment bis 3,5 t Gesamtgewicht den neuen TB 290, der somit in neue Arbeitshöhen vorstößt.

Bei einer Power-Point-Präsen- 
tation, die in regelmäßigen Ab-
ständen vorgeführt wurde,  er-
hielten die Besucher interessante 
Informationen über die unterneh-
merische Entwicklung, Geschäfts-
führer Rolf Kulawik, sowie zu 
Vertrieb und Technik, Vertriebs-
leiter Uwe Strotman und Konst-
ruktions- und Entwicklungsleiter 
Dr. Nico Krekeler. So berichtete 
Rolf Kulawik direkt am Anfang 
über die positive Entwicklung 
der erst Ende April dieses Jahres 
gegründeten Ruthmann Italia 
S.r.l.. Das Unternehmen war aus 
der mehrheitlichen Übernah-
me der bekannten Marti Gruppe 
durch Ruthmann hervorgegan-
gen. Schon in diesem Jahr bezog 
Ruthmann Italia eine neue Mon-

tagehalle. Ferner blickt das Unter-
nehmen auf das erfolgreichste Ge-
schäftsjahr der Firmengeschichte 
zurück.

In der kurzen Zeit wurde aber 
auch in der Unternehmensor-
ganisation einiges bewegt. Es 
wurde der strategische Einkauf 

eingeführt, die Optimierung des 
Qualitätswesens gestartet sowie 
die Ersatzteilversorgung und der 
technische Service in Gescher-

Gruppenbild beim Event in Hamburg (v.l.n.r.): Dr. Nico Krekeler, Konstruktions- und Entwicklungsleiter Ruthmann GmbH, Rolf Kulawik, 
Geschäftsführer Ruthmann GmbH, Ruthmann-Gesellschafter Heinz-Jürgen Buss, Bernhard Reinisch, Geschäftsführer der Ruthmann 
GmbH in Österreich, und Uwe Strotmann, Vertriebsleiter der Ruthmann GmbH. BM-Bild

Der neue highflex-Steiger T 650 HF bietet 
neben 65 m Arbeitshöhe … 

… eine rekordverdächtige Reichweite von 43 m. BM-Bilder
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Hochmoor zentralisiert. Ferner 
ist der Vertrieb der Ecoline Lkw-
Arbeitsbühnen in Deutschland 
schon etabliert und der Vertrieb 
der Bluelift Raupen-Arbeitsbüh-
nen im deutschen Gebiet wurde 
gestartet. Zudem baut Ruthmann 
derzeit die Vorführflotte für die 
genannten Produktlinien weiter 
aus. Um der gestiegen Nachfrage 
nach den Produkten gerecht zu 

werden, erfolgt auch die Neuein-
stellung von Mitarbeitern in allen 
Bereichen am italienischen Pro-
duktionsstandort.

Für das kommende Jahr, 2017, 
sind auch schon konkrete Ziel-
setzungen vorhanden. So sollen 
gemeinsam neue Ecoline- und 
Blueliftprodukte entwickelt, die 
Produktionsfläche um 1.500 bis 
2.000 m² ausgebaut und das Pro-

Auch der Heightperformance-Steiger T 750 HF (highflex) feierte in Hamburg seine 
Premiere.   BM-Bild

Der Korbdrehwinkel von 440° ermöglicht, von hinten an Objekten zu arbeiten, die vorher 
über „up and over and back“ erreicht wurden.
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duktions-Know-how nach Italien 
übertragen werden. Schließlich ist 
für Ruthmann Italia im kommen-
den Jahr ein Wachstum von 20 % 
bis 25 % geplant. Im Zusammen-
hang mit den Bluelift-Portfolio 
betonte Rolf Kulawik bei der Prä-
sentation: „Die Bluelift Raupen-
Arbeitsbühnen mit Arbeitshöhen  
von 12 m bis 26 m waren für Ruth- 
mann der Wiedereinstieg ins Rau-
penbühnen-Geschäft.“

Im Anschluss referierte Uwe 
Strotmann über die erfolgreiche 
Geschichte der Height perfor-
mance-Reihe, aus der ja auch die 
neue highflex-Serie hervorging. 
Innerhalb von nur drei Jahren, 
2012 bis 2014, wurde eine kom-
plett neue Lkw-Bühnenreihe mit 
großen Arbeitshöhen, 38 m bis  
72 m, herausgebracht – die Height 
performance-Klasse mit insge-
samt sieben Arbeitsbühnen. „Mit 
der Height performance-Klasse 
hat Ruthmann neue Märkte er-
reicht, sowohl innerhalb Europas, 
wie beispielsweise Spanien, aber 
auch außerhalb Europas. Damit 
wurde auch mehr Unabhängig-
keit vom deutschen Markt erzielt, 
ohne diesen jedoch zu vernachläs-
sigen“, erläuterte Strotmann. „In-
nerhalb von vier Jahren konnten 
wir 230 Height performance Ma-
schinen weltweit vermarkten“, so 
Strotmann weiter. Entsprechend 
des nationalen als auch interna-
tionalen Erfolgs wurde auch der 
Service in Deutschland aber auch 
international kontinuierlich aus-
gebaut.

Dr. Nico Krekeler erläuterte 
dann die Entwicklung der neuen 
highflexSteiger. „Die Priorität bei 
den neuen Steigern war klar ge-
geben: Arbeiten von unten nach 
oben. Dabei wurde auch das be-
währte Baukastensystem weiter 
intensiv genutzt“, so Krekeler bei 
der Präsentation. Abschließend 
gingen sowohl Uwe Strotmann als 
auch Nico Krekeler näher auf die 
Entwicklungen der TB/R-Baurei-
hen ein, die schließlich in den neu-
en Lkw-Arbeitsbühnen TB 290,  
die in Hamburg präsentiert wur-
de, und der TBR 250 ihren Höhe-
punkt hatten.

140 m neue highflex-
Technik von Ruthmann

Im Rahmen seiner (r)evolutio-
nären Premieren-Veranstaltung in 
Hamburg präsentierte Ruthmann 
die zwei bereits angekündigten, 
neuen highflexSteiger T 650 HF 
und T 750 HF. Damit bietet Ruth-
mann in der erfolgreichen Height 
performance-Baureihe nun insge-
samt 11 aktuelle Modelle mit Ar-
beitshöhen von 38 m bis 75 m.

Bereits während der „bauma“, 
wo Ruthmann erstmals die neu-

en highflex-Steiger seiner Height 
performance-Baureihe T 510 HF 
und T 570 HF zeigte, war veröf-
fentlicht worden, dass man im 
Herbst 2016 mit zwei weiteren 
Modellen aufwarten wird. Das 
Ziel dieser Offensive: die aktuell 
führende Marktposition national 
und international weiter zu festi-
gen und auszubauen, wie betont 
wird.

Mit 320 kg auf 75 m 
Höhe arbeiten

Der neueste und höchste Stei-
ger, den Ruthmann im Portfolio 
hat, heißt ab sofort T 750 HF. Er 
verfügt über 75 m Arbeitshöhe, 
41 m maximale seitliche Reichwei-
te und kann nach Kundenwunsch 
auf Standard 4-Achs-Chassis, zum 
Beispiel von MAN, Mercedes-
Benz, Volvo oder Scania montiert 
werden. Selbst bei einer Korblast 
von 320 kg werden 75 m Arbeits-
höhe erreicht. Das ist im Grunde 
für jede Anwendung wichtig. Bei-
spielsweise im Segment Wartung 
von Windenergie-Anlagen mit 
einer Nabenhöhe von bis zu 75 m. 
Für solche Einsätze braucht es im-
mer den Bediener und mindestens 
einen weiteren Mitarbeiter, der am 
hochgelegenen Objekt arbeitet. 

Und noch eine weitere Weltpremiere: der Steiger TB 290 auf 3,5-t-Chassis mit unglaublichen 29 m Arbeitshöhe.  BM-Bild

Selbstverständlich waren bei dem Event auch Produkte der im April gegründeten Ruthmann Italia S.r.l. mit von der Partie: so beispiels-
weise die Bluelift Raupen-Arbeitsbühne C13 …   BM-Bild
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Mit dem notwendigen Werkzeug 
und Material im Korb, sind 320 kg 
ein praktikabler Wert.

Weitere Praktikabilität erfah-
ren Kunden und Anwender durch 
2° mehr Aufrichtwinkel des Te-
leskopsystems. Durch die jetzt 
83° Aufrichtwinkel, und mit nur  
8,7 m maximaler Abstützbreite, 
kann man noch näher an Objek-
ten abstützen.

Die mögliche, maximale Auf-
stellneigung, die Ruthmann bei 
allen Großgeräten der Height per-
formance-Baureihe zulässt und  
damit wiederum Praktikabilität 
im Einsatz zeigt, beträgt 2°. Das ist 
nach Herstellerangaben deutlich 
mehr als marktüblich und dabei 
äußerst nützlich, denn der Anwen-
der braucht an Neigungen nicht so 
viel ausgleichen. Somit braucht er 
weniger viel Ausgleichsmateri-
al (zum Beispiel Unterlegplatten 
oder Kanthölzer), was gleicher-
maßen die Sicherheit erhöht. Da-
rüber hinaus sind geringere Rüst-
zeiten nötig, was wiederum echte 
Pluspunkte bedeutet.

Zweiter Streich: der 
neue T 650 HF

Das alles gilt übrigens auch für 
den zweiten neuen Steiger mit der 
Modellbezeichnung T 650 HF, mit 
dem Anwender 65 Arbeitshöhen-
meter erreichen können. Auch 
dieses Modell wird auf 4-Achs-
Chassis (32 t) diverser Hersteller 
angeboten und bietet den Vorteil, 
dass die Gesamtlänge der Arbeits-

bühneneinheit 12 m Gesamtlänge 
nicht überschreitet. Das macht die 
Arbeitsbühnen-Einheit kompakt 
sowie wendig und heißt auch, dass 
dieser Steiger auf Europas Straßen 
auch ohne Ausnahmegenehmi-
gung zu den Einsatzorten gefah-
ren werden kann.

Mit 43 m Reichweite (bei 100 kg  
Korblast) – das sind immerhin 
4 m mehr als beim bisherigen 60 
m-Klasse-Steiger, dem T 630 –  
nimmt der T 650 HF in seiner 
Klasse die weltweite Spitzenpo-
sition ein, wie Ruthmann betont. 
Dabei verfügt er, genau wie das 
größere Modell T 750 HF, über  
die „highflex“-Ausleger-Technik.

Maximale Beweglich-
keit in luftigen Höhen

Das „HF“ in der Modellbe-
zeichnung der beiden neuen Stei-
ger steht als Abkürzung für „high-
flex“. Unter dieser Begrifflichkeit 

fasst Ruthmann außerordentliche, 
konstruktive Weiterentwicklun-
gen im Bereich Korbdrehwinkel 
und Korbarmdrehwinkel zu-
sammen, die dem Anwender ein 
Höchstmaß an Einsatz-Flexibilität 
und Bewegungsfreiheit bieten. 
Der maximale highflex-Korb-
drehwinkel beträgt 440° und der 
Rüssel- beziehungsweise Korb-
armdrehwinkel echte 220°. In 
Verbindung mit der einzigartigen 
Korb-Konstruktion sowie dem 
beibehaltenen Konzept des „ste-
henden Arbeitskorbes“ können 
Bediener mit den highflex-Mo-
dellen nicht nur an hochgelegenen 
Objekten 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 Ruth-
mann vielfache, technische Vor-
teile mit viel einsatzspezifischem 
Nutzen für den Anwender und 
damit Mehrwert für Kunden.

Auf die Länge kommt 
es an

Zusätzliche Einsatz-Flexibilität 
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 ge-
kauft. Die maximale Oberarmlän-
ge gibt dem Bediener Reichweiten 
dort, wo er sie bei einem Großge-
rät benötigt, nämlich in großen 
Arbeitshöhen. Mit dem überar-
beiteten Oberarm-Teleskopsystem 
wurden für highflex-Kunden des 
T 650 HF und T 750 HF jetzt zu-
sätzliche 1,5 m Oberarm-Reich-
weite gegenüber den T 630 und T 
720 entwickelt. Die maximale Ge-
samtlänge des Oberarm-Teleskops 
mit Rüssel beträgt jetzt 21,05 m.

 

… oder die Lkw-Arbeitsbühnen der Ecoline-Reihe (im Bild-Hintergrund). Selbstverständlich waren auch Verselift-Arbeitsbühnen vertreten 
(Bild links).  BM-Bild
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Optimal für drunter 
und drüber sowie  

drüber und drunter

Die neuen highflex-Modelle 
verfügen weiterhin über den 
Ruthmann-Vorteil des „stehenden 
Arbeitskorbes“, der immer nütz-
lich ist, wenn man an hochgelege-
nen Objekten (zum Beispiel unter 
einer Rohrleitung) navigiert und 
dann den Korbarm hinter dem 
Rohr aufrichten möchte, um von 
hinten am Objekt zu arbeiten. Mit 
diesem Vorteil, und durch die neu-
artige Korb-/Korbarm-Konstruk-
tion bei den highflex-Modellen, 
ergibt sich jetzt die Möglichkeit, 
bei nach unten geschwenktem 
Korbarm 2 x 220° Korbdrehwin-
kel 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 sogar 
angezogenem Korbarm ein Maxi-
mum von 440° Korbdrehwinkel 
zur Verfügung zu haben. Das Aus-
legersystem kann exakter als je zu-
vor zum Arbeitseinsatz an Masten, 
unter Überhängen oder Gebäu-
den ausgerichtet werden.

Highflex auch bei der 
Chassis-Auswahl

Ruthmann verspricht – wie bei 
fast allen anderen Steiger-Model-
len – auch bei den highflex-Inno-
vationen verschiedenste Träger-
fahrzeugvarianten und -hersteller 
anbieten zu können. MAN, Mer-
cedes-Benz, Scania und Volvo, mit 

kurzen oder langen Fahrerhäu-
sern, sind die beliebtesten Chassis 
in Europa. Ruthmann baut aber 
auch auf Chassis auf, die in Über-
see en vogue sind. Zum Beispiel 
in Nordamerika auf Freightliner, 
International, Kenworth oder 
Mack. Geländetauglichkeit durch 
Allrad, kurze Gesamtlängen, nied-
rige Bauhöhen unter 4 m sowie 
die Einhaltung von zulässigem 
Gesamtgewicht beziehungsweise 
ausreichende Zuladungsreserve 
runden die Reihe der Steiger-Vor-
teile ab. 

Vorteile durch Gleich-
teile im Stahlbau und 

der Steuerung

Wie kein anderer Hersteller 
setzt Ruthmann auf ein Baukas-
ten-System, um innerhalb einer 
Baureihe möglichst viele Bau-
gruppen gleich zu produzieren. 
Beispielsweise sind der Rüssel 
inklusive Korb, die Cockpit-Steu-
erung und die Sonderausstat-
tungsmöglichkeiten für alle Mo-
delle der HF-Serie gleich. Bei den 
Grundrahmen, Abstützungen und 
Schwenkvorrichtungen geht das 
Baukastensystem in den einzelnen 
Arbeitsbühnenklassen sogar noch 
einen Schritt weiter, denn Ruth-
mann kann diese Baugruppe so-

gar übergreifend für die komplet-
te Height performance-Baureihe 
nutzen. So ist die Grundstruktur 
des Grundrahmens eines T 720 
baugleich mit dem des T 750 
HF. Durch diese Gleichheit kann 
Ruthmann Losgrößen in der Pro-
duktion steigern und große Vor-
teile in der gesamten Liefer- und 
Logistikkette nutzen. Das Bau-
kastenprinzip hat auch Kunden-
Vorteile im After-Sales-Segment. 
Kunden, die über mehrere Height 
performance-Modelle verfügen, 
brauchen beispielsweise ihr Per-
sonal in Wartung und Pflege nur 
an einem Modell zu schulen. Ganz 
zu schweigen von den Vorteilen 
der gleichen Bedienung und Steu-
erung aller Modelle der Height 
performance-Baureihe, die der 
Anwender genießen kann.

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 

Mit den beiden neuen Height perfomance highflex-Steigern T 650HF ....

... und T 750HF können auch schwer zugängliche Arbeitsbereiche in der Höhe problemlos angefahren werden.
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alles ist möglich. Standardopti-
onen, wie Unterleg-Platten an 
Stützen und Kastenaufbauten auf 
der Ladefläche, gehören natürlich 
auch dazu.

Mit Freude dürfen Kunden bei 
den neuen Modellen auch den 
abschließbaren Kasten am Heck 
des Steiger,s erwarten. Unterhalb 
der Ladefläche montiert, kann 
der Bediener ständig benötigtes 
Equipment, wie Persönliche-Si-
cherheits-Ausstattung (PSA) und 
Werkzeug, bequem und geschützt 
vor Witterungseinflüssen verstau-
en beziehungsweise entnehmen.

Ingesamt dokumentieren diese 
Errungenschaften dann auch das 
Ruthmann Motto „(R)Evolution“, 
was man auch als Ruthmann-
Evolution lesen kann und soll. Die 
Verantwortlichen haben durch 
kreative Ideen und von Erfahrung 
geprägter, fortschreitender Ent-
wicklung Produkt-Innovationen 
geschaffen, die für Kunden echten 
MEHRwert bieten.

Sortimentsauswahl in 
Hülle und Fülle

Mit rund 230 Height perfor-
mance-Einheiten seit Einfüh-
rung in 2012, ist die Steiger-Bau- 
reihe von Ruthmann wohl die 
weltweit erfolgreichste Lkw-Ar-
beitsbühnen-Großgeräte-Range. 
Schon vor der aktuellen Ausbau-
stufe, die Ruthmann mit dem 
Zusatz „highflex“ kennzeichnet, 
konnten Kunden und Interessen-
ten aus dem größten Sortiment 
aller Anbieter wählen. Ruthmann 
betont dabei, dass alle Modelle der 
Baureihe 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 bisherigen neun 
Height performance-Steiger, die 
nun insgesamt Arbeitshöhen zwi-
schen 38 m bis 75 m abdecken.

Die (R)Evolution auf 
3,5-t-Chassis:  

Ruthmann Steiger  
TB 290

Mit sensationellen 29 m Ar-
beitshöhe stellte Ruthmann in 
Hamburg mit dem TB 290 die 
nach eigenen Angaben welthöchs-
te Lkw-Arbeitsbühne auf 3,5 t-
Chassis und beweist einmal mehr 
Innovationstreiber zu sein! Der 
TB 290 ist die Weiterentwicklung 
des bisherigen Spitzenmodells  
TB 270+.

Sein aktuelles „(R)Evolution“-
Motto setzt Ruthmann auch mit 
seinem brandneuen Steiger TB 
290, der Ende Oktober sein Welt-
debüt feierte, fort. Selbstverständ-
lich und typisch Ruthmann, ist 
auch dieser Steiger im Handling 
unverändert einfach zu bedienen 
und für Fahrzeuge mit EURO 6 
optimiert.

Arbeitsbühnenvermietern so-
wie Endkunden wie beispielsweise 
aus Garten- und Landschaftsbau, 
Gebäudereinigung oder Hand-
werk bietet Ruthmann also eine 
3,5 t-Lkw-Arbeitsbühnen-Alter-
native in der 30 m-Klasse. Mit 
dem TB 290 sind heute Arbeits-
bereiche erreichbar, die bisher nur 
mit 7,49 t-Lkw-Bühnen möglich 
waren.

Die Ruthmann Stahlbau- und 
Berechnungskompetenz macht’s 
möglich. Die Weiterentwick-
lung des TB 270+, die zwei Meter 
mehr Arbeitshöhe bei gleichen 
Reichweiten verspricht, erwächst 
aus Gewichtseinsparungen beim 
Grundrahmen, im Stahlbau (opti-
mierter Turm und Teleskopausle-
ger) sowie 3° mehr Aufrichtwinkel 
des Teleskopsystems. Letztge-
nanntes Feature ermöglicht nicht 
nur mehr Arbeitshöhe. Man kann 
erheblich näher an Objekten auf-
stellen, um die Arbeitsposition zu 
erreichen. Das reduziert gleichzei-
tig den notwendigen Platzbedarf 
für den abgestützten Steiger.

230 kg Korblast und die wei-
terhin solide, maximale Stabilität 
qualifizieren den TB 290 für den 
täglich rauen handwerklichen 

Einsatz. Auch weil die Energie-
führung geschützt im hochfesten 
High-Tech Feinkornstahl-Ausle-
ger liegt, der vielfach gekantet ist 
und mit nur einer Schweißnaht 
auskommt. Und die vielen Gleich-
teile zu anderen TB(R)-Steiger-
Modellen garantieren schnelle 
Einweisung, einfachste Bedienung 
und „smarte“ Ersatzteilbevorra-
tung.

Mit bis zu 5° Aufstellneigung 
kann der neue TB 290 – unter Ein-
schränkung der Leistungsdaten – 
auch in bergigen Regionen sowie 
außerhalb des Straßenverkehrs 
aufgestellt und eingesetzt werden.

Weiterer Pluspunkt dieser in-
novativen Arbeitsbühne ist auch 
sein Korb-Wechsel-System. Je 
nachdem, was der jeweilige Ein-
satzzweck gebraucht, können 
innerhalb der aktuellen TB(R)-
Baureihen Alu- und Kunststoff-
körbe nach Belieben getauscht 
werden. Mit dem geschlossenen 
Kunststoffkorb darf dann auch 
unter stromführenden Leitungen 
bis 1000 V gearbeitet werden. Für 
Elektro- und Energieversorgungs-
unternehmen ein „must have“. 

Und last but not least: 
Faktor Chassis

Ganz gleich, welcher Trans-
porter-Hersteller vom Kunden 
bevorzugt wird, Ruthmann kann’s 
liefern. Sollte das zulässige Ge-
samtgewicht des Trägerfahrzeugs 
keine Rolle spielen, kann der 
münsterländische Hersteller den 
TB 290 selbstverständlich auch 
auf Transportern mit 5,5 bis 6,5 t 
zulässigem Gesamtgewicht (mit 
horizontal-vertikal-Stützen) auf-
bauen. Das bringt erheblich mehr 
Zuladungsreserve und gegebe-
nenfalls längere Lebensdauer. Egal 
ob mit oder ohne Allradantrieb, 
aber immer mit EURO 6.

Seit Jahren entwickelt Ruth-
mann – auf Basis von Kunden-
wünschen – seine Steiger-Mo-
dellpalette permanent weiter, um 
sichere, einfach zu handhaben-
de, leistungsstarke sowie hoch-
qualitative Lkw-Arbeitsbühnen 
anzubieten. Damit hat sich das 
Unternehmen den Titel „Innova-
tionstreiber“ erarbeitet, wie ab-
schließend betont wird.  BM




