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Height performance Steiger  
Premiere in Bulgarien
Zur professionellen Braunkohleförderung sind im Tagebau der Mine „Mini Maritsa Iztok“ in Bulgarien eine 
Vielzahl von Großgeräten, wie beispielsweise Schaufelrad- oder Eimerkettenbagger, im Einsatz.

Um einen reibungslosen und 
effizienten Produktionsablauf 
zu gewährleisten, bedürfen diese 
Maschinen ständiger Kontrolle, 
Wartung und Pflege. Profi-Lkw-
Arbeitsbühnen – wie beispiels-
weise die Height performance-
Steiger von Ruthmann – sind für 
dieses Aufgabenspektrum genau 
die richtige Wahl, wie der Her-
steller betont. Primär deshalb, 
weil sie über hohe Stabilität, Fle-
xibilität sowie maximale Leis-
tungsdaten verfügen. Und natür-
lich auch deshalb, weil sie durch 
den Aufbau auf Allrad-Chassis 
in puncto Geländegängigkeit top 
sind.

Aus vorgenannten Grün-
den ist seit einigen Wochen ein 
Height performance-Steiger vom 
Modelltyp T 400 in der Kohle-
mine in Bulgarien im Einsatz. Er 
unterstützt die Mitarbeiter non-
stop = 24 Stunden täglich (im 
3-Schicht-Betrieb) bei werksin-
ternen Wartungs- und Installa-
tionsarbeiten des technischen 
Equipments. Primär werden bei 
den ständigen Kontrollarbeiten 
Schweißnähte, Verschraubungen,  
Seilsysteme und Leitungen un-
tersucht.

Vor der Entscheidung zu die-
sem Steiger hatten sich die Mi-
nenbetreiber umfassend über das  

Angebot entsprechender Markt- 
anbieter informiert.

Schließlich entschied man 
sich für den Height perfor-
mance-Steiger T 400. Die mar-
kanten Leistungsdaten von 40 m 
Arbeitshöhe, kombiniert mit sat-
ter Reichweite von 31 m, stellten 
sich als das am besten geeignete 
Arbeitsbühnenkonzept heraus. 
Auch wegen der Montagemög-
lichkeit auf einem 6 x 4 MAN-
Allrad- Chassis.

Wie bei allen anderen Model-
len der Height performance-Bau- 
reihe ist auch beim T 400 die  
große Reichweite des Oberarms –  
in großer Arbeitshöhe – der größ- 

te Kundennutzen. Problemlos 
können bei der Wartung der 
Schaufelradbagger auch diejeni-
gen Stellen erreicht werden, die 
sonst nur mit hohem Aufwand – 
beispielsweise Spezialgerüsten – 
zugänglich waren.

Komplett abgewickelt wurde 
dieser Auftrag über Ruthmanns 
langjährigen und kompetenten 
bulgarischen Händler Bulaccess.
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Auf den T 400 warten in der Mine „Mini Maritsa Iztok“ eine Vielzahl von anspruchsvollen Höhenzugangsaufgaben. Deshalb war auch die komplette Mannschaft von Mitarbeitern/
künftigen Bedienern des T 400 bei Übergabe und technischer Einweisung des neuen Steiger‘s anwesend. (Fotoquelle - Sava Dimitrov, Manager Bulaccess Ltd.)




