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Lkw-Großgerät-Segment  
angekündigt und neue Raupen-  
und Lkw-Arbeitsbühne präsentiert
Die Zusammenarbeit zwischen der Ruthmann GmbH & Co. KG und der im vergangenen Jahr neu gegründeten 
Ruthmann Italia trägt erste Früchte: auf der APEX präsentierten die Unternehmen die neuen gemeinsam ent-
wickelten Hubarbeitsbühnen Bluelift SA 11 – eine Raupen-Arbeitsbühne – sowie die Ecoline-Lkw-Arbeitsbühne  
RS 240. Zudem informierte die Ruthmann GmbH in der abgehaltenen Pressekonferenz über eine neue Lkw-Groß-
geräte-Revolution im 90 m-Segment, welche schon sehr konkrete Formen angenommen hat und bereits dreimal 
verkauft wurde – Weltpremiere wird die Lkw-Arbeitsbühne auf der Intermat 2018 in Paris feiern.

Mit Bluelift verfügt Ruthmann 
nach eigenen Angaben über ein 
umfangreiches Programm an 
professionellen Raupenbühnen. 
Das Sortiment wurde im Rahmen 
der APEX 2017 offiziell um die 
neue SA 11 ergänzt.

Ruthmann Bluelift  
SA 11: die neue  

kompakte Raupen-
bühne mit vielfältigen 

Möglichkeiten

Die Einsatzzwecke und –vor-
teile kleiner Raupenbühnen sind 
vielfältig. Optimalen Nutzen bie-
ten sie dann, wenn man mit ih-
nen durch ein Gartentor fahren 
kann, um beispielsweise an der 
Rückseite eines Hauses Maler- 
oder Installationsarbeiten durch-
führen zu können. Optimal auch, 
wenn man durch eine normale 
Eingangstür beispielsweise einer 

Turnhalle fahren kann, um Sa-
nierungen an Decken vornehmen 
zu können, ohne zu viel Druck 
auf den empfindlichen Hallenbo-
den auszuüben. Diese und noch 

weitere Möglichkeiten bietet die 
neue Bluelift SA 11 Raupenbüh-
ne.

Durch die werkzeuglose De-
montagemöglichkeit des Korbes 
(via Schnellverschluss), kann der 
Aluminium-Arbeitskorb in Win-
deseile vom Korbarm entfernt 
werden. Die Bluelift SA 11 ist 
dann nur 0,78 m breit. Und mit 
1,92 m Durchfahrtshöhe kommt 
sie problemlos durch (fast) jede 
Tür. Ohne Korb ist die Bluelift SA 
11 zudem nur 2,98 m lang. Damit 
kann sie in Lastenaufzüge von 
beispielsweise Einkaufszentren 
oder Messehallen verladen wer-
den, um auf unterschiedlichen 
Etagen eingesetzt zu werden. Das 
ermöglicht ganz neue Einsatz-
spektren und spart im optimalen 
Fall den Einsatz von erheblich 

größerem Equipment. Zum Bei-
spiel in Atrien von Einkaufszent-
ren, wo aktuell große Arbeitsbüh-
nen aufgebaut werden müssen, 
um Reinigungs- und Wartungs-
arbeiten am Dach erledigen zu 
können.

Ganz gleich wie die Boden-
beschaffenheit ist, mit dem in 
der Breite verstellbaren Raupen-
fahrwerk können die diversen 
Einsatzorte sicher, schnell und 
effizient erreicht werden. Egal 
ob in unwegsamen Terrains mit 
Hanglagen oder auf wertvollen 
Böden eines Einkaufszentrums, 
die Raupenarbeitsbühne verur-
sacht keine Flurschäden. Sie wird 
mit 1,5 km/h – standardmäßig 
gesteuert über eine Kabelfernbe-
dienung mit Display – verfahren, 
optional ist aber auch eine Funk-

Der Ruthmann-Stand auf der diesjährigen APEX. BM-Bild

 Eine weitere Neuheit war die Raupen-Arbeitsbühne SA 11.
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fernbedienung möglich. Am Ein-
satzort angelangt, entfaltet die SA 
11 ihre eigentliche Leistung einer 
Arbeitsbühne.

11 m Arbeitshöhe können 
erreicht werden. Und – je nach 
Korblast – bis zu 6,7 m Reichwei-
te. Die maximale Korblast liegt 
bei 230 kg. Das Korbmaß beträgt 
geräumige 1,3 m x 0,7 m x 1,1 m. 
Das ermöglicht zwei Personen 
mit Werkzeug bequemes Arbei-
ten im Korb, wo sie auch eine 
serienmäßige 230 V-Zuleitung 
vorfinden.

Der Antrieb der Bluelift SA 11 
erfolgt serienmäßig über den pa-
tentierten „i-Performing“- 230 V-
Elektromotorantrieb mit automa-
tischem Start-/Stop-System. Auf 
Wunsch können Kunden aber 
auch andere Antriebe wählen. 
Bluelift-typisch stehen alternativ 
ein Benzinmotor, ein Dieselmo-
tor, ein reiner Lithium-Batterie-
antrieb oder ein Hybrid-Antrieb 
zur Verfügung.

Die Bluelift SA 11 benötigt mit 
2,72 m x 2,41 m nur wenig Fläche, 
um abgestützt zu werden. Zusam-
men mit dem geringen Eigenge-
wicht von nur 1.375 kg sorgt das 
für mehrere, positive Aspekte. 
Zum einen für extrem geringen 
Bodendruck. Das ist vorteilhaft 
sowohl beim Einsatz auf emp-
findlichen Böden (dafür gibt 
es für die SA 11 natürlich auch 
nichtmarkierende Gummiketten) 
als auch auf unbefestigtem Unter-
grund. Zum anderen kann die SA 
11 von vielen PKW mit AHK auf 
einem Standard-Anhänger trans-
portiert werden.

Erste italienische  
Ruthmann Lkw- 

Innovation:  
die Ecoline RS 240

Die Bluelift SA 11, die noch 
über viel mehr Features verfügt, 
ist also das jüngste und kleinste 
Modell des Bluelift-Raupenbüh-
nenprogramms. Mit ihr bietet 
Ruthmann jetzt eine Auswahl an 
professionellen Raupenbühnen 
von 11 bis 26 m Arbeitshöhe. Die 
modellübergreifenden, ultrakom-
pakten Maße und die diversen 
Antriebsarten sind auf Basis von 
Anwendererfahrungen und -an-
forderungen entwickelt worden. 
Und auch für Bluelift- Raupen-
bühnen bietet Ruthmann den 

nach eigenen Angaben besten 
After-Sales-Service im Arbeits-
bühnen-Segment. Die werksei-
genen Servicestationen, die über 
100 Service-Mitarbeiter und die 
mobilen Servicepoints garan-
tieren höchste Kundenzufrie-
denheit auch nach der Kaufent-
scheidung. Dazu trägt besonders 
auch das Ersatzteil-Zentrallager 
in Deutschland (Gescher-Hoch-
moor) bei.

Ein Jahr nach der Gründung 
der RUTHMANN Italia S.r.l. prä-
sentierte Ruthmann im Rahmen 
der APEX 2017 die erste Neuent-
wicklung. Es handelt sich um ei-
ne Gelenk-Teleskop-Lkw-Bühne, 
konzipiert für 3,5 t-Chassis. Mit 
fast 24 m Arbeitshöhe ist die neue 
Ecoline RS 240 das neue Spitzen-
modell der „low budget“-Ange-
botsreihe.

Bei 20 m war laut Ruthmann 
bisher Schluss. Der nationale und 
internationale Markt forderte von 
Beginn low budget-Offerten mit 
größerer Arbeitshöhe auf 3,5 t-
Chassis. Ruthmann kommt dieser 
Anforderung prompt nach und 
präsentierte eine kompakte, leis-
tungsfähige Maschine, die neben 
23,6 m Arbeitshöhe noch viel 
mehr zu bieten hat, wie betont 
wird.

Die Horizontal-Vertikal-Ab-
stützung bietet variable Abstütz-
positionen. Optional kann der 
Drehwinkel des Turmteils von 
360° auf 440° (2 x 220°) erhöht 
werden. Das für diese Gerätekate-
gorie typische Gelenk-Teleskop-
Auslegersystem ist äußerst stabil, 
weil aus Feinkornstahl produ-
ziert. Der geräumige Aluminium-
Korb 90° ist drehbar und verfügt 

Ruthmann Italia ergänzte seine Ecoline auf der APEX um die neue Lkw-Arbeitsbühne RS 240.   BM-Bild



APEX 2017

22 Bühnenmagazin    BM Nr. 90  |  2017 

über eine 230 V-Elektrozuleitung. 
Die Hetronic-Qualitätssteuerung 
sorgt für intuitive Bedienfunk-
tion. Und viele weitere kleine 
Features, wie beispielsweise die 
Endlagendämpfung des Ober-
arm-Auslegers oder die automa-
tische Start-/Stop-Funktion des 
Fahrzeugmotors, runden das An-
gebot der Ecoline RS 240 ab. Op-
tional sind auch Ausstattungen, 
wie beispielsweise eine „home“-
Funktion und eine Aufstellauto-
matik, möglich.

Die Ruthmann Ecoline RS 240 
ist – in Verbindung mit zum Bei-
spiel einem 3,5 t-Nissan Cabstar –  
nur 6,91 m lang und 2,56 m hoch. 
Damit ist beispielsweise der un-
problematische Einsatz in In-
nenhöfen von Wohnanlagen in 
Großstädten möglich. Und durch 
geringe Überhänge nach vorne 
und hinten, die hohe Böschungs-
winkel erzeugen, ist die RS 240 
gewissermaßen auch als gelände-
gängig zu betiteln.

Ruthmann revolu-
tioniert die 90 m Lkw-

Bühnen-Klasse mit 
dem SKY performance 

Steiger T 9xx HF

Mit 250 kg verfügt die Ecoline 
RS 240 über eine außergewöhn-
lich hohe Korblast. Bei 100 kg  
Korblast erreicht man mit der 
Einheit 11,4 m, bei 200 kg 9,1 m 
und bei maximalen 250 kg noch 
8,3 m Reichweite. Selbstverständ-
lich gilt für die Ecoline RS 240 im 
Bereich After-Sales-Service das-
selbe wie für die oben erwähnte 
Bluelift SA 11.

Die Intermat 2018 (Paris) wirft 
ihre Schatten voraus. Die Branche 
erwartet nach Herstellerangaben 
eine weitere Ruthmann-Revo-
lution in der Großgeräte-Klasse. 
Einen Steiger mit 9 m Arbeitshö-
he auf einem 5-Achs Chassis. Die 
Vertriebsaktivitäten sind bereits 
in vollem Gange. Mit Erfolg.

Genau 6 Jahre nach dem 
Start der überaus erfolgreichen 
HEIGHT performance-Baureihe, 
wird Ruthmann nach eigenen 

Angaben wieder für Furore im 
Arbeitsbühnenmarkt sorgen. 

2012 präsentierte das Unter-
nehmen – ebenfalls während der 
Intermat in Paris – das erste Mo-
dell der HEIGHT performance-
Erfolgsbaureihe, den Steiger 
T 460. Der neue „SKY perfor-
mance“- Steiger T 9xx mit high-
flex-Technologie wird die nach 
eigenen Angaben  aktuell führen-
de Marktposition im Großgeräte-
Segment national und internatio-
nal weiter festigen und ausbauen.

Alle aktuellen Großgeräte 
dieser Größenordnung funkti-
onieren derzeit so, dass der Un-
terarm-Ausleger zunächst kom- 
plett aufgerichtet und verriegelt 
werden muss, um die Arbeits-
bühne nutzen zu können. Ge-
nau in diesem Bereich ist der 
SKY performance-Steiger T 9xx 
HF einzigartig, denn den Ruth-
mann-Ingenieuren ist erneut ein 
bahnbrechender Entwicklungs-
fortschritt gelungen. Revolutio-
när in der Klasse größer 90 m ist 
Ruthmann´s „Doppelkonzept“. 
Es ermöglicht variables Aufrich-
ten des Unterarm-Auslegers. 
Das Auslegersystem des Steiger‘s 
T 9xx HF kann damit, wie zum 
Beispiel ein Bauartart-ähnlicher 
Steiger T 750 HF, flexibel aufge-
richtet und bewegt werden. Der 
Unterarm-Ausleger wird nur 
wenn nötig elektronisch verrie-
gelt, beispielsweise um die maxi-
male Arbeitshöhe zu erreichen. 
Zusammen mit dem imposanten 
Oberarm mit einer Länge von > 
30 m und der bekannt-flexiblen 
„highflex“-Korbarmdrehwinkel- 
und -Korbdrehfunktion ist damit 
das Erreichen ganz neuer Ob-
jektpositionen in großen Höhen 
möglich. Das „Doppelkonzept“ 
ist derzeit einmalig am Lkw-Ar-
beitsbühnenmarkt und verspricht 
den Kunden flexiblere Einsatz-
möglichkeiten und dadurch hö-
here Auslastungsquoten.

Apropos highflex-Technik: sie 
macht den Steiger T 9xx HF zum 
weltweit beweglichsten Groß-
gerät im Lkw-Arbeitsbühnen-
Markt. „Up, over and back“-Ob-
jekte sind damit in dieser Klasse 
nur mit dem neuen Ruthmann 
Spitzenmodell möglich, wie der 

Hersteller betont. Diese nützli-
chen Features werden von erheb-
lich verbesserten Leistungsdaten 
begleitet. Bis zu 39 m Reichweite 
(32,5 m sind es beim Wettbe-
werb), mehr Korblast und eine 
kürzere Gesamtlänge sind nur 
einige von vielen weiteren Ruth-
mann-Produktvorteilen.

Der Steiger T 9xx HF wird auf 
einem Standard-5 Achs-LKW 
mit einem zulässigen Gesamt-
gewicht von 48 – 52 t aufgebaut. 
Im Gegensatz zu Sonderfahrzeu-
gen, zum Beispiel Kranchassis, ist 
damit ein hoher Aktionsradius 
sowie ein genehmigungsfreundli-
ches Transportkonzept mit euro-
paweit funktionierendem Service 
gewährleistet. Aktuell können 
Kunden und Interessenten des 
T 9xx HF aus drei Lkw-Herstel-
lermarken wählen: Scania, MAN 
und Volvo. Alle Chassis-Varian-
ten können mit Schlafkabine aus-
gestattet werden. An der kurzen 
Gesamtlänge von nur 14,99 m 
ändert das nichts.

Weiteres Novum des SKY 
performance Steiger-Konzeptes 
in dieser Größenklasse ist, dass 
der Korb nicht am Fahrzeug-
heck, sondern geschützt in der 
Mitte der Ladefläche positioniert 
ist. Dadurch wird der Gefahr 
von Beschädigungen, die primär 
beim Rangieren des Fahrzeugs 
passieren können, erheblich 
vorgebeugt. Durch die andere 
Korbposition ist auch eine Op-
timierung des heckseitigen Bö-
schungswinkels um wichtige 2° 
möglich geworden. Last-but-not-
least misst der vordere Überhang 
des Auslegers weniger als 2 m, 
was in ausländischen Märkten 
den Personaleinsatz im Transport 
reduziert. Bei über zwei Metern 
Übergang ist nämlich eine Be-
gleitperson bei Transport vorge-
schrieben.

Über 240 HEIGHT perfor-
mance-Einheiten sind seit Ein-
führung in 2012 gebaut sowie 
verkauft worden. Damit ist die 
Baureihe wohl die weltweit er-
folgreichste Lkw-Arbeitsbühnen-
Großgeräte-Baureihe. Der Steiger 
T 9xx HF wird das erste Modell 
der SKY performance-Baureihe 
und verfügt über die besonders 

flexible highflex-Technologie, 
die die Branche bereits von den 
Steiger-Modellen T 510 HF, T 
570 HF, T 650 HF und T 750 HF 
kennt. Im Großgeräte-Segment 
deckt Ruthmann dann Arbeits-
höhen zwischen 38 m bis 9X m 
ab, um Kunden und Interessenten 
das größte Sortiment aller Anbie-
ter zu offerieren.

Der Vorteil der modularen 
Baureihen-Philosophie: sie ist die 
Basis für eine hohe Teilegleich-
heit und einheitliche Bedienung. 
Das bringt für Kunden und An-
wender deutlichen Nutzen im 
produkt-übergreifenden Bedien-
komfort sowie beim Service der 
Geräte, beispielsweise durch hohe 
Teileverfügbarkeit. Selbstredend 
wird der T 9xx HF auch mit dem 
innovativen und gleichzeitig be-
währten Cockpit (Steuereinheit 
im Korb) ausgestattet.

Der erste Steiger T 9xx HF 
wurde an Felbermayr (Öster-
reich) verkauft. Im deutschen 
Markt wird Hüffermann der erste 
Ruthmann-Kunde sein und da-
mit über 9x m SKY performance-
Leistung verfügen.

Primär wird der Steiger T 9xx 
HF aus heutiger Sicht in den Seg-
menten Windenergie, Gebäude-
technik, (Petro-)Chemiewerke, 
Sportveranstaltungen, Telekom-
munikation sowie Hafenanla-
gen zum Einsatz kommen. Aber 
wer weiß, was mit der neuen 
Ruthmann-Technologie in Sa-
chen ganz neuer Anwendungs-
möglichkeiten sonst noch alles 
möglich wird, wie der Hersteller 
betont.

HEIGHT performance-Steiger 
sind übrigens mehrfach mit dem 
„Oscar“ der Arbeitsbühnen-
Branche – dem IAPA-Award – 
ausgezeichnet worden. In 2013 
gewann der Steiger T 540 und 
in 2014 der Steiger T 720. Der 
Steiger T 510 HF wurde in 2016 
mit dem spanischen Movicarga-
Award ausgezeichnet.
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