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Zwei Hubarbeitsbühnen feierten 
auf der Intermat Weltpremiere
Schon auf der Apex im vergangenen Jahr kündigte Ruthmann für die Intermat eine Neuheit im Groß-Lkw-Bühnen-
bereich im 90-m-Segment an, die dort nun Weltpremiere gefeiert hat. Geraume Zeit vor der Messe in Paris gab 
der Hersteller die Typenbezeichnung bekannt: SKY performance Steiger T 900 HF. Aber zusätzlich hatte auch Ruth-
mann Italy eine Weltpremiere zu feiern: die Raupen-Arbeitsbühne Bluelift SA 31. Darüber hinaus gab es ebenso im 
Bereich Zubehör und Technik Neuigkeiten zu vermelden.

Ziel der Entwicklung des  
T 900 HF war nicht, eine Bühne 
mit mehr als 90 m Arbeitshöhe 
zu konstruieren, sondern die 
Bedürfnisse des Marktes zu er-
füllen. Die Anforderungen der 
Kunden und vor allem des Be-
dienpersonals ist es, ein Maxi-
mum an Stabilität und Einsatz-
flexibilität zu gewährleisten.

Als Ergebnis präsentiert Ruth- 
mann den T 900 HF als das nach 
Unternehmensangaben weltweit 
aktuell beweglichste 90 m-Groß-
gerät der Lkw-Arbeitsbühnen-
branche mit beachtlichen 42 m 
Reichweite.

Im Steiger T 900 HF wird 
erstmalig das DRS (= Dyna-
misches Reichweiten System) 
eingesetzt. Das patentierte Sys-
tem ermöglicht stetig maxima-
le Steiger-Performance durch 
On-Board-Reichweitenberech-
nung in Echtzeit auf Basis der 
individuellen Steiger-Konfigura-
tion.

Zusätzliche Besonderheit an 
dem SKY performance Steiger 
T 900 HF ist das laut Herstel- 
ler bahnbrechende „Doppel-
konzept“. Dieses Konzept ver-
spricht den Kunden höhere Aus-
lastungsquoten durch vielfältige 
und einzigartige Einsatzmög-
lichkeiten. Das heißt: Der T 900 
HF erfüllt alle herkömmlichen 
Funktionen von Lkw-Großgerä-
ten gleicher Arbeitshöhenklasse.

Zusätzlich kann der Unter-
armausleger im Aufrichtwinkel 
von 80°-90° flexibel verriegelt 
werden, was enorme Reichwei-
ten-Vorteile in großen Arbeits-
höhen bringt (SKY performance 
Modus). Darüber hinaus kann 
der Unterarmausleger, wie bei 
Geräten kleinerer Baureihen, 
< 80° unverriegelt aufgerichtet 

werden (HEIGHT performance 
Modus).

Die highflex-Technik – be- 
kannt aus der aktuellen HEIGHT 
performance-Baureihe – ermög- 
licht flexibles „up, over and 
back“-Arbeiten an hochgele-
genen Einsatzorten, dank 440° 
Korb- und 220° Rüssel-Dreh-
winkel.

Damit ist der T 900 HF eine 
„2-in-1 Maschine“, was das Ein-
satzspektrum um ein Vielfaches 
vergrößert und für einzigartige 
Einsatzmöglichkeiten sorgt. 

Der T 900 HF weist nach 
Herstellerangaben im Marktver-
gleich die höchste Einsatzflexi-
bilität auf. Unter anderem durch 
das 3-fach-Oberarm-Teleskop, 
das ausgefahren 33 m misst, 
auch bei 600 kg maximaler 
Korblast. In Transportstellung ist 
der T 900 HF sehr kompakt (nur  
14,99 m Gesamtlänge). Durch 

die einzigartige Bauweise – im 
eingefahrenen  Zustand befindet 
sich der Korb fahrzeugmittig – 
kann die Arbeitsbühneneinheit 
ohne zusätzlichen Platzbedarf in 
Betrieb genommen werden und 
die Gefahr von Beschädigungen 
beim Rangieren wird reduziert.

Auch der Korb am T 900 HF 
ist eine komplette Neuentwick-
lung. Beispielsweise durch einen 
versetzbaren Klappsitz, 100%ige 
Barrierefreiheit oder das integ-
rierte Lift-Up-System. Letzteres 
ist erheblich leichter geworden 
und ermöglicht 25 kg zusätzliche 
Nutzlast. Innovativ ist auch die 
Umfeldbeleuchtung am Arbeits-
korb, die auch in der Dunkelheit 
gut ausgeleuchtetes Arbeiten an 
365 Tagen und 24 Stunden täg-
lich ermöglicht. Der umlaufende 
Handschutz – auch bei austeles- 
kopiertem Korb – ist eines der 
vielen Sicherheitsfeatures.

Ergänzt werden die innovati-
ven Ruthmann-Entwicklungen  
durch viel Bewährtes, wie zum 
Beispiel Auslegerprofile aus 
Hightech-Stahl in Vielkant-
technologie oder die moderne 
Cockpit-Steuerungstechnik. Sie 
gewährleistet sichere, einfache 
und intuitive Bedienung des 
Steiger´s, die in ihrer Funktion 
nicht von anderen Steiger-Mo-
dellen abweicht.

Darüber hinaus wird der Stei-
ger T 900 HF auf einem Stan-
dard-5 Achs-Lkw mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 
48-52 t aufgebaut. Im Gegensatz 
zu Sonderfahrzeugen ist damit 
ein hoher Aktionsradius sowie 
ein genehmigungsfreundliches 
Transportkonzept mit europa-
weit funktionierendem Service 
gewährleistet.

Ruthmann typisch: beim neu-
en SKY performance Steiger T 

Der Ruthmann-Stand auf der Intermat 2018: Hier präsentierte der Hersteller beispielsweise den neuen Arbeitskorb für die 
highflex-Modelle …  BM-Bild
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Mini & Mobile Cranes Körner GmbH
BAUMO Kranservice GmbH & Co. KG

- UNIC-Minikrane (1-10 t)

- KATO-Citykrane (13-20t)

- KATO-RT Krane (35t)

- Gebrauchte Mobilkrane (30-500t)

Aktuelle Angebote und Informationen finden Sie auf 
unseren Webseiten oder wählen Sie unsere Hotline: 

+ 49 (0) 203 - 713 68 76-0
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900 HF stehen diverse Träger-
fahrzeugvarianten zur Auswahl. 
Ganz gleich, ob Kunden ein 
Scania, MAN oder Volvo-Chas-
sis wünschen, beweist die be-
währte Chassis-Auswahl erneut 
hohe Flexibilität und einfaches 
Handling für Kunden und Be-
diener. Eine ganze Palette von 
Ausstattungsoptionen in punkto 
Arbeitsflexibilität und -effizienz 
steht ebenso zur Auswahl, wie 
beispielsweise Kastenan- und 
-aufbauten zum sicheren Mit-
führen von Werkzeug und Ma-
terial, unterschiedliche Strom-
aggregate, diverse Heizsysteme 
für die Cockpit Korbsteuerung 
und den Korbboden, Erste-Hil-
fe-Kasten im Korb oder Kamera-
halterungen für TV-Produktio-
nen und vieles mehr.

Primär wird der Steiger T 900  
HF aus heutiger Sicht in den Seg- 
menten Windenergie, Gebäude-
technik, (Petro-)Chemiewerke, 
Sportveranstaltungen, Telekom- 
munikation sowie Hafenanlagen 

zum Einsatz kommen. Aber wer 
weiß, was mit der neuen Ruth-
mann-Technologie in Sachen 
ganz neuer Anwendungsmög-
lichkeiten sonst noch alles mög-
lich wird. 

Bereits vier Bestellungen 
kann Ruthmann für sein neues 
Lkw-Arbeitsbühnenflaggschiff 
verzeichnen. Neben Felber-
mayr (Österreich), Hüffermann 
(Deutschland) und Joly (Frank-
reich) hat sich auch Coşkun 
Vinç (Türkei) für den SKY per-
formance Steiger T 900 HF ent-
schieden.

SA 31: Spitzenmodell 
der Raupenbühnen- 

reihe feierte  
Weltpremiere

Ruthmann schafft mit der 
neuen Bluelift SA 31 eine Rau-
penarbeitsbühne für spezifisch 

… sowie das Highlight, die neue Groß-Lkw-Arbeitsbühne SKY performance T 900 HF  
(im Bild direkt dahinter), bei dem der Korb erstmalig zum Einsatz kam.  BM-Bild

Typisches Einsatzbeispiel für den T 900 HF: Wartungsarbeiten an einem Windrad.
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schwer zugängliche Einsatzorte 
und gleichermaßen viel Alltags-
tauglichkeit. Die SA 31 kann 
sich primär wegen ihrer kom-
pakten Maße und neu entwickel-
ten Funktionen im Segment der 
30 m-Raupenbühnen-Anbieter 
positionieren. Einsatzgebiete für 
die SA 31 sind beispielsweise 
im Baumschnitt, in der Gebäu-
dereinigung (beispielsweise in 
Hinterhöfen), in generell schwer 
zugänglichen Außen- und In-
nenbereichen (Einkaufszentren, 
Messehallen) zu sehen. Zudem 
vielfältig in der Industrie (Mon-
tage, Observationen). Ruthmann 
befriedigt mit der SA 31 die ana-
lysierten Bedürfnisse von Kun-
den und Bedienern.

Besonderheit und Vorzüge 
der Bluelift SA 31 sind nach Her-
stellerangaben top Leistungs- 
daten, kombiniert mit den wahr-
scheinlich weltweit kompaktes-
ten Maßen in Grundstellung. 

Bis zu 31 m Arbeitshöhe und 
maximal 17,3 m (bei 120 kg) 
Reichweite stehen dem Bedie-
ner zur Verfügung. Zu betonen 
ist bei der Neuentwicklung vor 
allem die geringe Durchfahrts-
breite von 1 Meter. Kombiniert 
mit einer Durchfahrtshöhe von 
unter 2 m passiert die Raupen-
bühne spielend jede einflügelige 
Industrietür. Das ist einmalig, 
denn Wettbewerbsofferten brau-
chen immer Doppeltüren zum 
Durchfahren. Dank der enor-
men Wendigkeit, die aus der 
sehr kurzen Gesamtlänge von 
nur 5,75 m resultiert, bietet die 
SA 31 in verwinkelten und damit 
schwer zugänglichen Räumen 
einen hohen Nutzenvorteil.

Die einfach zu handhaben-
de Bluelift SA 31 wurde als All-
round-Lösung für vielfältigste 
Einsätze im Innen- wie Außen-
bereich konstruiert. Dabei wur-
de nicht an wichtigen Aus-

stattungsmerkmalen für den 
tagtäglichen Einsatz gespart. So 
sorgt ein beweglicher Korbarm 
und die Korbschwenkeinrich-
tung für ein sicheres Handling 
am Einsatzobjekt.

Die SA 31 bietet in der Stan-
dardausstattung zum Beispiel 
Aufstellautomatik und asymme- 
trische Abstützvarianten. Bei ge- 
ringerem Platzangebot kann 
damit schmal abgestützt wer-
den. Die Bluelift SA 31 benötigt 
im Minimum nur 3 m x 5,99 m  
Abstützfläche. Die Ruthmann- 
Steuerungstechnik stellt – je 
nach Abstützvariante und Korb-
last – die maximalen und siche-
ren Leistungsdaten zur Verfü-
gung.

Das geringe Eigengewicht 
von nur 4.700 kg sorgt für weite-
re, positive Aspekte. Zum einen 
für sehr geringen Bodendruck 
im Fahrmodus über die Gummi-
raupen, was sowohl beim Einsatz 

auf empfindlichen oder druck-
limitierten Böden als auch auf 
unbefestigtem Untergrund von 
Vorteil ist. Zum anderen redu-
ziert sich im Arbeitseinsatz die 
punktuelle Stützlast beziehungs-
weise die Flächenpressung un-
ter der Abstützung. Die für die  
SA 31 ganz neu entwickelten 
„foot plates“ – Stützenunterleg-
platten – sind ein weiterer Ga-
rant für sicheres Arbeiten mit 
niedrigem Stützdruck. Last-but-
not-least ermöglicht das geringe 
Eigengewicht den Transport der 
Raupenbühne mit einem han-
delsüblichen 7,5 t-Lkw.

Durch die bekannt einfache 
und werkzeuglose Demontage- 
möglichkeit (via Schnellver-
schluss), kann der Aluminium- 
Arbeitskorb schnell und ein-
fach vom Auslegersystem ent-
fernt werden. Dadurch ergibt  
sich laut Unternehmen die 
marktführende Durchfahrtsbrei-

Neues Spitzenmodell der Ruthmann-Raupen-Arbeitsbühnenreihe: die SA 31 feierte in Paris ebenfalls Weltpremiere.
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THE NEXT GENERATION
IN SPECIAL TRANSPORTATION

Die MANOOVR Multi-PL sind die neue Generation Semitieflader von 
Nooteboom. Herausragende Merkmale sind die niedrige Ladehöhe und die 
hohe gesetzlich mögliche Achslast. 

Aufgrund der einzigartigen konstruktiven Merkmale sind die MANOOVR 
Multi-PL Semitieflader allen anderen Fahrzeugen in diesem Segment mit 
geteilten Achsen klar überlegen.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

te und Gesamtlänge. Das Korb-
maß beträgt geräumige 1,3 m x  
0,7 m x 1,1 m. Die maximale 
Korblast von 250 kg ermöglicht 
zwei Personen mit Werkzeug 
und Material bequemes Arbei-
ten im Korb, wo sie auch eine 
serienmäßige 230 V-Zuleitung 
vorfinden.

Der Antrieb der Bluelift SA 31 
erfolgt serienmäßig über den pa-
tentierten „i-Performing“ 230-V- 
Elektromotorantrieb, der von ei-
nem leistungsfähigen Dieselag-
gregat mit automatischem Start-/ 
Stop-System angetrieben wird. 
Auf Wunsch können Kunden 
andere Antriebsformen wählen. 
Bluelift-typisch stehen alterna-
tiv ein Hybrid-Antrieb oder ein 
reiner Lithium-Batterieantrieb 
zur Verfügung. 6 bis 8 Stunden 
können Ruthmann Raupen im 
Dauerbetrieb mit einer Batterie-
füllung betrieben werden. Dies 
ist ein entscheidender Wettbe-
werbsvorteil, da sich die welt-
weite Nachfrage zunehmend auf 
emissionsfreies Arbeiten kon-
zentriert.

Die bewusste Entschei-
dung für ein Gelenk-

Teleskop

Ein Gelenk-Teleskop weist 
im Vergleich zu einem reinen 
Teleskoparm ein höheres Eigen-
gewicht auf. Ruthmann setzt als 
Raupenbühnenhersteller jedoch 
bewusst auf die Bauweise des 
Gelenk-Teleskops, da somit viel-
fältige Vorteile in der Transport- 
und Einsatzsituation erzielt wer-
den können. So beispielsweise 
eine ideale Einfahrsituation und 
Einsatz-Aufstellung an engen 
und schwer zugänglichen Ein-
satzorten. 

Wie die anderen Bluelift Mo-
delle, verfügt die SA 31 über eine 
komplexe Serienausstattung. So 
kann beispielsweise das Gum-
miraupenfahrwerk in der Brei-
te hydraulisch verstellt werden. 
Außerdem sorgt ein Alarm-
system für Abschaltung, wenn 
die Raupenbühne zu schräg am 

Hang bewegt wird. Bei hoch-
gefahrenem Korbarm kann die 
Raupe verfahren werden, was 
zum Verladen oder zum Errei-
chen von Objekten an Hangla-
gen wichtig ist. Ebenso gehört 
die einfach zu handhabende 
Funkfernbedienung von Hetro-
nic, wie viele weitere Features, 
zum Standard-Lieferumfang.

Optional kann die Bluelift 
SA 31 mit dem Secondary Guar-
ding System ausgestattet werden. 
Dieses Feature ist ein optiona-
les Sicherheitssystem, das den 
Bediener vor Einklemmen und 
Einquetschen schützt.

Neuer Korb für  
Großgeräte der  

highflex-Baureihe

Lkw-Arbeitsbühnen mit Ar- 
beitshöhen jenseits der 50 m 
Arbeitshöhe sind echte Multi-
talente. Sie werden für viele 
unterschiedliche Einsatzzwecke  
verwendet. Je nach Anwendung  
muss der Arbeitskorb verschie- 
denste Parameter erfüllen. 

Ruthmann hat für Steiger 
mit dem Modellbezeichnungs-
zusatz „HF“, also Großgeräte 
mit highflex-Technologie, einen 

komplett neuen Arbeitskorb ent- 
wickelt.

Ein teleskopierbarer Korb 
sorgt bei Montage- oder Reini-
gungsarbeiten für ein Maximum 
an Arbeitsfläche am Einsatzob-
jekt. Der Boden des neuen Kor-
bes ist völlig barrierefrei, was 
dem Bediener im Korb ein noch 
sicheres Gefühl bei der Arbeit 
gibt.

Das Lift-Up-System – mit 
dem schwere oder sperrige Teile 
sicher an die gewünschte Monta-
geposition gehoben werden kön-
nen – hat ein Update erhalten. 
Die Aufnahmen für Galgen und 
Traversen sind im neuen Korb 
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integriert. Das bringt 25 kg Ge-
wichtsvorteil und damit noch-
mals verkürzte Rüstzeiten.

Für eine größere Anzahl von 
Lasten, die vom Boden an eine 
hochgelegene Montagestelle ge-
hoben werden sollen, bietet der 
neue Korb eine serienmäßig vor-
handene und leicht zu montie-
rende Aufnahme für eine Mate-
rialwinde.

Das Cockpit-Bedienpult kann 
an unterschiedlichen Stellen 
im Korb eingehängt werden. 
So kann der Arbeitskorb sicher, 
zielgenau und ergonomisch zum 
Einsatzobjekt navigiert werden.

Die neue Korb-Boden- und 
-Umfeldbeleuchtung sorgt dafür, 
dass Bediener auch bei Dunkel-
heit sicher im Korb und am Ob-
jekt arbeiten können. So kann 
die Nutzung und Auslastung des 
Steigers – durch Arbeitseinsät-
ze während der Nacht sowie in 
dunklen Jahreszeiten – erheblich 
ausgedehnt werden.

Der Klappsitz, welcher über-
all im Korb eingehängt werden 
kann, ermöglicht dem Bediener 
zu relaxen. Zum Beispiel wenn 
bei Mobilfunk-Einmessungen 
lange Standzeiten verursacht 
werden. Durch den Klappme-
chanismus ist der Sitz besonders 
platzsparend.

Ein beheizter Windmesser ist 
bis – 20° einsetzbar und über-
trägt die Daten/Windgeschwin-
digkeit an das Cockpit-Bedien-
pult. Je nach Einsatz kann der 
Windmesser an unterschiedli-

chen Stellen im Korb eingehängt 
werden. 

Die Verstrebungen der Korb-
umrandung wurden auf ein 
Minimum reduziert, um den 
Monteuren noch mehr Montage-
freundlichkeit zu gewähren. Die 
optimierte Dokumenten- und 
Werkzeugschale bietet sinn-
volle Ablagemöglichkeiten für 
A4-Montage- und Bedienungs-
anleitungen sowie allerhand 
Werkzeug und Montage-Klein-
material.

Mit den 2 zusätzlichen Ösen 
am austeleskopierbaren Korb- 
Element für das Einhängen von 
PSA, verfügt der neue Ruth-
mann Korb jetzt über insgesamt 
10 Ösen. Alle Ösen sind nun für 
22,2 kN (anstatt früher 3,5-16 
kN) gemäß CAN/CSA-C225-10 
ausgelegt.

Abgerundet wird die Fea-
ture-Liste der Korb-Neuigkeiten 
durch die Erhöhung der Anzahl 
der Reinigungsklappen sowie 
die Optimierung der Korb-Fuß-
bodenheizung. Letztere wird 
über das Cockpit-Bedienpult ge-
steuert und regelt die Funktion 
der Heizplatten, die unter den 
Korbboden geschraubt werden.

In einer separaten Ausprä-
gung bietet Ruthmann einen 
Kamerakorb an. Er verfügt über 
die praktische Kamerahalterung, 
die Filmdreharbeiten auch aus 
höchsten Höhen stabil und so-
mit verwacklungssicher durch-
zuführen erlaubt. Dabei kommt 
der neue Kamerakorb ohne eine 

zusätzliche Konsole für die Ka-
merahalterung aus. Die Kamera-
halterung wird in die Aufnahme 
der Traversen des Lift-Up-Sys-
tems, welche im Korbboden in-
tegriert sind, montiert. Um die 
Kamera optimal schwenken zu 
können, kann der Handlauf im 
Bereich der Kamera mit einfa-
chen Handgriffen demontiert 
werden.

„DRS“ bringt Quanten-
sprung in Leistungs-

daten

Das patentierte DRS (Dyna-
misches Reichweiten System) 
läutet beim Steiger-Hersteller 
Ruthmann nach eigenen An-
gaben eine neue Ära der Steue-
rungstechnik ein. Für Stei-
ger-Kunden ergeben sich daraus 
mehr Möglichkeiten durch noch 
höhere Leistungsdaten.

Vor 25 Jahren brachte Ruth-
mann seine erste elektroni-
sche Steiger-Steuerung auf den 
Markt. Digitalisierung sei Dank, 
bringt Ruthmann in 2018 das 
DRS. Das dynamische Reich-
weiten-System verspricht mehr 
Reichweite durch On-Board-Be-
rechnung in Echtzeit. Und das 
auf Basis der jeweiligen indivi-
duellen Steiger-Konfigurations-
wünsche der Kunden.

Erstmals kommt das DRS 
beim neuen Steiger T 900 HF 
zum Einsatz. Die Arbeitsbe-
reichsdiagramme zeigen enorme 
Leistungsdaten. Gerade im Ver-
gleich zu Wettbewerbsgeräten 
der 90 m-Klasse wird deutlich, 
wie groß der „Quantensprung“ 
tatsächlich ist, wie betont wird. 
Der Leistungsdatenzuwachs er-
gibt sich dabei nicht aus mehr 
Eigengewicht, mehr Gesamtlän-
ge oder mehr Abstützbasis der 
Arbeitsbühneneinheit. Er ergibt 
sich tatsächlich aus den Para-
metern der Steuerung. In jeder 
individuellen Einsatz-Situation 
des Steiger‘s stellt das DRS die 
maximal möglichen Leistungs-
parameter zur Verfügung.

Konkret lässt sich die Funk-
tion des DRS wie folgt beschrei-
ben: Die Leistungsdaten werden 
in Echtzeit – und bezogen auf 
den individuellen Einsatz – vom 
DRS berechnet und steuerungs-
technisch freigegeben. Jeder zu-
sätzliche „cm“ Abstützbasis und 
jedes gesparte „kg“ Korblast wir-
ken sich, genau wie eine weniger 
dynamische Auslegerbewegung, 
positiv auf die verfügbaren Leis-
tungsdaten aus. Bisherige sta-
tische Aufricht- und Schwenk-
winkelbegrenzungen gehören 
mit dem DRS der Vergangenheit 
an.

Weiterer Zusatznutzen des 
DRS ist, dass Kunden ihre Wün-
sche hinsichtlich Trägerfahr-
zeugvarianten, Sonderauf- und 
-anbauten sowie Nutzlastreser-
ven erfüllt bekommen. Kunden 
können beispielsweise Lkw mit 
einer zusätzlichen Achse be-
stellen und bei Ruthmann den 
Verzicht auf Einbau von Ballast-
gewicht angeben, um ein Maxi-
mum an Nutzlast zu erhalten. 
Die Parameter-Einstellungen des  
DRS werden einmalig auf 
die jeweilig geforderte Fahr-
zeug-Aufbau-Konfiguration vor-
genommen. Das DRS errechnet 
daraufhin die maximale Perfor-
mance des Steiger-Modells.

Ab 2019 werden nicht nur 
die Kunden eines T 900 HF von 
den DRS-Vorteilen profitieren. 
Im Jahresverlauf wird das DRS 
auch bei anderen Steiger‘n der 
highflex-Modellauswahl verfüg-
bar sein. In den neuen Arbeits-
bereichsdiagrammen wird sich 
dann zeigen, welche Reichwei-
ten-Vorteile die DRS-Technolo-
gie aus Lkw-Steiger‘n der 50 bis 
75 m-Klasse hervorbringt.

 BM

Zusatznutzen im Einsatz des neuen Ruthmann DRS.




