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RUTHMANN STEIGER ®

TBR 220 Kleine Chassis  - große Leistungsdaten

   

22,0 m Arbeitshöhe
16,4 m Reichweite
185° RÜSSEL ®-Drehwinkel (Korbarm)
230 kg Korblast
diverse Trägerfahrzeuge ≥ 3,5 t zul. GG
Korb-Wechsel-System

kurze Gesamtbaulänge:≥ 6,92
niedrige Durchfahrhöhe: ≥ 2,99 m
Aufstellneigung: 5°
2 x 85° Korbdrehwinkel
EURO 6-fähig (durch Leichtbauweise
Teleskopauslegersystem aus hochfestem 
Feinkornstahl in bewährter Vielkanttechnologie
Innovativer Turm im „Spaceframe-Design“ 
niedrige Aufbauhöhe der Korbkonsole; 
dadurch keine Störfaktoren beim Anfahren von 
Objekten

   

 

 

Der neue 
STEIGER ® TBR 220 besticht 

durch hervorragende 
Leistungsdaten und ist super 
kompakt in seiner Bauweise. 

Somit kann er optimal im 
beengten Straßenverkehr 

eingesetzt werden. Die 
niedrige Bauhoehe der 

Korbkonsole ermoeglicht, ganz
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Der neue 
STEIGER ® TBR 220 besticht 

durch hervorragende 
Leistungsdaten und ist super 
kompakt in seiner Bauweise. 

Somit kann er optimal im 
beengten Straßenverkehr 

eingesetzt werden. Die 
niedrige Bauhoehe der 

Korbkonsole ermoeglicht, ganz
 nah an Objekte heranfahren zu
 koennen, um Montagen oder 

Reparaturen sicher und 
effizient auszuführen. 

The new STEIGER ® TBR 220
 features impressive 

performance capabilities and is
 extremely compact. It is the 
ideal work platform when 

working in cramped, inner- city 
conditions. 

The low height of the work 
cage console allows operators 

to get extremely close to 
objects. Installation or repair 
work can be carried out in a 
safe and efficient manner. 

Le nouveau STEIGER ® TBR 
220 impressionne par ses 

performances exceptionnelles 
et est hyper compacte. De ce 
fait, elle peut être employée 
idéalement en milieu urbain. 
La console du panier est très 

basse, ceci permet des phases
 d´approches très faciles sans 

risque d´accrochage, afin 
d´effectuer de manière sûre 

des travaux de montage ou de 
réparations. 
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Der TBR 
220 ist neuer 

Reichweiten-Weltmeister in der
 3,5 

t-LKW-Arbeitsbuehnenklasse. 
Das ermoeglicht � z. B. bei 
Baumschnittarbeiten � weit 
vom Fahrzeug entfernt zu 

arbeiten, so dass 
herabfallendes Geaest das 

Fahrzeug und die 
Abstuetzungen nicht tangiert. 

The TBR 220 is the new -range
 champion- in the 3.5 t 

truck-mounted aerial work 
platform category. On tree 

cutting - pruning assignments, 
for example, falling branches 
do not pose a hazard to the 

vehicle or outriggers because 
the vehicle can be positioned 

at a safe distance. 

En élagage, le déport énorme 
de 16,40 m (du jamais vu sur 
VL) empêche les branches de 
venir endommager les camion 

porteur. 
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 Der um 185 Grad 
bewegliche Korbarm, der bei 
RUTHMANN RUESSEL ® 

heißt, sorgt für Flexibilitaet im 
Arbeitseinsatz, weil man sogar 
hinter Objekte navigieren kann 

und mm-genaues sowie 
feinjustierbares Anfahren von 
Objekten moeglich ist. Mit 22 

m Arbeitshoehe hat der 
STEIGER ® TBR 220 eine 
Arbeitshoehe, mit der man 

selbst an groeßeren 
Gebaeuden, Baeumen oder 
sonstigen Objekten arbeiten 

kann. 

The movable jib -RUESSEL ®-
 has a swivelling range of 185° 
for maximum versatility at the 

job site. Objects can be 
reached with great precision 
and sensitivity. Assignments 

can even be carried out 
BEHIND objects. 

With a working height of 22 
metres, the STEIGER ® TBR 

220 can carry out assignments 
on larger buildings, trees, and 

other objects. 

Le pendulaire RUESSEL ® 

Der neue STEIGER ® TBR 220 besticht durch hervorragende Leistungsdaten 
und ist super kompakt in seiner Bauweise. Somit kann er optimal im beengten 
Straßenverkehr eingesetzt werden. Die niedrige Bauhoehe der Korbkonsole 
ermoeglicht, ganz nah an Objekte heranfahren zu koennen, um Montagen oder 
Reparaturen sicher und effizient auszuführen. 

The new STEIGER ® TBR 220 features impressive performance capabilities 
and is extremely compact. It is the ideal work platform when working in 
cramped, inner- city conditions. 
The low height of the work cage console allows operators to get extremely 
close to objects. Installation or repair work can be carried out in a safe and 
efficient manner. 

Le nouveau STEIGER ® TBR 220 impressionne par ses performances 
exceptionnelles et est hyper compacte. De ce fait, elle peut être employée 
idéalement en milieu urbain. La console du panier est très basse, ceci permet 
des phases d´approches très faciles sans risque d´accrochage, afin d´effectuer 
de manière sûre des travaux de montage ou de réparations. 
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