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We produce the world-famous STEIGER and CARGOLOADER !
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RUTHMANN STEIGER ® T 510 HF

51 m working height
33 m outreach
10.40 m total vehicle length (depends on
vehicle type)
Top performance data due to multi-bevelled
boom technology
‘Standing’ working basket
perfect for ‘under and up’ as well
as all possibilities of ‘up and over
and back’ during lowered
RÜSSEL ®
Generous 600 kg working cage load capacity
Working below ground possible
More possibilities with the special features
HEIGHT performance
Automatic set-up/ retraction mechanism at the
push of a button
Aluminium working cage can be extended
hydraulically
Maintenance-friendly boom system

Die Abbildung
zeigt RUTHMANNs
highflex STEIGER ® T
510 HF - eine
Weiterentwicklung der
überaus erfolgreichen
HEIGHT
performance-STEIGER ®.
Das Besondere an diesem
STEIGER ®-Modell sind
seine revolutionären,
weltmeisterlichen
Leistungsdaten - 51 m
Arbeitshöhe kombiniert
mit 33 m Reichweite, die
es  gepaart mit einem
2-Achs-Chassis  im
Arbeitsbühnenmarkt kein
zweites Mal gibt. Solche
Leistungsdaten waren
bisher nur auf
3-Achs-Fahrgestellen
möglich.

REVOLUTION in the 18 t class!

Die Abbildung zeigt RUTHMANNs highflex STEIGER ® T 510 HF - eine
Weiterentwicklung der überaus erfolgreichen HEIGHT performance-STEIGER
®. Das Besondere an diesem STEIGER ®-Modell sind seine revolutionären,
weltmeisterlichen Leistungsdaten - 51 m Arbeitshöhe kombiniert mit 33 m
Reichweite, die es  gepaart mit einem 2-Achs-Chassis  im
Arbeitsbühnenmarkt kein zweites Mal gibt. Solche Leistungsdaten waren bisher
nur auf 3-Achs-Fahrgestellen möglich.
The picture shows RUTHMANNs highflex STEIGER ® T 510 HF - a further
development of RUTHMANNs highly successful HEIGHT
performance-STEIGER ®. The revolutionary, world champion performance
specifications are what make this STEIGER ® model so special - 51 m working
height combined with 33 m outreach, which - coupled with a 2-axle chassis 
can be found nowhere else on the working platform market. Such performance
data were previously possible only on a 3-axle chassis.
La photo montre une des dernières innovations RUTHMANN dans le secteur
des élévateurs sur châssis porteur - le highflex STEIGER ® T 510 HF  une
évolution des STEIGER ® à succès RUTHMANN de la gamme HEIGHT
performance.
Les données de performance révolutionnaires et championnes du monde font
la spécificité de ce STEIGER ® - 51 m de hauteur de travail combinés avec 33
m de déport latéral associés à un châssis porteur deux essieux. On ne trouve
ces données quune seule fois sur le marché des élévateurs. Jusquà
aujourdhui, cela était uniquement possible avec un châssis porteur à trois
essieux.
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