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Kuhn stattet erstmals Komatsu-Minibagger mit Topcon 
3D-Steuerung aus 
 
Bisher wurde die Topcon 3D-Steuerung X-53i meist im Zusammenspiel mit 
Großbaggern eingesetzt. Die „Schermann Erdbau- und Recycling GmbH“ nutzt die 
digitalen Vorteile aktuell beim Neubau des Krankenhauses in Oberwart. 
Im Mai erfolgte der Spatenstich für den Neubau des Krankenhauses Oberwart. Mit einer 
Gesamtinvestition von 235 Millionen Euro handelt es sich um das größte Bauprojekt im 
Burgenland. Die Fertigstellung soll bis Ende 2023, die Inbetriebnahme 2024 erfolgen. 
Die „Schermann Erdbau- und Recycling GmbH“ setzt auf dieser Baustelle aktuell den 
Komatsu-Bagger PC80MR-5 ein, den sie bei Kuhn erworben hat. Das Besondere daran: 
Das wendige Acht-Tonnen-Gerät, das auf Komfort und Vielseitigkeit baut, wurde mit der 
Topcon 3D-Steuerung X-53i ausgestattet. Bisher kennt man diese Steuerung vor allem 
in Zusammenhang mit Großbaggern, etwa dem PC290LC/NLC-11 von Komatsu, der 
rund 30 Tonnen auf die Waage bringt. „3D-Steuerungen sind kein Werkzeug der Zukunft, 
sondern der Gegenwart. Je nach Einsatzgebiet und Aufgabenstellung eignet sich die 
Steuerung X-53i natürlich für Baumaschinen aller Größenordnungen“, stellt Jürgen 
Mandl, Experte für Baumaschinensteuerungen bei Kuhn, fest.  
Wendig und kompakt 
„Ein bestimmter Bauabschnitt beim Krankenhaus ist nur mit einem Kompaktbagger bis 
zu acht Tonnen zu bewältigen. Deshalb war die 3D-Steuerung eine Voraussetzung für 
uns. Sie funktioniert einmalig und wir sind sehr zufrieden damit“, sagt Peter Schermann, 
Geschäftsführer der „Schermann Erdbau- und Recycling GmbH“. Der Fahrer Nino 
Karlovits hat zuvor einen PC210LCi-11 bedient, der ebenfalls mit einer 3D-Steuerung 
ausgestattet ist. Die Umstellung für ihn war also nicht allzu groß. Ein Vorteil des 
Kompaktbaggers mit GPS-System ist auch die Höhen- und Schwenkbegrenzung, was 
dem Unternehmen vor allem auf Baustellen für die ÖBB zugutekommt. Der PC80MR-5 
ist neben Wendigkeit und großem Komfort auch auf geringe Betriebskosten ausgelegt. 
Mit seinem schwenkenden Ausleger, der sich sehr nahe an der Maschine befindet, ist 
der Bagger perfekt bei Arbeiten auf begrenztem Raum einsetzbar.   
„Der Service bei Kuhn ist eins a. Immer wenn wir etwas brauchen, ist sofort jemand 
verfügbar. Auch Herr Herbert Kreiseder (Verkaufsleiter und Prokurist bei Kuhn, Anm.) ist 
sehr engagiert. Alles Gründe, warum wir eine so lange Partnerschaft mit Kuhn pflegen 
und dort regelmäßig Komatsu-Baumaschinen kaufen“, so Peter Schermann. Immerhin 
arbeiten die beiden Unternehmen bereits seit 1986 – also fast seit 35 Jahren – 
zusammen.   
 
Baggern leicht gemacht 
Das von der Firma Schermann eingesetzte 3D-Baggersystem macht den Aushub an 
komplexen Neigungen und das Baggern ohne Sicht ganz leicht. Die Löffelbewegungen 
werden am Screen in Echtzeit dargestellt, sodass der Fahrer alle Daten sehen kann, um  
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exakt auf Soll zu kommen. „Die clevere Software ermöglicht unabhängiges Arbeiten, 
indem der Bedienende sieht, wo es zur nächsten Achse geht und wie tief er baggern 
muss. Mit der X-53i-Steuerung arbeiten Unternehmen schneller und sicherer“, sagt 
Jürgen Mandl.   
 
 
 
 

 
 

Der Fahrer Nino Karlovits („Schermann Erdbau- und Recycling GmbH“) bedient den     
PC80MR-5 von Komatsu inklusive der modernen 3D-Steuerung X-53i von Topcon.  

      Gebaut wird das neue Krankenhaus in Oberwart. 
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Ein Vorteil des Kompaktbaggers mit GPS-System ist auch die Höhen- und Schwenkbegrenzung. 
 

 
 
 
 
 
 


