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3D-Baggersystem X-53i von Topcon erleichtert 
Aushubarbeiten 
 
Die steirische Schuster GmbH vertraut schon lange auf 3D-
Maschinensteuerungen. Kürzlich stattete sie sich mit zwei neuen Topcon 
Baggersteuerungen X-53i von Kuhn aus und profitiert seither von noch mehr 
Effizienz.  
 
Die Schuster GmbH in Hof bei Straden (Steiermark) beschäftigt über 300 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in den Bereichen Erdbewegung, Transport 
und Baustoffhandel tätig. Die diversen Erdbau-Arbeiten werden dabei sowohl für 
renommierte Baufirmen als auch für Privatkunden durchgeführt. Inhaber und 
Geschäftsführer Gerald Schuster, der sich in diesem Jahr über das 60-jährige 
Bestehen des Unternehmens freuen darf, legt viel Wert auf einen schlagkräftigen und 
innovativen Fuhrpark. Zusätzlich setzt sein Unternehmen auf 3D-
Maschinensteuerungen, um die Arbeiten noch effizienter zu gestalten.  
„3D-Maschinensteuerungen haben unseren operativen Bereich nachhaltig gestärkt. 
Ihre Technik erhöhen unsere Leistung und Qualität und wir gewinnen dadurch auch 
mehr Zeit für Projektkoordinationen“, erklärt Gerald Schuster. Kürzlich hat sein 
Unternehmen beim Baumaschinenhändler Kuhn zwei Topcon-Baggersteuerungen 
X-53i und eine Funkbasisstation MR-2 erworben. „Wir sind mit den Topcon-
Steuerungs-Systemen sehr zufrieden und verwenden diese bereits für eine 
Komatsu-Planierraupe D61PX-15“, so Schuster. Ein großer Vorteil der Topcon-
Steuerungen besteht darin, dass sie für Baumaschinen aller Hersteller angewendet 
werden können. 
 
WENIGER KRAFTSTOFFVERBRAUCH 

„Die Topcon-Steuerung X-53i bringt jedenfalls eine Produktivitätssteigerung, denn es 
gibt bei Punktverlust keinen Stillstand und es sind keine Absteckungsarbeiten 
erforderlich. Zudem gibt es weniger Verschleiß und weniger Kraftstoffverbrauch“, 
sagt Jürgen Mandl, Experte für Maschinensteuerungen bei Kuhn. Immer mehr 
Unternehmer erkennen mittlerweile die Vorteile dieser modernen Systeme. 
Nacharbeiten sind so gut wie keine mehr nötig und es gibt für die Baumaschinen 
weniger Überfahrten. „Ein zusätzlicher Mitarbeiter, der ansonsten für 
Absteckungsarbeiten nötig war, kann durch die Maschinensteuerungen eingespart 
werden“, so Mandl.   
 
GESTEIGERTE EFFIZIENZ 

Das 3D-System unterstützt den Baumaschinenführer bei komplexen Neigungen oder 
wenn es keine Sicht gibt. Denn jede Schaufelbewegung wird in Echtzeit verfolgt und 
bietet die genau benötigten Informationen, um sofort auf Soll zu kommen. Das 
System X-53i maximiert zudem die häufigsten Aufgaben und Bewegungen, die 
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täglich ausgeführt werden. Die integrierte GNSS-Technologie (Globales 
Navigationssattelitensystem), eine helle und gut sichtbare Touchscreen-Steuerbox 
und die innovativen Neigungssensoren verbessern die gesamte Aufgabeneffizienz.  
 

 
 

Die steirische Schuster GmbH vertraut auf 3D-Maschinensteuerungen und hat kürzlich 
zwei neue Topcon Baggersteuerungen X-53i von Kuhn gekauft. 

 

 
 

Der Monitor erläutert dem Fahrer auf einfachem Weg, was zu tun ist. 
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In Gelb der Aufbewahrungskoffer für den Topcon-Monitor und die GPS-Empfänger. 
 
 
 

 
 

Der GPS-Mast der Topcon-Maschinensteuerung befindet sich am Heck des Baggers. 
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Die Firma Schuster verwendet auch für die Komatsu-Planierraupe D61PX-15 eine Topcon- 
Maschinensteuerung. Vorne zu sehen die GPS-Masten. 

 


