
Revolution für die Produktivität auf 
Ihrer Baustelle
Planierautomatik für den Bagger



Wandel der Automation
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Technologiewandel auf dem 
Bagger

• Aushubarbeiten 
mit Hilfsarbeiter

• Aushubarbeiten 
mit Anzeigesystem



Technologiewandel auf dem 
Bagger

Die erste nachrüstbare

Planierautomatik für den Bagger!

• Paradigmenwechsel



Technischer Aufbau – einfach erklärt



Technischer Aufbau – einfach 
erklärt

Wichtigste Elemente im 
Aufbau:

• Schnelle Sensoren

• Ventilmodul

• Hydraulikblock

• Joystick zur Bedienung

Hydraulikblock



Unterstütze Maschinenhersteller



Nachrüstung verfügbar für folgende 
Maschinenhersteller

8



Studie



Vergleich Anzeigesystem - Baggerautomatik 



> 50% Zeitersparnis
mit der Baggerautomatik

> 50% Produktivitätssteigerung
mit der Baggerautomatik

> 50% mehr Punkte auf Höhe

37% weniger Mehraushub
70 Messpunkte für 
beide Testflächen

Vergleich Anzeigesystem -
Baggerautomatik



Vorteile der Planierautomatik



Bericht aus der Praxis



Bericht aus der Praxis
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Bericht aus der Praxis

• DL - Braucht ein solch erfahrener Maschinist wie Unterstützung einer 3D Steuerung?
• - Ja klar, denn wie jeder Mensch wird man nach einer gewissen Zeit müde. Darunter leidet auch das Arbeitstempo und nicht zuletzt auch die Qualität.

• BR – Sie haben die Automatik bei Ihnen installiert – Läuft die Installation unter einem Test oder implementieren Sie die Automatik auf Baggern bereits als Standard
• - bisher würde ich die Installationen als Test beschreiben, weil aus unserer Sicht noch einige Punkte nicht so ganz sauber laufen.
• Keine Schwenklöffelunterstützung, Keine Verstellarmunterstützung (hier würde die Übermittlung der Position des Verstellers reichen), Optimal läuft die Automatik nur mit einem eingemessenen Löffel weil das Gewicht der Löffel stark variiert 

sollte das in der Hydraulikeinstellung berücksichtigt werden können.

• DL - Du hast Erfahrungen gesammelt – Wie war dein erster Eindruck? Empfindest du das System als Intuitiv
• - Ja sehr. Natürlich muss man sich in alles etwas einleben. Es ist fast so, wie wenn ein neuer Mitarbeiter ins Team kommt, da muss man Ihn erst etwas kennenlernen um im Team zu arbeiten. Ich denke aber, dass schon nach einer sehr geringen 

Angewöhnungszeit, sehr gute Resultate erzielt werden können.

• BR – Wie stehen Sie als Unternehmer den präsentierten Resultaten gegenüber? Alles nur Bluff?
• - die Resultate stimmen sicherlich bei optimalen Bedingungen! Homogene Bodenarten und gleichbleibende Festigkeit des Untergrundes. Der Bagger steht immer im rechten Winkel zur Böschung, das ist erforderlich weil kein Schwenklöffel 

unterstütz wird.
• Ein schlechter Baggerfahrer wird sicher besser gemacht!

• DL - Kannst du die aus den Studien präsentierten Zahlen unterstreichen?
• - Ja ich kann mir das gut vorstellen. Wie bereits erwähnt vor allem auf die Dauer, denke ich, wird das Arbeitstempo und die Präzision aufrechterhalten.

•

• BR – Welcher Vorteil war ihrerseits auf der Baustelle sofort sichtbar?
• - Die Verbesserung bei Planierarbeiten oder beim Herstellen des Erdplanums. Hier wird ein Baggerfahrer mit mittleren Fähigkeit stark verbessert.

• DL - Siehst du allenfalls noch weitere Anwendungsmöglichkeiten der Baggerautomatik?
• - Ich arbeite im Jura. Da sind die Böden sehr unterschiedlich beschaffen. Einmal sind sie ganz weich aus Lehm und ein paar Meter weiter hat es Steine oder sogar Fels drin. Da denke ich, ist es sehr schwierig, für Aushubarbeiten die Automatik 

flächendeckend einzusetzen. Hingegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die Automatik gerade beim Materialeinbau oder Humusieren sehr hilfreich sein kann. Aber ganz sicher ist die Automatik auch dem nicht geübten Maschinisten eine grosse 
Unterstützung. Denn nicht immer hat man einen Maschinisten mit Erfahrung zur Verführung.

• BR – Wird die Personalplanung durch diese neue Technologie einfacher?
• - Theoretisch ja! Jedoch ist ein schlechter Fahrer meist auch in anderen Dingen nicht so gut. Nur weil er jetzt die Höhe sauber halten kann ist er dadurch noch kein besserer Fahrer. Wie sieht es mit der Organisation der LKW aus? Stehen diese im 

richtigen Winkel, werden diese ordentlich beladen, ist der Löffel nur zu 2/3 gefüllt….
• Gerade mit dieser Technologie benötigen wir top ausgebildete Fahrer welche nun auch zusätzlich zum Bagger noch mit EDV umgehen können sollten.
• Aus unserer sicht wir dide Personalplanung dadurch aktuell noch nicht einfacher.



Maschinensteuerung wird neu 
definiert!

Und das ist erst der Anfang…



Robert Odink, Produktmanager

T +41 62 550 11 19
robert.odink@sitech.ch
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Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


