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ROCKINGER: Sicher verkuppelt
Automatische Anhängekupplung mit Sicherheitssensor ermöglicht 
den kontrollierten Ankuppelvorgang aus der Kabine heraus

Das für seine innovativen Lösungen bekannte 
Traditionsunternehmen ROCKINGER überzeugt 
seit Jahrzehnten mit robusten und funktionalen 
Anhängekupplungen. Dem Unternehmen ist mit 
der neuen Serie RO*855/865 eine extrem solide 
Serie gelungen, die den Ankuppelvorgang maxi-
mal vereinfacht, Material schont und Zeit spart. 
Die Kupplung zeichnet sich durch ihre vielseitige 
und robuste Bauweise aus. Sie ist vor allem für 
schwere Einsätze konzipiert und wird für alle Fahr-
stuhlweiten angeboten. Des Weiteren ermöglicht 
die Kupplung den einfachen Wechsel vom zylind-
rischen auf balligen Kuppelbolzen. Der absolute 
Clou der Kupplung:  Sie ist optional mit einem 
kabellosen Sicherheitssensor ausgestattet. Die 
neue elektronische Sensierung bietet erstmals die 
Möglichkeit, die korrekte Verriegelung der Anhän-
gekupplung mit einem Display in der Fahrerkabine 
anzeigen zu lassen. Dadurch ist nicht nur eine 

komfortable, sondern auch eine sichere Kontrolle 
des Ankuppelvorgangs gewährleistet. Das mehr-
fache Aussteigen und die damit verbundene Kon-
trolle der Verriegelungsanzeige an der Kupplung 
entfallen und Fehlbeurteilungen gehören damit 
der Vergangenheit an. Das System besteht aus 
zwei Modulen: dem Sensor-Sender-Modul und 
dem Display-Empfänger-Modul. 

Sensor, Funksender und Batterie sind dabei zu 
einer schmutz- und wasserdichten Einheit zusam-
mengefasst und fest vergossen. Dieses Sensor-
Modul ist an der Verriegelungsautomatik der 
Anhängekupplung untergebracht und prüft die 

korrekte Position des Verriegelungsbolzens. Erst 
wenn der Bolzen vollständig eingerastet ist, sen-
det das Modul das entsprechende Signal an den 
Empfänger im Fahrerhaus. Die Stromversorgung 
erfolgt über die eingegossene Batterie, die Sen-
sor und Sender bis zu fünf Jahre lang mit Strom 
versorgt. Dank der Funkübertragung lässt sich die 
Anhängekupplung im Bedarfsfall wie gewohnt 
und ohne zusätzliche Handgriffe aus dem Anhän-
gebock des Traktors entnehmen, später wieder 
einsetzen und in der Höhe verstellen. Empfänger 
und Display sind ebenfalls zu einem Modul zu-
sammengefasst. Dieses Modul lässt sich schnell 
und einfach im Fahrerhaus montieren und wird 
über die Bordelektrik mit Strom versorgt. Das 
neue kabellose Sensorsystem eignet sich für alle 
neuen automatischen Anhängekupplungen von 
ROCKINGER unabhängig von Marke oder Typ des 
Traktors.

Vorteile der RO*855/865
• kompletter Kupplungskörper und Lager geschmiedet
• verbesserte Höhenverstellung: leichtgängiger durch den Einsatz von Gleitsteinen
• verbesserte Geometrie des Öffnungshebels
• max. D-Wert von 120 kN durch alle Fahrstuhlweiten
• für Fahrstuhlweiten bis 390 mm
• beliebiger Austausch von zylindrischen Kuppelbolzen 30 mm gegen balligen 
 Kuppelbolzen 38 mm
• Fernbedienung Standard

Vorteile des Sicherheitssensors
• eindeutige Anzeige des Verschlusszustands über Display in der Kabine
• keine Beschädigungen an Kuppelbolzen oder Fahrzeug durch vorzeitiges Losfahren 
• Signalübertragung mit Funk keine Kabel notwendig

Sicherheitssensor

Best-Nr. 787865D3030C
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Das GRANIT Service-Center hat viele Reparatur-Services im Angebot. Das motivierte 
und freundliche Service Center Team setzt zahlreiche defekte Teile wieder in Stand – 
und scheut dabei auch aufwendige Reparaturen nicht. Landmaschinenhändler 
genießen viele Vorteile, wie den „Alles aus einer Hand“-Service und den 
kostenlosen Abholdienst. Das Werkstatt-Team arbeitet mit modernster 
Technik zügig und zuverlässig, damit die reparierten Teile schnell wie-
der einsatzbereit sind. Mit den Leistungen des GRANIT Service-Cen-
ter können Händler ihren Kunden eine praktische Dienstleistung 
mit echtem Mehrwert bieten. Zusammenfassend kann gesagt 
werden, dass das GRANIT Service Center Spezialreparaturen 
anbietet, die im Normalfall in Landmaschinenbetrieben 
nicht durchgeführt werden können.

In dieser Ausgabe des parts-Magazins stellt sich das 
GRANIT Service-Center vor und gibt eine Übersicht 
über seine vielfältigen Leistungen, ehe in den 
kommenden Ausgaben einzelne Dienstleistungs-
bereiche näher beleuchtet werden.

Das GRANIT Service-Center stellt sich vor
Kunden profi tieren von modernster Prüftechnik, ausgezeichnetem 
Service und Reparaturen durch erfahrene Mitarbeiter

VORTEIL

Das GRANIT Service-Center, zertifi zierter Bosch-Diesel-
Service, vereint mehrere Vorteile: Händler bekommen 
die genannten technischen Dienstleistungen alle aus einer 
Hand, die Abholung der defekten Teile ist kostenlos und die 
Reparatur bis zu 50 Prozent günstiger im Vergleich zum Neuteil. 

Achim Hauschild, langjähriger Leiter des Service-Centers, erläutert 
die Vorteile für GRANIT Kunden anschaulich: „Händler erhalten einen 
perfekten Rund-um-Service bei uns. Sie können alle Teile bei uns reparieren 
lassen und müssen so nicht mit einer Einspritzpumpenreparatur zu Werkstatt 
A, mit einem defekten Kühler zu zu Werkstatt B und mit einem Kupplungsscha-
den zu Werkstatt C. Das spart Zeit, Geld und schont die Nerven.“ Das hochentwickelte 
Service-Center überzeugt zudem durch neuste Diagnosetechnik: „Wir sind ausgestattet mit 
modernster Prüftechnik“, berichtet Simon Brückmann, Werkstattleiter Dieseltechnik. „Das können 
und müssen sich nicht alle Händler leisten. Wir ermöglichen es den Händlern, ihren Kunden durch unsere 
Unterstützung diese anspruchsvolle Serviceleistung zu bieten.“

DAS TEAM

„Unser Ziel ist, unseren Kunden bei ihren Pro-
blemen zu helfen. Wir lassen erst locker, wenn 
wir sie gelöst haben“, so die Devise des zehn-
köpfi gen Teams das aus einem KFZ-Mechatro-
niker-Meister mit der Zusatzqualifi kation des 
Bosch-Diesel-Aggregatetechnikers, einem KFZ 
Elektriker, Landmaschinenmechanikern und 
KFZ Mechatronikern besteht. „Unsere Mitar-
beiter sind top geschult. Wir investieren viel in 
ihre Weiterbildung. Jeder einzelne nimmt an 
mehreren Schulungen jährlich teil. So können 

wir unseren hohen Qualitätsanspruch wahren.“ 

ABLAUF

Der Ablauf in der Zusammenarbeit mit dem GRANIT Service-Centers ist einfach 
erklärt. Die Kunden melden sich zunächst per E-Mail oder Fax – bis 12 Uhr 

mittags, denn dann wird eine Abholung des defekten Teils noch am 
Nachmittag des gleichen Tages garantiert. 

Anschließend wird das Teil überprüft und der Defekt lokalisiert. 
Es folgt ein unverbindlicher Kostenvoranschlag, der Kunde 

erteilt den Auftrag und das Team startet direkt mit der 
Reparatur. Im Idealfall erhält der Kunde das reparierte Teil 

dann bereits am nächsten Tag zurück. Sollten im Vorfeld, 
während der Reparaturphase oder danach Fragen 

auftauchen, ist das Service-Center-Team über der 
Telefonnummer 04281-712-770 erreichbar.

DIE LEISTUNGEN IM 
ÜBERBLICK:

• Diesel-Service
• Elektrik-Service
• Hydraulik-Service
• Hydraulikschlauch-Service
• Kühler-Service
• Kupplungs-Service
• Motor-Service
• Bremsen-Service
• Gelenkwellen-Service
• Metallbearbeitungs-Service
• diverse weitere Serviceleistungen 

REPARATUR-HOTLINE

Wenn nichts mehr geht, helfen die Mitarbeiter der Repa-
ratur-Hotline von GRANIT. Landmaschinenmechanikermei-

ster mit Reparaturerfahrungen von Traktoren und Maschinen 
unterschiedlicher Hersteller stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Die Händler haben somit die Möglichkeit Informationen zur 
Fehlerdiagnostik einfach und schnell über die Reparaturhotline 

04281-712-750 zu bekommen. 

DER DIREKTE DRAHT ZUM 
GRANIT SERVICE-CENTER:

Telefon: 04281-712-770 
Telefax: 04281-712-992

E-Mail: servicecenter@granit-parts.com
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Der rasante Strukturwandel und die zunehmende 
Professionalisierung haben den Arbeitsalltag in 
der Landwirtschaft enorm verändert. Die Fahr-
zeugsitzspezialisten aus dem Hause GRAMMER 
tragen dieser Entwicklung Rechnung und haben 
ihre Maximo® Baureihe in Punkto Ausstattung 
und Design optimiert. 

So steht neben den Federungsvarianten des Dyna-
mic Damping SystemsTM der Sitz- und Bedienkom-
fort im Fokus der Amberger. Die ergonomische 
Formgebung der verjüngten Rückenlehne sowie 
breite Polster und Armlehnen verbinden maxima-
le Bewegungsfreiheit mit festem, sicherem Halt. 
Hinzu kommen zahlreiche Einstellungsmöglich-
keiten, die jeden Maximo® zum ganz persön-
lichen Komfortsitz werden lassen. 

Für den bestmöglichen Bedienkomfort hat 
GRAMMER das „Design for Use“ Konzept ent-
wickelt. Dahinter steckt die Philosophie, dass An-
ordnung und Form sämtlicher Griffe einer Logik 
folgen, die jeder Fahrer intuitiv nachvollziehen 

kann. Auch bei der Farbgestaltung überlasst 
GRAMMER nichts dem Zufall: Bei der Grundge-
staltung orientierte man sich an der Optik der 
Fahrerkabinen und Fahrzeugen der jeweiligen 
Hersteller. Auf diese Weise ent-
standen verschiedene 
Designrichtungen mit 
ganz spezifi schen Ma-
terialkontrasten in den 
Stoffbezügen, Nähten 
und Polsterapplikati-
onen. 

Neu im GRANIT
Programm ist der 
Maximo® Dynamic 
in Anthrazit, der den High-
End-Fahrersitz farblich an-
sprechend in Szene setzt.

GRANIT hat den Anspruch, qualitativ hochwer-
tige und optisch ansprechende Schleppersitze zu 
entwickeln, die für extreme Belastungen geeignet 
sind und für maximalen Sitzkomfort sorgen. Und 
das mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhält-
nis. 

Das Ergebnis: Der neue GRANIT Superkomfort-
sitz 12V, der besonders für mittlere und große 
Fahrzeuge geeignet ist. Die ergonomische Form-
gebung und die Anordnung der Bedienelemente 
ermöglichen ein intuitives Handling. Schon die 
Gestaltung der Griffe teilt dem Nutzer mit, ob 
er ziehen, drücken oder drehen soll. Die Griffe 
sind nach Benutzungshäufi gkeit am Sitz angeord-
net. Dem Fahrer wird so ermöglicht, dass er inner-
halb kürzester Zeit die notwendigen Einstellungen 
vornehmen kann, um den Sitz optimal an seine 
individuellen Bedürfnisse anzupassen. Neben 
der komfortablen Handhabung zeichnet sich der 
Superkomfort 12V auch durch seine Robustheit 
aus: Die komplette Federung ist durch einen Fal-

tenbalg vor Schmutz, Wasser und Witterungs-
einfl üssen geschützt. Sie hat einen mitlaufenden 
Anschlag, der in jeder eingestellten Höhenver-
stellungsposition einen Restfederweg nach oben 
bzw. unten garantiert. Der GRANIT Schlepper-
sitz Superkomfort 12V ist 
im Webshop ab sofort 
verfügbar.

Neu bei GRANIT: Sitzkomfort auf 
höchstem Niveau von GRAMMER
Maximo® Dynamic setzt neue Maßstäbe in Ausstattung 
und Design

Qualität von GRANIT: 
Neuer Schleppersitz Superkomfort 12V 

Technische Details

• Gewichtseinstellung automatisch
 50 kg bis 130 kg (APS)
• Federweg 130 mm (Luftfeder und
 hydraulische Stoßdämpfer)
• Längsverstelllung 200 mm
• Rückenverstellung 30°- 85°
• einstellbare Kopfstützen
• einstellbare Armlehnen
• Horizontalfederung mit Dämpfer
 bis 35 mm Federweg
• mechanische Lordosenstütze
• Dokumenten-Box
• automatischer Sicherheitsgurt
• Drehplatte 360°
• Sitzheizung
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