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A nhängekupplungen sind Kompo-
nenten, die eine maximale Be-
triebssicherheit bieten müssen. 

Die Fertigungs-Techniken und die Quali-

tät der verwendeten Materialien haben 
deshalb eine besondere Bedeutung. Bei 
Rockinger – einem Tochterunternehmen 
der börsennotierten Jost Werke AG und 
einem der bekanntesten Hersteller von 
Anhängekupplungen für die Landtechnik 
– war deshalb der Stolz groß, als man auf 
der Agritechnica eine weitere Qualitäts-
steigerung für das Produktsortiment ver-
künden konnte. Seit kurzem werden näm-
lich viele Kupplungen des Herstellers in 
einem neuartigen patentierten Produkti-
onsverfahren hergestellt. Holger Koch 
(Marketingleiter bei Jost) erklärt: „Dieses 
Verfahren erlaubt es, alle wichtigen Be-
standteile aus geschmiedetem Stahl herzu-
stellen. Dabei werden zunächst – in einem 
speziellen Schmiedeverfahren – die rechte 
und die linke Körperhälfte der Kupplung 
separat gefertigt. Ist dieser Arbeitsschritt 
abgeschlossen, folgt die Verbindung per 

MAG Roboterschweißung. Das stark ver-
dichtete Material sorgt somit – im Ver-
gleich zu gegossenen Körpern – für eine 
höhere Belastbarkeit und eine lange Le-

Für Marketingleiter Holger Koch stehen die 
Produkte der Marke Rockinger Agriculture für 
Qualität, Leistungsfähigkeit und Lebensdauer 
für Anhängekupplungen.
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Intelligente Verbindungen

Rockinger Agriculture auf Wachstumskurs | Die Anforderungen an fahrzeugverbindende Systeme  
wie Anhängekupplungen steigen. Hersteller wie Rockinger Agriculture investieren deshalb in die 
Weiterentwicklung ihres Sortiments. Ziel ist es, das Geschäft mit der Erstausrüstung, als auch mit  
den Landmaschinen-Fachbetrieben auszubauen.

Aussteller bei der Parts & Service World 2018

Unter der gemeinsamen Initiative ProFach-
handel veranstalten AGRARTECHNIK und 
Granit Parts am 13. und 14. Oktober 2018 
erstmals die PARTS & SERVICE WORLD 2018 
in Kassel. Vorab stellen wir regelmäßig Un-
ternehmen vor, die auf dieser Präsentations-
plattform der Land- und Gartentechnikbran-
che vertreten sein werden.



bensdauer. Das Verfahren ist bestens für 
die hohen Anforderungen gerüstet, die 
heute und künftig vom Markt verlangt 
werden – insbesondere im Hinblick auf die 
zunehmenden Leistungskennzahlen bei 
Anhängekupplungen und deren Anforde-
rungen beim Verschleiß. Die Marken Ro-
ckinger und Jost haben sich auf diese Wei-
se erneut als Qualitäts-Leader in der An-
hängetechnik bewiesen.“

Kompetenzzentrum Landtechnik
Die Jost Gruppe sei schließlich, so Holger 
Koch weiter, der führende Hersteller von 
fahrzeugverbindenden Systemen, Modu-
len und Komponenten – nicht nur in der 
Landtechnik, sondern auch für Truck & 
Trailer. „Vier Marken sind in der Jost 
World präsent. Unter der Traditionsmarke 
Rockinger produzieren wir die verschie-
densten Formen von Anhängekupplungen 
und -böcken, Zugösen und Zugdeichseln 
sowohl für den Einsatz im landwirtschaft-
lichen Bereich wie auch für Transporter 
und Lkw. Die Marke Jost umfasst unter 
anderem Sattelkupplungen, Trailerachsen, 
Stützwinden und Zubehör für Sattelauflie-
ger, Kugellenkkränze sowie Königszapfen 
und Bauteile für Wechselsysteme. Tridec 
ist ein Anbieter von Achslenksystemen 
und Einzelradaufhängungen für Trailer 
und Edbro ist der Spezialist auf dem Ge-
biet der fahrzeugmontierten Hydrauliksy-
steme. Zum Programm gehören Front- 
und Unterflur-Schubzylinder für Kipper 
und Auflieger sowie kundenspezifische 
Hydraulik-Bausätze.“

Landtechnisches Geschäft wächst
Mit diesen verschiedenen Produktsorti-
menten sei die Jost-Gruppe längst ein Glo-
bal Player, so der Marketingleiter. Rund 
die Hälfte des Umsatzes werde in den Län-
dern Europas generiert. Darauf folgen die 
Regionen Asien/Pazifik mit 25 Prozent, 

Nordamerika mit 17 Prozent und Süd-
amerika mit sechs Prozent. 
In diesen Regionen generierte die Jost-
Gruppe 2017 mit ihren rund 2 800 Mitar-
beitern einen Gesamtumsatz von zirka 700 
Millionen Euro, was einem Wachstum von 
elf Prozent entspricht. „Zu diesem Wachs-
tum hat auch der landtechnische Sektor 
beigetragen“, erklärt Holger Koch weiter. 
„Schließlich entwickelt sich der Markt gut 
und wir erwarten, dass die aktuelle posi-
tive Markttendenz noch weiter anhalten 
wird.“

Kompetenzzentrum Landtechnik
Rockinger sei hierbei das Kompetenzzen-
trum für die Landtechnik innerhalb der 

Jost World, so der Marketingleiter. „Natür-
lich werden auch Lösungen der anderen 
Marken in der Landtechnik vertrieben, 
aber an dem im Jahr 2013 eröffneten Ro-
ckinger-Standort Walterhausen (sie- 
he AGRARTECHNIK-Ausgabe 11-2013) 
laufen alle Fäden zusammen. Dort  entwi-
ckeln, produzieren und vertreiben wir 
sämtliche Anhängesysteme für Traktoren 
oder andere landwirtschaftliche Zugma-
schinen. Dabei reagieren wir mit hoher 
Eigenständigkeit und Schlagkraft auf die 
Herausforderungen des Marktes. Gleich-
zeitig bündeln und koordinieren wir mar-
kenübergreifend die Aktivitäten der Jost-
Marken in der Landtechnik und nutzen 
selbstverständlich Synergien aus der Mut-

Neben vielen verschiedenen Anhängekupp-
lungen für Zugmaschinen bietet Rockinger Agri-
culture auch ein Sortiment von Anhängeböcken, 
Zugösen und Zuggabeln mit Zubehör.
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tergesellschaft, wie zum Beispiel das glo-
bale Vertriebsnetz von Jost. Auf Messen 
präsentieren wir gemeinsam alle Produkte 
und Innovationen aus der Jost World für 
die Landtechnik.“

Vereinte Vorteile
Die Agritechnica 2017 sei ein besonders 
wichtiger Termin gewesen. Rockinger 
zeigte auf der Messe ein breites Spektrum 
an Anhängekupplungen mit Kugel oder 
Bolzen für verschiedenste Einsätze sowie 
unterschiedliche Anbauvarianten für 
Traktoren und andere Landmaschinen. 
Ein Schwerpunkt beim Messe-Auftritt des 
Unternehmens lag – neben dem bereits 
erwähnten, neuen Produktionsverfahren 
– bei der vor zwei Jahren vorgestellten au-
tomatischen Kugelkopfkupplung KS80 
mit Stützlasten bis vier Tonnen. Holger 
Koch: „Diese hat sich rasant im Markt 
etabliert und mittlerweile auch kleinere 
Agrarbetriebe erreicht. Das freut uns sehr. 
Schließlich haben wir es hier geschafft, 
die Vorteile der automatischen Maul-
kupplung mit denen der KS80 Kugelkopf-
kupplung zu kombinieren. Das Ergebnis 
ist eine automatische Kugelkopfkupplung, 
welche nach dem Prinzip funktioniert: 
Reinfahren – Kugelkopfkupplung schließt 
– angekuppelt. Aufgrund einer speziellen 
Führung sind ein Anheben der Deichsel 
und ein manuelles Niederhalterschließen 
durch Bolzenabsteckung nicht mehr nö-
tig. Insbesondere letzteres führt nämlich 
bei einem Vergessen schnell zu gefähr-
lichen Situationen. Ein weiterer Sicher-
heits-Vorteil: Zwischen Traktor und Trai-
ler muss man nicht mehr manuell eingrei-
fen. Daher werden das Aus- und Einstei-
gen sowie der gefährliche Aufenthalt 
zwischen Traktor und Anhänger während 

des An- und Abkuppelvorgangs auf ein 
Minimum reduziert.“

Lift-Achse agiert automatisch
Auch die anderen Jost-Marken nutzten 
den Auftritt in Hannover. Edbro präsen-
tierte beispielsweise die hydraulischen 
Fronthebezylinder der CS-Baureihe. Hol-
ger Koch hierzu: „Die Ausführung CS11 
ist besonders für landwirtschaftliche Kip-
per geeignet. Sie bietet eine maximale 
Hublänge von 8 471 Millimeter und Kipp-
gewichte von 17 bis 24 Tonnen. Dank der 
einteiligen Zylinderbauweise und vergrö-
ßerten Hubfläche gelang es Edbro eine 
hohe Kippgeschwindigkeit zu gewährleis-
ten ohne den Kraftstoffverbrauch zu erhö-
hen. Der Einsatz hochwertiger Materialien 
und spezielles Fertigungs-Know-how er-
möglichen zudem hohe Hubkräfte bei ma-
ximaler Belastungssicherheit. Darüber hi-

Die vollautomatische Kugelkupplung KS80 be-
sitzt eine Führung, die ein Zurechtrücken der 
Anhängerdeichsel überflüssig macht.

Neben Rockinger bieten auch die anderen Marken von Jost Produkte für die Landtechnik an. 
Hierzu gehören zum Beispiel Hydraulikzylinder von Edbro, Stützwinden, Kugellenkkränze und 
Sattelkupplungen von Jost sowie Lenk- und Federungssysteme für Anhänger von Tridec.

naus zeichnet sich der Kippzylinder durch 
sein einzigartiges Dichtungssystem aus, 
das einen komplett wartungsfreien Zylin-
der gewährleistet.“
Als dritte Marke der Gruppe präsentierte 
Tridec auf der Messe seine Hydraulik-Lö-
sungen für den Off-Road-Bereich, so der 
Marketingleiter. „Deren Achsaufhän-
gungen lassen sich mit Tritronic ausstatten 
– einem Trailer-Management-System mit 
kabelloser Fernbedienung. Tridec erwei-
terte das System mit neuen Optionen wie 
Neigungskontrolle, Lasterfassung und au-
tomatische Lift-Achse. Mit der Neigungs-
kontrolle fixiert die Tritronic das Chassis 
automatisch in einem bestimmten Winkel 
relativ zum Gefälle des Geländes. So wird 
das Risiko reduziert, auf einer Quernei-
gung umzukippen. Im Modus Lasterfas-
sung erscheint auf dem Fernbedienungs-
Display das Gewicht pro hydraulischer 
Zone, das Ladungsgewicht, das Gesamtge-
wicht des Anhängers und das Fahrzeug-
Gesamtgewicht. Außerdem warnt das Sys-
tem den Fahrer, sobald die Ladung einen 
maximalen Wert übersteigt. Wenn die ver-
bleibenden Achsen überladen werden, 
senkt sich die Lift-Achse automatisch ab. 
Und sobald das Ladungsgewicht eine be-
stimmte Grenze wieder unterschreitet, 
hebt sie sich automatisch an.“

Entwicklung für Erstausrüster
Solche Innovationen seien besonders bei 
den Zugmaschinen-Herstellern gefragt, 
berichtet der Marketingleiter. Er meint 
weiter: „Vor allem der Sicherheitsaspekt 
hat in den vergangenen Jahren bei unseren 
OEM-Kunden an Bedeutung gewonnen. 
Das hat zur Folge, dass bei unseren Pro-
dukten immer öfter eine hochwertige Sen-
sortechnik genutzt wird, um die sichere 
Verbindung von Zugfahrzeug und Anhän-
ger zu gewährleisten.  Des weiteren stei-
gen, aufgrund der wachsenden PS-Zahl 
der Traktoren, die spezifischen Werte be-
züglich der Stützlast, des D-Werts und so 
weiter. Diesem Trend gerecht zu werden, 
bei gleichzeitiger Forderung nach Ge-
wichtseinsparung, ist eine dauernde He-
rausforderung, der wir uns aber gerne und 
mit großem Erfolg stellen.“

Kerngeschäft Erstausrüstung
Folglich gehe ein Großteil der Jost-Pro-
dukte in die Erstausrüstung, so Holger 
Koch. „Insbesondere Rockinger ist im 
Landtechnik-Markt ein Gattungsbegriff 
für Qualität, Leistungsfähigkeit und Le-
bensdauer für Anhängekupplungen. Hier 
beträgt der Umsatz-Anteil des OEM-Ge-
schäfts rund 80 Prozent. Von Rockinger 
Agriculture in Waltershausen aus betreuen 
wir sämtliche Erstausrüster der Landtech-
nik. Im Verbund mit den Produkten der 



anderen Jost-Marken sind wir ein bedeu-
tender Systemlieferant für die Landtech-
nik. Wir arbeiten eng und langfristig mit 
unseren OEM-Partnern zusammen. Die 
Unterstützung beginnt bei der Entwick-
lung und Erprobung passgenauer, zuver-
lässiger und innovativer Systemlösungen. 
Danach wird die Belieferung des jewei-
ligen Erstausrüsters organisiert – inklusive 
aller nötigen Qualitätskontrollen. Hierzu 
gehört natürlich auch die Versorgung mit 
den entsprechenden Ersatzteilen sowie die 
Übertragung des nötigen Know-how für 
eine korrekte Wartung.“

Langfristige Aftermarket-Versorgung
Zudem lasse man den Markt auch nicht 
allein, wenn der entsprechende Erstausrü-
ster die Ersatzteilversorgung zu einem 
Produkt einstellt, erklärt der Marketinglei-
ter. „In diesem Fall stellen wir selbst die 
Versorgung sicher. Im Zentrallager in 
Neu-Isenburg bündeln wir das gesamte 
Sortiment für die Landtechnik und er-
möglichen so eine effiziente und zeitnahe 
Versorgung des Aftermarktes. Das Sorti-
ment ist kurzzeitig lieferbar und in drin-

genden Fällen auch über Nacht verfügbar. 
Die technische Anwendungsberatung und 
Unterstützung des Groß- und Fachhan-
dels erfolgt aus dem Kompetenzzentrum. 
Auch der Landmaschinen-Fachbetrieb 
wird – neben den direkten vertriebstech-
nischen Aktivitäten – zusätzlich mit regel-
mäßigen Informationen und Updates ver-
sorgt sowie mit Schulungsprogrammen 
auf dem neuesten Stand gehalten. Im 
deutschsprachigen Raum sind wir mit ei-
ner Vielzahl von Partnern bestens aufge-
stellt und haben eine hohe sowie breite 
Flächendeckung.“
Dieses Gesamtangebot sei die Basis für 
den Erfolg von Rockinger und die Jost 
Gruppe, erklärt Holger Koch abschlie-
ßend. „Das ist sozusagen unser Funda-
ment. Wir investieren kontinuierlich in 
unseren Rockinger-Standort – sowohl in 
Fertigung als auch in Entwicklungsleis-
tungen und damit in die Erweiterung des 
Produktportfolios. Unsere Lösungen sind 
darauf ausgelegt, auch in Extremsituation 
die Fahrzeug-Verbindung sicher zu halten 
und dem Praktiker mit intelligenten Ideen 
die Arbeit zu erleichtern. Da machen wir 

keine Kompromisse. Insbesondere in der 
Landtechnik ernten wir derzeit die 
Früchte unserer Anstrengungen der ver-
gangenen Jahre. Und darauf werden wir 
aufbauen.“ (mm)

Die auf der Agritech-
nica vorgestellte Au-
tomatikkupplung RO 
865 war das erste Mo-

dell, das in dem neuen patentierten Produkt- 
ionsverfahren hergestellt wurde und somit nicht 
aus gegossenen, sondern geschmiedeten Stahl 
besteht. Das Modell kann zudem mit einem  
Sicherheitssensor ausgerüstet werden, der den 
vollständigen und sicheren Verschluss der Kupp-
lung auf einem kleinen Terminal bestätigt.


