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Spicer bringt die Kraft auf die Räder
Mit dem Ersatzteilprogramm von Spicer bietet GRANIT 
Erstausrüsterqualität für die Vorderachse.
Wenn es darum geht, die Kraft des Motors 
auf die Vorderräder zu bringen, spielt in der 
Landtechnik die Marke Spicer eine wesent-
liche Rolle. Denn die Vorderachsen und die 
Antriebsstränge des amerikanischen Her-
stellers werden von allen großen Landma-
schinenherstellern ab Werk verbaut. Doch 
Spicer ist nicht nur als Erstausrüster der 
Hersteller erfolgreich, sondern auch auf 
dem Aftermarket mit einem großen Ange-
bot vertreten.

Vom Einzelteil bis zur ganzen Einheit
Seit Mitte 2013 können Landmaschinen-
händler auch bei GRANIT auf das umfas-
sende Ersatzteilprogramm von Spicer 
zugreifen. Denn neben den kompletten 
Vorderachseinheiten fi nden sich bei GRANIT 
auch alle denkbaren Einzelkomponenten als 
Ersatzteile im Programm. Die Auswahl reicht 
von Lagern über Gelenke, Dichtungen, 
Buchsen, O-Ringen, Bolzen, Scheiben bis 
hin zu Getrieben, Zugstangen und Kegel-
radgetriebe.

Leichte Teileidentifi kation
Sämtliche Komponenten haben herstellerü-
bergreifend die identische Identifi kations-
nummer wie bei der Erstausrüstung. So las-
sen sich schnell, unkompliziert und absolut 
zuverlässig die richtigen Teile bestimmen und 
ordern. Verwechslungen und Falschbestel-

lungen sind somit quasi ausgeschlossen. 
Zudem lassen sich mit dem Achsteil-Finder 
im GRANIT Webshop ganz bequem sämtliche 
passenden Ersatzteile fi nden. Dafür reicht 
allein die Achs-Typennummer. Nach der 
Eingabe erscheinen sämtliche für die Achse 
verfügbaren, passenden Ersatzteile. Zusätz-
lich ist zu jedem Achstyp eine übersichtliche 
Explosionszeichnung hinterlegt, die den 
Bestellvorgang noch einfacher macht. 

Tradition und Erfahrung
Die Marke Spicer gehört zum Dana Kon-
zern, einem amerikanischen Traditionsun-
ternehmen, das seit über 110 Jahren 
mit innovativen Lösugen im Bereich 
der Kraftübertragung erfolgreich ist. 
Bereits 1925 betritt das Unterneh-
men mit einem Standort in London den 
europäischen Markt. Heute fi nden sich 
die Antriebslösungen 
von Spicer nicht 
nur in Landma-
schinen, son-
dern auch 
in PKWs, in 
Nu t z fahr-
zeugen und 
in Fahrzeu-
gen aus dem 
Offroad- und Motor-
sportbereich.
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Injektoren für alle Common Rail Motoren
GRANIT hat sein Injektorensortiment deutlich ausgebaut.

Die perfekte Lösung für Gelenklagerreparaturen
Das Expander System bietet eine zeitsparende und kostengünstige Alternative 
zu herkömmlichen Gelenkbolzen.

Die Reparatur von verschlissenen und 
ausgeschlagenen Gelenklagerungen ist 
sehr aufwendig. Der Mechaniker muss 
die Maschine auseinanderbauen und die 
beschädigten Lagerungen schweißen und 
aufbohren. Erst dann lässt sich ein 
neuer Bolzen einsetzen. Und 
je nach der Beanspruchung 
muss dieser gegebenenfalls 
bereits nach wenigen hun-
dert Betriebsstunden wieder 
ausgetauscht werden. Denn 
Gelenklagerungen verschleißen 
früher oder später in jeder Maschine und 
bei jeder Anwendung.

GRANIT bietet mit dem Expander System 
eine alternative Reparaturlösung, die nicht 
nur sehr viel schneller eingebaut werden 
kann, sondern auch deutlich länger hält. 
Somit lässt sich der Personalaufwand 
genauso reduzieren wie die für den Kunden 
ärgerliche Standzeit der Maschine. 

Das System ist so einfach wie genial. Der 
Gelenkbolzen hat konische Enden, er verjüngt 
sich beidseitig auf Höhe der Gelenklaschen. 

Auf diese Verjüngung wird eine 
geschlitzte Hülse, die Expan-
derhülse montiert und mit 
Hilfe von Schrauben oder Mut-

tern gedehnt. Damit lässt sich der 
Bolzen im Gelenk so fi xieren, dass kein 

Spiel entstehen kann und vorhandenes Spiel 
dauerhaft eliminiert wird. Da sich das Expan-
der System fl exibel an die innere Oberfl äche 
der Gelenklaschen anfügt, muss diese auch 
nicht aufwendig vorbereitet werden.

Neben dem einfachen Einbau liegt ein wei-
terer Vorteil des Expander Systems in seiner 
Langlebigkeit. Mit den Hülsen wird der Bol-
zen axial und radial fi xiert. Dadurch vertei-
len sich die auf das Gelenk wirkenden Kräfte 
sehr viel gleichmäßiger auf den Bolzen, was 
dem Verbiegen vorbeugt und das Material 
schont. Zudem lässt sich das Expander Sys-
tem jederzeit nachziehen, sollte doch einmal 
etwas Spiel zwischen dem System und den 
Laschen entstehen. Ab sofort lassen sich die 
Expander Bolzen im GRANIT Webshop unter 
www.granit-parts.com bestellen.

Vor 20 Jahren kamen die ersten Diesel mit Common Rail Motoren 
auf den Markt, heute ist die Einspritztechnik auch im Landmaschi-
nenbereich weit verbreitet. Bei all den Vorteilen, die die sparsamen 
und leistungsstarken Aggregate mit sich bringen, werden aber durch 
die hohen Drücke verschiedene Teile besonders stark beansprucht. 

Einer der Hauptverschleißteile bei Common Rail Motoren sind die 
Injektoren. Sie arbeiten für eine optimierte Verbrennung mit einem 
um ein vielfaches höheren Druck als die Einspritzdüsen aus herkömm-
lichen Dieselmotoren. Durch mehrere Einspritzvorgänge pro Arbeitstakt 
unterliegt ein Injektor einem sehr viel höherem Verschleiß, als einer 
herkömmlichen Einspritzdüse. Ferner reagieren Injektoren sehr empfi nd-
lich auf Wasser. Wasser entsteht immer wieder durch Kondensat in den 
Kraftstofftanks. Entsprechend regelmäßig 
müssen die Injektoren ausgetauscht werden.

GRANIT führt aktuell etwa 30 verschie-
dene Injektoren in seinem Sortiment. 
Landmaschinenhändler haben damit eine 
in der Landtechnikbranche einmalig große 
Auswahl an Ersatzteilen für die Hauptver-
schleißkomponenten moderner Common 
Rail Motoren. Sämtliche GRANIT Injektoren 
fi nden Sie im GRANIT Webshop.

1 Mutter

2 Scheibe

3 Expander Hülse

4 Schmiernippel

5 Bohrung für Fett

6 Bolzen mit 
 Oberfl ächenhärtung

7 NL-Scheibe als Option
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Wenn es im Herbst wieder später hell und früher dunkel wird, müssen 
Landwirte und Lohnunternehmer sich auf perfekt funktionierende 
Beleuchtung verlassen können. GRANIT bietet in diesem Bereich ein 
breites Sortiment mit einer großen Auswahl an hochwertigen und 
zuverlässigen Artikeln. 

Passende Arbeitsscheinwerfer für alle Situationen 
Allein das Angebot an Arbeitsscheinwerfern ist riesig. Kein Wunder, 
denn die Hersteller bieten heutzutage verschiedenste Scheinwerfer 
mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften und für jede Einsatzmög-
lichkeit. Zum Beispiel kann der Kunde zwischen nah- oder weitrei-
chender Ausleuchtung wählen. Je nach Anwendungsbereich kann 
zwischen diversen Gehäuseformen, Anbau- und Ausführungsva-
rianten gewählt werden. Hier haben Landmaschinenhändler die 

Möglichkeit, mit der richtigen 
Beratung für jeden Kunden 
das passende Produkt zu 

fi nden – sei es von Erstaus-
rüstungsmarken, wie zum 
Beispiel Hella oder von der 
Eigenmarke GRANIT.

Beleuchtung jeder Art
Ähnlich umfangreich wie 

bei den Arbeitsschein-
werfern ist das Angebot 
von GRANIT im gesamtem 
Bereich der Beleuchtung. Ob 
fest installiert oder fl exibel 
mit Magnetfuß, ob Rundum- 

oder Schluss-Begrenzungsleuch-
ten – GRANIT bietet immer die 

passende Lösung. Auch Blitzleuchten in diversen Ausführungen 
sowie Beleuchtungssysteme für Anhänger stehen zur Auswahl. So 
kann der Fachhändler seinem Kunden dabei helfen, jederzeit gese-
hen zu werden.

Leuchtmittelqualität, die überzeugt
Obgleich heutzutage die meisten Beleuchtungen mit LED-Tech-
nik arbeiten, sind noch in vielen Land-maschinen herkömmliche 
Leuchtmittel verbaut. Um dem Kunden beim Ausfall des Leucht-

mittels schnell helfen zu können, empfi ehlt 
GRANIT dem Fachhändler, sich gerade in 
der dunklen Jahreszeit mit einem mög-
lichst umfangreichen Sortiment an 
Leuchtmitteln zu bevorraten. GRANIT 
Leuchtmittel, die in allen gängigen 

Wattzahlen und Bauweisen zur Auswahl stehen, sind hierfür die 
erste Wahl. Kennen Sie schon den GRANIT Lampenschrank? Die 
optisch ansprechende Möglichkeit in Werkstatt und Verkaufsraum 
GRANIT Glühlampen jederzeit griffbereit zu haben. Ob Ein- oder 
Zweifadenbirne, ob in Einzelverpackung, 10-er Riegel oder im Blister 
für die schnelle Hilfe vor Ort – GRANIT Leuchtmittel sind langlebig 
und robust.

GRANIT bringt Licht ins Dunkel
Das umfassende Programm an Arbeitsscheinwerfern, Beleuchtungsartikeln 
und Leuchtmitteln von GRANIT ist die perfekte Vorbereitung auf die dunkle 
Jahreszeit.



GRANIT Shopberater Dennis Aldag (li.) und GRANIT Verkaufsleiter Björn Sondergeld (re.) gratulieren 

Sebastian Luge zum neuen Verkaufsraum.
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Seit über einem viertel Jahrhundert ist die 
Luge GmbH in Thüringen erfolgreich aktiv. 
1991 gründete Harry Luge in Engerda das 
Unternehmen, das er bis heute gemeinsam 
mit seinen Söhnen Kristian und Sebastian 
leitet.

John Deere an zwei Standorten
20 Jahre später kam ein Standort in 
Wasungen hinzu, sodass Luge bis vor kurzem 
mit 50 Mitarbeitern von zwei Standorten 
aus Landwirte und Lohnunternehmer in der 
Region betreuten. Als John Deere Händler 
legt Luge an den Standorten in Engerda und 
Wasungen einen großen Fokus auf die grün-
gelben Maschinen. Natürlich werden auch 
Schlepper und Erntemaschinen anderer Her-
steller kompetent und umfassend repariert. 

„Gerade die zuverlässige und schnelle 
Versorgung mit Ersatzteilen durch 
 GRANIT ermöglicht es uns, unseren 

Kunden auch zu helfen, wenn sie mal 
nicht mit einer John Deere Maschine 

zu uns kommen“, erklärt Juniorchef 
Kristian Luge. 

Erweiterung um Kommunal- und 
Gartentechnik
Ende des letzten Jahres bot sich der Luge 
Land-, Kommunal- und Forsttechnik die 
Gelegenheit, einen etablierten Husqvarna 
Händler in Hildburghausen zu übernehmen. 
„Wir hatten die Chance, unser Portfolio um 
den Bereich Forst- und Kommunaltechnik 
zu erweitern. Gemeinsam haben wir uns 
beraten und beschlossen, diese Chance zu 
nutzen“, erinnert sich Senior Harry Luge. 
Die Thüringer übernahmen den Standort 
und schufen sich so einen dritten Standort.

Renovierungsbedarf am neuen 
Standort
Doch bevor es richtig los ging standen noch 
einige Renovierungs- und Modernisierungs-
maßnahmen an. Die Räumlichkeiten waren 
etwas in die Jahre gekommen und entspra-

chen nicht den Vorstellungen und Ansprüchen 
der erfahrenen Landmaschinenhändler. „Also 
haben wir gestrichen, Decken abgehängt, 
einen Tresen gebaut und ein schickes und 
ansprechendes Beleuchtungskonzept umge-
setzt“, erinnert sich Sebastian Luge. „Für die 
Warenpräsentation im Verkaufsraum hatten 
wir einige eigene Ideen, 

wollten aber auf jeden Fall auf ein etablier-
tes Shopsystem zurückgreifen.“ Letztlich hat 
sich Luge Land-, Kommunal- und Forsttech-
nik für das System von GRANIT entschieden. 
„Die Kollegen von GRANIT haben uns viele 
konkrete Vorschläge gemacht, sowohl für 
das System als auch für die Bestückung. 
Gleichzeitig haben sie all unsere Bedürfnisse 
berücksichtigt und uns letztlich mit einem 
maßgeschneiderten Angebot überzeugt.“

Überzeugendstes Gesamtkonzept 
von GRANIT
Mit Hilfe von 3-D-Animationen und im Laufe 
von vielen Gesprächen entwickelten GRANIT 
und Luge gemeinsam ein Konzept für den 
Shop, der neben 9 Metern Wandregalen 
und einer großen Warenauswahl von GRANIT 
auch die bereits bestehenden Einrichtungsge-
genstände berücksichtigte. Entstanden ist in 

Hildburghausen ein moderner und anspre-
chender Shop für die Luge GmbH. Der helle 
Verkaufsraum, die ansprechende Warenprä-
sentation und natürlich das freundliche Team 
bieten seit Frühjahr 2017 Kommunal- und 
Gartentechnik für Kunden aus Südthüringen. 

Ein Shop zum Vorzeigen
Nach der Übernahme eines Kommunal- und Gartentechnikbetriebs hat das Un-
ternehmen Luge den Standort mit Hilfe von GRANIT umfassend modernisiert.


