
ZF Service Plus
ZF Service für Schienenfahrzeuggetriebe



ZF steht seit fast 100 Jahren für hervorragende Produkte 
und ausgezeichnete Qualität. Als Spezialist für Fahrwerk- 
und Antriebstechnik sind wir weltweit Partner namhafter 
Fahrzeughersteller. Darüber hinaus vertrauen zahlreiche 
Flotten-Betreiber und Verkehrsbetriebe sowohl bei präven-
tiver als auch bei korrektiver Wartung und Instandhaltung 
auf die Erfahrung der ZF Friedrichshafen AG.

Wir decken das gesamte Spektrum an Service und Ent-
wicklung für Schienenfahrzeug-Getriebe ab – ganz gleich 
ob Hochgeschwindigkeitszüge, Lokomotiven, Diesel- und 
Elektrotriebwagen, Metros oder Straßenbahnen. Wir er-
arbeiten für Sie maßgeschneiderte Service-Lösungen, um 
die Verfügbarkeit Ihrer Fahrzeuge stets sicherzustellen.

Damit ein Schienenfahrzeug Millionen Kilometer fahren 
und Jahrzehnte härtestem Einsatz standhalten kann, ist 
ein umfassender und professioneller Service unverzicht-
bar. Mit unserem ZF SERVICE PLUS bieten wir Ihnen die 
Leistungen, die Sie für einen zuverlässigen und kosten-
günstigen Betrieb Ihrer Fahrzeugflotte benötigen.

Der Service für
Ihre Getriebe



Reparaturen

Wir kennen jedes Detail unserer 
Getriebe. Mit unserem Wissen und 
unserer Erfahrung als Hersteller 
reparieren wir Getriebe, wie es 
keinem Drittanbieter möglich ist. 
Jedes Reparatur-Getriebe wird auf 
den neuesten Entwicklungsstand 
gebracht und nach den Prüfvor-
gaben der Serienfertigung getestet 
und freigegeben.

Überholungen

Wir machen Ihre Flotte flott. Mit 
modernsten wissenschaftlichen  
Methoden führen wir detaillierte  
Befundungen, wie z.B. Öl- und 
Werkstoffanalysen durch und be-
stimmen den Verschleißzustand 
von repräsentativen Getrieben Ihrer 
Flotte. Auf Basis dieser Referenz-
getriebe ermitteln wir den optimalen 
Überholungsumfang. Somit können 
Sie sicher sein, dass nur das ge-
tauscht wird, was wirklich nötig ist. 
Um Stillstandszeiten der Fahrzeuge 
auf ein Minimum zu reduzieren, 
können wir im Rahmen eines Über-
holungsprogramms Fahrzeuge mit 
Neugetrieben (Swing-Units) aus-
statten. Während die ausgebauten 
Alt-Getriebe aufgearbeitet werden, 
kann dadurch der Fahrbetrieb unter-
brechungsfrei fortgeführt werden.

Ersatzteile

Wir wissen, was dahintersteckt. Nur 
Original-ZF-Ersatzteile entsprechen 
dem Serienbauteil, werden nach 
identischen Vorschriften gefertigt 
und geprüft. ZF-Ersatzteile sind von 
höchster Qualität und können welt-
weit über unsere Niederlassungen 
und Servicepartner bezogen werden.

Service-Partner

Wir sind dort, wo sie uns brauchen. 
Unser Service-Netzwerk umfasst 
mehr als 650 Partner weltweit. 
Wenn es darauf ankommt sind wir 
da – und zwar dort, wo Ihr Fahr-
zeug steht. Wir führen Diagnosen, 
Befundungen und Reparaturen auch 
direkt vor Ort durch.

Multi-Brand

Wir verstehen Getriebe. Wir erarbei-
ten individuelle Serviceprogramme 
auch für Getriebe anderer Herstel-
ler. Über unser Service-Netzwerk 
reparieren und überholen wir fremde 
Fabrikate in der Qualität der Origi-
nal-Hersteller. Die internationalen 
Standorte von ZF Aftermarket unter-
stützen auf diese Weise, in enger Zu-
sammenarbeit mit unserem Entwick-
lungszentrum, Fahrzeughalter und 
Betreiber in ihren lokalen Märkten.

Systeme

Wir können mehr als nur Getriebe. 
ZF übernimmt für Sie die Aufarbei-
tung von Antriebssystemen und 
kompletten Radsätzen. Sie haben 
einen zentralen Ansprechpartner bei 
ZF, der alle Aufgaben für die In-
standsetzung plant und koordiniert. 
Dabei arbeiten wir mit anerkannten 
Branchenpartnern zusammen, die 
beispielsweise die Radsatzaufarbei-
tung ausführen.

Repowering

Wir vereinen Wirtschaftlichkeit 
mit Umweltfreundlichkeit. Speziell 
bei dieselhydraulischen Antrieben 
sind Überholungen oft aufwändig 
und teuer. Mit ZF-Repowering steht 
Ihnen eine Alternative zur Verfü-
gung, die auf dem neusten Stand 
der Technik beruht. Das veraltete 
hydrodynamische Getriebe wird 
dabei durch ein neues ZF-Wechsel-
wendegetriebe ersetzt. Durch die 
fünf mechanischen Gangstufen wird 
der Kraftstoff verbrauch nachweis-
lich um bis zu 20 % reduziert, wo-
durch die Betriebskosten signifikant 
gesenkt werden und zusätzlich ein 
entscheidender Beitrag zur Umwelt-
freundlichkeit geleistet wird.
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ZF Friedrichshafen AG
Division Industrietechnik
Marine & Sonder-Antriebstechnik
Ehlersstr. 50
88046 Friedrichshafen
Deutschland
Telefon +49 7541 77-3694
Telefax +49 7541 77-903694
rail@zf.com
www.zf.com/bahn

ZF Service Netzwerk
www.zf.com/service-netzwerk

twitter.com/zf_konzern
facebook.com/zffriedrichshafen
youtube.com/zffriedrichshafenag


