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1. Zweck und 
Anwendungsbereich.

2. Allgemeingültiges.1. Purpose & Field  
of Application.

2. Universally Valid.

Diese Richtlinie dient der Vermittlung aller 
Anforderungen und ist als Ergänzung der GLD (Global 
Logistics Direktive) zu sehen, bezogen auf Anlieferungs 
und Verpackungszustand der angelieferten Waren 
an ZF Aftermarket. Die vorliegenden logistischen 
Voraussetzungen gewährleisten einen reibungslos 
funktionierenden Logistikprozess. Ziel der Richtlinie ist 
es, Sendungen vom Lieferanten zu erhalten, die den 
beschriebenen Anforderungen entsprechen.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Qualität der zu 
verwendenden Transportbehältnisse. Diese müssen 
so beschaffen sein, dass Beschädigungen bei 
Anlieferung am Werk ausgeschlossen sind. Beschädigte 
Behältnisse/Verpackungen lassen auf Produktschäden 
schließen und stellen im Folgenden innerbetrieblichen 
Prozess ein erhöhtes Risiko dar. Unter Umständen 
kann die Annahme in solchen Fällen verweigert 
werden. Mehrkosten, die durch Nichtbeachtung bzw. 
Abweichung von dieser Vorschrift entstehen, die der 
Lieferant zu vertreten hat, werden dem Lieferanten 
zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr weiter belastet.

Dieses Regelwerk dient der Sicherstellung unserer 
Produktqualität und eines verzögerungsarmen 
Anlieferprozesses.

Die Anliefervorschrift gilt für sämtliche gelieferte 
Produkte, die an den folgenden Standorten der ZF 
Aftermarket angeliefert werden: 

• ZF Aftermarket Schweinfurt
• ZF Aftermarket Bremen
• ZF Aftermarket Friedrichshafen
• ZF Aftermarket Saarbrücken
• ZF Aftermarket Passau
• TRW KFZ Ausrüstung GmbH Neuwied

Abweichungen von den Anliefervorschriften  
bedürfen generell der schriftlichen Zustimmung  
von ZF Aftermarket.

ZF Aftermarket behält sich vor, diese 
Versandvorschriften zu ändern bzw. zu ergänzen. 
Der jeweils gültige Stand steht auf der ZF Homepage 
zur Verfügung. Alle früher veröffentlichten 
Anliefervorschriften verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 

Der deutsche Text ist bindend. Die englische 
Übersetzung dient zur Information.

Dieses Dokument ist verbindlich!

2.1 Grundsätzliches.

Sämtliche international und national gültigen  
Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien  
im Transportwesen und die daraus resultierenden 
Pflichten sind vom Lieferanten als Versender und  
den eingesetzten Dienstleistern stets zu beachten  
und zu erfüllen.

Dies gilt insbesondere für die Transportsicherheit  
und die Lieferung von Gefahrgutsendungen.

Die Lieferung hat nach den vereinbarten aktuell  
gültigen Lieferbedingungen zu erfolgen (Incoterms). 

Es sind zusätzlich die entsprechend anzuwendenden 
und jeweils gültigen ZF-Normen, Richtlinien, divisions 
und standortspezifische sowie die einzelvertraglichen 
Vereinbarungen zu berücksichtigen. 

Des Weiteren sind zusätzlich die allgemeinen und 
zutreffenden standortspezifischen Versandvorschriften 
zu berücksichtigen (Anlage 6).

Die Lieferanten müssen ihre Produkte vor Auslieferung 
sach und fachgerecht so behandeln, dass jegliche Art 
von Beschädigung vor, während und bei Anlieferung 
vermieden wird.

2.1 General.

All international and national laws, provisions, 
regulations and guidelines in the field of transportation 
valid at the time of delivery and consequential 
responsibilities have to be considered and complied 
with by the supplier acting as dispatcher.

This applies in particular to transport safety and 
delivery of hazardous goods.

The delivery has to be accomplished after the agreed 
and actual delivery conditions (Incoterms). 

ZF Group standards and directives are applicable as 
well as any others which may be specific to certain 
business units, local requirements, or as are part of 
contractual agreements.

Additionally the general and relevant local specific 
forwarding instructions have to be taken into account 
(Appendix 6).

The Suppliers to ZF Aftermarket must handle their 
products before delivery in a proper, professional 
manner so as to prevent damage of any type before, 
during, and upon delivery.

This guideline is intended to convey all requirements and 
is to be seen as an addition to the GLD (Global logistics 
directive), pertaining to the delivery and packaging 
condition of goods delivered to ZF Aftermarket.  
The logistic prerequisites presented in this document 
are intended to ensure a swift and efficient logistics 
process. The objective of these guidelines is to ensure 
that shipments received from suppliers fulfill the 
requirements described in this document.

Particular attention must be paid to the quality 
of the transport containers used. The transport 
packaging must be designed such that it will reach 
the ZF Aftermarket goods receipt plant in damage 
free condition. Damaged packaging suggests product 
damage and cause an increased risk in the following 
in-house process. Therefore damaged packaging may 
not be accepted. Additional expenses caused by non-
compliance with the regulations will be charged to the 
suppliers in addition to a processing fee.

This set of rules is intended to secure our product 
quality and a delivery process with minimal delays.

These Delivery Specifications apply to all products 
delivered to the following locations of ZF Aftermarket:

• ZF Aftermarket Schweinfurt
• ZF Aftermarket Bremen
• ZF Aftermarket Friedrichshafen
• ZF Aftermarket Saarbrücken
• ZF Aftermarket Passau
• TRW KFZ Ausrüstung GmbH Neuwied

Deviations from the delivery specifications must be 
accepted in written form by ZF Aftermarket.

ZF Aftermarket reserves the right to change  
these forwarding instructions or to add supplement  
to them. The version valid at any given time is  
available for download on the ZF homepage. All 
previously published Delivery Specifications are 
superseded herewith.

The German text is certified. The English translation  
is for reference only.

This document is binding!
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2.2 Anlieferung.

Die Warenannahme kann nur an den von ZF im 
Auftrag vorgegebenen Empfangsstellen erfolgen. 
Die Sendungen müssen nach Wareneingangsstellen 
separiert sein.

Die mit ZF vereinbarten Incoterms sind grundsätzlich 
eindeutig und vollständig auf allen Dokumenten  
im gesamten Transportprozess aufzuführen. Dies 
bedeutet, dass neben den vereinbarten Incoterms stets 
auch der vereinbarte Ort korrekt mit anzugeben ist.

ZF Aftermarket führt bei jeder Anlieferung eine reine 
Sichtprüfung durch. Geprüft werden der Zustand 
der Transportbehältnisse, offensichtliche Schäden 
als auch die Packstückanzahl. Bei festgestellten 
Abweichungen kann eine Annahme unter Vorbehalt 
erfolgen. Eine Annahme gilt in keinem Fall als Verzicht 
auf Gewährleistungsrechte der ZF Aftermarket.

Der Lieferant verzichtet auf die Einrede der verspäteten 
Mängelrüge.

Die Anlieferungen erfolgen zum vereinbarten 
Liefertermin, der sich auf den Zeitpunkt des Eintreffens 
am Anlieferungsort bezieht oder, wenn vereinbart auf 
den Abgangstermin. Die termingerechte Anlieferung 
bzw. Bereitstellung liegt im Verantwortungsbereich 
des Lieferanten. Lieferscheine sind unaufgefordert, 
deutlich sichtbar, beizulegen, um unnötige Suchund 
Wartezeiten im Wareneingang zu vermeiden.

2.2 Delivery.

Goods receipt is only acknowledged at the place of 
unloading which is specified by ZF in the ordering 
process. The shipments must be separated by goods 
receiving points.

The deliveries to ZF have to be arranged with regard 
to the delivery conditions valid at the time of delivery 
(Incoterms). These delivery terms must be cleared 
marked on all relevant shipping documents as part  
of the transportation process. In addition to the stated 
incoterm, the applicable “named place” must also  
be shown.

For every delivery, ZF Aftermarket conducts a  
visual-only inspection to determine the condition of the 
transport containers, identify any obvious damages, and 
verify the number of packages. If deviations are found, 
the goods may be accepted subject to reserve. Under 
no circumstances can acceptance of the goods waive 
the rights to statutory warranties on the part of ZF 
Aftermarket. The supplier shall waive its right to  
claim a delay in the receipt of the notice of defects.

Deliveries must take place by the agreed delivery 
date, corresponding to the time of arrival at the place 
of delivery or, if agreed, to the date of the shipment’s 
departure. Deliveries on schedule or provision of goods 
at the point of disposal are the responsibility of the 
supplier. Delivery notes must accompany the delivery 
unsolicited and in a clearly visible place, in order to 
avoid unnecessary searching and waiting times at the 
incoming goods point.

2.3 Entladezeiten & Kontaktdaten. 2.3 Unloading Times & contacts.

ZF Aftermarket Schweinfurt ZF Aftermarket Bremen

ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket

Obere Weiden 12 Borgwardstraße 16

97424 Schweinfurt, Germany 28279 Bremen, Germany

Montag – Freitag: 
(Monday – Friday)

07:00 – 16:30 Montag – Donnerstag:
(Monday – Thursday)

08:00 – 15:00

Freitag:
(Friday)

08:00 – 13:00

ZF Aftermarket Friedrichshafen ZF Aftermarket Passau

ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket

Leutholdstraße, Werk 2/Tor 4/ Halle 4 Donaustraße 71

88045 Friedrichshafen, Germany 94034 Passau

Montag – Freitag: 
(Monday – Friday)

08:00 – 12:15 
13:00 – 16:00

Montag – Freitag:
(Monday – Friday)

08:00 – 12:15 
13:00 – 16:00

ZF Aftermarket Saarbrücken ZF Group Neuwied

ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket TRW KFZ Ausrüstung GmbH

Metzer Straße 160 Rudolf-Diesel-Straße 7

66117 Saarbrücken 56566 Neuwied

Montag – Freitag: 
(Monday – Friday)

08:00 – 11:30 
12:15 – 17:00

Montag – Freitag:
(Monday – Friday)

06:00 – 18:00

6 7

ZFA_UK_CV_10556-854_UK_Delivery_Specification_Brochure_A4_CMYK_201909_IN.indd   6-7 10/10/2019   16:37



ZF Aftermarket.
Anliefervorschriften/ Delivery Specification

2.4 Standortspezifische 
Wareneingangsvorschriften  
(Frachtzahler und Spediteur).

Neben den in diesem Dokument aufgeführten 
Anliefer und Verpackungsvorschriften sind durch 
den Frachtzahler und Spediteur zusätzlich die 
Punkte der allgemeinen und standortspezifischen 
Versandvorschriften zu beachten (auch bei Anlieferung). 
Insbesondere folgende Punkte werden darin u.a. 
geregelt; diese Auflistung ist nicht abschließend:

•   Notwendige Dokumentation  
bei Warenanlieferung.

•  Anforderung an die Ausrüstung  
     des Dienstleisters.

  Der Frachtführer muss vor Befahren/Betreten 
des ZF Aftermarket Geländes auf Einhaltung 
arbeitssicherheitstechnischer Vorschriften  
achten (z. B. Tragen von Sicherheitsschuhen  
und Warnweste).

•  Anforderung an das Verhalten des Dienstleisters.

   Die Vorlage eines Lieferscheins bzw. alternativer 
Frachtpapiere muss vor jeder Entladung erfolgen. 
Ein Missachten dieser Regel hat Kosten bzw. eine 
Rücksendung zur Folge.

   Zolldokumente sind unaufgefordert und 
vollständig bei Anlieferung und vor Entladung 
bereitzustellen. Eventuelle Abweichungen müssen 
rechtzeitig gemeldet werden. ZF Aftermarket 
behält es sich vor, die Annahme von Waren bei 
fehlenden Zolldokumenten zu verweigern und 
die aus den fehlenden Zolldokumenten und der 
Annahmeverweigerung resultierenden Kosten 
dem Lieferanten zu belasten.

  Verschlüsse (Raum, Packstückverschlüsse) 
werden ausschließlich von ZF TRW Mitarbeitern 
geöffnet. Die Annahme von durch Dritten 
geöffneten Waren wird verweigert und die  
aus der Annahmeverweigerung resultierenden 
Kosten dem Lieferanten belastet.

2.4 Site-specific goods receipt regulations 
(freight payer and freight forwarder).

In addition to these delivery specifications the freight 
payer and the freight forwarder have to follow the 
general and site specific shipment instructions (also for 
deliveries). Amongst others the shipment instructions 
regulate especially the following points; please note,  
that the list is a non-exhaustive enumeration:

• Necessary documents for deliveries.

•   Requirements concerning the equipment of  
the service provider.

  Before entering the ZF Aftermarket site, freight 
carriers must be in compliance with all work 
safety regulations (such as the wearing of safety 
shoes and a safety vest).

•   Requirements concerning the behavior of 
the driver.

   A delivery note or alternative freight documents 
must be presented before every unloading 
operation. Failure to adhere to this rule will result 
in attributed costs and/or a returned shipment.

  Complete customs documents are to be made 
available without prior request at delivery and 
prior to unloading. Potential discrepancies must 
be reported in time. ZF Aftermarket reserves the 
right to refuse the acceptance of goods if there 
is a lack of customs documents and to charge 
the costs, resulting from the lack of customs 
documents and the refuse of acceptance.

  Locks and Plugs are only allowed to be opened 
by ZF TRW employees. The acceptance of 
goods, opened by third parties will be refused 
and the costs resulting from the refuse of 
acceptance will be charged to the supplier.

•  Anlieferungen-Zeitfenstermanagement.

   An den Standorten Schweinfurt, Bremen 
und Neuwied wird zur Anliefersteuerung das 
System der Firma TRANSPOREON verwendet. 
Zeitfenster für Schweinfurt und Bremen können 
bis 1500 Uhr am Vortag vom Lieferanten oder 
der Spedition gebucht werden. Zollanlieferungen 
sind in Transporeon entsprechend zu 
kennzeichnen („Verzollt“).

Kontakt TRANSPOREON GmbH:
TRANSPOREON GmbH
Magirus-Deutz-Straße 16
89077 Ulm, Germany
Phone: +49 731 16906 100
support@transporeon.com

• Entladung.

• Ansprechpartner.

 Der Frachtzahler hat dafür Sorge zu tragen, dass der 
Spediteur auf dem gesamten Transportweg diese 
Vorschriften einhält.

Das Nichtbeachten dieser Vorschriften kann interne, 
kostenintensive Zusatzprozesse zur Folge haben. ZF 
Aftermarket behält es sich vor, die hieraus resultierenden 
Kosten dem Lieferanten in Rechnung zu stellen.

•  Deliveries – time slot management.

  The TRANSPOREON system is used to manage 
deliveries at the ZF Aftermarket sites in Schweinfurt, 
Bremen and Neuwied. Time slots can be reserved 
until 15:00 the day before by the supplier or 
forwarding company. Customs deliveries need  
to be marked within Transporeon („Verzollt“). 

Contact at TRANSPOREON GmbH:
TRANSPOREON GmbH
Magirus-Deutz-Straße 16
89077 Ulm, Germany
Phone: +49 731 16906 100
support@transporeon.com

• Unloading.

• Contact persons.

It is the freight payer’s responsibility to ensure that 
the forwarding agent complies with these regulations 
throughout the entire transport route.

As a general rule, failure to observe these regulations can 
result in additional, costintensive internal procedures.  
ZF Aftermarket reserves the right to charge and invoice 
the hereby resulting costs to the supplier.

3. Verpackungsanforderungen. 3. Packaging Requirements.

3.1 Allgemein.

Folgende Punkte sind unabhängig von der Art der 
Transportverpackung zu beachten:

•   Während des Transportes dürfen innenliegende 
Produktteilenicht über die Behälterkontur 
hinausragen. 

•   Es ist auf gleichmäßige Gewichtsverteilung  
zu achten.

•  Als Sicherungsmaßnahme gegen eine mechanische 
Beschädigung des Produktes sind Innenleerräume 
der Transportbehältnisse auszufüllen.

3.1 In General.

The following points must be observed regardless of  
the type of transport packaging:

•  It must be ensured that internal product parts do  
not protrude beyond the confines of the container 
during transport. 

•  Weights must be distributed evenly.

•   As a precautionary measure to prevent mechanical 
damage to the product, empty spaces inside the 
transport containers must be filled. 

8 9
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•  Teile sind so zu verpacken, dass sie vor jeglicher  
Art von Beschädigung geschützt sind. Darunter  
fallen z. B: 

  •  Beschädigungen der Oberfläche
  •   Korrosion (u.a. Schutz gegeneindringende 

Feuchtigkeit und Kondenswasser)
 •  Verschmutzung
 •  Bruch
 •  usw. 

•   Wenn nicht anders vereinbart, müssen die Teile 
im Lieferzustand einen sicheren Korrosionsschutz 
für zwei Jahre aufweisen. Als Korrosionsschutz 
bietet sich Einzelteilkonservierung mit geeigneten 
Mitteln an und zusätzlich die Anwendung von VCI 
Trägern. Alle Lieferanten müssen unaufgefordert 
geeignete qualitätssichernde Maßnahmen bezüglich 
ausreichender Produktkonservierung aufzeigen und 
dokumentieren. Der Lieferant trägt die Verantwortung 
für die Einhaltung der Konservierungsvorschriften.

•   Sämtliche Verpackungsstoffe sind recyclingfähig 
und müssen frei von jeglichen Schadstoffen sein. 
Der jeweils gültige IPPC Standard ist einzuhalten. 
Beschaffenheit und Abfallschlüssel der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien sind zu dokumentieren; 
Kunststoffe sind zu kennzeichnen.

•   Sämtliche Lieferungen sind sortenrein anzuliefern. 
Eine Abweichung von der Vorgabe ist nur nach 
vorheriger Anfrage und Freigabe durch ZF Aftermarket 
(Einkauf) möglich. Sollte dies aus Gründen des 
Transportes unwirtschaftlich erscheinen, ist dies 
vorher mit der ZF Aftermarket abzusprechen und zu 
genehmigen. Gemischte Ladeeinheiten dürfen nur 
dann gebildet werden, wenn ZF Aftermarket dem 
zuvor schriftlich zugestimmt hat und gewährleistet 
wird, dass Sachnummern deutlich gekennzeichnet 
werden (z. B. mit der Anmerkung „Mischpalette“ und 
den jeweiligen, unterschiedlichen Sachnummern).
Mischpaletten von Musteranlieferungen sollten 
vermieden und eindeutig als Muster gekennzeichnet 
werden. Die kleinere Losgröße sollte oben liegen, 
um Beschädigungen auszuschließen und den 
Suchaufwand zu reduzieren.

•   Musteranlieferungen sind deutlich als Muster zu 
kennzeichnen und sollten sortenrein sein. 

•   Lose mitgelieferte Anbauteile sind je Packstück in der 
entsprechenden Stückzahl oben beizulegen.

•   Etiketten/Informationen/Zettel an den Außenseiten der 
Kartons/Gitterboxen müssen zur aktuellen Lieferung 
gehören und so befestigt sein, dass sie durch den 
Transport nicht abfallen oder verloren gehen können.

 

•   Handhabungsmöglichkeiten mittels Flurfördermittel / 
Staplergabel müssen gegeben sein. Auf die 
Einhaltung des Gabelfreimaßes (mind. 10 cm)  
ist zu achten.

•   Die Verpackung muss mit einfachen Handgriffen, 
geringem Kraftaufwand und ohne Hilfsmittel zu 
öffnen sein.

•   Der Lieferant stellt die Bereitstellung der Ware bzw. 
Belieferung mit mängelfreien und funktionsfähigen 
Ladungsträgern sicher. ZF Aftermarket behält sich 
vor, bei mangelhaften Sendungen die Annahme bzw. 
den Tausch oder die Gutschrift des Ladungsträgers 
zu verweigern bzw. die Ware anzunehmen und die 
entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen.

Wichtig: Wir bitten im Vorfeld um eine kurze 
Dokumentation bzgl. der verwendeten  
Verpackung inkl. Abmessung und Material!

•   Handling by means of floor conveyor equipment/
forklifts must be ensured (for example, by providing 
appropriate clearance for pallet dimensions  
(min. 10 cm).

•   Packaging must be easy to open with a few hand 
movements by applying minimum force and without 
requiring tools.

•   The supplier ensures that the goods will be picked 
up or respectively delivered on fully functional 
loading equipment free of defects. In case of an 
insufficient shipment ZF Aftermarket reserves the 
right to reject the acceptance of the shipment or do 
not credit the loading equipment. Alternatively ZF 
Aftermarket accepts the shipment and charges the 
incurred costs to the supplier.

Important: Please provide us with a brief 
documentation in advance regarding the packaging 
used, including dimensions and material!

•  Parts must be packed in such a way that they are 
protected from all types of damage. This includes 
damage such as: 

  •  Mechanical damage to the surface
 •   Corrosion (i.a. protection against the entry  

of moisture or condensed water)
 •  Soiling
 •  Breakage 
 •  Etc.

•  If not otherwise agreed, the parts must exhibit 
reliable corrosion protection properties for  
two years. Corrosion protection can take the form  
of single part preservation with an appropriate  
agent along with the additional use of volatile 
corrosion in hibitors (VCIs). Suppliers to ZF 
Aftermarket must voluntarily demonstrate and 
document quality assurance measures to ensure 
adequate product preservation in accordance with 
the EC Directive 2000/53/EC “Chromium VI”. The 
supplier is responsible for compliance with the 
preservation specifications.

•  All packaging materials must be recyclable and free 
of pollutants. Likewise, the IPPC standard currently 
in force must be met. The nature of the packaging 
materials used and their waste code must be 
documented; plastics must be labeled.

•  All deliveries must be sorted by article. Any deviation 
from this specification is permitted only upon prior 
consent and release by ZF Aftermarket (Purchasing). 
If this is not economical for transport reasons, 
arrangements with ZF Aftermarket must be made 
beforehand and approved. Mixed loading units 
may only be made if ZF Aftermarket has given prior 
consent to this in a written form and, moreover, if 
it is ensured that item numbers are clearly labeled 
(for example, with the comment “mixed pallet” and 
the respective unique item numbers). Mixed pallets 
of sample shipments should also be avoided and 
should be clearly labeled as samples. The smaller 
batch of a delivery should be stacked on top, to 
avoid damages and reduce the searching times.

•   Sample deliveries must be clearly marked as samples 
and should be varietal pure.

•   Attachment parts supplied loose must be enclosed 
with the corresponding number of units per package 
at the top.

•   Labels/information/notices attached to the outside 
of the cardboard boxes/skeleton container must 
refer to the actual delivery and be securely attached 
to prevent them becoming detached or lost during 
transport.

3.2 Mehrwegverpackung.

Mehrwegverpackung ist erwünscht und mit der 
Abteilung Einkauf, unserer Leihgutsteuerung und 
Logistikplanung im Vorfeld auf Rentabilität abzuklären. 

Ausnahme: Bei der Lieferung bereits  
verpackter Artikel. 

Folgende Punkte sind zu beachten:

•  Label/Informationen/Zettel sind wie folgt  
zu befestigen:

3.2 Reusable Packaging.

Reusable packaging is preferred; its cost effectiveness 
must be determined in advance in consultation with the 
purchasing department, with our Returnable Packaging 
Management and the Logistics Planning departments. 

Exception: Deliveries of prepackaged articles.

The following notes must be observed:

•  Labels/information/notices must be attached  
as follows:

Gitterbox
Skeleton Container.

Schweinfurt, 
Friedrichshafen, 
Passau,
Neuwied

Bremen,
Saarbrücken

Kleinladungsträger
Small Load Carrier.

10 11
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•   Musteranlieferungen sind deutlich als Muster zu 
kennzeichnen und sollten sortenrein sein. 

•  Lose mitgelieferte Anbauteile sind je Packstück in  
der entsprechenden Stückzahl oben beizulegen.

•  Etiketten/Informationen/Zettel an den Außenseiten 
der Kartons/Gitterboxen müssen zur aktuellen 
Lieferung gehören und so befestigt sein, dass sie 
durch den Transport nicht abfallen oder verloren 
gehen können. 

•   Handhabungsmöglichkeiten mittels Flurfördermittel/
Staplergabel müssen gegeben sein. Auf die 
Einhaltung des Gabelfreimaßes (mind. 10 cm) ist  
zu achten.

•   Die Verpackung muss mit einfachen Handgriffen, 
geringem Kraftaufwand und ohne Hilfsmittel zu  
öffnen sein.

•   Der Lieferant stellt die Bereitstellung der Ware bzw. 
Belieferung mit mängelfreien und funktionsfähigen 
Ladungsträgern sicher. ZF Aftermarket behält sich 
vor, bei mangelhaften Sendungen die Annahme bzw. 
den Tausch oder die Gutschrift des Ladungsträgers 
zu verweigern bzw. die Ware anzunehmen und die 
entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen.

•   Sample deliveries must be clearly marked as samples 
and should be varietal pure. 

•  Attachment parts supplied loose must be enclosed 
with the corresponding number of units per package 
at the top.

•  Labels/information/notices attached to the outside 
of the cardboard boxes/skeleton container must 
refer to the actual delivery and be securely attached 
to prevent them becoming detached or lost during 
transport. 

•  Handling by means of floor conveyor equipment/
forklifts must be ensured for example, by providing 
appropriate clearance for pallet dimensions  
(min. 10 cm).

•  Packaging must be easy to open with a few hand 
movements by applying minimum force and without 
requiring tools.

•  The supplier ensures that the goods will be picked  
up or respectively delivered on fully functional 
loading equipment free of defects. In case of an 
insufficient shipment ZF Aftermarket reserves the 
right to reject the acceptance of the shipment or do 
not credit the loading equipment. Alternatively ZF 
Aftermarket accepts the shipment and charges the 
incurred costs to the supplier.

Important: Please provide us with 
a brief documentation in advance 
regarding the packaging used, 
including dimensions and material!

Wichtig: Wir bitten im Vorfeld um 
eine kurze Dokumentation bzgl. 
der verwendeten Verpackung inkl. 
Abmessung und Material!

• Gewichtsbeschränkungen des Packmittels:

•  Der technisch einwandfreie Zustand von EURO 
Flachpaletten und Gitterboxen ist gemäß den 
Tauschkriterien der European Pallet Association  
EPAL sicherzustellen.

•  Bei Anlieferung von Materialnummern mit 
Produktkennzeichnung (Barcode) nach ZF 
Standard sind Gitterboxen innen seitlich mit 
Wellpappzuschnitten in den Maßen 1200 x 800 x 
950 mm auszukleiden. Damit werden elektrische 
Fehlschaltungen der automatischen Erfassung  
über Lichtschranken innerhalb der Transport  
systeme vermieden.

•   The technically flawless condition of EURO flat pallets 
and pallet cages must be ensured in accordance with 
the European Pallet Association EPAL exchange criteria.

•  For delivery of material number with product labeling 
(bar code) according to the ZF Aftermarket standard, 
the inside walls of skeleton container must be lined 
with corrugated cut to length cardboard measuring 
1200 x 800 x 950 mm high to prevent faulty electrical 
switching of the automatic data capture system via 
light barriers within transport systems.

• Weight restrictions for transport container: 

12 13

Gitterboxen
Skeleton Container

Europaletten
Europallets

Kleinladungsträger
Small load carrier

Schweinfurt
Passau
Friedrichshafen

≤ 1.000 kg (brutto)
                  (gross)

≤ 1.000 kg (brutto)
                  (gross)

≤ 15 kg (brutto)
             (gross)

Bremen,
Saarbrücken
Neuwied

≤ 800 kg (brutto)
                (gross)

≤ 800 kg (brutto)
                (gross)

≤ 15 kg (brutto)
             (gross)
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Schweinfurt, 
Friedrichshafen, 
Passau, 
Saarbrücken
Neuwied

Bremen

3.3 Einwegverpackung.

Bei der Verwendung von Einwegverpackungen sind 
diese gewichts und volumenmäßig auf ein Minimum 
zu beschränken. Für alle Verpackungen sind 
umweltverträgliche und stofflich verwertbare Materialien 
zu verwenden. Folgende Punkte sind zu beachten: 

•  Label/Informationen/Zettel sind wie folgt  
zu befestigen:

3.3 Single-use Packaging.

One way packaging, when used, should be minimized 
in terms of weight and volume. As a general rule, 
environmentally compatible, recyclable materials 
should be used for all packaging. The following notes 
need to be observed:

•   Labels/information/notices must be attached  
as follows:

• Gewichtsbeschränkungen des Packmittels:

• Maße im Fußbereich bei Paletten: 

•  Gesamthöhe des Packmittels (in Abhängigkeit von 
der gelieferten Ware):

• Weight restrictions for transport container:

• Dimensions at the bottom for pallets: 

• Total height of the transport container:

Maße in mm

Lable

500

500

100

Palette mit Karton
Pallet with cardboard box

Maße in mm

Lable

500 XX

500

Y

Y

Dimensions: 
Delivery 
specification

Maße in mm

1.150 800

>= 
230

>= 
230

<= 
1.250

=100 bis 105

14 15

Palette mit Karton
Pallet with cardboard box

Schweinfurt, 
Friedrichshafen, 
Passau,
Saarbrücken

≤ 500 kg    (brutto)
                  (gross)

Bremen,
Neuwied

≤ 800 kg    (brutto)
                  (gross)

Verpackte Ware  
(Produktver packung)  
Packed Goods
(with product packaging)

Unverpackte Ware  
(keine Produktver packung) 
Unpacked Goods  
(without product packaging)

Schweinfurt,
Friedrichshafen,
Saarbrücken,
Passau

800 mm 1100 mm)

Bremen,
Saarbrücken
Neuwied

1100 mm 1100 mm

Bremen 700 mm* 700 mm*

*Ausnahme: Gitterboxen
*Exception: skeleton container
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•  Ausbeulungen und Risse an Kartonagen vermeiden  
(s. folgende Abbildung). Die Kartonbreite darf die  
Breite einer Palette nicht überschreiten.  
Überstehende Kartonagen verursachen Störungen  
in der Fördertechnik und müssen unbedingt 
vermieden werden.

•  Zur Verstärkung der Kartonage beispielsweise 
sind Kantenschutzwinkel oder anderweitige 
Verstärkungen (z. B. 3-wellige Palettenkartons) 
einzusetzen, um Ausbeulungen am Karton 
vorzubeugen. Bei Verwendung jeglicher Holzarten 
IPPC Richtlinie ISPM 15 berücksichtigen.

•  Avoid bulges and tears on cardboard containers  
(see Fig. below). The width of the cardboard box must 
not exceed the width of a pallet. Protruding cardboard 
containers cause problems with the material handling 
and conveyor equipment and must be avoided under 
all circumstances.

•  To fortify cardboard containers, edge protectors 
or other types of strengthening (such as triple-
corrugated pallet boxes) must be used to prevent the 
box from bulging and bending. When using any type 
of wood, IPPC Guidelines ISPM 15 must be observed.

•  Die Befestigung des Kartons mit der Palette muss so 
erfolgen, dass ein sicherer Transport gewährleistet 
ist, sowie ein einfaches Zerlegen nach l möglich 
sein sollte. Das Umreifen der Kartonpalette auf die 
Holzpalette reicht zur Befestigung nicht aus, da die 
Umreifung zur Warenentnahme entfernt werden 
muss. Die Kartons können beispielsweise genagelt 
oder getackert werden.

•  Die Stapelfähigkeit der Paletten sollte gewährleistet 
sein. Das bedeutet, den Behälter so stabil anzuliefern, 
dass Risse, Knicke, beschädigte Paletten vermieden 
werden und jeglichen Transport unbeschadet 
überstehen. Paletten sollten zur optimalen Ausnutzung 
des Ladevolumens bis zu einer Höhe von 2,50m 
stapelbar sein. Falls die Stapelfähigkeit nicht gegeben 
sein sollte, ist dies zu kennzeichnen („not stackable“).

•  Für Anlieferungen sind ausschließlich 
Verpackungsmaterialien zu verwenden, die gemäß 
IPPC Richtlinie ISPM 15, unter Berücksichtigung 
der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 (Ausschluss 
von Methylbromid), zugelassen/freigegeben sind 
und auch entsprechend gekennzeichnet sind 
(lesbares Brandzeichen). Die Wärmebehandlung der 
Holzverpackung/paletten umfasst eine Behandlung 
von 30 Minuten bei einer Temperatur von 56°C. Die 
Verwendung von Methylbromid ist ausnahmslos 
ausgeschlossen.

•  The cardboard and the pallet need to be fixed in a 
way, which ensures a save transport and an easy 
separation of the parts after usage. The usage of 
strapping for the cohesion of the cardboard box and 
the pallet is not sufficient, since the strapping band 
must be removed for the withdrawal of the goods.  
The cardboards boxes, for example, can be nailed  
or stapled onto the pallet. 

•  The stacking capability of the pallets should be 
guaranteed. Stackability means delivering the 
container in a sufficiently stable condition to prevent 
tears, creases, and damaged pallets and to ensure 
that it can withstand any type of transport without 
becoming damaged. To achieve the maximum usage 
of the loading volume it must be possible to stack the 
pallets up a high of 2,50m. If the stacking capability  
is not given, this must be marked (“not stackable“).

•  Only packaging materials approved and released in 
accordance with IPPC Guideline ISPM 15, with due 
consideration of Regulation (EC) No. 2037/2000 
(exclusion of methylbromide), are to be used  
for deliveries. Every wooden pallet needs to be 
marked according to the IPPC guidelines (readable 
brand). The heat treatment for wooden pallets  
and packaging material includes a treatment of  
30 minutes at 56°C. The use of methylbromide  
is excluded without exception.

16 17
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•  Zugelassene und nicht zugelassene 
Verpackungsmaterialien sind in der allgemeinen  
ZF Verpackungsvorschrift Umwelt, Logistik  
ZFN 9004-1 zu finden. Siehe Anlage 7.

•  Die Verwendung von Einwegkunststoffen ist zu 
vermeiden; bei dringender Notwendigkeit ist  
dies im Vorfeld mit der ZF Aftermarket abzustimmen.

•  Permitted and non permitted packing materials are 
documented in the general ZF packaging specification 
logistics, environmental protection ZFN 9004-1.  
See appendix 7. 

•  The usage of disposable plastics should generally be 
avoided; if absolutely necessary, this must be jointly 
agreed upon in advance with ZF Aftermarket.

3.4 Kennzeichnung.

Jede Ladeeinheit muss mit einem maschinell lesbaren 
Warenanhänger nach VDA-Standard 4902 versehen 
werden. Damit werden bei jedem Warentransfer 
(Warenannahme, Versand, etc.) sämtliche 
lagerrelevanten Daten durch Scannen des Barcodes 
auf dem VDA-Warenanhänger automatisch erfasst.

Die einzelnen Packstücke mit dem VDA-Label 4902 
Version 4 (210 mm x 74 mm für Single und 210 mm 
x 148 mm für Komplettladungen) kennzeichnen. 

Für Single-Anlieferungen (einzelne Packstücke z. B. 
bei Mischpaletten):

3.4 Labeling.

A VDA 4902 compliant machine readable goods label 
must be affixed to every loading unit. This is to enable 
automatic entry of all warehouse-relevant data into the 
system every time goods are transferred (goods received, 
shipped out, etc.) by scanning the barcode on the  
VDA goods label.

Individual packages should be labeled with VDA Label 
4902 Version 4 (210 mm x 74 mm for single loads and 
210 mm x 148 mm for complete loads).

For single deliveries (individual packages on mixed 
pallets, for example):

4. EDI & Avisierung.

Zum Austausch von Informationen zwischen 
Lieferant und ZF Aftermarketmuss eine elektronische 
Datenübermittlung (EDI) möglich sein. Bitte klären 
Sie mit Ihrem ZF Aftermarket Ansprechpartner 
im Vorhinein Details hinsichtlich Notwendigkeit 
und EDI-Anbindungsmöglichkeiten. Für sämtliche 
Lieferanten, welche bereits mit EDI arbeiten, kann 
zusätzlich ein Lieferavis (z. B. via EDI) angefordert 
werden. Dieses Lieferavis muss mindestens zwei 
Tage im Voraus mit den Angaben der Ankunftszeit, 
Artikelnummer, Artikelstückzahl, Ursprung und 
Anzahl der Transportbehältnisse übermittelt werden.

Die Avisierung ist spätestens bei Abfertigung des 
Transportes vom Lieferanten zu senden, so dass 
die Daten bei Eintreffen der Ware vorhanden 
sind und unverzüglich zur Verfügung stehen. Die 
Kommunikation zwischen den EDV-Systemen 
ist dabei detailliert abzustimmen. Hierbei ist 
sicherzustellen, dass pro Transport behältnis nur 
eine Artikelnummer verpackt ist. Jedes artikelreine 
Transportbehältnis ist mit einem Barcode auf 
dem VDA-Anhänger (ggf. leichte Abwandlung 
des Standards in frei verwendbaren Feldern) 
eindeutig zu kennzeichnen. Der zu verwendende 
Nummernkreis wird durch ZF Aftermarket festgelegt 
und dem Lieferanten mitgeteilt. 

Bei Verwendung von KLTs (Kleinladungsträger) ist 
jeder einzelne KLT artikelrein zu verpacken und 
entsprechend zu kennzeichnen.

Lieferscheinnummern haben max. eine Länge von  
10 Stellen inkl. Freizeichen und Sonderzeichen. 
Diese können auch alphanummerisch sein. 

Es ist sicherzustellen, dass der Andruck auch auf 
allen anderen Folgedokumenten (Rechnung etc.) 
identisch ist. Nur so ist eine reibungslose und 
zeitnahe Rechnungsverbuchung möglich.

Unterschiedliche Bestellungen für einen Artikel  
sind auch getrennt per I-Doc zu übermitteln.

4. EDI & Notification.

An electronic data interchange (EDI) system must be 
in place to allow data to be exchanged between the 
supplier and ZF Aftermarket. Please clarify with your 
ZF Aftermarket contact in advanced details regarding 
the necessity and EDI access options. For all suppliers 
already working with EDI, a dispatch notification (via 
EDI, for example) must be issued (at least two days in 
advance) indicating at least the arrival time, product 
number, product quantity, origin, and number of  
transport containers.

Notification must be sent by the supplier no later than 
upon dispatch of the shipment so that the data will be 
present and immediately available when the goods arrive. 
Communication between electronic data processing 
(EDP) systems must be coordinated in detail. It must be 
ensured that only one item number is packed in each 
transport container. Each single item transport container 
must be clearly labeled with a barcode on the VDA label 
(slight modification of the standard in unrestricted use 
fields). ZF Aftermarket will specify the code numbering 
system to be used and will notify the supplier.

When using small load carriers, each carrier must  
be packed with a single item and labeled accordingly.
Delivery note numbers have a maximum length of  
10 digits including dial tone and special characters.  
These can also be alphanumeric.

It must be ensured that the proof is also identical  
on all other subsequent documents (invoice etc.).  
This is the only way to ensure a smooth and prompt 
invoice booking.

Different orders for a specific article must also be 
transmitted separately via I-Doc.

ZF Freidchafen AG 
Obere Welden 12 
D-9724 Schweinfurt

xxxxxx
xxxxxx

Musterhausen

800 900 100

SX xxxxxxxxx

123456789

123456789
090101

573496112

1234567

120

0 166 496

ST

ZF Freidchafen AG 
Obere Welden 12 
D-9724 Schweinfurt

AENDERUNGSSTANDD940407

2581752

47711300

C123456782581752 01

123456789

74354200

2

18 19
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5. Warenbegleitdokumente.

Der Lieferant ist als Versender für die ordnungsgemäße 
und vollständige Erstellung aller benötigten 
Transportdokumente nach den jeweiligen aktuell 
gültigen regionalen Industriestandards verantwortlich. 

Neben den Dokumenten der Versandvorschriften  
sind auch die folgenden Punkte zu beachten (auch  
bei Anlieferung):

•   Packstückbezogene Packlisten jeder  
Lieferung beilegen mit Angabe von:

 •   Packstück-Nr.
 •    Rahmenvertrags-Nr./LieferplanNr.  

(Bestell-Nr.)
 •   ZF-Artikelnummer
 •   Lieferanteneigene Artikelnummer
 •   Stückzahl im Packstück
 •   Anbauteile
 •   Lieferantennummer
 •   Lieferscheinnummer

•  Der Lieferschein muss enthalten:

  •   ZF-Artikelnummer
 •   Lieferanteneigene Artikelnummer
 •   Stückzahl
  •   Rahmenvertrags-Nr./Lieferplan-Nr.  

(zugehörig zur Artikelnummer)
 •   Lieferantennummer
 •   Lieferschein-Nr.

•   Bei Mehrwegverpackungen ist der 
Lademittelbegleitschein erforderlich.

•   Beipackteile sind auf der Packliste, dem Lieferschein 
und dem Warenanhänger (VDA-Standard 4902) 
jedes Packstückes aufzuführen mit dem Vermerk 
„lose“ bzw. „montiert“.

•   Sämtliche Belege und Kennzeichnungen sind 
bevorzugt in deutscher Sprache auszustellen. 
Liefer und Frachtpapiere für die Identifizierung  
der Sendung in jedem Fall auf Deutsch oder  
Englisch verfassen. Erfordern gesetzliche 
Vorschriften (z. B. Zollbestimmungen) eine davon 
abweichende Sprache, muss eine deutsche oder 
englische Übersetzung beigefügt werden.

5. Warenbegleitdokumente.

The supplier acting as the dispatcher is responsible 
for the complete and proper preparation of all the 
necessary transport documents as per valid local 
industry standards.

In addition to the shipment instructions the following 
points have to be considered (also for deliveries):

•   Every delivery must be accompanied by  
package-related packing lists indicating:

 •   Package no.
 •    Framework contract no./ Delivery plan no.  

(Order no.)
 •   ZF item number
 •   Supplier’s own item number
 •   Number of pieces in the package
 •   Add on components
 •   Supplier number
 •   Delivery note number

•   The delivery note must contain the  
following information:

 •   ZF item number
 •   Supplier’s own item number
 •   Quantity
 •    Delivery schedule  

(associated with the item number)
 •   Supplier number
 •   Delivery note no.

•   For reusable packaging is a consignment note  
for transport container required.

•   Accessory parts must be listed on the packing 
list, the delivery note, and the goods label (VDA 
Standard 4902) of every package, with the note 
“loose” or “assembled”.

•   All vouchers and markings should preferably be 
issued in German. In any case, delivery and freight 
documents used to identify the shipment must be 
written in German or English. If statutory regulations 
(such as customs requirements) require a different 
language, a German or English translation must  
be provided. 

6. Exportbeschränkungen, 
Präferenznachweise und 
Ursprungsnachweise.

Bestandteil jeder Bestellung ist das Ausstellen einer 
Lieferantenerklärung nach UZK sowie die Angabe des 
Handelsursprungslandes (Ursprungsbezeugung). 

Es ist sicherzustellen, dass das Ursprungszeugnis vor 
dem Wareneingang bei der Zollsachbearbeitung bei  
ZF Aftermarket zur Verfügung steht.

Von ZF Aftermarket angeforderte Ursprungs nachweise 
wird der Lieferant mit allen erforderlichen Angaben 
versehen und ordnungsgemäß unterzeichnet 
unverzüglich zur Verfügung stellen. Entsprechendes  
gilt für umsatzsteuerrechtliche Nachweise bei Auslands 
und innergemeinschaftlichen Lieferungen. 

Der Lieferant wird ZF Aftermarket unverzüglich  
nach Möglichkeit vor Versand an ZF Aftermarket 
informieren, wenn eine Lieferung ganz oder zum Teil 
Exportbeschränkungen nach deutschem oder einem 
sonstigen Recht unterliegt.

Lieferanten aus Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union sind verpflichtet innerhalb von 30 Tagen ab 
Auftragsannahme und dann jeweils innerhalb der ersten 
beiden Monate eines jeden Kalenderjahres unaufgefordert 
ZF Aftermarket Langzeitlieferantenerklärungen gemäß der 
jeweils gültigen europäischen Verordnung zu übergeben.  
Kann dies für einzelne Warenlieferungen nicht erfolgen,  
so müssen entsprechende Ursprungsnachweise 
spätestens mit Rechnungsstellung übergeben werden.

6. Export Restrictions, Preference  
Documents and Proofs of Origin.

A Supplier Declaration acc. to UZK and indication  
of the country of origin (proof of origin) are required 
elements of every order.

It needs to be ensured that the certificate of origin  
is made available at the customs management at  
ZF Aftermarket prior to the receipt of goods. 

Proofs of origin requested by ZF Aftermarket will 
be provided by the supplier with all the necessary 
information and made available properly signed without 
delay. This applies correspondingly to proofs regarding 
value added tax law in the case of foreign and  
intracommunity deliveries.

The supplier will inform ZF Aftermarket with out delay  
if possible before the delivery to ZF Aftermarket if a 
delivery is wholly or partly subject to export restrictions 
according to German law or any other law. 

Suppliers from member states of the European Union are 
required to hand over ZF Aftermarket long term supplier 
declarations in accordance with the European regulation 
prevailing at the time without being asked within 30 days 
from the acceptance of the order and afterwards in each 
case within the first two months of each calendar year.  
If this cannot be affected for particular supplies of goods, 
the corresponding proofs of origin must be supplied at 
the latest with the presentation of the bill.

20 21
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7. Standortspezifische 
Anforderungen.

7. Site-Specific  
Requirements.

7.1 Schweinfurt.

7.1.1 Kupplungsteile.

Einer besonderen Behandlung unterliegen Kupplungsteile 
(z. B. Druckplatten, Kupplungs scheiben, Ausrücker, 
Lüfterkupplungen). Folgende Punkte sind zu 
berücksichtigen:

• Gitterboxen sind mit VCI-Folie auszuschlagen.

•  Für Druckplatten, Kupplungsscheiben und Ausrücker 
sind als Zwischenlagen Gittermatten einzusetzen. 
Die richtige Art der Gittermatten muss mit der 
Qualitätsabteilung abgeklärt werden.

•  Für Lüfterkupplungen empfiehlt ZF Aftermarket  
das Verwenden von Tiefziehfolien (Inserts).

7.1.2 Stoßdämpfer

Wenn erforderlich, bei Stoßdämpferanlieferung auf 
dem Lieferschein und dem Warenanhänger eindeutig 
vermerken, welches Etikett in welcher Farbe auf dem 
Dämpfer aufgebracht ist (z. B. SACHS/blau oder  
BOGE/rot).

7.1 Schweinfurt.

7.1.1 Clutch parts.

Clutch parts (such as pressure plates, clutch disks, 
release bearings, fan drive clutches) are subject  
to special handling. The following points have to  
be considered:

• Skeleton container must be lined with VCI film.

•  Grid mats must be used as interlayer for pressure 
plates, clutch disks and release bearings. The 
correct type of grid mats must be determined  
with the quality assurance department.

•  ZF Aftermarket recommends the use of 
deepdrawing films (inserts) for fan clutches.

7.1.2 Shock absorber

Where appropriate, the delivery note and goods label 
for shock absorber deliveries should clearly indicate 
which label is affixed to the damper, and in which  
color (for example, SACHS/blue or BOGE/red).

7.1.3 Stoßdämpfer mit Anbauteilen.

Bei Stoßdämpfern mit losen Anbauteilen sind zur 
optimalen Bearbeitung im Lager folgende Punkte  
zu berücksichtigen:

•  Stoßdämpfer liegen im Transportbehälter und 
werden mit Zwischenlagen gesichert.

• Anbauteile liegen auf der obersten Ebene.

•  Jeweils gleiche Anbauteile in Beutel oder Kartons 
zusammenfassen. Nicht einzeln verpackt anliefern.

7.1.3 Shock absorber with  
add-on components. 

For Shock absorber with loose attachments the 
following points must be considered for an optimum 
process in the warehouse:

•  Shock absorbers lie in the shipping container.  
They are secured by cardboard layer.

•  Add-on pieces are the top level of the  
shipping container.

•  Same components are consolidated in bags  
or boxes. No delivery in separated packed  
bags and boxes.

7.1.4 Kennzeichnung auf Sortenrein  
und Mischpalette. 

Alle Paletten müssen bei Anlieferung eine 
Kennzeichnung hinsichtlich der Befüllung vorweisen.

  Sortenrein:  
Ausschließlich eine Materialnummer befindet  
sich in der Palette.

  Mischpalette: 
Mehrere Materialnummern befinden sich in  
der Palette.

7.1.4 Marking of pallets regarding mixed  
and non-mixed.

Every pallet needs to be marked regarding the kind  
of its content. 

  Non-mixed pallet:  
Pallet contains only one material number.

  Mixed pallet: 
Pallet contains more than one material number.
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7.2 Friedrichshafen.

7.3 Bremen

Zusätzlich ist zu beachten, dass die Ladehilfsmittel 
den Anforderungen laut EN 13698 entsprechen 
müssen bzw. bei Sonderpaletten der Norm EN 13698 
sinngemäß entsprechen müssen.

Sowohl das Ladehilfsmittel, wie auch die darauf 
lagernde Ware müssen eine stabile Einheit bilden.  
Die Ladung muss formschlüssig (kein Überstand)  
mit dem Ladehilfsmittel verbunden sein.

Die Beladung hat so zu erfolgen, dass der gesamte 
Schwerpunkt annähernd mittig liegt.

Die Last auf dem Ladehilfsmittel ist so aufzubringen, 
dass sie während der Beförderung nicht verschoben 
oder herabfallen kann. 

7.3 Bremen

In addition, it should be noted that the loading aids 
must meet the requirements of EN 13698 or, in the 
case of special pallets, EN 13698.

Both the loading aid and the goods stored on it 
must form a stable unit. The load must be positively 
connected to the loading aid (no protrusion).

Loading must be carried out in such a way that  
the entire center of gravity is approximately in  
the middle.

The load on the loading aid must be applied in  
such a way that it cannot be displaced or dropped 
during carriage.

7.2 Friedrichshafen.

7.2.1 Warenbegleitdokumente.

•   Packstückbezogene Packlisten müssen  
aufgrund der Größe des Werks zusätzlich  
die Abladestelle enthalten.

7.2.2 Sonstige Richtlinien.

•   Folgende Richtlinien müssen zusätzlich zu 
diesem Dokument berücksichtigt werden:

  Hinweise zum Einsatz von 
MehrwegVerpackungen für den Standort  
Friedrichshafen – ZFN 9004-2

  Hinweise zum VDA-KLT-Verkehr für den  
Standort Friedrichshafen – ZFN 9004-3

7.2.2 Other guidelines

•   The following guidelines must be considered  
in addition to this document:

  Notes for the use of re-usable packaging for  
the location Friedrichshafen – ZFN 9004-2

  Notes for the VDA-KLT business for the  
location Friedrichshafen ZFN 9004-3

7.2.1 Shipping documents

•   Package related packing lists must include a place  
of unloading within the site.

7.3.1 Kennzeichnung auf Sortenrein  
und Mischpalette.

Alle Paletten müssen bei Anlieferung eine 
Kennzeichnung hinsichtlich der Befüllung vorweisen.

  Sortenrein:  
Ausschließlich eine Materialnummer befindet  
sich in der Palette.

  Mischpalette: 
Mehrere Materialnummern befinden sich in  
der Palette.

7.3.2 Zubehör/Anbauteilen.

Bei Artikeln mit losen Anbauteilen sind zur  
optimalen Bearbeitung im Lager folgende Punkte  
zu berücksichtigen:

•   Hauptkomponenten liegen im Transportbehälter  
und werden mit Zwischenlagen gesichert.

•   Anbauteile liegen auf der obersten Ebene.

7.3.2 Component/Attachment parts. 

For articles with loose attachments, the following points 
must be taken into account for optimum machining in 
the warehouse:

•  The main components are located in the transport 
container and are secured with intermediate layers.

• Attachments are on the top level.

7.3.1 Labelling on varietal purity and  
mixed pallet.

All pallets must be marked for filling upon delivery. 

  Non-mixed pallet:  
Pallet contains only one material number.

  Mixed pallet: 
Pallet contains more than one material number.
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Verweise zu den Richtlinien.

Im folgenden Abschnitt sind die Links zu den oben 
aufgeführten Richtlinien zu finden.

Anlage 1 EG-Richtlinie 2000/53/EG –„Chrom VI
Appendix 1 EC Guideline 2000/53/EC – “Chromium VI”:  

   https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CONSLEG:2000L0053:20050701:DE:PDF

Anlage 2   INCOTERMS 2010:
Appendix 2 International Commercial Terms (INCOTERMS) 2010:

  https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Internationalisierung/
Zoll/Zoll-allgemein/Incoterms%C2%AE-2010/

Anlage 3   IPPC-Richtlinie:
Appendix 3 IPPC Directives:

 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj

Anlage 4   Tauschkriterien EPAL:
Appendix 4 Criteria for exchanging, EPAL:

  https://www.epal-pallets.org/eu-de/ladungstraeger/epal-europalette/

Anlage 5   VDA-Standard 4902:
Appendix 5

  https://www.vda.de/de/services/Publikationen/vda-4902-version-4---warenanh-nger.html

Anlage 6    Versandvorschriften
Appendix 6 Shipment instruction

  https://www.zf.com/site/supplierboard/de/shipping_requirements/
shipping_requirements/forwarding_instructions.html

Anlage 7    Allgemeine ZF-Verpackungsvorschrift, Logistik, Umweltschutz – ZFN 9004-1
Appendix 7 General ZF packing specification, Logistics, enviromental protection – ZFN 9004-1

  https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/
purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/downloads_3/ZFN_9004-1_de-en.pdf

Anlage 8    Globale Logistikrichtlinie
Appendix 8  Global logistics directive

 https://www.zf.com/site/supplierboard/de/shipping_requirements/downloads/lr10.html

References to the guidelines.

The links to the above mentioned guidelines can be 
found in the following section.

Abkürzungsverzeichnis.

• AG  Aktiengesellschaft 
Corporation

• Art.   Artikel 
Article

• DIN    Deutsche Industrienorm;  
Deutsches Institut für Normung  
German Industrial Standard;  
German Institute for Standardization

• EDI   Electronic Data Interchange

• EDV   Elektronische Datenverarbeitung 
Electronic Data Processing

• EG    Europäische Gemeinschaft 
European Community

• EPAL   European Pallet Association

• EU    Europäische Union 
European Union

• g  Gramm 
gram

• HKL    Handelsklasse Commercial category 
(Handelsklasse)

• IMDS     International Material Data System

• INCOTERMS International Commercial Terms

Anlagen. Appendix.
List of abbreviations.

• IPPC  Integrated Pollution Prevention  
and Control

• ISPM  International Standards for  
Phytosanitary Measures

• kg  Kilogramm 
Kilogram

• KLT   Kleinladungsträger 
Small load carriers

• Lkw   Lastkraftwagen 
Truck

• m   Meter

• mm   Millimeter

• Nr.    Nummer 
Number

• VCI    Flüchtiger Korrosionsschutz 
Volatile Corrosion Inhibitor

• VDA   Verband der Automobilindustrie  
German Association of the  
Automotive Industry

• www   World Wide Web
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ZF Friedrichshafen AG  
TRW Aftermarket Operations  
Stratford Road, 
Shirley, B90 4AX 
United Kingdom

Phone +44 121 506 5181 
info.zf-aftermarket@zf.com  
aftermarket.zf.com 

twitter.com/zf_konzern
facebook.com/zfgroup.global
youtube.com/zffriedrichshafenag
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