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Vorwort
Preface

Das vorliegende Standortspezifische
Logistiklastenheft beschreibt die wesentlichen
Informations- und Materialflussprozesse zwischen
den ZF-ES Standorten (siehe Kapitel A1.
Geltungsbereich) und ihren Lieferanten.

The current location-specific logistics
specifications outline the essential
information and material flow processes
between the ZF-ES locations (see Section
A1. Scope) and their suppliers.

Als Grundlage dient die allgemeine

These specifications are based on the

Logistikrichtlinie LR10 des ZF-Konzerns, die

general Logistics Directive LR10 of the ZF

übergeordnet für alle Lieferanten weltweit

Group that is binding as an overarching

verbindlich ist.

directive for all suppliers worldwide.

Das SL10 ergänzt diese Regelung um spezifische
Aspekte der Standorte von ZF-ES. Es enthält somit
wichtige Informationen für aktuelle und
potentielle Lieferanten von ZF-ES.

SL10 supplements the provisions of the
general directive in order to address the
specific aspects of the ZF-ES. It contains
important information for current and
potential suppliers of ZF-ES.
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Das Ziel des SL10 ist es, reibungslose Abläufe in
der Lieferkette sicherzustellen, ein gemeinsames
Prozessverständnis zu erzeugen und die
Lieferbeziehungen zwischen den Partnern zu
verbessern.

The objective of SL10 is to guarantee
smooth processes in the supply chain,
to create a common process
understanding, and to improve the
supply relations between the partners.

Auskünfte und Festlegungen zum
Standortspezifischen Logistiklastenheft SL10
erhalten Sie von den Ihnen bekannten LogistikAnsprechpartnern.

For more information on the provisions
and definitions of the SL10 locationspecific logistics specifications, please
contact your logistics contacts.

Ausgabe 2017, Version 2.0, Stand 2017

2017 edition, version 2.0, last updated 2017

© 2017 ZF Friedrichshafen AG, alle Rechte
vorbehalten

© 2017 ZF Friedrichshafen AG, all rights
reserved
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Definitionen
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DIN

Deutsches Institut für Normung

DMC

Data Matrix Code

EDI

Electronic Data Interchange

EDIFACT

Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport

EU

Europäische Union

FAB

Feinabruf (SAP-Begriff: Mengenabruf)

INKA-Palette

Spezielle Palettenausführung aus dem patentierten Werkstoff Werzalit

ISPM

Internationaler Standard für Pflanzenschutzmaßnahmen

JIS

Just in sequence

JIT

Just in time

LAB

Lieferabruf

LR10

Logistikrichtlinie der ZF Friedrichshafen AG

PE-Folie

Polyethylenfolie

Run@Rate

Kapazitätsmessung von Produktionssystemen (Leistungstest)

SB

Sicherheitsbestand

SL10

Standortspezifisches Logistiklastenheft

TCO

Total Cost of Ownership

VCI-Folie

Volatile Corrosion Inhibitor (Korrosionsschutzfolie)

VDA

Verband der Automobilindustrie

VDW

Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken

VMI

Vendor Managed Inventory

WBZ

Wiederbeschaffungszeit

ZF-ES

Bezeichnet die Standorte Auerbach, Bayreuth, Diepholz,
Espelkamp und Klásterec der ZF Friedrichshafen AG
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Definitions

DIN

Deutsches Institut für Normung [German Institute for Standardization]

DMC

Data Matrix Code

EDI

Electronic Data Interchange

EDIFACT

Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, and Transport

EU

European Union

FAB

JIT Delivery Schedule (SAP term: summarized JIT call)

INKA Pallet

Special Pallet Type Made of the Patented Werzalit Material

ISPM

International Standards for Phytosanitary Measures

JIS

Just in sequence

JIT

Just in time

LAB

Forecast delivery schedule

LR10

Logistics Directive of ZF Friedrichshafen AG

PE Film

Polyethylene Film

Run@Rate

Capacity measurement of production systems (performance

test) SB

Safety stock

SL10

Location-specific logistics specifications

TCO

Total Cost of Ownership

VCI Film

Volatile Corrosion Inhibitor (corrosion protection)

VDA

German Association of the Automotive Industry

VDW

Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (German Machine Tool
Builders' Association)

VMI

Vendor Managed Inventory

WBZ

Lead-Time for Replacement

ZF-ES

Refers to the locations of Auerbach, Bayreuth, Diepholz,Espelkamp
and Klásterec of ZF Friedrichshafen AG
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A. Aufbau und Geltungsbereich
A. Structure and Scope
A1. Geltungsbereich

A1. Scope

Das Dokument gilt für die Zulieferung von
Produktionsmaterial für die Standorte von ZF-ES.
ZF-ES bezeichnet die Standorte Auerbach,
Bayreuth, Diepholz, Espelkamp und Kláŝterec der
ZF Friedrichshafen AG. An diesen Standorten
arbeitet die Business Unit

The document applies to the delivery of production
material for the ZF-ES locations. ZF-ES refers to the
locations of Auerbach, Bayreuth, Diepholz,
Espelkamp and Kláŝterec of ZF Friedrichshafen AG.
These locations accommodate the Business Unit


Electronic Systems



Das Dokument ergänzt die Vorgaben der KonzernLogistikrichtlinie LR10 der ZF Friedrichshafen
AG. Die SL10 ist eine mitgeltende Unterlage (AGB)
zu den Verträgen für die Standorte von ZF-ES. Alle
Neuverträge werden auf dieser Basis verhandelt.
Auch bestehende Verträge werden zukünftig
entsprechend angepasst.

Electronic Systems

The document supplements the provisions of the
LR10 Logistics Directive of ZF Friedrichshafen AG.
SL 10 is an applicable document (general terms and
conditions) to the agreements for the ZF-ES
locations. All new contracts are negotiated on this
basis. Existing contracts will also be
correspondingly adapted in the future.

Sonstige spezifische Ergänzungen,
Verträge und Vereinbarungen z.B.

+

Technische Liefervorschrift, EDIVertrag, KLT-Vertrag
Other specific supplements, other
contracts,
example

and

agreements

technical

for

delivery

specifications, EDI agreement, small
load carrier agreement

Qualitätsrichtlinie QR83
Quality Directive QR83

Logistikrichtlinie LR10
Logistics Directive LR10

Vertrag/AGB
Agreement/General Terms and Conditions

Abbildung A1: SL10 in der ZF-Struktur
Figure A1: SL10 in the ZF structure
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A2. Standortspezifisches Logistiklastenheft
SL10

A2. Location-specific Logistics Specifications
SL10

Das Standortspezifische Logistiklastenheft
beschreibt die bei ZF-ES definierten
Logistikprozesse und Logistikabwicklungen an
der Schnittstelle zum Lieferanten im Detail.

The location-specific logistics specifications provide
a detailed description of the supplier-related
logistics processes and logistics developments
defined by ZF-ES.

A3. Logistikrichtlinie LR10

A3. Logistics Directive LR10

Die LR10 ist ein international gültiges ZFLogistikregelwerk zur Abwicklung von
Produktionsmaterialien. Sie stellt eine
übergeordnete Richtlinie dar, die für alle weiteren
spezifischen Vereinbarungen in
Logistikangelegenheiten verbindlich ist. Sie dient
gleichzeitig der einheitlichen Kommunikation
zwischen ZF und seinen Lieferanten. Eine digitale
aktuelle Version ist auf der ZF-Homepage
verfügbar.

LR10 is an internationally applicable ZF logistics
set of rules for handling and processing of
production materials. It is a superordinate directive
with binding character in relation to all further,
specific agreements reached for logistics business
matters. It also serves to standardize
communication between ZF and its suppliers. An
up-to-date digital version is available on the ZF
home page.

B. Sicherung der internationalen
Lieferkette
B. Securing the International Supply
Chain
Siehe LR10, Kapitel 2

See LR10, Section 2
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C. Information und Kommunikation
C. Information and Communication
C1. Kenntnisse der Abläufe bei ZF

C1. Knowledge of ZF processes

Für ein besseres Verständnis der relevanten
Abläufe innerhalb von ZF-ES (z. B. Dispositions-,
Fertigungs- bzw. Montageabläufe,
Datenverarbeitung, usw.) ist es unbedingt
erforderlich, dass sich der Lieferant diesbezüglich
beim Kunden informiert, um insbesondere
Auswirkungen von Fehllieferungen auf den
Produktionsprozess erkennen zu können. Bei
Informationsbedarf ist der zuständige ZF-ES
Ansprechpartner des abnehmenden Werkes zu
kontaktieren.

To gain a better understanding of the relevant
processes within ZF-ES (for example, material
planning, production, and assembly processes, data
processing, etc.), it is essential for the supplier to
obtain this information from the customer in order
to recognize the impact of incorrect deliveries on
the production process. If information is required, it
is necessary to contact the responsible ZF-ES
contact at the receiving plant.

C2. Technische Kommunikation

C2. Technical communication

Es wird von allen Lieferanten von ZF-ES erwartet,
dass logistische Geschäftsprozesse über DatenFern-Übertragung abgewickelt werden können.

It is expected that all suppliers of ZF-ES can
manage their logistics business processes via
remote data transfer.

Folgende Nachrichten-Standards finden bei ZF-ES
Verwendung.

The following messaging standards are used at

EDIFACT
VDA




ZF-ES.

EDIFACT

VDA

Welcher Nachrichten-Standard verwendet werden
muss ist mit den einzelnen ZF-Werken
abzustimmen.

It shall be coordinated with the separate ZF plants
which messaging standard must be used.

Des Weiteren sind zeitgemäße Kommunikationsmittel wie E-Mail oder Internet einzusetzen.

Up-to-date means of communication such as e-mail
or the Internet should also be used.

C3. Verfügbarkeit von Ansprechpartnern/
Entscheidungsbefugnisse bei Sondermaßnahmen

C3. Availability of contacts/decision-making
authorities for special measures

Während der Arbeitszeiten des abnehmenden ZFES Werkes hat ein fachkundiger und kompetenter
Ansprechpartner beim Lieferanten zur Verfügung
zu stehen. Die Arbeitszeiten sind im jeweiligen
Werk zu erfragen. Der Lieferant hat die
Entscheidungsbefugnis zur Einleitung von
Sondermaßnahmen (wie z.B. bei
Sondertransporten) einschließlich
Vertretungsregelung eindeutig festzulegen und
jederzeit sicherzustellen. Diese muss er ZF-ES
mitteilen. Intern hat der Lieferant einen
Ablaufplan für die Einleitung und die
Durchführung der Sondermaßnahme zu erstellen.

An expert and qualified contact must be made
available at the supplier during the working times of
the receiving ZF-ES plant. Working times must be
clarified with the relevant plant. The supplier has
the decision-making authority for introducing
special measures (such as for example with special
transports) including the rules on representation
and for ensuring that these measures are
implemented correctly. The supplier must notify
ZF-ES of these. The supplier is also obliged to draw
up an internal schedule for the introduction and
implementation of special measures.

Alle Sondermaßnahmen sind im Vorfeld mit ZF-ES
abzustimmen.
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All special measures shall be agreed on in advance
with ZF-ES.
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D. Kapazitätsplanung und Monitoring
D. Capacity Planning and Monitoring
D1. Kapazitäten

D1. Capacities

Der Lieferant ist in der Lage, ZF-ES im geplanten
Umfang von Einkauf und Lieferabruf (LAB) mit
Produktionsmaterialien zu beliefern. Der geplante
Umfang findet sich in der Bedarfsvorschau. Der
Lieferant muss hierfür ausreichende Kapazitäten
bereithalten.

The supplier is able to supply ZF-ES with
production material in the volume planned by
Purchasing and the forecast delivery schedule. The
planned volume is based on the demand forecast.
The supplier must reserve the sufficient capacities
to do this.

D2. Flexibilität

D2. Flexibility

Bei Änderungen muss der Lieferant in der Lage
sein, eine Mengenflexibilität von ±15% bei 5 Tagen
Reaktionszeit je Material-Nr. sowie bei 20 Tagen
Reaktionszeit für das Gesamtprogramm
abzudecken.

In case of changes, the supplier must be able to
cover a volume flexibility of ±15% with a 5-day
response time for each material number and a 20day response time for the entire program.

Die Kapazitäten und die Flexibilität des
Lieferanten ist mit eindeutigen Kriterien
(Schichtmodelle, Kapazitätsauslastung,
Materialbestände usw.) transparent darzustellen.
Der Produktionsstatus muss auf Anfrage von ZFES jederzeit einsehbar sein. Ein Abgleich der
Kriterien muss nachweislich in sinnvollen
Zeitabständen stattfinden.

Supplier’s capacities and flexibility shall be made
transparent using unambiguous criteria (shift
model, utilization of capacities, material inventory).
The manufacturing status must be available for
review at any time on the request of ZF-ES. The
criteria must be aligned and documented at
meaningful intervals.

D3. Anlauf-/Auslaufsteuerung

D3. Ramp-up/ramp-down control

Für den Anlauf bzw. Auslauf (Ablöser) sowie
technische Änderungen von Teilen (mit Beginn
der Fertigung der Erstmuster) ist eine
Kapazitätsplanung notwendig.

Ramp-up and ramp-down (replacements) as well as
technical changes to parts (as of initial sample
production start) will require a capacity planning
process.

Eine durchgängige Fertigungssteuerung vom
eingehenden Auftrag bis zum Versand ist
umzusetzen.

Continuous manufacturing control from receipt of
PO to shipping must be implemented.

E. Logistikkosten
E. Logistics Costs
Siehe LR10, Kapitel 9

See LR10, Section 9
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F. Planung, Disposition, Steuerung
F. Planning, Scheduling, Controlling
F1. Allgemein

F1. General

Für alle Zulieferpartner von ZF-ES gelten die mit
dem Einkauf vereinbarten vertraglichen
Bedingungen.

The contractual terms and conditions agreed on with
Purchasing apply to all supply partners of ZF-ES.
The ZF-ES purchasing terms and conditions specified
in the PO are binding for all suppliers even if
suppliers shall indicate the application of their terms
of delivery on their forms.

Die in der Bestellung vorgeschriebenen
Einkaufsbedingungen von ZF-ES sind für alle
Lieferanten bindend, auch wenn diese auf Ihren
Vordrucken die Anwendung Ihrer
Lieferbedingungen vorsehen sollten.

All part requirements of ZF-ES are calculated using
data processing software and, depending on the item,
are transferred and sent in forecast delivery
schedules and/or POs.

Alle Teilbedarfe von ZF-ES sind EDV-technisch
errechnet und werden je Position in Form von
LABs und bzw. oder Bestellungen übermittelt bzw.
versandt.

F2. Aufbau der LABs

F2. Layout of forecast delivery schedules

Für Serienabrufe erhält der Lieferant in der Regel
einen LAB. Der LAB kann für den kurzfristigen
Bereich eine genauere terminierte Einteilung
enthalten. Die LAB von ZF-ES werden rollierend
nach Bedarf und in Abhängigkeit vom Ergebnis
der täglichen Änderungsplanung erstellt und
versandt.

The supplier usually receives a forecast delivery
schedule for volume production call-offs. The
forecast delivery schedule can also include a more
precise, scheduled division of work for the short-term
period. The forecast delivery schedules of ZF-ES are
generated and sent continuously according to
demands and based on the day-to-day change
planning results.

Die in der Bestellung / im LAB genannten
Termine sind grundsätzlich Eintrefftermine, es
sei denn, dem Lieferanten werden im
Lieferabruf gesonderte und entsprechend
gekennzeichnete Abholtermine übermittelt.

The dates indicated in the PO / forecast delivery
schedule are in principle the arrival dates for the
goods, unless the supplier is provided with special
and appropriately marked pick-up dates in the
forecast delivery schedule.

Die geforderte Änderungsflexibilität kann
projektbezogen separat und ggf. bauteilebezogen
festgelegt werden.

The flexibility required to adapt to last-minute
changes can be regulated separately for each project
and, if applicable, relating to components.

F3. Übertragung der LABs

F3. Transfer of forecast delivery schedules

Die LABs werden mittels Datenfernübertragung
(DFÜ/ EDI) an den Lieferanten übermittelt.

Forecast delivery schedules are sent to the suppliers
via remote data transmission (RDT/EDI).

ZF-ES kann LABs in folgenden Datenformaten an
seine Lieferanten übermitteln:

ZF-ES can send forecast delivery schedules to
suppliers in the following data formats:




EDIFACT Delfor D97 (ZF-Standard)
VDA 4905

Verfügt ein Lieferant nicht über die Möglichkeiten
der klassischen EDI-Abwicklung muss der
Lieferant eine WEB-EDI Anbindung über den
Marktplatz SupplyOn anfordern.
Ein Katalog mit EDI-Guidelines kann beim
Ansprechpartner Logistik/Informatik von ZF-ES
oder unter www.zf.com angefordert werden.
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EDIFACT Delfor D97 (ZF standard)
VDA 4905
If the supplier does not have the option of
conventional EDI processing, the supply must request
a WEB-EDI connection via SupplyOn exchange.
A catalog with EDI guidelines is available from the
Logistics/IT contact of ZF-ES or at www.zf.com.
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F4. Verarbeitung der LABs beim Lieferanten
Der Lieferant hat sicherzustellen, dass









Der Datenempfang permanent
gewährleistet ist
Die Übernahme und Verarbeitung der
LABs in das lieferanteneigene System am
Empfangstag gegeben ist
Alle übermittelten Felder übernommen
werden
Fehlende und unvollständige
Datenübertragung erkannt und
unverzüglich gemeldet wird
Die empfangenen Daten auf Plausibilität
geprüft werden
Vereinbarte Reaktionsfristen eingehalten
werden

F4. Processing forecast delivery schedules at
suppliers
The supplier must ensure that








The receipt of data is guaranteed at all times
Forecast delivery schedules can be
transferred and processed in the supplier's
system on the day of receipt
All sent fields can be accepted
Incomplete data transfer is detected and
reported immediately
The received data are checked for
plausibility
Agreed response deadlines are met.

F5. Durchgängigkeit der maschinellen
Verarbeitung

F5. Consistency of computer processing

Die via EDI (ohne Medienbruch) beim Lieferanten
eingehenden Abrufinformationen sollen
vollautomatisch in das lieferanteneigene
Produktions- Planungs- und Steuerungssystem
(PPS) übernommen werden. Das bedeutet
insbesondere die Auflösung in Stücklisten, die
automatische Generierung der Aufträge und die
Einsteuerung in die Kapazitätsplanung und das
Prüfen von Verfügbarkeiten.

Forecast delivery information received by the
supplier via EDI (without media conversion) should
be entered fully automatically into the supplier's own
production, planning, and control system (PPS). This
particularly refers to the breakdown into parts lists
[BoM], the automatic generation of orders, and
integration into capacity planning, as well as the
verification of availability.

G. Notfallkonzept
G. Emergency Concept
Siehe LR10, Kapitel 11

See LR10, Section 11
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H. Verpackung
H. Packaging
Der Lieferant hat bei der Verpackung
sicherzustellen, dass die jeweils vereinbarten
Verpackungsvorschriften von ZF-ES eingehalten
werden.

The supplier must ensure in the packaging that the
packing instructions agreed with ZF-ES are
observed.

H1. Schutz vor ESD

H1. Protection from ESD

ZF-ES verarbeitet und stellt elektrostatisch
gefährdete Bauelemente und Baugruppen bzw.
Endgruppen her (ESD kurz für: Electro Static
Discharge). Aus diesem Grund sind gefährdete
Bauteile oder Produkte, die in ESD
Fertigungsbereiche gelangen, entsprechend DIN
EN 61340-5-3 zu verpacken. Im Zweifel ist durch
den LIEFERANTEN vor Start seiner
Verpackungsplanung zu erfragen, ob sein Produkt
bei ZF-ES in einem ESD geschützten Bereich
verarbeitet wird.

ZF-ES processes and manufactures electrostatic
discharge sensitive devices as well as assemblies
and end modules (ESD short for: Electro Static
Discharge). For this reason, sensitive components
or products that enter the ESD production areas,
must be packed in accordance with DIN EN 613405-3. If there is any doubt, the SUPPLIERS must
inquire before the start of planning for packaging if
their product is processed in an ESD sensitive area
at ZF-ES.

ESD konforme Produkte müssen gut sichtbar mit
folgendem Warnsymbol gekennzeichnet sein.

ESD compliant products must be marked with the
following warning symbol in a clearly visible
location.

Abbildung H1: ESD Warnsymbol

Figure H1: ESD warning symbol

H2. Verpackungsfestlegung

H2. Packaging determination

Die Festlegung der Verpackung folgt einem
standardisierten Prozess.

The packaging used is defined based on a
standardized process.

Auf Basis der SL10 gibt der Lieferant zunächst
einen Verpackungsvorschlag ab, ggf. sind hierbei
Vorgaben von ZF-ES zu beachten. Im Zuge der
Erstmusterbelieferung erfolgt seitens ZF-ES die
Prüfung und ggf. Abnahme des Vorschlags
(weitere Information zur Erstbemusterung siehe
„Richtlinie zur Sicherung der Qualität von
Zulieferungen“ QR83).

Based on SL10, the supplier first proposes a
packaging, if necessary taking into consideration
the specifications of ZF-ES. As part of the initial
sample delivery, ZF-ES checks and possibly
approves the proposal (further information on the
initial sample inspection is available in the "Quality
Assurance Directive for Purchased Items" QR83).

14

Internal

ZF-ES legt die Verpackung innerhalb einer
Verpackungsvorschrift fest. Der Lieferant ist nur
im Ausnahmefall und nach vorheriger Anmeldung
und Freigabe durch ZF-ES berechtigt, in
abweichenden Verpackungen zu liefern.

ZF-ES determines the packaging within a packing
specification. The supplier is authorized to make
deliveries in different packaging only in exceptional
cases, and only with prior notification of and
written approval from ZF-ES.

Zudem behält sich ZF-ES vor, entstehende
Zusatzkosten z.B. durch Umpacken dem
Lieferanten in Rechnung zu stellen.

Furthermore, ZF-ES reserves the right to invoice
incurred additional costs, for instance due to repackaging, to the supplier.

Sind Änderungen hinsichtlich der Einweg- oder
Mehrwegverpackung in Größe/Typ und/oder des
Inhalts der Verpackung vorgesehen, ist vor der
Umstellung eine erneute Bemusterung der
Verpackung durchzuführen. Generell müssen
Bemusterungen zeitlich so erfolgen, dass sie den
Start der Serienanlieferung nicht gefährden.

If the disposable or reusable packaging changes in
size/type and/or contents, sample inspections on
the new packaging are carried out again before the
changeover. Generally, these inspections shall
always be performed so as not to interfere with the
start of volume production.

Wird eine ESD-Verpackung in den
Verpackungsvorschriften festgelegt, so ist darauf
zu achten, dass auf jedem Einweg/Mehrwegbehälter das ESD Warnsymbol gut
erkennbar ist. Bei Mehrwegbehältern ist zusätzlich
die VDA-Empfehlung 4504 zu beachten.

If the use of ESD packaging is specified in the
packaging regulations, it must be ensured that the
ESD warning symbol is clearly visible on each
disposable/reusable container. The VDA
recommendation 4504 must additionally be
observed for reusable containers.

ESD-Warnsymbol
ESD-warning symbol

Abbildung H2:

ESD-KLT mit ESD Symbol

Figure H2:

ESD small load carrier with ESD symbol
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H. Verpackung
H. Packaging
H3. Ladehilfsmittel

H3. Loading equipment

Grundsätzlich sind alle Anlieferungen palettiert
vorzunehmen, sofern sie nicht dem empfohlenen
Paketgewichtsbereich zuzuordnen, oder von ZF-ES
anders bestimmt sind. Paletten aus Wellpappe
oder anderen Holz- Ersatz- Produkten dürfen nicht
verwendet werden.

In principle, all deliveries must be sent on a pallet,
as long as they are not to be assigned to the
recommended product weight range, or otherwise
specified by ZF-ES. Pallets made of corrugated
cardboard or other wood substitute products may
not be used.

Folgende Palettentypen sind standardmäßig zu
verwenden: Abweichende Ladehilfsmittel sind
durch ZF-ES freizugeben.

The following pallet types must be used as a
standard: any other loading equipment must be
approved by ZF-ES.

Max. Gewicht incl.
Ladehilfsmittel

Typen
types

Außenabmessung

Norm

Max. weight incl. loading
equipment

External dimensions

Standard

750kg

1200 x 800 x 150 mm

EURO Flachpalette
(EU-Palette)
EURO flatpallet
(EU pallet)
ESD Palette
mit Antirutschstreifen
ESD pallet
with anti-slip strips
Industrienorm
Holzpalette
Industry standard

UIC Norm/standard 435-2
DIN 15146

750 kg

1200 x 800 x 160 mm

750kg

1200 x 1000 x 150 mm

wooden pallet

Palettendeckel für EUROFlachpalette

1200x800 mm

Pallet lid for EURO flat pallet

Palettendeckel für ESD
Palette
Pallet lid for ESD pallet

Abbildung H3: Ladehilfsmittel
Figure H3:
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DIN 15145/

loading equipment

1200x800 mm

Mehrwegverpackung
Reusable packaging

DIN 15145
DIN 15146

Internal

H4.
I4.
J4.
K4. H4. Verpackungsarten




H4. Types of packaging

ZF-ES unterscheidet zwischen zwei Typen von
Verpackungselementen:

ZF-ES differentiates between two types of packaging
elements:

Standardelemente
Sonderverpackungselemente
Letztere finden nur in Ausnahmefällen
Verwendung z.B. wenn
Standardverpackungselemente aufgrund von
Teilegeometrie oder sonstigen Faktoren nicht
realisierbar sind. Ihr Einsatz ist bereits in der
Konzeptionsphase mit ZF-ES abzustimmen.

Standard elements
Special packaging elements
The latter are only used in exceptional cases, e.g. if
standard packaging elements cannot be used due to
the parts' geometries or other factors. Their usage is
to be agreed upon with ZF-ES already in the design
phase.

Grundsätzlich: Unter Umweltgesichtspunkten ist
die Mehrwegverpackung einer Einwegverpackung
vorzuziehen!

In principle: from an environmental standpoint,
reusable packaging is preferable to disposable
packaging!
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H. Verpackung
H. Packaging
H5. Standardverpackungselemente

H5. Standard packaging elements

Einwegverpackungen

Disposable packaging

Zu verwenden sind nur umweltverträgliche,
recyclebare Materialien. Die Recyclebarkeit
darf durch Binde- oder Kennzeichnungsmaterial
nicht eingeschränkt werden.

Only environmentally friendly, recyclable materials
are to be used. The recyclability of the material
must not be diminished by binding or labeling
material.

Nicht zugelassene Materialien sind in erster Linie
Pappen mit Beschichtungen (Verbundmaterialien,
Papiere mit unverträglichen Beimengungen,
beschichtetes Holz sowie Kunststoff- oder
Gummiverbindungen). Nach Erlass der Richtlinie
2004/102/EG sind die Mitgliedstaaten der EU
angehalten, für sämtliche Importe aus
Drittländern (Nicht-EU- Ländern) die Vorschriften
des ISPM-Standards Nr. 15 einzuhalten.

Non-approved materials are primarily cardboards
with coatings (composite materials, paper with
incompatible admixtures, coated wood, as well as
plastic or rubber compounds). Following the
adoption of the 2004/102/EC guidelines, the
member nations of the EU are legally bound to
adhere to the regulations of ISPM standard no. 15
for all imports from third countries (non-EU
countries).

Überseeverpackungen

Overseas packaging

Überseelieferungen sind in für den
Überseetransport geeigneten
Überseeverpackungen anzuliefern. Dabei sind
folgende Packvorschriften zu beachten:

Overseas deliveries are to be delivered in overseas
packaging suitable for overseas transportation. The
following packaging regulations are to be observed
in this regard:

1.

1. Korrosionsschutz:
Hier ist der Lieferant verpflichtet, zum Teileschutz
geeignete Korrosionsschutzmaßnahmen, zum
Beispiel VCI-Folie oder Trockenmittelbeutel
anzuwenden. Spezielle Korrosionsschutzmittel
(Öle) am Bauteil sind mit ZF-ES abzustimmen.

1. Corrosion protection:
For the protection of parts, the supplier is obligated
to use corrosion protection measures, for example
VCI film or desiccant bags. Special corrosion
protection material (oils) in the component is/are to
be agreed upon with ZF-ES.

2.

2. Idealmaße der Verpackungsabmessung:

1.

The dimensions of the packaging units must be
selected to correctly fit into the container.
The dimensions are to be written on the shipping
documents.

Die Abmessungen der Verpackungseinheiten sind
so zu wählen, dass der Container gut ausgelastet
ist. Die Maße sind auf den Frachtpapieren zu
vermerken.
3.



3. Gewichtslimit:
- maximal 500 kg pro Palette
- maximal 15 kg pro Karton
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2. Ideal packaging dimensions:

2.

3. Weight limit:
- Maximum 500 kg per pallet
- Maximum 15 kg per cardboard

Internal

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.









14.





15.





3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4. Ausführung:
mindestens zweifache Stapelfähigkeit unter
Verwendung von Stapelhilfen,
zum Beispiel:
Eckhölzern vierfach unterfahrbar

5. Material:
- Holzmaterialien – konform zu den Vorschriften
des ISPM-Standards Nr. 15 (Kennzeichnung)
- Kartonpaletten – Mindestqualität der Kartonage
nach VDW 2.91BC

4. Design:
at least double stackability by the use of stacking
aids,
for example:
squared wood accessible from four sides






5. Material:
- Wood materials – conform to the regulations of
ISPM standard no. 15 (labeling)
- Cardboard pallets – minimum quality of the paper
board container according to VDW 2.91BC

6. Transportsicherung:
- Umreifung (Kunststoffbänder, Stahlbänder sind zu 
vermeiden)

- oder Stretchfolie ggf. ESD geeignet

- Füllmaterial


6. Transport safety device:
- Strapping (plastic straps, steel straps should be
avoided)
- or stretch film, ESD compatible if required
- Fill material

7. Sonderkennzeichnung:

7. Special labeling:

Zusätzlich zu der erforderlichen
Warenkennzeichnung nach Kapitel I. sind

In addition to the required product labeling in
accordance with Section I.

Sonderkennzeichen erforderlich, wenn:

special labeling is necessary if:


- die Packeinheiten nicht stapelfähig oder

bruchsicher sind,
- es sich um besonders korrosionsgeschützte Ware 

handelt

- the packaging units are not stackable or
unbreakable,
- the goods being delivered require special
corrosion protection.

8. Nicht zulässig sind:
- über den Palettenrand überstehende Ware,
- horizontale Umreifung (in Umfangsrichtung),
- INKA-Paletten,
- Verbundmaterialien.

8. The following are not permissible:
- goods extending over the edges of the pallets,
- horizontal strapping (in circumferential
direction),
- INKA pallets,
- composite materials.








Mehrwegverpackungen

Reusable packaging

Bei ZF-ES finden die in der untenstehenden Tabelle
beschriebenen Standard-Mehrwegelemente
bevorzugt Verwendung. Werden diese Elemente
oder Einwegverpackungen eingesetzt, wird dies im
Verpackungsdatenblatt festgehalten.

At ZF-ES, the standard reusable elements
preferably used are described in the table below. If
these elements or disposable packaging are used,
this is documented on the packaging datasheet.
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H. Verpackung
H. Packaging

Typ

Varianten

Außenmaße in mm

Type

Variants

Outside dimensions in mm

Kleinladungsträger
(KLT)
Small load carriers
(KLT)
≤ 600 x 400 mm

RL-KLT ESD

600 x 400 x 280

40-6280 EL

Eurotech Behälter/box

600 x 400 x 220

3-201-0 EL

RL-KLT ESD

600 x 400 x174

6175 EL

RL-KLT ESD

400 x 300 x 280

40-4280

RL-KLT ESD

400 x 300 x 213

40-4213 EL

Rako Auflagedeckel /
Rako lid
3-213Z-0 EL

Abbildung H4: ESD-KLT-Behälter für die Standorte Auerbach, Bayreuth und Klasterec
Figure H4:
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ESD small load carrier container for the locations Auerbach, Bayreuth, and Klasterec

600 x 400

Internal

Typ

Varianten

Außenmaße in mm

Type

Variants

Outside dimensions in mm

Kleinladungsträger
(KLT)
Small load carriers
(KLT)
≤ 600 x 400 mm

Rako Auflagedeckel /

400 x 300

Rako lid
3-214Z-0 EL

R-KLT Deckel - (D61)/

600 x 400

R-KLT lid – (D61)
40-61.9210 EL
R-KLT Deckel – (D41)/

400 x 300

R-KLT lid – (D41)
40-41.920 EL

Abbildung H4, Teil 2: ESD-KLT-Behälter für die Standorte Auerbach, Bayreuth und Klasterec
Figure H4, part 2:

ESD small load carrier container for the locations Auerbach, Bayreuth, and Klasterec
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H. Verpackung
H. Packaging
Typ

Nicht-ESD-Varianten

Außenmaße in mm

Type

Non- ESD variants

Outside dimensions in mm

Kleinladungsträger
(KLT)
Small load carriers
(KLT)
≤ 600 x 400 mm

RL-KLT 6280

600 x 400 x 280

RL-KLT 6415

600 x 400 x 147

R-KLT 4315

400x300x147

Auflagedeckel D65/

600x400

D65 lid

Auflagedeckel D45/

400x300

D45 lid

C-KLT 6414

600 x 400 x 147

C-KLT 4314

400 x 300 x 280

Abbildung H5: KLT-Behälter für den Standort Diepholz
Figure H5:
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Small load carrier container for the Diepholz location

Internal

Typ

Varianten

Außenmaße in mm

Type

Variants

Outside dimensions in mm

Kleinladungsträger
(KLT)
Small load carriers
(KLT)
≤ 600 x 400 mm

R - KLT 6129

600 x 400 x 280

MF 6170 PPL

600 x 400 x 170

Newbox

600 x 400 x174

Auflagedeckel

600 x 400

Abbildung H4: ESD-KLT-Behälter für den Standort Espelkamp
Figure H4:

ESD small load carrier container for the location Espelkamp
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H. Verpackung
H. Packaging

Typ
Type

Varianten
Variants

Großladungsträger

GLT 680

800 x 600 x 680

GLT 835

800 x 300 x 835

UTZ Klapa/

1200x800x950

(GLT)

Außenmaße in mm
Outside dimensions in mm

Large load carriers
> 600 x00 mm

UTZ bulk container

Gitterboxpalette/

1240 x 835 x 935

Wire mesh pallet

Raubox

Auflagedeckel UTZ Klapa/
UTZ bulk container lid

Abbildung H6: Großladungsträger
Figure H6:
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large load carrier

1200 x 800 x 1022

1200x800

Internal

H6. Sonderverpackungselemente

H6. Special packaging elements

Werden Teile in Sonderverpackungselementen
angeliefert, so müssen bei der Festlegung des
Verpackungselements die von ZF-ES definierten
Materialanforderungen und Standardmaße
berücksichtigt werden. Dabei ist die Kompatibilität
mit den Ladehilfsmitteln (siehe H3) von
besonderer Bedeutung. Die Entwicklung und
Beschaffung von Sonderverpackungselementen ist
zwischen Lieferant und ZF-ES abzustimmen.
Letzteres gilt gleichermaßen für teilespezifische
Innenverpackungen (siehe Kapitel H8)

If parts are delivered in special packaging elements,
the material requirements and standardized
dimensions defined by ZF-ES must be considered
when specifying the packaging element used. The
compatibility with the loading equipment (see H3)
is of particular importance. The development and
procurement of special packaging elements shall be
agreed on between supplier and ZF-ES. The latter
also similarly applies to part-specific inner
packaging (see Section H8)

H7. Ladungssicherheit

H7. Cargo security

Aus Gründen der Ladungssicherheit und
erleichterten Handlings behält sich ZF-ES vor,
weitere Anforderungen beim Einsatz von KLT oder
Kartonagen zu stellen Ferner beträgt das
zugelassene Bruttogewicht für KLT’s und
Kartonagen maximal 15kg. ESD -Behälter und
Deckel kommen zudem ausschließlich in der
Standardfarbe Schwarz (RAL 9005) zum Einsatz.

For cargo security reasons and for easier
handling, ZF-ES reserves the right to raise
further requirements when using small load
carriers or cardboard boxes. Furthermore, the
gross weight for small load carriers and
cardboard boxes may not exceed 15 kg. Only
ESD containers and lids in black (RAL 9005) are
used.

Zur Ladungssicherung darf die, im
Verpackungsdatenblatt teilespezifisch festgelegte
Gesamthöhe nicht überschritten werden. Werden
die Ladeeinheiten foliert, so ist eine VerpackungsStretch-Folie, welche durchsichtig und ggf. ESD
geeignet sein muss, zu verwenden. Hierbei muss
beachtet werden, dass die Folie nicht von der
Ladung abstehen darf. Wird alternativ die
Ladeeinheit umbändert, so ist dies in
Längsrichtung unter Verwendung eines
stapelfähigen Palettenabschlussdeckel (siehe
Abbildung H3) zu tun.

To ensure a secure cargo, the total height
specified for each part in the packaging
datasheet may not be exceeded. If the loading
units are wrapped in film, a packaging
transparent stretch film – if necessary ESDcompatible – must be used. It is important to
note that the film may not project over the load.
If the loading unit is alternatively to be strapped,
this must be done in a longitudinal direction by
using a stackable pallet lid (see Figure H3).

H8. Innenverpackung
Sofern innerhalb eines Behälters Blister oder andere
Einsätze notwendig sind, ist das im Verpackungsdatenblatt definiert.
Folgende zusätzliche Anforderungen können
definiert sein:



- Korrosionsschutz
- Innenverpackungen
- Sonderverpackungen

H8. Inner packaging
If blisters or other inserts are required for use
inside a container, this is specified in the
packaging datasheet.
The following additional requirements can be
defined:
- corrosion protection
- inner packaging
- special packaging
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H. Verpackung
H. Packaging

Je nach Teilegeometrie können
Innenverpackungen erforderlich sein. Die
Vorgaben zur Geometrie und Beschaffenheit der
Innenverpackungen werden von ZF-ES definiert.

Depending on the part geometry, inner
packaging can be necessary. The standards for
geometry and quality of the inner packaging are
defined by ZF-ES.

Einweg-Innenverpackungsmaterialien, zum
Beispiel PE-Seitenfaltbeutel, KartonZwischenlagen, welche durch ZF-ES innerhalb der
Verpackungsvorschriften vorgegeben werden, sind
vom Lieferanten zu beschaffen.

Disposable inner packaging material, e.g. PE
gusseted bags, intermediate cardboard layers,
which are determined by ZF-ES within the
packaging regulations, are to be provided by the
supplier.

Sind teilespezifische MehrwegInnenverpackungen oder Sonderverpackungen
erforderlich, so ist die Entwicklung und
Beschaffung zwischen dem Lieferanten und ZF-ES
abzustimmen.

If part-specific reusable inner packaging or
special packaging are required, the development
and procurement must be agreed between the
supplier and ZF-ES.

H9. Abwicklung bei der Verwendung von
Mehrwegverpackungen

H9. Handling reusable packaging

Bedarfsermittlung

Assessment of demand

Die Berechnung der für den Gesamtumlauf
benötigten Menge an Mehrwegverpackungen
erfolgt nach folgender Formel:

The quantity required for the total circulation of
reusable packaging is calculated with the following
formula:

𝐵𝑒ℎä𝑙𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 [𝑆𝑡𝑘] =

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 [𝑃] =
Stk ………… Stück
AT ………… Arbeitstage

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒 [𝑆𝑡𝑘./𝐽𝑎ℎ𝑟] 𝑥 𝑈𝑚𝑙𝑎𝑢𝑓𝑡𝑎𝑔𝑒 [𝐴𝑇]
240 [𝐴𝑇/𝐽𝑎ℎ𝑟] 𝑥 𝐵𝑒ℎä𝑙𝑡𝑒𝑟𝑓ü𝑙𝑙𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒 [𝑆𝑡𝑘./𝐵𝑒ℎä𝑙𝑡𝑒𝑟]
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑛𝑒𝑑 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 [𝑃/𝑌𝑒𝑎𝑟] 𝑥 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑦𝑠 [𝑊𝐷]
𝑊𝐷
240 [
] 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 [𝑃/𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟]
𝑌𝑒𝑎𝑟
P…………….. peaces
WD…………. working days

Abbildung H7: Formel zur Berechnung des Behälterbedarfs
Figure H7:
formula to calculate the container requirement
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Die Umlauftage sind im Verpackungsdatenblatt
festgelegt und beinhalten die in Abbildung H8
aufgeführten Prozesse:

The circulation days are determined in the
packaging datasheet and contain the processes
specified in Figure H8:

Beispiel für die Berechnung der Umlauftage:

Example for calculating the circulation days:

Lieferant
Supplier

Spediteur

ZF

Anlieferung

Reinigung

Spediteur

Sicherheit

Cleaning

Rücktransport

Safety

Carrier return

Carrier
Delivery

Umlauftage [AT]
Circulation days [WD]
Abbildung H8: Bestandteile der Formelkomponente Umlauftag
Figure H8:
Components of the circulation day formula components
Mehrwegverpackungen sind nur für den
Transportweg zwischen dem Lieferanten und dem
jeweiligen Produktionswerk von ZF-ES
vorgesehen. Dementsprechend werden dem
Lieferanten in der Regel Mehrwegverpackungen
für eine Reichweite von fünf Arbeitstagen zur
Verfügung gestellt. Sondervereinbarungen werden
im Verpackungsdatenblatt festgehalten.
Mehrwegverpackungen v o n ZF-ES dürfen nicht
zur Abdeckung von Zusatzbedarfen beim
Lieferanten, bedingt durch Losgrößenfertigung
und/oder Zwischenlagerungen, verwendet
werden.

Reusable packaging is only provided for the route of
transport between the supplier and the respective
ZF-ES production plant. Accordingly, reusable
packaging is generally provided for the supplier for
a range of five working days. Special agreements
are documented in the packaging datasheet.
Reusable packaging from ZF-S may not be used to
cover additional requirements for the supplier due
to batch production and/or temporary storage.

Durch interne Abläufe bedingte
Behälterzusatzbedarfe beim Lieferanten gehen
grundsätzlich zu Lasten des Lieferanten. Hiervon
abweichende Vereinbarungen bedürfen
ausdrücklich einer schriftlichen Vereinbarung mit
ZF-ES.

Additional container requirements related to
internal processes at the supplier shall be borne by
the supplier. Agreements contrary to this must be
expressly made in writing with ZF-ES.
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H. Verpackung
H. Packaging
Bei einer Veränderung des Lieferumfangs hat der
Lieferant gegenüber ZF-ES eigenverantwortlich
dafür Sorge zu tragen, dass die Gesamtumlaufmenge an Verpackungsmaterial angepasst wird.
Entsprechende Behälterbedarfe sind dem
Leergutmanagement von ZF-ES anzuzeigen.

Bestellung von Mehrwegverpackungen
Der Lieferant hat spätestens 16 Arbeitstage vor
dem geplanten Liefertermin, soweit
standortspezifisch hiervon nichts Abweichendes
vereinbart wurde, die Bestellung der benötigten
Mehrwegverpackungen bei ZF-ES in Auftrag zu
geben. ZF-ES stellt den Lieferanten
Mehrwegverpackungen grundsätzlich „besenrein“
bei. Davon ausgenommen sind ESD-Behälter,
deren Beistellung normalerweise „nass gereinigt“
erfolgt. Sollte die Sauberkeit der Behälter nach
diesem Grundsatz den Anforderungen des
Lieferanten bzw. der zu liefernden Teile nicht
genügen, sorgt der Lieferant eigenständig und auf
eigene Kosten für die Reinheit der
Mehrwegverpackung.

Qualitätssicherung von
Mehrwegverpackungen
Verpackungsmittel müssen den
Sauberkeitsanforderungen von ZF-ES genügen.
Verschmutzungen von Kaufteilen sowie des
Fertigungs- und Montagebereichs, die auf die
Verpackung zurückzuführen sind, sind zu
vermeiden. Bestimmte Materialien
(z.B.
flusende Materialien wie Wellpappe) sind aus
diesem Grund nicht zugelassen. Der Lieferant
stellt sicher, dass die Anlieferung in sauberen und
trockenen Verpackungselementen erfolgt.
Dementsprechend müssen Verpackungselemente
vor ihrem Einsatz ggf. gereinigt werden, was u.a.
auch das Entfernen von Etikettenrückständen
beinhaltet. Die Reinigung von ZF-ES eigenen
Mehrwegverpackung obliegt ZF-ES. Handelt es
sich jedoch um das Eigentum des Lieferanten ist er
selbst oder ein eingesetzter Dienstleister für die
Reinigung verantwortlich.
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When the scope of supply is changed, the supplier
has sole responsibility to ZF-ES to ensure that the
total circulating quantity of packaging material is
adjusted. Appropriate container requirements are
to be submitted to the ZF-ES empties management.

Ordering reusable packaging
At the latest, the supplier has 16 working days
before the planned delivery date, unless deviating
location-specific agreements have been agreed on,
to order the required reusable packaging from ZFES. In principle, ZF-ES makes sure that its reusable
packaging is "swept clean" for the supplier. ESD
containers are an exception, as they have normally
been "cleaned wet" beforehand. If the cleanliness of
the containers does not sufficiently meet the
requirements of the supplier or of the parts to be
delivered according to this basic principle, the
supplier is responsible for cleaning the reusable
packaging independently and at their own expense.

Quality assurance of reusable packaging
Packaging must satisfy the hygiene requirements of
ZF-ES. Contamination of purchased parts as well as
production and assembly areas that have been
caused by the packaging must be avoided. For this
reason, certain materials
(for example fluffy
material such as corrugated cardboard) are not
permitted for use. The supplier ensures that
deliveries are effected with clean and dry packaging
elements. Packaging elements must be cleaned
before use, if required, which might also include the
removal of any label residues. ZF-ES is obliged to
clean reusable packaging belonging to ZF-ES. If the
packaging belongs to the suppliers, they or a
commissioned service provider are responsible for
the cleaning.
In addition, deliveries must be protected against
dirt during transport (it is recommended to wrap
the pallets in a suitable film).

Internal

Lieferungen müssen darüber hinaus vor
Verschmutzungen während des Transports
geschützt werden (ein Umwickeln der Paletten mit
passender Folie ist vorzuziehen).
Wird im Zuge der regelmäßigen
Funktionskontrolle des Verpackungselements (d.h.
jeweils vor Zurücksendung bzw. neuer
Verwendung) durch ZF-ES oder den Lieferanten
ein Mangel identifiziert, werden die entstehenden
Kosten für Reparatur bzw. Entsorgung nach dem
Verursacherprinzip umgelegt. Die Instandhaltung
und Instandsetzung obliegt dem Eigentümer.

If a defect is detected as part of regular functional
tests on the packaging element (i.e. before the
return shipment or new use) by ZF-ES or the
supplier, the incurred costs for repair and disposal
are transferred according to the polluter pays
principle. The owner is responsible for the
maintenance and repair.

Bestandsführung von Mehrwegverpackungen

Inventory management of reusable packaging

Der Lieferant führt für die Mehrwegverpackungen
ein behälterspezifisches
Mehrwegverpackungskonto (Kontokorrentkonto).
Das Mehrwegverpackungskonto ist für ZF-ES
getrennt nach den Anlieferorten Auerbach,
Bayreuth, Diepholz, Espelkamp und Klásterec zu
führen. Gleichzeitig verpflichtet sich ZF-ES, für
die einzelnen Anlieferorte Auerbach, Bayreuth,
Diepholz, Espelkamp und Klásterec ein eigenes
Bestandskonto zu führen. ZF-ES erstellt für jeden
Lieferanten am Monatsende einen
Rechnungsabschluss (Kontoauszug). Dabei
werden die in diesem Zeitraum entstandenen
beiderseitigen Ansprüche aus Abgang und Zugang
verrechnet.

The supplier maintains a container-specific
reusable packaging account (current account) to
manage the reusable packaging. The reusable
packaging account to be maintained for ZF-ES is
divided according to the delivery locations:
Auerbach, Bayreuth, Diepholz, Espelkamp and
Klásterec. At the same time, ZF-ES is obliged to
maintain its own inventory account for the
individual delivery locations Auerbach, Bayreuth,
Diepholz Espelkmap and Klásterec. ZF-ES provides
a financial statement (account statement) for each
supplier at the end of the month. In the process, all
demands put forward by both parties in the course
of this time period are charged on the basis of
incoming and outgoing units.

Als Zugang zählen die Mehrwegverpackungen,
die vom Standort von ZF-ES an den

The reusable packaging which was transferred from
the ZF-ES location to the supplier is deemed as
incoming units. Outgoing units are reusable
packaging which the location has collected from the
supplier. The reusable packaging that the supplier
passes on to a third party named by ZF-ES are
handled as outgoing units, as long as the supplier
indicates this to ZF-ES immediately after the units
are passed on with the transfer of a copy of the
delivery note. In the collection of
incoming/outgoing units, it does not matter if the
empties are exchanged immediately or through
intermediary shipping agencies. Objections
regarding inaccuracy or incompleteness of the data
of a specific financial statement must be filed by the
supplier within four weeks after reception.

Lieferanten übergeben wurden. Abgänge sind die
Mehrwegverpackungen, die der Standort
vom Lieferanten vereinnahmt hat.
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Im Fall einer negativen Bestandsdifferenz stellt
ZF-ES dem Lieferanten die fehlende
Leergutmenge an Ladungsträgern mit den
Wiederbeschaffungskosten in Rechnung. Das
Recht von ZF-ES, eine körperliche
Bestandsaufnahme (Inventur) von ZF-ESMehrwegverpackungen von dem Lieferanten
verlangen zu können, bleibt unberührt. Ein
Ausgleich der Leergutkonten von ZF-ES mit
Leergutkonten anderer in- und

In the case of a negative difference in inventory, ZFES bills the supplier with the replacement costs for
the missing quantity of empties in load carriers. ZFES's right to demand a physical stocktaking
(inventory) of ZF-ES reusable packaging by the
supplier remains unaffected. Balancing the ZF-ES
empties account with empties accounts of other
domestic and foreign ZF companies is only
permissible with the consent of all involved ZF
companies.

ausländischer ZF-Gesellschaften ist nur mit
Zustimmung aller beteiligten ZF-Gesellschaften
zulässig.

Sonstiges

Miscellaneous

ZF-ES behält sich vor, das Management von
Mehrwegverpackungen komplett oder teilweise
an einen Dienstleister zu übergeben. ZF-ES wird
in diesem Fall den Lieferanten rechtzeitig über die
Fremdvergabe informieren. Die im Rahmen einer
Fremdvergabe eventuell entstehenden Kosten
werden mit dem Lieferanten abgestimmt. Über die
Kostenbeteiligung werden sich die
Vertragsparteien im Einzelfall schriftlich
verständigen.

ZF-ES reserves the right to transfer the
management of reusable packaging completely or
partially to a service provider. In this case, ZF-ES
will inform the supplier of the outsourcing
immediately. Any costs arising in the context of
outsourcing are coordinated with the supplier. The
contract parties will notify each other of cost
sharing in writing in particular cases.
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I1. Warenkennzeichnung

I1. Product labeling

Der Warenanhänger dient zur eindeutigen
Identifikation der Ware auf dem Transportweg
zwischen dem Lieferanten und ZF-ES sowie zur
Kennzeichnung und Identifizierung der Ware
innerhalb der Prozesskette bei ZF-ES. Vom
Lieferanten ist sicherzustellen, dass alle
Verpackungseinheiten mit Warenanhängern
entsprechend den im Folgenden erläuterten
Anforderungen angeliefert werden, um eine
eindeutige Anlieferung zu gewährleisten. Im
Folgenden aufgeführte Kennzeichnungsformen
sind zu beachten:

The goods label serves for clear identification of the
goods on the route of transport between the
supplier and ZF-ES as well as for labeling and
identification of the goods within the process chain
at ZF-ES. It must be ensured by the supplier that all
packaging units are supplied with goods labels
according to the requirements set out below to
warrant a transparent shipment. The following
labeling forms must be taken into consideration:

I2. Warenanhänger

I2. Goods labels

Etiketten sind nur aus Papier oder PE zulässig. Die
für die Etikettierung verwendeten Klebstoffe
müssen lösemittelfrei sein. Nicht zulässig sind
Etiketten aus PVC und Druckfarben die
Schwermetall- oder Lösungsmittelverbindungen
enthalten. Bei Anlieferung ist auf jeder
Ladeeinheit, und jedem Packstück ein
Warenanhänger in deutscher oder englischer
Sprache anzubringen. Der Warenanhänger soll
gem. den Inhalten nach VDA EMPFEHLUNG 4902
oder höher angepasst, beziehungsweise bei
Kleinteilen individuell abgestimmt sein. Die
Warenanhänger müssen von außen gut sichtbar
auf den Packstücken angebracht werden und
müssen auf Mehrweg-Verpackungen
rückstandsfrei entfernbar sein.

Only labels made of paper or PE are permitted. The
adhesive used for the labels must be solvent-free.
Labels made of PVC and inks that contain heavy
metal or solvent connections are not permitted.
During delivery, a goods label in German or English
is to be applied on each load unit and packaging.
The goods label should be arranged according to
the contents in accordance with VDA
RECOMMENDATION 4902 or higher, or agreed on
separately when transporting small parts. The
goods labels must be attached to the packaging
such that they are clearly visible from the outside
and must be removable without leaving any residue
on reusable packaging.

Die Barcode Warenanhänger, die von der VDANorm abweichen, sind rechtzeitig vor Anlieferung
durch ZF-ES anhand von Originalmustern
freizugeben.

The barcode goods labels that do not comply with
the VDA standard must be approved early enough
before delivery by ZF-ES based on original patterns.
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Wird eine spezielle Kennzeichnung mit DMC
verlangt, so sind folgende Inhalte verpflichtend:

If a special label with DMC is requested, the
following contents are obligatory:

- ZF-Artikelnummer
- Indexangabe
- Chargennummer des Lieferanten

- ZF item number
- Index information
- Batch number of supplier

Weitere Inhalte sind nach Bedarf mit dem
Einkäufer zu definieren und die technischen
Merkmale abzustimmen.

Other information must be defined together with
the buyer and the technical features agreed on.

Werden RFID Transponder oder DMC eingesetzt,
so ersetzt dies nicht die in dieser Vereinbarung
beschriebene Etikettierung.

If RFID transponders or DMC are used, this does
not replace the labeling described in this
agreement.

I3. Packstück-Warenanhänger

I3. Package goods labels

Der Packstück Warenanhänger kennzeichnet jedes
angelieferte Packstück und ist mit folgenden
Mindestinhalten zu versehen:

The package goods label marks each delivered
package and must provide the following minimum
contents:
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Warenempfänger: Empfänger der Ware
Abladestelle – Lagerort –
Verwendungsschlüssel: Abladestelle
beim Empfänger oder ZF-ES
Bestellnummer
Lieferantenanschrift: Name und
Anschrift des Lieferanten
Sachnummer Kunde: ZF-ES –
Teilenummer des angelieferten Artikels
Füllmenge: Anzahl Artikel pro
gekennzeichneten Packstück
Bezeichnung Lieferung, Leistung:
Bezeichnung des angelieferten Artikels
Sachnummer Lieferant: LieferanteTeilenummer des angelieferten Artikels
Lieferantennummer: Nummer des
Lieferanten bei ZF-ES
Datum: Fertigungsdatum
Änderungsstand der Konstruktion: ZFES Index Teilenummer
Packstücknummer: Eindeutige Nummer
pro Stück
Chargennummer: Eindeutige, 10-stellige
Nummer pro Fertigungscharge (wenn
gefordert)















Goods recipient: receiver of the goods
Unloading point – Loading point – Usage
code: unloading point at the receiver or ZFES order number
Supplier address: name and address of the
SUPPLIER
Customer code number: ZF-ES – part
number of the delivered item
Container capacity: number of items per
labeled package
Designation delivery, performance:
designation of the delivered item
Supplier code number: supplier part
number of the delivered item
Supplier number: number of the supplier at
ZF-ES
Date: production date
Revision status of the design: ZF-ES index
of the part number
Package number: unambiguous number for
each package
Batch number: unambiguous, 10-digit
number for each production batch (where
required)

Internal

Abbildung I1: VDA-Warenanhänger nach DIN 4902, Version 4 mit Code 39,
groß, 210 x 148 mm
Figure I1:

VDA goods label in accordance with DIN 4902, version 4 with
code 39, large, 210 x 148 mm

Abbildung I2: VDA-Warenanhänger nach DIN 4902, Version 4 mit Code39,
klein, 210 x 74 m
Figure I2:

VDA goods label in accordance with DIN 4902,version 4 with
code 39, small, 210 x 74 m
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Die Langtexte und Barcodes auf den Warenanhängern sind entsprechend den Abbildungen
auszuführen(siehe Abbildung J2 u. Abbildung J3).

The long texts and barcodes on the goods labels are
to be done according to the figures

I4. Zusätzlich Kennzeichnung

I4. Additional labeling

Masterlabel

Master label

Zusätzlich zu den genannten
Kennzeichnungsformen ist bei einer
Palettenanlieferung jede Verpackungseinheit mit
einem Hauptwarenanhänger zu versehen. Der
Hauptwarenanhänger ist die Zusammenfassung
der Ladungsträger-Warenanhänger.
Hauptwarenanhänger sind grundsätzlich im
Format DIN A5 (210 x 148 mm) zu verwenden
und im Feld Packstücknummer mit „M“ für
„Masterlabel“ zu kennzeichnen.

In addition to the mentioned labeling forms, each
packaging unit on a pallet shipment is to be
provided with a main goods label. The main goods
label is a condensed version of the load carrier
goods labels. Main goods labels are to be used, in
principle, in the DIN A5 (210 x 148 mm) format
and labeled in the package number field with "M"
for "master label".

Folgende Angaben müssen auf einem Masterlabel
vorhanden sein:

A master label must contain the following
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Warenempfänger: Empfänger der Ware
Abladestelle – Lagerort –
Verwendungsschlüssel: Abladestelle
beim Empfänger oder ZF-ES
Bestellnummer
Lieferscheinnummer: Nummer des
Lieferscheins
Lieferantenanschrift: Name und
Anschrift des Lieferanten
Gewicht Netto: Gewicht der Bauteile
ohne Verpackung
Gewicht Brutto: Gewicht der Bauteile
einschließlich Verpackung
Anzahl der Packstücke
Sachnummer Kunde: ZF-ES –
Teilenummer des angelieferten Artikels
Füllmenge: Anzahl Artikel pro
gekennzeichneten Packstück
Bezeichnung Lieferung, Leistung:
Bezeichnung des angelieferten Artikels
Sachnummer Lieferant: LieferanteTeilenummer des angelieferten Artikels
Lieferantennummer: Nummer des
Lieferanten bei ZF-ES
Datum: Fertigungsdatum

(see Figure J2 and Figure J3).

information:















Goods recipient: receiver of the goods
Unloading point – Loading point – Usage code:
unloading point at the receiver or ZF-ES order
number
Delivery note number: number of the delivery
note
Supplier address: name and address of the
SUPPLIER
Net weight: weight of the component without
packaging
Gross weight: weight of the component including
packaging
Number of packages
Customer code number: ZF-ES – part number of
the delivered item
Container capacity: number of items per labeled
package
Designation delivery, performance: designation
of the delivered item
Supplier code number: supplier part number of
the delivered item
Supplier number: number of the supplier at ZFES
Date: production date

Internal





Änderungsstand der Konstruktion: ZFES Index Teilenummer
Packstücknummer: Eindeutige Nummer
pro Stück
Chargennummer: Eindeutige, 10-stellige
Nummer pro Fertigungscharge (wenn
gefordert)





Revision status of the design: ZF-ES index of the
part number
Package number: unambiguous number for each
package
Batch number: unambiguous, 10-digit number
for each production batch (where required)

Masterlabel bei Mischsendungen:

Master label with mixed shipments:

Besteht das Gebinde aus unterschiedlichen
Artikelnummern, so muss das Masterlabel die
Kennzeichnung „Mischsendung“ beinhalten. Bei
diesen Hauptwarenanhängern ist keine
Artikelnummer, Artikelbezeichnung etc.
erforderlich.

If the container consists of various article numbers,
the master label must contain the labeling "mixed
shipment". No article number, article designation,
etc. is required for these main goods labels.

Die auf den Warenanhängern befindlichen

The barcodes on the goods labels must fulfil the

Barcodes müssen folgende Anforderungen
erfüllen:


Zahlen wie Bestellnummer,
Materialnummer, Mengen etc. dürfen
im Barcode NICHT durch

following requirements:


Leerstellen oder Sonderzeichen

in the barcode by blank spaces or special

unterbrochen werden



Im Barcode muss die Barcode-Kennung
als Präfix enthalten sein
Der Barcode muss inhaltlich dem
Langtext entsprechen, das heißt,
Mengen oder Ähnliches
dürfen nachträglich nicht von Hand
ausgebessert werden, sondern erfordern
einen Neudruck

Figures like order numbers, material
numbers, quantities, etc. must NOT be
interrupted
characters




The barcode identification must be
contained in the barcode as a prefix
The barcode must correspond to the long
text in content, that is, quantities or the
like must not be retroactively corrected by
hand, but rather require a reprint
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I5. Anbringung von Warenanhängern

I5. Attachment of goods labels

Die Etiketten sind grundsätzlich sichtbar so
anzubringen, dass sie mit einem Barcode-Leser
erreicht werden, ohne dass die
Verpackungseinheiten umgeschichtet werden
müssen.

The labels should be affixed so that they are visible
and can be read with a barcode reader without
having to rearrange the packing units.

Die Anbringung der Warenanhänger hat an den
am Behälter vorgesehenen Einsteckvorrichtungen,
Klemmplatten, Kartentaschen oder sonstigen
Vorrichtungen zu erfolgen. Zusätzlich sind die
Warenanhänger mit mindestens einem
Klebepunkt aus Papier zu befestigen (Beispiel:
siehe Abbildung I5).

The goods labels must be attached to the insertion
devices, clamping plates, map pockets, or other
equipment provided on the container. In addition,
the goods labels must be fastened with at least one
adhesive point made of paper (example: see Figure
I5).

Eine Verwendung von selbstklebenden Etiketten
bei Mehrwegverpackungen ist nicht

A use of self-adhesive labels is not permitted with
reusable packaging.

erlaubt.
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Abbildung I5: Platzierung von Warenanhänger
Figure I5:
position of goods label

Ist bei einem Ladungsträger keine entsprechende
Warenanhänger-Vorrichtung vorhanden (Beispiel:
Kartonagen), so ist vom Lieferanten darauf zu
achten, dass der Warenanhänger mit
Klebepunkten an allen vier Ecken befestigt wird,
wobei die Angaben auf dem Warenanhänger
sichtbar und lesbar bleiben müssen.

If there is a load carrier without a corresponding
goods label device (example: cardboard products),
it must be ensured by the supplier that the goods
label is fastened with adhesive points on all four
corners, and the data on the goods labels must
remain visible and legible.

Alternativ zu einer Befestigung mit Klebepunkten
können Warenanhänger in einer
Begleitpapiertasche im Format Din C5 aus PEFolie angeliefert werden.

As an alternative to fastening with adhesive points,
goods labels can be supplied in an accompanying
document bag in DIN C5 format from PE film.
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Abbildung I6: Befestigung von Warenanhängern
Figure I6:
fastening of goods labels

J. Lieferkonditionen
J. Terms and Conditions of Delivery
Siehe LR10, Kapitel 7.1
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See LR10, Section 7.1
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K. Transportkonzept und Laufzeit
K. Transportation Concept and Time
K1. Versandvorschriften und Avisierung
(Sendungsanmeldung)

K1. Shipping instructions and notification
(shipment announcement)

Die Regelungen für den Versand sind den unten
aufgeführten Dokumenten zu entnehmen. Der
jeweils gültige Stand dieser Vorschriften kann von
den Internetseiten von ZF abgerufen werden.

The regulations for shipment can be found in the
documents listed below. The respectively applicable
version of these regulations can be found on the ZF
Internet sites.











Allgemeine Versandvorschriften für die
Belieferung der ZF Friedrichshafen AG
und deren



Tochtergesellschaften



Empfangswerke und -lager der ZF
Friedrichshafen AG und deren
Tochterunternehmen
TNT-Kundennummern der ZF
Friedrichshafen AG und deren
Tochterunternehmen
Gebietsspeditionen Europa der ZF
Friedrichshafen AG und deren
Tochterunternehmen
Standortspezifische Sendungslaufzeiten
und Zusatzinformationen

Führt eine Nichtbeachtung der obigen Unterlagen
zu Sonderaktionen, gehen diese zu Lasten des
Lieferanten.

K2. Transportarten
Je nach Transportaufkommen legt ZF-ES die
günstigste der folgenden Transportarten fest:

Gebietsspediteur
Der Begriff Gebietsspediteur bezeichnet innerhalb
der Beschaffungslogistik eine Zulieferstruktur, bei
der Lieferungen zunächst gesammelt werden, um sie
dann in einer Ladung zum Bestimmungsort zu
transportieren. Grundsätzlich werden Sendungen
über 30 kg mit einer ausreichenden Standardlaufzeit
über den zuständigen Gebietsspediteur abgewickelt,
sofern die Sendung nicht über eine vereinbarte Tour
abgewickelt wird.

General shipping instructions for the
supply of ZF Friedrichshafen AG and its
subsidiaries





Receiving plants and warehouses of ZF
Friedrichshafen AG and its subsidiaries
TNT customer numbers of ZF
Friedrichshafen AG and its subsidiaries
European regional forwarding agencies of
ZF Friedrichshafen AG and its subsidiaries
Location-specific shipping times and
additional information

Failure to comply with the above
documentation on special actions will be at
the expense of the supplier.

K2. Types of transport
Depending on the transport volume, ZF-ES
arranges the least expensive of the following types
of transport:

Regional forwarding agent
The term regional forwarding agent used within
procurement logistics refers to a delivery structure
where deliveries are first collected and then
transported to a specific destination in one single
shipment. Shipments weighing more than 30 kg with
an adequate standard transportation time are usually
delivered by the regional forwarding agent
responsible unless the shipment can be delivered with
an agreed tour.
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Direktverkehr

Direct transport

Eine Direktanlieferung liegt dann vor, wenn der
vom Lieferanten beladene LKW ohne Um- bzw.
Zuladung unter Einhaltung der festgelegten
Laufzeiten direkt vom Lieferanten zum
entsprechenden Produktionswerk von ZF-ES
fährt. Dies ist in der Regel der Fall, wenn es sich
gewichts- oder volumenmäßig um komplette LkwLadungen handelt. Eine Direktfahrt bei einem
nicht vollständig ausgelasteten Lkw ist nur nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung durch ZF-ES
zulässig.

A direct delivery takes place when the truck loaded

Eine Sonderform des Direktverkehrs ist der Milk
Run. Diese bezeichnet den Direkttransport auf
einer festgelegten Route (i.d.R. feste Zeit, feste
Menge, feste Strecke) mit vorgegebenen
Abholzeiten und Eintreffzeiten von Abholadressen
direkt an einen Empfänger, i.d.R. ohne Einbeziehung einer Umschlagsanlage.

A special type of direct transport is called the milk
run. In logistics, this refers to a direct transport on
a defined route (usually at a fixed time, fixed
volume, fixed distance) with pre-arranged collection
times and receipt times from the collection
addresses directly to a recipient usually without
transshipment.

Direktverkehre werden ebenfalls nur über die von
ZF freigegebenen Speditionen abgewickelt.

Likewise, direct transports are to be carried out
only by forwarding agencies approved by ZF.

Information hierzu sind auf der Internetseite von
ZF vorhanden.

Information on this can be found on the ZF
website.

Rundverkehr

Roundtrip transport

Bei entsprechenden Anlieferfrequenzen,
Liefervolumina und Routengegebenheiten können
Rundverkehre eingerichtet werden. Die
Leergutbeistellung und Übernahme von Vollgut
erfolgt in festen, abgestimmten Zeitintervallen.
Übersteigt das Liefervolumen die
Transportkapazitäten des Rundverkehrs, ist der
Lieferant verpflichtet, ZF-ES unverzüglich zu
informieren. Sofern keine andere schriftliche
Regelung getroffen ist, kann die Avisierung an die
Spedition hierbei entfallen.

Roundtrip transports can be achieved with
appropriate delivery frequencies, delivery volumes,
and route conditions. The provision of empties and
acceptance of fulls occurs in fixed, predetermined
time intervals. If the supply volume exceeds the
transport capacities of round trip transport, the
supplier is obligated to inform ZF-ES immediately.
As long as no other written arrangement has been
made, notification to the forwarding agent is not
required.

40

by the supplier without reloading or adding any
load in compliance with the determined transit
periods drives directly from the supplier to the
appropriate ZF-ES production plant. This happens
usually when there are complete truck loadings by
weight or by volume. A direct delivery with a truck
that is not completely loaded is only permitted with
prior written approval from ZF-ES.
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Sonderfahrten

Special shipments

Um Versorgungslücken zu vermeiden, sind in
manchen Fällen Sondertransporte nötig. Sie
stellen sicher, dass die Ware ZF-ES möglichst
schnell erreicht. Grundsätzlich sind solche
Expresse- oder Terminlieferungen immer mit dem
zuständigen Disponenten bei ZF-ES abzustimmen.
Die Kosten für die Sonderfahrt trägt der
Verursacher.

In certain cases special transports are required
to prevent gaps in supply. They ensure that the
goods reach ZF-ES as fast as possible. These
express or futures deliveries shall always be
coordinated with the planner in charge at ZFES. The costs of the special shipments are born
by the originator.

K3. Frachtpapiere

K3. Freight documents

Lieferschein

Delivery note

Auf dem Lieferschein müssen sämtliche nach der
VDA-Norm 4994 erforderlichen Angaben gemacht
werden,
inklusive
des
zuständigen
Gebietsspediteurs sowie, falls erforderlich, der
Chargennummer.

All required information in accordance with VDA
standard 4994 must be prepared, including the
responsible regional forwarding agent as well as, if
necessary, the batch number.

















Warenempfänger: Empfänger der Ware
Abladestelle – Lagerort –
Verwendungsschlüssel: Abladestelle
beim Empfänger
ZF-ES – Auftragsnummer: ZF-ES
Bestellnummer
Lieferscheinnummer: Nummer des
Lieferscheins
Lieferantenanschrift: Name und
Anschrift des Lieferanten
Sachnummer Kunde: ZF-ES –
Teilenummer des angelieferten Artikels
Gesamtmenge der Lieferung: Anzahl der
Artikel pro Lieferung
Bezeichnung Lieferung, Leistung:
Bezeichnung des angelieferten Artikels
Sachnummer Lieferant: LieferanteTeilenummer des angelieferten Artikels
Lieferantennummer: Nummer des
Lieferanten bei ZF-ES
Datum: Fertigungsdatum
Änderungsstand der Konstruktion: ZFES Index Teilenummer
Werkzeugnummer: Nummer des
Werkzeugs aus dem Artikel stammen
Chargennummer: Eindeutige, 10-stellige
Nummer pro Fertigungscharge (wenn
gefordert)
















Goods recipient: receiver of the goods
Unloading point – Loading point – Usage
code: unloading point at the receiver
ZF-ES – order number: ZF-ES order
number
Delivery note number: number of the
delivery note
Supplier address: name and address of the
SUPPLIER
Customer code number: ZF-ES – part
number of the delivered item
Total quantity of the delivery: number of
items per delivery
Designation delivery, performance:
designation of the delivered item
Supplier code number: supplier part
number of the delivered item
Supplier number: number of the supplier at
ZF-ES
Date: production date
Revision status of the design: ZF-ES index
of the part number
Tool number: number of the tool deriving
from the item
Batch number: unambiguous, 10-digit
number for each production batch (where
required)
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Frachtbrief

Waybill

Alle in den ZF-Versandvorschriften aufgeführten
beziehungsweise in der entsprechenden VDANorm genannten Angaben sind auf den
Frachtbrief zu übernehmen. Des Weiteren sind
folgende Informationen auf dem Frachtbrief zu
vervollständigen:

All data listed in the ZF shipping instructions and
named in the corresponding VDA standard,
respectively, is to be adopted in the waybill.
Moreover, the following information is to be
completed on the waybill:

-

Lademittel- und Bruttogewicht
Lieferschein- und Bestellnummer

Der Frachtbrief ist pro Abladestelle in zweifacher
Ausfertigung erforderlich.

-

Loading equipment and gross weight
Delivery note and order number

The waybill is required in duplicate for each
unloading point.

Zolldokumente

Customs documents

Bei Sendungen aus Drittländern (Nicht-EULändern) ist darauf zu achten, dass alle
erforderlichen Zolldokumente für die Ware
vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt an den
Spediteur übergeben werden. Hierzu gehören in
erster Linie folgende Dokumente:

It must be observed for shipments from third
countries (non-EU countries) that all required
customs documents for the goods are filled out
completely and truthfully and submitted to the
forwarding agent. This primarily includes the
following documents:





Handels- und Pro-forma-Rechnung
internationaler Frachtbrief (in
Abhängigkeit von der Frachtart)
Präferenzzeugnisse (Anlage II)

Des Weiteren ist vom Spediteur ein T1-Versandschein auszufüllen und zusammen mit der





Commercial and pro-forma invoice
International waybill (depending on the
freight type)
Preferential certificates (Annex III)

Furthermore, a T1 certificate of shipment is to be
filled out and sent to ZF-ES together with the goods.

Ware an ZF-ES zu übergeben.
Lieferschein, Frachtbrief (zweifache Ausfertigung)
und gegebenenfalls Zolldokumente sind dem
Spediteur mit der Sendung geschlossen zu
übergeben.
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Delivery note, waybill (in duplicate), and where
necessary, customs documents are to be delivered
to the forwarding agent enclosed with the shipment.

Internal

L. Wareneingang, Frachtübernahme
L. Incoming Goods, Freight Transfer
Die Warenannahme kann nur an den von ZF-ES
im Auftrag vorgegebenen Warenannahmestellen
erfolgen (Anlieferadressen siehe Anhang).

The acceptance of goods can only be carried out at
the goods receiving points specified by ZF-ES in the
order (see Annex for delivery addresses).

Wird das Material am Wareneingang
übernommen, so stößt dies die
Zahlungsabwicklung an. Zudem werden
Mehrwegverpackungen, die der Standort mit der
Lieferung vereinnahmt, erfasst. Diese werden als
Abgang auf dem Mehrwegverpackungskonto
gebucht.

If the material is accepted at incoming goods, this
will trigger the payment transaction. Reusable
packaging that the location receives with the
delivery are also recorded. These are entered as
outgoing units on the reusable packaging account.

L1. L1. Anlieferzeit

L1. Delivery time

Allgemeine Entladezeiten variieren je nach Werk,
Wareneingang und Wochentag. Zur effizienten
Abwicklung sind Entladezeiten grundsätzlich
getaktet. ZF-ES vereinbart mit seinem Lieferanten
feste Zeitfenster für die Frachtübernahme. Wird
ein vereinbartes Zeitfenster nicht getroffen, so
zieht dies im Regelfall Wartezeiten für den LKW
nach sich. Als systematische Unterstützung am
Wareneingang nutzt ZF-ES ein LKWEinfahrsteuerungstool, in dem relevante
Zeitstempel festgesetzt sind. (Einführung
Zeitfenstermanagement an den Standorten ARB,
BYR, KLS Ende 2016; am Standort Diepholz nicht
geplant)

General unloading times vary depending on the
plant, incoming goods, and weekday. Unloading
times are usually timed to ensure efficient handling.
ZF-ES shall agree on fixed timeframes for the
acceptance of cargo with its suppliers. If a
timeframe is not agreed on in advance, this will
usually cause waiting times for the trucks. ZF-ES
uses a truck drive-in management tool as a
systematic support for the incoming goods
department. Relevant timestamps are entered in
this tool. (Rollout of timeframe management
scheduled for the end of 2016 at the locations ARB,
BYR, KLS; not planned for the Diepholz location)

Samstags gibt es keine allgemeinen Entladezeiten
– Anliefertermine werden ausschließlich nach
Vereinbarung festgelegt. Sonntags werden nur
Sonderfahrten angeliefert, die vorher angekündigt
wurden.

There are no general unloading times on Saturdays
- delivery dates are only arranged on demand. On
Sundays, only special shipments are delivered
which have been announced beforehand.

Details zu Entlade- und Verladezeiten an
Warenannahmestellen und Versandstellen sind
den standortspezifischen Sendungslaufzeiten der
einzelnen Standorte von ZF-ES zu entnehmen.
Diese Informationen befinden sich auf der ZFHomepage „www.zf.com“.

Details on the loading and unloading times at the
goods acceptance points and shipment points can
be found in the location-specific shipment times of
the individual ZF-ES locations.
This information can be found on the ZF home
page "www.zf.com".
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Internal

L. Wareneingang, Frachtübernahme
L. Incoming Goods, Freight Transfer
L2. Wareneingangsprüfung

L2. Incoming goods inspection

ZF-ES führt folgende Prüfungen bei
Warenvereinnahmung durch:

ZF-ES conducts the following inspections upon
receipt of goods:









Identifikationsprüfung anhand der
Belabelung
Prüfung auf äußerlich erkennbare
Transportschäden
Plausibilitätsprüfung der gelieferten
Menge
Prüfung auf Vorhandensein vereinbarter
Prüfbescheinigungen
Durchführung von Stichproben
entsprechend den in den
Prüfbescheinigungen angegebenen
Werten
Prüfung der Teile laut Prüfplan ZF-ES








Identification inspection by means of
labeling
Inspection of externally visible transport
damages
Plausibility check of the delivered quantity
Inspection for the presence of agreed upon
review certificates
Performance of sampling according to the
values stated in the review certificates
Inspection of parts in compliance with ZFES inspection plan

Hierbei entdeckte Mängel der Lieferung wird ZFES dem Lieferanten unverzüglich schriftlich
anzeigen.

ZF-ES will immediately notify the supplier, in
writing, about defects of the shipment that are
detected during this process.

Weitere Mängel der Lieferung werden dem
Lieferanten, sobald sie nach den Gegebenheiten
eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs
festgestellt wurden, unverzüglich schriftlich
angezeigt.

The supplier will be notified in writing of other
defects of the shipment as soon as such defects are
detected in the regular course of business.

Im Rahmen dieser Regelungen verzichtet der
Lieferant auf den Einwand der verspäteten
Mängelrüge.
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In the framework of these regulations, the supplier
shall dispense with objecting to later
complaints.

Internal

M. Logistische Lieferantenbewertung
und- entwicklung
M. Logistics Assessment and
Development of Suppliers
ZF-ES ist ständig bemüht, kompetente Lieferanten
zu finden, deren Leistungsfähigkeit transparent
darzustellen und durch gezielte Maßnahmen eine
strategische Partnerschaft zu entwickeln. Die damit
verbundenen Themen werden innerhalb von ZF
stark cross-funktional behandelt und schließen
damit auch das Handlungsfeld Logistik ein.

ZF-ES is constantly intent on finding qualified
partners, illustrate their ability to perform in a
transparent manner, and to develop a strategic
partnership through specific measures. The
associated topics are managed on a cross-functional
basis within ZF and thus include the field of logistics.

Ein zentrales Instrument für die
Lieferantenbewertung aus logistischer Sicht, ist die
logistische Auditierung nach dem internationalen
Standard GMMOG/LE. Dabei handelt es sich um
einen detaillierten Fragenkatalog zur Auditierung
und einer damit verknüpften Methodik zur
Lieferantenklassifizierung im konzernweiten
Beurteilungstool ZF-Supplier Assessment Monitor
(ZF-SAM).

A corporate tool for supplier assessment from a
logistics point of view is the logistics auditing
according to the international standard
GMMOG/LE. This is a detailed catalog of questions
for the purpose of auditing and a related method for
supplier classification in the Group-wide assessment
tool ZF Supplier Assessment Monitor (ZF-SAM).

Zudem misst ZF-ES kontinuierlich die Liefertreue
seiner Lieferanten. Grundsätzliches Ziel ist es, eine
100%ige Liefertreue zu erreichen. Um eine
100%ige Liefertreue zu erreichen, vereinbaren ZFES und der Lieferant jährlich darauf hinführende
Ziele zur Verbesserung der Liefertreue. Die erzielte
Liefertreue wird seitens ZF-ES überwacht.

ZF-ES also continuously monitors the delivery
reliability of its suppliers. The principle objective is
to achieve 100% delivery reliability. To achieve this
maximum delivery reliability, ZF-ES and its supplier
agree each year on guiding objectives to improve
delivery reliability. The achieved delivery reliability
is monitored by ZF-ES.

Bei Zielverfehlungen über einen bestimmten
Zeitraum hinweg behält sich ZF-ES vor,
entsprechend eines konzernweit definierten
Eskalationsmodells „Liefertreue“ Maßnahmen zu
ergreifen. Ein ausbleibender Erfolg auf einer Stufe
aktiviert dabei die nächst höhere Eskalationsstufe.
Weitergehende Informationen zum Thema
Liefertreue enthält der Flyer „Optimierung
Liefertreue“ welcher auf der ZF-Homepage
hinterlegt ist. (www.zf.com)

If suppliers fail to meet their objectives over a
certain period, ZF-ES retains the right to take
measures in accordance with a Group-wide defined
"Delivery reliability" escalation model. If the supplier
fails to succeed on one level, this will trigger the next
higher escalation level. Further information on
delivery reliability can be found in the "Optimization
of Delivery Performance" flyer available on the ZF
home page (www.zf.com).

Darüber hinaus setzt ZF-ES auf die gezielte
Weiterbildung von Lieferanten. Dazu wurde die
zentrale Schulungssituation ZF Supplier-Academy
ins Leben gerufen.

ZF-ES also systematically promotes the advanced
training of its suppliers. The corporate training
program, ZF Supplier Academy, was launched for
this purpose.
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Internal

M. Logistische Lieferantenbewertung
und- entwicklung
M. Logistics Assessment and
Development of Suppliers
Im Rahmen von Veranstaltungen haben neue als
auch bestehende Lieferanten die Möglichkeit ihre
Kenntnisse zu ZF-spezifischen Anforderungen wie
z.B. Normen, Richtlinien und Strategien zu
vertiefen. Auch fachspezifische Themen werden
kompakt und intensiv behandelt. Auf der ZFHomepage sind zu diesem Thema weiterführende
Unterlagen verfügbar.

46

New and existing suppliers have the opportunity to
develop their knowledge on ZF-specific requirements
such as standards, directives, and strategies by taking
part in organized events. Technical subjects are also
handled in compact and intensive courses. Detailed
documents on this subject are available on the ZF
home page.

Internal

N. Kostenbelastung bei logistischem
Mehraufwand
N. Cost Increases with Additional
Logistics Expenses
Bei folgenden Mehraufwänden behält sich ZF-ES
in Auerbach, Bayreuth und Klasterec das Recht
vor, dem Lieferanten die aus den Fehlern
resultierenden Kosten über das in Anlage I
ersichtliche Formular zu berechnen. Die
verrechneten Stundensätze sind von den
jeweiligen Arbeitsplätzen abhängig.

For the following additional expenses, ZF-ES
reserves the right in Auerbach, Bayreuth, and
Klasterec to invoice the supplier for costs resulting
from the defects using the form enclosed in Annex
I. The invoiced hourly rates depend on the
respective workplaces.

Schadensbild
Damage pattern
( 1 ) Nichteinhaltung der Liefertermine/-mengen
( 1 ) Non-compliance with delivery dates/quantities
(2)

Nichteinhaltung der Regelungen zum Thema
Wiederbeschaffungszeiten. sowie der betreffenden
Vereinbarungen aus den technischen Liefervorschriften
und/oder bestehender KANBAN-/ VMI-Verträge oder
sonstiger schriftlicher Vereinbarungen zu diesem Thema

(2)

Non-compliance with the regulations on the subject of leadtime for replacement, as well as the related agreements in the
technical delivery specifications and/or existing KANBAN / VMI
contracts or other written agreements on this subject

Aktionen ZF-ES
Aktionen bei (1) bis (3):
Bei einem Regelverstoß und einem daraus
resultierenden Fertigungsstillstand bei
ZF-ES kann ZF-ES dem Lieferanten die
entstehenden Ausfallkosten in Rechnung stellen.
Des Weiteren ist ZF-ES bei Nichteinhaltung der
genannten Termine durch den Lieferanten (zum
Beispiel bei einem absehbaren Produktionsausfall)
zur Sicherstellung der eigenen Lieferfähigkeit
berechtigt, sich kurzfristig am Markt einzudecken
sowie einzelfallbezogene Sondermaßnahmen
einzuleiten.
Die hieraus entstehenden Mehrkosten trägt der
Lieferant.
ZF-ES actions
Actions for (1) to (3):
If there is a breach of rules and a resulting

(3)

(3)

Nichteinhaltung der Mindestbestände bei VMI und/oder
bestehender VMI-Verträge oder sonstiger schriftlicher
Vereinbarungen zu diesem Thema
Non-compliance with the minimum stocks at VMI and/or
existing VMI contracts or other written agreements on this
subject

production stop at ZF-ES,
ZF-ES can invoice the supplier for the financial
losses that occur. Moreover, in the event of noncompliance with the named delivery date by the
supplier (for example if there is a predictable loss of
production), ZF-ES is entitled to buy ahead on the
market for the near-term as well as to take special
measures on a case-by-case basis in order to
ensure their own ability to supply.
The supplier bears any extra expenses that result
from this.
Aktion bei (4):

(4)

(4)

Nichteinhaltung der Maximalbestände bei VMI und/oder
bestehender VMI-Verträge oder sonstiger schriftlicher
Vereinbarungen zu diesem Thema
Non-compliance with the maximum stocks at VMI and/or
existing VMI contracts or other written agreements on this
subject

Die Übermenge kann zu Lasten des Lieferanten
zurückgeliefert oder es können Mehrkosten
geltend gemacht werden.

Action for (4):
The excessive quantities can be returned at the
expense of the supplier or additional costs can be
asserted.
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Internal

N. Kostenbelastung bei logistischem
Mehraufwand
N. Cost Increases with Additional
Logistics Expenses
Schadensbild
Damage pattern

(5) Nichteinhaltung der Verpackungsgrundsätze und/oder der
Festlegungen aus den technischen Liefervorschriften, den
Verpackungsvorschriften oder sonstigen schriftlichen
Vereinbarungen zu diesem Thema. Eine Nichteinhaltung der
Verpackungsgrundsätze liegt insbesondere dann vor:
- bei Anlieferung in einer falschen Verpackung
- bei Anlieferung in Verpackungen die nicht den
entsprechenden Sauberkeitsanforderungen der jeweiligen
Teile entsprechen
- bei Anlieferung in nicht den Vereinbarungen
entsprechenden Behälterfüllmengen

Aktionen ZF-ES

(5) Non-compliance with packaging principles and/or the
stipulations from the technical delivery specifications, the
packaging regulations, or other written agreements on this
subject.
Non-compliance with the packaging principles exists in
particular:

ZF-ES actions

- in the event of delivery in an incorrect packaging
- in the event of delivery in packaging that does not meet the
corresponding cleanliness requirements of the respective parts
- in the event of delivery with container quantities
that do not correspond to agreements

48

Aktionen bei (5):
Die angelieferte Ware wird zu
Lasten des Lieferanten umgepackt,
gereinigt oder zurückgeschickt.

Actions for (5):
The delivered product is re-packed,
cleaned, or returned at the expense
of the supplier.

Internal

Schadensbild
Damage pattern

(6) Nichteinhaltung der Warenkennzeichnungs- grundsätze
und der Vereinbarung aus den technischen Liefervorschriften.
Eine Nichteinhaltung der Warenkennzeichnungsgrundsätze
liegt insbesondere vor:
- wenn die Vollständigkeit der Warenkennzeichnung nicht
gegeben ist;
- bei fehlenden/fehlerhaften Warenkennzeichnungen;
- bei nicht lesbaren oder falschen Barcodes;
- bei nicht ordnungsgemäß angebrachten
Warenkennzeichnungen.
(6) Non-compliance with the goods labeling principles and the
agreement from the technical delivery specifications. Noncompliance with the goods labeling principles exists in
particular:
- if the goods labeling is not complete;
- with missing/incorrect goods labeling;
- with illegible or incorrect barcodes;
- when the goods labeling is not attached to the product
correctly.

Aktionen bei (6) bis (8):
Hieraus entstehende Mehrkosten
werden dem Lieferanten in
Rechnung gestellt.

Actions for (6) to (8):
Extra expenses that result from this
are invoiced to the supplier.

(7) Nichteinhaltung der A vis i erungsvorschriften nach Kapitel
K.
(7) Non-compliance with notification regulations in accordance
with Section K.

(8) Nichteinhaltung der Frachtpapiervorschriften nach Kapitel
K3.
(8) Non-compliance with the freight document regulations in
accordance with Section K3.

Tabelle N1, Schadensbild und Aktionen ZF-ES bei logistischem Mehraufwand
Table N1, damage pattern and ZF-ES actions with additional logistics expenses
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Internal

N. Kostenbelastung bei logistischem
Mehraufwand
N. Cost Increases with Additional
Logistics Expenses
Im Falle einer Belastung durch ZF-ES erhält der
Lieferant vorab eine schriftliche Ankündigung, in
der die Gründe sowie die Höhe der beabsichtigten
Belastung angegeben werden. Dem Lieferanten ist
der Nachweis möglich, dass ZF-ES kein oder ein
geringerer Schaden als der geltend gemachte
Betrag entstanden ist sowie das der vom
Lieferanten verursachte Mehraufwand von
diesem nicht zu vertreten ist.
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In the event of a charge from ZF-ES, the supplier
receives prior written notice setting out the reasons
for as well as the amount of the projected charge.
The supplier shall have the opportunity to proof
that ZF-ES had no damages, or lower damages than
the claimed amount, as well as that the additional
expenses caused by the supplier are not attributable
to them.

Internal

Ausblick
Prospects
ZF-ES unternimmt laufend Anstrengungen zur
Verbesserung der ein- und ausgangsseitigen
Logistikprozesse. Dies wird auch zukünftig zu
sich ändernden Anforderungen an die Lieferanten
führen. Deshalb wird im Sinne einer
partnerschaftlichen Weiterentwicklung eine
proaktive Zusammenarbeit des Lieferanten mit
ZF-ES innerhalb der gesamten Supply Chain vom
Sublieferanten bis zum Kunden erwartet.

ZF-ES undertakes ongoing efforts to make
improvements to the inbound and outbound
logistics processes. This will also lead to changing
requirements on the suppliers in the future.
Therefore, a proactive cooperation is expected in
the sense of a partnership development between the
supplier and ZF-ES within the entire supply chain
of sub-contractors down to customers.
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Internal

Anlagenverzeichnis
List of Annexes
Anlage I

–

Aufwandskatalog für Anlieferfehler

Anlage II

–

Länderspezifische Regelungen Präferenzzeugnisse

Anlage III –

Verpackungsdatenblatt

Annex I

–

Cost Catalog for Delivery Errors

Annex II

–

Country-Specific Regulations Preferential Certificates

Annex III

–

Packaging Datasheet
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Internal

Anlage 1

Aufwandskatalog für Anlieferfehler
Abstimmung mit Lieferanten durchgeführt:

0 Ja

0 Nein

Datum.
Lieferantennr.

Lieferantenname

Materialnr.

Materialkurztext

Der Stundensatz ist vom Arbeitsplatz abhängig
Fehler

Aktion ZF-ES

Stundensatz [€] Dauer [Std.]

entstandene
Kosten

Angefallene Kosten

Art (H/M/B)

Stundensatz [€) Dauer [€)

Entstandene
Kosten

(H)and-, (M)aschinen
(B)andarbeitsplatz
Sonstiges

Beschreibung der durchgeführten Tätigkeiten bei ZF-ES

Kostenstelle

Datum/Kurzzeichen/Unterschrift/Telefonnr.

Summe angefallene Kosten

ZU belastender Betrag [€]

Datum/Kurzzeichen/Unterschrift/Telefonnr.

ML-LV-SL02
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Internal

Annex 1

Cost Catalog for Delivery Errors
Carried out in coordination with suppliers

0 yes

0 no

Date
Supplier no.

Supplier's name

Material no.

Material short text

The hourly rate depends on the job
Error

ZF-ES action

Hourly rate [€]

Duration [hours] Incurred
costs

Incurred costs

Type (H/M/L)

Hourly rate [€]

Duration [€)

(H)and, (M)achine, (L)ine
workplace
Miscellaneous

Description of the activities performed by ZF-ES

Cost center

Date/abbreviations/signature/telephone number

Sum of incurred costs

Amount [€] to be debited

Date/abbreviations/signature/telephone number

Incurred
costs

Internal

Anlage 2
Präferenzzeugnis

Land

Form A

Argentinien
Brasilien

Form A

Indien

Form A
UE

Kroatien

UE auf Rechnung

Liechtenstein

UE

UE auf Rechnung

Mexiko

UE

UE auf Rechnung

Norwegen

UE

UE auf Rechnung

Schweiz

UE

UE auf Rechnung

zukünftig UE

Südkorea
Türkei

A.TR

Länderspezifische Regelungen Präferenzzeugnisse
ML-LV-SL03

Annex 2

Form A
Form A
Form A
Declaration of origin

Declaration of origin on invoice

Declaration of origin

Declaration of origin on invoice

Declaration of origin

Declaration of origin on invoice

Declaration of origin

Declaration of origin on invoice

Declaration of origin

Declaration of origin on invoice

Future declaration of
origin

Country-Specific Regulations Preferential Certificates
ML-LV-SL03
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Internal

Anlage 3 – Auerbach, Bayreuth, Klasterec
Annex 3 – Auerbach, Bayreuth, Klasterec

Erstelldatum/
date of creation:

Lieferant/ supplier

Kunde/ customer

Teil/
part

Verpackungsdatenblatt/ packaging data sheet
Material Nr. ZF/ part no. ZF
Material Nr. Lieferant/
part no. Supplier

Bezeichung/ descrition
Gewicht/ weight (kg)
Ansprechpartner Einkauf/
contact purchasing
e-mail
Telefon/ phone
Ansprechpartner Logistik/
contact logistics
e-mail
Telefon/ phone

Name/ name
Straße/ street
PLZ/ postal code
Ort/ city
Land/ country

Lieferantennummer/
supplier code
Ansprechpartner/ contact
Abteilung/ department
e-mail
Telefon/ phone

Name/ name
Straße/ street
PLZ/ postal code
Ort/ city
Land/ country

Ladeeinheit (LE)/ Handling Unit (HU)
Gewicht brutto/
gross weight (kg)
Teile pro LE/
parts per HU

Verpackung/ packaging

Bezeichnung/ description
Material Nr. ZF/ part no. ZF
Maße/ dimension LxBxH/
LxWxH (mm)
Palette/ pallet
Bezeichnung/
description
Material Nr. ZF/
part no. ZF
Maße/ dimension
LxBxH/ LxWxH (mm)
Gewicht brutto/
gross weight (kg)
Abdeckung LE/
HU cover
Bezeichnung/
description
Maße/ dimension
LxBxH/ LxWxH (mm)
Gewicht brutto/
gross weight (kg)

Einweg/one-way
Mehrweg/ durable

Behälter/ container
Bezeichnung/
description
Material Nr. ZF/
part no. ZF
Teile pro Behälter/
parts per container
Maße/ dimension
LxBxH/ LxWxH (mm)
Gewicht brutto/
gross weight (kg)
Behälter pro LE/
container per HU
Behälterdeckel/
container lid y/n

Einweg/one-way
Mehrweg/ durable

Innenverpackung/
inner packaging
Bezeichnung/
description
Material Nr. ZF/
part no. ZF

Einweg/one-way
Mehrweg/ durable

Einweg/one-way
Mehrweg/ durable

Einweg/one-way
Mehrweg/ durable

Material/ material
Menge pro
Behälter/ quantity
Maße/ dimension
LxBxH/ LxWxH (mm)

Fotos + Erläuterung Verpackung/ photos + explanation of packaging

ergänzende Vereinbarungen/ additional agreements

Produktkennzeichnung/ product labelling
Bemerkung/ note:
DMC-Code

Barcode

Sonstige/ Others

Lieferant/ supplier
Datum/ date
Name/ name

ZF-Logistik/ ZF-logistics

ZF-Einkauf/ ZF-Purchasing

Internal

Anlage 3 – Diepholz
Annex 3 - Diepholz

Lieferant/
supplier

Kunde/
customer

Teil/
part

Verpackungsdatenblatt/ packaging data sheet
Material Nr. ZF/ part no. ZF
Material Nr. Lieferant/
part no. supplier

Bezeichnung/ description
Gewicht/ weight (kg)
ZF Friedrichshafen AG
(Electronic Systems)
Siemensstraße 4
49356
Diepholz
Germany

Name/ name
Straße/ street
PLZ/ postal code
Ort/ city
Land/ country

Erstelldatum/
date of creation:

Name/ name
Straße/ street
PLZ/ postal code
Ort/ city
Land/ country

Abladestelle/ unloading point
Ansprechpartner/ contact
Abteilung/ department
e-mail
Telefon/ phone

ESAS4
+49 5474 60

Lieferantennummer/ supplier code
Ansprechpartner/ contact
Abteilung/ department
e-mail
Telefon/ phone
Ladeeinheit (LE)/ Handling Unit (HU)
Gewicht brutto/
gross weight (kg)
Teile pro LE/
parts per HU

Bezeichnung/
description
Maße/dimensions
LxBxH/LxWxH (mm)
Einweg/one-way

Verpackung/ packaging

Palette/ pallet
Bezeichnung/
description
Maße/dimensions
LxBxH/LxWxH (mm)
Gewicht brutto/
gross weight (kg)
Abdeckung LE/
HU cover
Bezeichnung/
description
Maße/dimensions
LxBxH/LxWxH (mm)
Gewicht brutto/
gross weight (kg)

Mehrweg/ durable

Fotos + Erläuterungen Verpackung/ photos + explanation of packaging

Einweg/one-way
Mehrweg/ durable

Einweg/one-way

Behälter/ container
Bezeichnung/
description
Teile pro Behälter/
parts per container
Maße/dimensions
LxBxH/LxWxH (mm)
Gewicht brutto/
gross weight (kg)
Behälter pro LE/
containers per HU
Behälterdeckel/
container lid (y/n)

Mehrweg/ durable

Innenverpackung/ inner packaging
Bezeichnung Innenverpackung/
description of inner packaging

Material/ material

Menge pro Behälter/
quantity per container

Maße/dimensions
LxBxH/LxWxH (mm)

Freigabe/
approval

ergänzende Vereinbarungen/ additional agreements
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Lieferant/ supplier
Datum/ date
Name/ name

ZF-HMI Logistik/
ZF-HMI logistics

Einweg/ Mehrweg
one-way /durable

Internal

Anlage 3 – Espelkamp
Annex 3 – Espelkamp

Lieferant/
supplier

Kunde/
customer

Teil/
part

Verpackungsdatenblatt / packaging data sheet
Material Nr. LE/ part no. LE
Material Nr. Lieferant/
part no. supplier

Name/ name
Straße/ street
PLZ/ postal code
Ort/ city
Land/ country

Erstelldatum/
date of creation:

Bezeichnung/ description
Gewicht/ weight (kg)

Lemförder Electronic GmbH
Von dem Bussche-Münch-Str. 12
32339
Espelkamp
Germany

Name/ name
Straße/ street
PLZ/ postal code
Ort/ city
Land/ country

Abladestelle/ unloading point
Ansprechpartner/ contact
Abteilung/ department
e-mail
Telefon/ phone

Lieferantennummer/ supplier code
Ansprechpartner/ contact
Abteilung/ department
e-mail
Telefon/ phone
Ladeeinheit (LE)/ Handling Unit (HU)
Gewicht brutto/
gross weight (kg)
Teile pro LE/
parts per HU

Bezeichnung/
description
Maße/dimensions
LxBxH/LxWxH (mm)

0
0

Einweg/one-way

Verpackung/ packaging

Palette/ pallet
Bezeichnung/
description
Maße/dimensions
LxBxH/LxWxH (mm)
Tara/
tare weight (kg)
Abdeckung LE/
HU cover
Bezeichnung/
description
Maße/dimensions
LxBxH/LxWxH (mm)
Tara/
tare weight (kg)

Mehrweg/ durable

Fotos + Erläuterungen Verpackung/ photos + explanation of packaging

Einweg/one-way
Mehrweg/ durable

Einweg/one-way

Behälter/ container
Bezeichnung/
description
Teile pro Behälter/
parts per container
Maße/dimensions
LxBxH/LxWxH (mm)
Gewicht brutto/
gross weight (kg)
Behälter pro LE/
containers per HU
Behälterdeckel/
container lid (y/n)

Mehrweg/ durable

Bezeichnung Innenverpackung/
description of inner packaging

Innenverpackung/ inner packaging
Menge pro Behälter/
Material/ material
quantity per container

ergänzende Vereinbarungen/ additional agreements

Umlauftage/ cycle days

Freigabe/
approval

Lieferant/ supplier

Unterschrift/ signature
Datum/date

Maße/dimensions
LxBxH/LxWxH (mm)

LE

Einweg/ Mehrweg
one-way /durable

Internal

Für Ihre Notizen
For your notes

38

Internal

Anschriften der Standorte
Adresses of the Locations

ZF Friedrichshafen AG
Standort Auerbach
Cherrystraße
91275 Auerbach
ZF Friedrichshafen AG Standort Standort Bayreuth
Am Briefzentrum 2
95448 Bayreuth
ZF Friedrichshafen AG Standort Klasterec
Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří
ZF Friedrichshafen AG Standort Diepholz
Siemensstr. 4
49356 Diepholz
Anlieferadresse:
Dr.-Jürgen-Ulderup-Str. 10
49356 Diepholz
Lemförder Electronic GmbH
Von dem Bussche-Münch-Str. 12
32339 Espelkamp

