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H i n w e i s : 
 
Die vorliegende Ersatzteilliste soll dazu 
dienen, für umseitig benanntes Aggregat 
benötigte Einzelteile oder Baugruppen mit 
ihrer Bestell-Nr. in Auftrag geben zu 
können. 
 
 
Wir wollen hiermit aber darauf hinweisen, 
daß Lenkungen und dafür benötigte 
Zusatztaggregate wie Pumpen, Ventile, 
Arbeitszylinder und Ölbehälter 
grundsätzlich nur in Werkstätten 
instandgesetzt werden dürfen, die über: 
 
1. geschultes Personal 
 
 
2. vorgeschiebene Einrichtungen u.a. 

Prüfstand, Rißprüfgerät und 
Sonderwerkzeuge 

 
3. Original ZF-Ersatzteile 

 
verfügen. Sämtliche an obigen Aggregaten 
durchzuführenden Arbeiten sind mit größter 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit nach 
unseren Richtlinien vorzunehmen. Dies gilt 
besonders für Lenkungen und 
Übertragungs-teile aus Unfallfahrzeugen, 
die durch äußere Krafteinwirkung 
beschädigt wurden. 

N o t e : 
 
The present spare parts list is intended for 
ordering single parts or assembly groups 
for the unit named overleaf by means of 
their part number. 
 
 
 
But we should also like to say that steering 
gears and the required additional units such 
as pumps, valves, power cylinders and oil 
tanks may be reconditioned on principle 
only in workshops provided with: 
 
 
1. trained personnel 

 
 

2. specified equipment, among others test 
bench, crack testing equipment and 
special tools 
 

3. original ZF spare parts. 
 

All the jobs to be performed on the units 
named above must be executed with 
maximum care and conscientiousness and 
in accordance with our directives. This 
applies particularly to steerings and 
transmitting parts from vehicles involved in 
an accident and damaged by external 
forces. 

N o t e : 
 
L'intention de cette liste de pièces de 
rechange est de vous permettre la 
commande de pièces détachées ou de 
sous-ensembles pour l'organe mentionné 
au verso en utilisant les références 
indiquées. 
 
Nous nous permettons toutefois de vous 
rappeler que, par principe, les directions et 
les organes complets tels que pompes, 
valves, vérins et réservoirs d'huile ne 
doivent être remis en état que par des 
ateliers qui disposent 
 
1. d'un personnel ayant reçu une formation 

spéciale 
 

2. des équipements prescrits tels que banc 
d'essai, appareil de contrôle sur 
fissures, outillages spéciaux, etc. 
 

3. de pièces de rechange ZF originales. 
 

Tous les travaux à effectuer sur les organes 
mentionnés ci-dessus doivent être exécutés 
avec un maximum d'exactitude et de 
conscience et en confirmité avec nos 
prescriptions. Ceci s'applique en particulier 
aux directions et pièces de transmission de 
véhicules accidentés et détériorés par les 
effets de forces extérieures. 
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