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eine gigantische aufgabe: Für über 200 verschie-
dene baumaschinentypen und -geräte, vom  
Kompaktbagger bis zum großhydraulikbagger, 
vom Motorgrader bis zum deckenfertiger, leisten 
Zeppelin servicetechniker schnelle und kompe-
tente unterstützung. und sie sind Meister aller 
disziplinen. sie beherrschen die Hydraulik ebenso 
wie die elektronik, die baumaschinen- und Moto-
rentechnik ebenso wie die computerunterstützte 
systemdiagnose. von anfang an werden sie  
optimal auf ihre aufgabe vorbereitet, später in 
der praxis sammeln sie jeden tag noch mehr  
erfahrung. 

über 60 Jahre serviceerfahrung bei Zeppelin  
garantieren Ihnen kurze reaktionszei ten, eine 
professionelle abwicklung und höchste ersatzteil-
verfügbarkeit. damit geben wir Ihnen die Freiheit, 
sich voll auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. 
überlassen sie den rest Zeppelin – Ihrem profes-
sionellen servicepartner mit dichtem nieder-
lassungsnetz sowohl in deutschland als auch  
in Österreich.

WIllKoMMen In der  
Zeppelin Servicewelt

Zeppelin: größte Serviceorganisation für  
Baumaschinen in europa
–  3.200 Mitarbeiter im technischen service 
–  2.000 bestens ausgebildete servicetechniker
–  1.200 servicefahrzeuge
–  200 Werkstattboxen
–  2,5 Millionen serviceauftragsstunden
–  2,5 Millionen ersatzteilpositionen im Jahr
–   180.000 Ölproben in unseren Öllaboratorien  

in München, prag und Moskau
–  98 % aller ersatzteile binnen 24 stunden verfügbar
–  24-h-notdienst

ersatzmaschinen bei Zeppelin rental  
flächendeckend in deutschland,  
Österreich, tschechien, Slowakei  
und russland:
 
www.zeppelin-rental.de 
www.zeppelin-rental.at 
telefon: 0800 1805 8888

Zeppelin Service Zeppelin Service5 6



regelmäßige inspektionen 
Mit regelmäßigen Inspektionen, sorg fältig und 
nach den vorgaben der Hersteller durchgeführt,  
können wir dafür sorgen, dass Ihre Maschinen 
stets topfit sind. anstehende repara turen  
erledigen wir nach rück sprache gleich mit. 
schließen sie eine Zeppelin ser vice verein-
barung mit uns ab, küm mern wir uns automa-
tisch um die einhaltung der vor geschriebenen 
serviceintervalle. 

Sachkundigenprüfung?  
auf wunsch automatisch!
die von der berufsgenossenschaft vor geschrie-
bene jährliche sach kun di genprüfung bedeutet  
für viele bau  unter  neh men: 1 x im Jahr zusätz-
licher stress – bei jeder einzelnen Ma schine.  
das können sie sich sparen: auf anfrage oder 
als Inklu siv leistung in einem un serer service  -
ver träge über nehmen wir das für sie.

Serviceberater
unsere rund 50 serviceberater haben den an-
spruch, unsere Kunden im service genauso  
kompetent zu betreuen, wie sie das vom ver-
trieb gewohnt sind. unsere  serviceberater  
sind grundsätzlich Ihre ansprechpartner zu  
allen service themen. sie prüfen den Zustand 
Ihrer Maschinen und halten die ergebnisse im 
Maschinenbesich tigungsprotokoll fest. Mit  
speziellen dienstleistungen wie z. b. dem lauf-
werksmanagement leisten sie technische und 
wirtschaftliche beratung, um Ihre betriebs-
kosten niedrig zu halten. Im rahmen der vor-
beugenden Instandsetzung erstellen die ser-
viceberater individuelle reparatur- und Inspekti-
onspläne. natürlich sind sie auch bei der Zu-
sammenstellung eines maß geschneiderten 
servicevertrags für Ihr unternehmen die idealen 
ansprechpartner.

ganz gleich welche Maschine sie einsetzen, welcher service, welche Wartung oder welche  
reparatur ansteht: Jede Zeppelin niederlassung hilft Ihnen schnell, professionell und kompetent weiter.  
überall können sie sich auf das gleich hohe Qualitätsniveau verlassen: ein unschätzbarer Mehrwert,  
den sie zu jeder Maschine, die sie bei Zeppelin erwerben, mitgeliefert bekommen. 

IHre MasCHIne  
in den BeSten händen

Die jährlich vorgeschriebene  
Sachkundigenprüfung (UVV)  
erledigt Zeppelin bei den  
Inspektionen gleich mit.

40 niederlassungen allein in deutschland und 
Österreich, zentral geführt, bestens ausgerüstet, 
in unserem besitz – bei jeder sind sie hervor- 
ragend aufgehoben! Keine andere baumaschi-
nen Handels- und serviceorganisation verfügt 
über vergleichbare strukturen.

deutschland: 35 niederlassungen
Österreich: 5 niederlassungen
tschechien: 13 niederlassungen
slowakei: 5 niederlassungen

Zeppelin finden sie auch hier:
ukraine  
Weißrussland
russland
usbekistan
tadschikistan 
turkmenistan
armenien
polen (nur stapler)
ungarn (nur stapler)

112

11
10 9 8 7 6

5
4

32

2016
EX 2601

Nächste UVV
Sicherheitsprüfung
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niedrige kosten, höhere produktivität, mehr Sicherheit
Wir sorgen dafür, dass keine Inspek tion im tagesgeschäft vergessen wird und Ihre Maschinen die kontinuierliche 
Wartung erhalten, die sie benötigen. die Zeppelin servicepakete bieten Ihnen entscheidende vorteile: 

ZeppelIn Servicepakete  
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Zeppelin kundenportal

product link 
Zeppelin kundenportal

product link 
Zeppelin kundenportal

– Flottenreport Flottenreport Flottenreport Flottenreport

– –
condition monitoring

wartungspakete
condition monitoring

wartungspakete
condition monitoring

wartungspakete

– – –
wartung durch 

Zeppelin
wartung durch 

Zeppelin

– – – –
reparaturen durch 

Zeppelin

Z|connect Z|inform Z|parts+ Z|inspect Z|repair

Cat® emsolutions
(Equipment Management solutions) 

Für Selberschrauber, werkstattleiter oder Flottenmanager  
Maßgeschneiderte serviceangebote für Ihre bau- und  
gewinnungsmaschinen.

Genießen Sie reibungslose reparaturabwicklung 
der Zeppelin service kennt und unterstützt sie –  
wie auch Ihre Maschine zu 100 %. 

erhöhen Sie die ausfallsicherheit ihrer Baumaschine 
das gilt für den einzelnen Minibagger ebenso wie für  
die gesamte großgeräteflotte.

profitieren Sie beim Gebrauchtmaschinenverkauf 
Mit einem Zeppelin servicepaket im rücken erzielt Ihre  
gebrauchtmaschine weltweit gute preise.

konzentrieren Sie sich auf ihr kerngeschäft 
denn geld verdienen sie nur auf der baustelle,  
nicht in der Werkstatt.

Steuern Sie maschinen und personal effizienter 
setzen sie Ihre Maschine durch modernste technologie 
dort ein, wo sie wirklich gebraucht wird, und holen sie  
durch richtiges Handling das Maximum aus Ihrem Cat.

Servicepakete
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Z|connect –  
MIt den besten verbunden!

Z|inForm –  
dIe Flotte IM grIFF!

viele neu- und gebrauchtmaschinen verfügen bereits über die Hardware 
für die einbindung in das pC-gesteuerte Flottenmanagement product link. 
ältere Maschinen und Fremdfabrikate sind nachrüstbar.

dank product link wissen sie sofort, wo Ihre Maschinen sind, was sie 
leisten, was sie brauchen. auch der Zeppelin service hat Zugang zu Ihren 
Maschinendaten – um sie bei bedarf kompetent zu unterstützen. Mit im 
Z|connect paket: Ihr Zugang zum Zeppelin Kundenportal und damit zu 
zahl reichen vorteilen und services.

Z|connect, die verbindung ihrer maschine mit Zeppelin ist  
das Fundament für alle folgenden Zeppelin Servicepakete –  
und voraussetzung für exzellente unterstützung.

product link liefert …
•  Standort und Betriebsstunden jeder Baumaschine
•  Maschinennutzung (Start/Stopp/Leerlauf)
•  Kraftstoffverbrauch (Leerlauf/Betrieb)
•  Warnhinweise, auf Wunsch auch aufs Handy, wenn die  

Maschine z. b. ein definiertes arbeitsfeld verlässt
•  Ereignis- und Diagnosecodes 

(mehr zu product link auf seite 238)

das haben Sie vom Zeppelin kundenportal
•  Rabatt auf jede Online-Bestellung!
•  Bestellvorlagen (Wartungen)
•  Elektronische Ersatzteilkataloge
•  Servicegeschichte
•  Wartungsplaner und -scheckheft
•  Maschinendiagnose inklusive Handlungsempfehlung
•  Elektronischer Flottenbericht 

(mehr zum Zeppelin Kundenportal auf seite 244)

+

Z|inform ist ein exklusiver Flottenreport-service, um einen beliebig 
großen verbund aus baumaschinen optimal zu planen, einzusetzen, zu 
kontrollieren, zu koordinieren und dessen effizienz zu optimieren.

auch wenn Inspektionen oder Wartungen anstehen, wird rechtzeitig 
informiert. Zur erstellung des Flotten reports greift Zeppelin neben anderen 
Informations quellen auf daten zurück, die product link liefert.

Jede Flotte arbeitet optimal, denn Z|inform liefert
•  Alle Infos zur Position jeder Baumaschine
•  Verbrauchsinformationen, die Rückschlüsse auf Auslastung,  

nutzung und effizienz jeder Maschine zulassen
•  Rechtzeitige Tipps für die vorbeugende Wartung zur Vermeidung  

von Maschinenausfällen
•  Alles, was Flottenbetreiber wissen müssen, im richtigen Moment  

und in der gewünschten Informationstiefe
•  Z|inform ist über das Zeppelin Kundenportal einstellbar und konfi -

gurierbar – so nutzen sie alle vorteile des Zeppelin Kundenportals!

Z|inform – unverzichtbar für optimale Baustellenabläufe  
und kosteneffizienten maschineneinsatz
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Z|partS+ –  
Ideal Für selbstsCHrauber!

Z|inSpect –  
Klare sICHt auF alle Kosten!

Z|parts+ ist Ihre Inspektionsvereinbarung mit Zeppelin. sie gibt Ihnen die 
Freiheit, die regelmäßigen Wartungsarbeiten mit Cat originalteilen selbst 
durch zuführen! 

Wir schicken Ihnen dazu rechtzeitig und ohne weitere aufforderung  
alle benötigten teile in einem paket. dazu gehören kostenlose beratungs-
leistungen, die sie bei der optimalen planung und aus lastung Ihrer 
Maschinen unterstützen. Ihre Cat Maschine wird durch einen zertifizierten 
Zeppelin Flottenmanager überprüft, um mögliche schäden frühzeitig zu 
erkennen.

Zur richtigen Zeit die passenden wartungspakete und
der richtige rat durch ausgewiesene Zeppelin Service- 
berater und cat Flottenmanager.

Zeppelin condition monitoring 
•  Zeppelin Flottenmanager kümmert sich um Ihre Maschinen
•  Konkrete Handlungsempfehlungen
•  Zeppelin Öldiagnose-Set

wartungsteile
•  Original Caterpillar Wartungsteile nach Herstellervorgaben
•  Just-in-time-Lieferung

maschinensichtprüfung 
•  Serviceberater (1 x im Jahr)

Mit Z|inspect bringen sie alle vorhersehbaren Inspektionskosten  
in einen vertraglich festgelegten, fixen rahmen. alle Inspektions kosten 
sind dann bereits bezahlt: der Zeppelin servicetechniker, die anfahrt  
und die eingesetzten original Cat Wartungsteile. auch die jähr liche 
uvv-prüfung können sie getrost vergessen – wird gemacht, ist schon 
bezahlt! Ihre Cat Maschine wird durch einen zertifizierten Zeppelin  
Flottenmanager überprüft, um mögliche schäden frühzeitig zu erkennen.

Z|inspect heißt: realistisch kalkulieren –  
und sich auf das wesentliche konzentrieren!

Service durch Zeppelin
•   Wartung durch top ausgebildete Zeppelin Servicetechniker
• UVV-Prüfung
• Öldiagnose
• Maschinensichtprüfung

UNTERSTÜTZEN

LE
V

E
L

ERHALTEN

LE
V

E
L

+ + + + +
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Z|repair –  
reparaturen sInd KeIn probleM MeHr!

sie wollen die genau berechenbare baustelle? Mit Z|repair sind sie nah 
am Ideal. neben allen Inspektionen sind auch reparaturen abgesichert. 
ausgenommen sind gewaltschäden und verschleiß (z. b. an reifen, 
laufwerken oder grabwerkzeugen). Wer sich aufs geldverdienen konzen-
trieren will, ist mit Z|repair bestens abgesichert. Ihre Cat Maschine wird 
durch einen zertifizierten Zeppelin Flottenmanager überprüft, um mögliche 
schäden frühzeitig zu erkennen.

alles kann passieren. aber müssen Sie es  
bezahlen? nicht mehr mit Z|repair!

reparaturen durch Zeppelin
• Maschinensichtprüfung
• Schnelle Instandsetzung durch Zeppelin
•  „Sorglos-Paket“: Inspektionen, Reparaturen, Anfahrt,  

ersatzteile und arbeitslohn sind bereits abgegolten

MANAGEN
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+ + + +
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ZeppelIn FlottenmanaGement –
lÖst probleMe, bevor sIe entsteHen

der servicemann mit dem laptop war einmal ein Zeichen für moderne Fehleranalyse. erscheint der Zeppelin 
service techniker heute am einsatzort, weiß er oft schon, was zu tun ist, noch bevor er sich mit der diagnose-
schnittstelle verbunden hat! denn viele Cat Maschinen sind serienmäßig mit product link ausgerüstet. product 
link ist ein elektronisches datenübertragungssystem, das ständig Maschinendaten sammelt und in echtzeit per 
satellit auf einen zentralen server überträgt. Für die Wartung und reparatur der Maschine eröffnet dies eine  
völlig neue dimension der effizienz.  

Ihnen, als betreiber von baumaschinen, hilft  
Flottenmanagement natürlich auch dabei, Ihren 
gerätepark oder auch eine einzelne Maschine 
bestens im griff zu haben. visionlink, das In-
ternet-basierte auswertetool für den ständigen 
datenstrom, den product link erzeugt, meldet 
Ihnen auslastung, verbrauch und Maschinen-
zustand. Weiterhin sind umfassende Maschi-
nendaten aber auch die optimale arbeitsgrund-
lage für den Zeppelin service. 

voraus setzung dafür ist, dass Ihre baumaschine 
product link besitzt (falls nicht, ist eine nach-
rüstung meist kein problem).   

product link und visionlink:  
Basis für perfekten Service
Im rahmen des Flottenmanagements interes-
siert sich der Zeppelin service in erster linie 
für den Maschinen standort, den stand des 
betriebsstunden zählers, Fehlermeldungen  

oder Informationen über anstehende Wartun-
gen. es kann sein, dass sich störungen ankündi-
gen, die der Fahrer noch gar nicht bemerkt hat,  
aufgrund derer das system aber bereits mit  
detaillierten Fehlermeldungen alarm schlägt. 
per sMs erhalten dann, je nach einstellung  
des systems, zuvor definierte empfänger die 
entsprechenden Meldungen. so kann man  
eingreifen, lange bevor die Maschine gefahr 
läuft, auszufallen. 
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ZeppelIn  
Öl- und kühlmitteldiaGnoSe

die Zeppelin Öl- und Kühlmittel- 

diagnose liefert wertvolle Informa-

tionen über den Zustand von Motor, 

achsen, getriebe, Hydraulik- und 

Kühl system jeder baumaschine. 

so verhindern sie ausfälle und sie 

können sogar Ölwech selinter valle 

verlängern. Ihre Maschinen arbeiten 

besser, leben länger und sind somit 

insgesamt wirtschaft licher.

Wie in einem offenen Buch „lesen“ die Experten im Zeppelin Labor in Motor-, Getriebe-, Achs-  
und Hydrau liköl sowie in der Kühlflüssigkeit von baumaschi nen. bewegt sich der ver schleiß Ihrer 
Maschine im normalen rahmen? Wie sauber ist das Hydraulik öl? Wann sind betriebsflüs sig keiten, 
aggregate, ver schleißteile zu wech seln? Zeppelin experten wissen oft mehr als alle anderen, weil 
nicht nur das aggregat, aus dem die probe stammt, sondern auch der Maschinen typ berücksichtigt 
wird. es ist ein entscheidender unter schied, ob eine probe aus einem Mobil bagger oder einem 
dozer stammt!

die datenbank, die ihr Öl versteht
Zeppelin greift auf eine umfassende datenbank zurück, die sämtliche Mess werte der letzten Jahre 
beinhaltet. Jede analysierte substanz in Motor-, getriebe- oder Hydraulik öl lässt nämlich detail-
lierte aussagen über das entsprechende agg regat und dessen verschleiß zustand zu. die daten basis 
dafür wurde über Jahrzehnte hinweg aufgebaut. bitte beachten sie jedoch, dass das erkennen von 
verschleiß trends mehrfache Messungen in regelmäßigen zeitlichen abständen voraussetzt!

Öltest statt ausfall 
ein beispiel: erhöhte siliziumwerte im Motoröl genügen, um Ihnen sagen zu können, dass der  
luft filter und das an saug system zu überprüfen sind. staub bedingte Motorschäden können so  
weitgehend vermieden werden. 

Mit über 180.000 Öl- und Kühlmittel- 
analysen pro Jahr verfügen die Zeppelin  
Öllabore in München, Prag und Moskau  
über umfangreiche Erfahrung.

contamination control: schleichende hydraulik-killer rechtzeitig stoppen
Cat und Zeppelin achten penibel darauf, dass alle Ma schinen und Werkzeuge mit sauberstem 
Hydrauliköl und gründlich gereinigten Kreisläufen ausgeliefert werden. doch in der praxis bleibt 
das nicht immer so. be reits sehr kleine partikel im Hydraulik öl können  – wegen der hohen 
drücke und minimalen Fertigungstoleranzen in Hydraulik systemen – auf dauer große schäden 
anrichten. deshalb können sie auch die par  tikelmenge in Ihrem Hydrau lik öl durch das Zep pelin 
Öllabor feststellen lassen. Im bedarfsfall ist eine neue Ölbefüllung oder das Fein filtern Ihres Öls 
das Mittel der Wahl – und eine der cleversten und besten Investitionen für Ihre Maschine. 

kühlmittelanalyse – schützt innere werte
auch eine Kühlmitteldiagnose kann in unserem labor durch geführt werden. Mit ihrer Hilfe 
werden Zustand des Kühl mittels – also dessen siedepunkt und Frostschutzfähigkeit –  
und das Kühl sy stem überwacht. Zugleich ist die regel mä ßige Kühlmitteldiagnose wichtig,  
um sicherzustellen, dass die Motor enteile innen vor loch fraß und Kor rosion ge schützt sind. 

aussagekräftige resultate rasch übermittelt
das ergebnis jeder Zeppelin Öl- und Kühlmitteldiagnose wird – auch für nicht-Chemiker  
verständlich – übersichtlich dargestellt und praxisorientiert interpretiert. In kritischen Fällen  
benachrichtigen wir sie sofort. darüber hinaus können sie Ihre aktuellen Mess ergebnisse  
auch per e-Mail erhalten oder via Internet selbst abfragen. 
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CondItIon monitorinG

profis wissen, dass sich ungeplante stillstandszeiten ihrer baumaschinen in vielen Fällen durch 
kontinuierliche beobachtung vermeiden lassen, doch in der Hektik des baualltags ist das nicht 
einfach. Mit Condition Monitoring fasst der Zeppelin service alle über eine Maschine im betrieb 
verfügbaren Informationen auf einer plattform zusammen, beobachtet sie ständig und kann so 
wertvolle Hinweise für einsatz und Wartung geben.

elektronische maschinendaten
baustein nummer drei beinhaltet die elektronischen Maschinendaten, die via  
laptop und product link ausgelesen werden können. Fehler oder besondere ereig-
nisse werden im product-link-Modul der Maschine gespeichert und geben wertvolle  
Hinweise bei der suche nach störungen, aber auch über die einsatzbedingungen  
der Maschine im betrieb. Mit der Zeppelin Ferndiagnose werden daten in echtzeit 
übertragen und die Interpretation kann ohne Maschinenbesichtigung erfolgen.

maschinenhistorie
der vorletzte baustein, den das Condition Monitoring betrachtet, ist die Historie  
der Maschine, bezogen auf ihren kompletten lebenszyklus. In unseren Wartungs-
unterlagen ist die Maschinenhistorie in der regel lückenlos erfasst, womit wir aus 
daten der vergangenheit rückschlüsse auf die Zukunft ziehen können.

einsatzanalyse
als letzter baustein fallen die analysen der einsatzbedingungen ins gewicht.  
so spielen einflussfaktoren, wie die eigenschaften des zu bewegenden Materials, 
eine rolle für den Zustand einer Maschine. die Zeppelin projekt- und einsatzberatung 
unterstützt auf Wunsch den Kunden, die passende Maschine und ausrüstung  
für seinen betrieb zu finden, mit der er die niedrigsten Kosten pro tonnen erzielt.

rechtzeitig eingreifen, bevor ein schaden eintritt, vorbeugend reparieren, bevor es zum ausfall 
kommt, mit Condition Monitoring wird die umfassende Fürsorge für Ihre baumaschinen möglich. 
Mit diesem innovativen servicekonzept fassen wir die Informationen aus dem Flottenmanagement 
visionlink, die Werte der regelmäßigen Öldiagnose und unsere aufzeichnungen aus Wartungen, 
Inspektionen und reparaturen zusammen, werten sie zentral in einer schaltzentrale aus und geben 
gezielte Handlungsempfehlungen. Fünf bausteine sind erforderlich, damit Condition Monitoring 
perfekt funktioniert:

regelmäßige inspektionen
planmäßige Wartung hilft, sich anbahnende schäden frühzeitig zu erkennen und regelmäßige Infor-
mationen über den Zustand der Maschine vor ort zu erhalten. Für den Werterhalt der Maschinen setzt 
Zeppelin außerdem rund 50 serviceberater im außen- und Innendienst ein. sie checken die Maschinen 
und halten alles im kostenlosen Maschinenbesichtigungsprotokoll fest.

Öl- und kühlmitteldiagnose
ein weiterer baustein des Condition Monitorings sind regelmäßige diagnosen von Öl und Kühlmittel. 
diese enthalten viele wichtige Informationen, die aufschluss hinsichtlich Motor, achsen, getriebe, 
Hydraulik- und Kühlsystem jeder baumaschine geben und mit deren Hilfe sich drohende schäden 
ermitteln lassen. das Zeppelin-eigene Öllabor ist in der lage, mit gezielten analysen die Informatio-
nen des Öls zu entschlüsseln, zu sammeln und zu interpretieren.

Mit Condition Monitoring bieten wir unseren 
Kunden eine neue dienstleistung, die ihre  
Maschinen ständig fit hält – für reduzierte  
einsatzkosten und maximale verfügbarkeit.  
bleiben sie stets am puls Ihrer Maschinen –  
Ihr Zeppelin serviceberater informiert sie gerne, 
wie auch Ihr betrieb von Condition Monitoring 
profitieren kann.

Zeppelin Service Zeppelin Service21 22



ZeppelIn kundenportal
ersatZteIle online bestellen

www.zeppelin-kundenportal.de

Mit dem Zeppelin Kundenportal bieten wir unseren Kunden eine  
sichere plattform, in der sie sieben tage die Woche von 6 uhr morgens 
bis 22 uhr abends bestellungen vornehmen können, unabhängig von  
unseren Öffnungszeiten oder von der telefonischen erreichbarkeit unserer  
ersatzteildisponenten. gerade bei häufig bestellten teilen, die keine bera-
tung oder hochgenaue bestimmung mehr erfordern, sparen unsere Kunden 
durch die schnelle und komfortable online-bestellung wertvolle Zeit.  
die auslieferung erfolgt wie gewohnt fast immer binnen 24 stunden.

einfacher Zugang, leichte Bedienung
bei der entwicklung des Zeppelin Kundenportals haben wir höchsten Wert 
auf einfache, intuitive bedienung gelegt und dies auch ausführlich mit ver-
schiedenen Kunden aus unterschiedlichen branchen getestet. auch der 
anmeldeprozess ist selbsterklärend. Maximal vier Klicks sind erforderlich, 
um eine bestellung abzuschicken. damit unsere Kunden auch im Kunden-
portal optimal betreut werden, sind ihre bestellungen auch dort der zu-
ständigen Zeppelin niederlassung zu geordnet, die bei bedarf unterstüt-
zung leistet. um Zugang zu erhalten, wenden sie sich einfach an Ihren 
Zeppelin serviceberater, an Ihre niederlassung oder an unseren speziellen 
support unter tel. 089 32000 303 oder an kundenportal@zeppelin.com. 

häufig benötigte teile einfach beschafft
unser ersatzteilangebot im online-geschäft gilt grundsätzlich für alle 
teile, die schnell und einfach an baumaschinen auszutauschen sind und 
die häufig bestellt werden, also vor allem typische verschleißteile wie  
Filter, Hydraulikschläuche, scheibenwischer, Zähne und natürlich auch 
schmierstoffe. Wie bei jeder online-bestellung kommt jedes ausgewählte 
ersatzteil zunächst in einen Warenkorb, in dem auch einzel- und gesamt-
preis, sowie die verfügbarkeit jedes teils angezeigt werden. die bestellte 
Ware kann entweder an eine Zeppelin niederlassung, an die Kunden- 
oder an eine beliebige baustellenadresse geschickt werden. 

komfortable Bestellung und wartungsplanung
das Kundenportal bietet unseren Kunden auch eine übersicht auf alle  
bereits online getätigten bestellungen und die Möglichkeit, bestell-
vorlagen abzuspeichern – praktisch bei immer wiederkehrenden bestel-
lungen. außerdem steht den besuchern ein online-Katalog zur verfügung, 
der alle sogenannten schnelldreher, wie Öle, Kühlmittel, Zähne etc. um-
fasst. Mit einem Klick wählen sie dort produkte aus und stellen sie damit 
direkt in den Warenkorb für eine besonders einfache und schnelle bestel-
lung. steht demnächst die Wartung einer Maschine an, bestellen sie ein-
fach mit einem Klick den kompletten Wartungssatz. auch für die verwal-
tung Ihrer Maschinen und für die Wartungs planung stehen Funktionen zur 
verfügung: so bietet die Flottenübersicht verschiedene Maschineninfor-
mationen anhand der seriennummer.
 
Je Maschine werden außerdem Wartungsinformationen, Öldiagnosedaten 
und telematikdaten (voraussetzung Caterpillar product link) angezeigt. 
die Maschinendaten sind exportierbar und können beispielsweise in  
excel weiterbearbeitet werden. 

Zeppelin Kunden können ersatzteile schnell und bequem 
im Zeppelin Kundenportal online bestellen und dabei noch 
sparen: Zeppelin gewährt rabatt auf alle ersatzteile pro 
bestellvorgang.

*  bedingungen Z-garantie unter 
www.zeppelin-cat.de
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ZeppelIn erSatZteilorGaniSation

unser system aus perfekt aufeinander abgestimmten logistik strömen sorgt dafür, dass ersatzteilbestellun-
gen so schnell und sicher wie möglich ausgeführt werden. Mit direct shipment werden Ihre ersatzteile ohne 
Zeitverzö gerung aus dem Ihnen am nächsten gelegenen lager an sie versendet – direkt an Ihre Wunsch-
adresse. so können wir garantieren, dass 98 prozent aller ersatz teile, die sie bis 16 uhr bei Zeppelin bestellen, 
am nächsten tag bei Ihnen sind. 

98 prozent aller Cat ersatzteile liefern wir am nächsten Morgen. das  
gilt für alle Cat produkte aus unserem pro gramm. dahinter steht eine 
ausgeklügelte logis tik, edv-vernetzung und die nut  zung unterschied-
licher transport möglich keiten. unsere Mitarbei ter in der logistik  
bilden eine flexible, engagierte dienst leis tungs gesellschaft im Kleinen. 

alles da? kein Zufall! 
Wie häufig welche teile benötigt werden, wird bei Zeppelin zentral 
erfasst und ausgewertet. Danach richtet sich die „Grund  ausstattung“ 
unserer nieder lassungen. auch die bestände werden zentral ge führt 
und sind immer auf dem aktuellen stand.

der weg aller teile
Zwischen Caterpillar und Zeppelin sowie den Zeppelin niederlas sungen 
besteht ein ständiger ring verkehr, der dafür sorgt, dass alle am vortag 
bei Caterpillar in grimbergen (bel gien) georderten teile bis zum Morgen 
des Folgetages geliefert werden. Ist dieser Weg aus irgendeinem grund 
nicht schnell genug, veran lassen wir eine direktlieferung und Ihr ersatz-
teil er reicht sie über einen logistikdienst leister.

der 24-Stunden-Service: 
kein Feierabend. kein wochenende. kein leichter Job. 
Zeppelin war der erste baumaschinen lieferant in deutsch land, der einen 
flächendeckenden notdienst für ersatz teile und reparaturen etablierte. 
24 stun den, rund um die uhr, sind wir für sie da. Weil wir wissen, was 
es bedeutet, wenn ein schlüsselgerät ausfällt, haben wir eine zentrale 
notruf num mer eingerichtet. damit erreichen sie den Zeppelin notdienst 
jederzeit. natürlich auch nachts und am Wochenende. Mit Ihrem anruf 
setzen sie einen kompetenten Zeppelin service  tech niker in bewe gung, 
der sich vor ort um die Koordi nierung der not  wen digen Maßnahmen 
kümmert. 

24-h-Notdienst 
Service-Telefon

deutSchland:
0172 6163272

ÖSterreich:
wien: 0664 4526177 
linz: 0664 3558615 
Graz: 0664 3567864 
villach: 0664 3252519 
innsbruck: 0664 8169808
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Cat neu- und auStauSchteile

Caterpillar originalteile stellen auf der ganzen Welt einen hohen Wert dar. doch was wertvoll ist, wird  
auch gefälscht oder in billig version nachgebaut. bei der beschaffung von neu- und austauschteilen für Ihren 
Cat sollten sie sich ausschließlich an Ihre Zeppelin niederlassung wenden – der reibungslose betrieb Ihrer 
Maschine kann auf dem spiel stehen. gehen sie kein risiko ein: gehen sie zu Zeppelin! 

das original ist durch nichts zu ersetzen. nehmen sie als beispiel ein Zahn rad aus  
dem laufwerksantrieb eines Cat dozers. die Härte des stahls, die genauig  keit der  
tei lung, die tole ranzen, alles das ist genau auf das gerät abgestimmt. so manches  
Cat ersatzteil gibt es auch bei freien Händ lern. aber wissen sie, woher diese  
stammen? selbst wenn das teil in einer gelben ver packung steckt, können sie  
nicht sicher sein, dass es sich dabei um ein original Cat ersatzteil handelt. 

ordern sie das Cat original     teil bei Zeppelin, dann haben sie die garantie, dass sie  
auch ein Originalteil bekom men. Denn bei Zeppelin gilt: „Wo Cat draufsteht, ist auch 
Cat drin.“

wenn sparen, dann richtig
eine gute alter native zum Cat original     teil ist das aus tauschteil: bei Zeppelin erhalten 
sie, im tausch gegen das gebrauchte teil, ein von Caterpillar werks überholtes oder  
in unseren Werk  stätten repariertes und überprüftes teil – mit 6- oder 12-monatiger  
ga rantie. so spart man geld und un kalkulierbare risiken. 

anhand der hier dargestellten Maschinen zeigen wir Ihnen, wie umfassend das angebot 
an be son ders wirtschaftlichen austausch   teilen ist. als austauschteile bieten wir an: 
Mo toren, getriebe, Hy draulik mo to ren, Wandler, turbolader, Fahr getrie be, laufwerks-
teile und vieles andere mehr. Zur überholung der austausch teile setzen wir in darauf 
spezia li sier ten Werk stät ten modernste Maschi nen, Mess- und prüfwerk zeuge ein und 
arbeiten mit neuesten schweißme thoden. erst wenn die überholten Komponen ten um-
fangreiche prü fungen erfolgreich bestanden haben, kommen sie mit neuteile-garantie 
wieder zum einsatz.

seitenantriebe 
lenkkupplungen und -bremsen 
 planeten-lastschaltgetriebe 

Hydraulikzylinder  
Kolbenstangen

turbolader und laufzeuge  
Wasserpumpen  
Ölkühler 

luftkompressoren 
drehstrom  generatoren 
starter 
nockenwellen  
Injektoren
Ölpumpen

drehmomentwandler  
Axialkolbenpumpen/
-motoren und einzelteile  
Flügelzellenpumpen-einsätze

Hydraulikzylinder
Kolbenstangen

dieselmotoren
rumpfmotoren
teilmotoren
Zylinderköpfe
Kurbelwellen

Hydraulikzylinder
Kolbenstangen

elektronik-
steuergeräte

*  bedingungen Z-garantie unter 
www.zeppelin-cat.de
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ZeppelIn repair center

SpeZialiSten Für motor, hYdraulik und lauFwerk
rund um die baumaschine gibt es einige aufgaben, die nur von spezia-
listen erledigt werden können: etwa die überholung von Hydraulik pumpen 
und -zylindern, von Motoren oder laufwerkskomponenten. unsere eige-
nen repair Center sind jeweils auf einen der drei bereiche spezialisiert. 
Jedes Center verfügt über eine Kombination aus Fach leuten, spezialwerk-
zeugen und erfahrung, die in dieser Form ihres gleichen suchen.

unser anspruch an reparierte bzw. überholte 
Komponenten oder aggregate lässt sich ganz 
einfach zusammenfassen: „So gut wie neu!“  
an Ihrem Motor, laufwerk oder Ihrer Hydraulik 
arbeiten nur Zeppelin-eigene spezialisten in 
entsprechend dafür ausgerüsteten repair  
Centern. Ihr auftrag geht nicht nach draußen,  
es fallen keine Zwischenkosten oder vermitt-
lungsgebühren an, jeder euro geht direkt in  
die perfekte reparatur. anlaufstelle für ent-
sprechende aufträge ist, wie gewohnt, Ihre  
Zeppelin niederlassung.

ihr motor in besten händen:  
unser motorenservice
ein eigenes repair Center hat sich auf die 
überholung von Caterpillar Motoren speziali-
siert. Für sie als Motorenkunde heißt das:  
der Motor Ihrer baumaschine wird von erfahre-
nen experten mit dem entsprechenden spezial-
wissen und -werkzeug überholt. Zum einsatz 
kommen ausschließlich ersatzteile in original-
qualität, Werkzeugmaschinen, schleifzentren 
und hochmoderne prüfstände. gearbeitet wird 
nach den vorgaben und dokumentationen der 
Hersteller. auf von Zeppelin überholte Motoren 
erhalten sie volle garantie. 

Repair Center Hydraulik: überholt Zylinder und alle  
anderen Hydraulikkomponenten

Repair Center Laufwerke: für die professionelle  
Reparatur und Überholung von Kettenlaufwerken aller Art

Repair Center Motoren: neues Leben, neue Power für Ihren Cat Motor

Mobiles Bohrwerk: ausgeschlagene Bohrungen vor Ort 
schnell und präzise instandsetzen

Ölpflegeanhänger: reinigt kontaminierte Hydraulik-Öl-
kreisläufe auf der Baustelle

arbeiten unter hochdruck:  
unsere hydraulikspezialisten
Hydraulikkomponenten sind auf viele tausend 
betriebsstunden ausgelegt. dennoch unterlie-
gen auch sie verschleiß. oft können wir Ihnen 
die Investition in neuteile ersparen und kosten-
günstige alternativen anbieten. unser Hydrau-
lik-repair Center setzt Hydraulikzylinder aller 
Hersteller – selbst solche aus baufremden  
anwendungsgebieten – professionell instand 
oder kann diese auch neu fertigen. sämtliche  
Instandsetzungen erfolgen nach strengsten  
Qualitätsrichtlinien. ebenfalls überholt werden 
außerdem Hydraulikpumpen und -motoren,  
die vor auslieferung auf unseren eigenen prüf-
ständen auf Herz und nieren geprüft werden.

laufwerksmanagement
auch für die Wiederaufbereitung von Ketten-
laufwerken verfügt Zeppelin über ein eigenes  
repair Center. Im vorfeld kontrollieren unsere 
serviceberater in regelmäßigen abständen alle 
laufwerkskomponenten mit einem hochsensiblen 
ultraschallmessgerät. aus dem protokoll lassen 
sich der verschleißzustand und die restnutzungs-
zeit ableiten. gegebenenfalls können einzelne 
laufwerkskomponenten regeneriert werden, um 
für das gesamte laufwerk die maximale ver-
schleißgrenze zu erreichen und somit die Kosten 
pro betriebsstunde zu senken. unsere eigene, 
moderne Kettenpresse trägt dazu bei, dass wir 
Ihnen optimalen laufwerksservice zu fest kalku-
lierten preisen anbieten können.

mobiles Bohrwerk …
„Wackelschaufeln“ an Baumaschinen sind die 
Folge von unvermeidbarem gelenkverschleiß. 
dagegen haben wir etwas: das mobile bohr-
werk von Zeppelin ist mit einer spezialausrüs-
tung ausgestattet, die hochpräzise bohrungen, 
den gezielten und präzisen Materialauftrag wie 
auch das anschließende drehen auf Maß vor 
ort ermöglicht. dies gilt auch für andere kom-
plexe reparaturen, die sonst einen längeren 
Werkstattaufenthalt mit ausfallzeiten nach  
sich ziehen würden.

… und Ölpflegeanhänger 
ein weiteres service-Highlight: unsere Öl-
pflegeanhänger. durch defekte dichtungen 
oder fremde anbaugeräte kann es im Hydrau-
liköl zu verschmutzungen kommen, die im 
gerät schwere schäden verursachen können. 
der Zeppelin Ölpflegeanhänger leitet vor ort 
an der baustelle das gesamte Hydrauliköl 
durch eine ultrafeine Filteranlage – und der 
teure Ölwechsel entfällt. alle hier beschriebe-
nen spezialreparaturen und dienstleistungen 
buchen sie über Ihre Zeppelin niederlassung.
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generalüberHolung
certiFied reBuild

„Certified Rebuild“ und „Certified Power Train“: Diese Spezialpro gramme von Zeppelin und Cat gelten für  
viele Cat bau maschinen. sie umfassen die vollständige überholung des antriebsstrangs oder des gesam ten 
geräts. Maschine oder antriebs strang er füllen danach den Quali tätsanspruch einer neuma schine. darauf 
geben wir die volle garantie.

neukauf oder „certified rebuild“? 
die generalüberholung bei Zeppelin sorgt 
dafür, dass sie ein neuwer tiges gerät erhalten 
– weit unter neupreis. und es ist sogar immer 
ein bisschen besser, als es ursprünglich war: 
tech nische Weiterentwicklungen an bau-
gruppen und teilen werden bei der zertifizier-
ten grundüberholung berücksichtigt. Folglich 
steigt dadurch nicht nur der gebrauchswert 
und die leistungs fäh igkeit, sondern auch der 
Wiederver kaufs wert. Zeppelin gewährt auf  
die generalüberholte Maschine die standard- 
neumaschinengarantie, die wir auf Wunsch 
auch verlängern.

Schritt für Schritt aus alt mach neu 
ein Zeppelin Fachmann inspiziert Ihr gerät und 
bewertet seinen Zustand. dann wird ein unter-
suchungsbericht erstellt und sie erhalten ein  

verbindliches Festpreisangebot. nach der  
beauftragung zerlegen wir Ihre Maschine 
buchstäblich bis zur letzten schraube und  
prüfen, setzen instand oder tauschen aus –  
nach den strengen Cat richtlinien. am ende 
der Montage führen wir eine umfassende 
Kontrolle mit betriebs- und Funktions prüfungen 
durch. als abschluss der überholung erhält 
Ihre Maschine eine neue lackie rung, eine  
neue serien nummer sowie die neumaschinen-
garan tie. Zeppelin hat schon über 100 Cat 
Maschinen sorgfältig nach Cat richt linien 
überholt und verfügt so über umfangreiche 
erfahrungen und beste referenzen.

alles Gute für den antriebsstrang:  
„certified power train“ 
Dieses Spezialprogramm, der „kleine Bruder“ 
von Certified rebuild, ver setzt den gesamten 

antriebsstrang in den neu zu stand. Hierfür 
werden Wasser kühler, Motor, drehmoment-
wand ler, getriebe, achsen und seiten antriebe  
instand gesetzt und anschließend aufwendig 
ge testet. Im durch  schnitt werden 3.000 teile 
und Kompo nenten ge tauscht, von schal tern 
und sensoren über dich tungen und schläuche 
bis zum Motor kabelstrang. 

und am schluss gibt’s selbstverständlich die 
volle garantie auf den antriebsstrang.

mehr infos: prospekt Certified rebuild 
(deutsch), bestellnr. pgdp9132-04

elf Jahre war dieser Cat 773b im ein satz, für insgesamt 21.700 be triebs-
stun den. der be trei ber entschied sich für ein Certified rebuild, das deut-
lich günstiger als eine neuan schaffung war. 

vorher nachher

• Neue Seriennummer

• Neumaschinen-Garantiebei Zeppelin wurde das gerät komplett zerlegt, überholt bzw. er neu ert. 
nach kurzer Zeit erhielt der Kunde seinen Mulden kipper zurück, wunsch-
gemäß mit verlängerter garantie. 
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auSBildunG und traininG

Zeppelin service techni ker wissen sich – und Ihnen – in jeder situa tion zu helfen.
das ist kein Zufall. Wir nehmen ausbildung und training sehr ernst, denn wir sehen 
darin den schlüssel für unseren zukünftigen erfolg.

dreieinhalb Jahre, die sich lohnen
Im laufe ihrer aus bildung zum land- und baumaschinenmechatroniker 
sam meln un sere jungen, neuen Mitarbeiter um fas sende praktische 
Kennt nisse. Ihr be rufs bild wurde von Zeppelin in Zusam men arbeit mit 
ausgewählten berufs schu len entwickelt.
 
Fit in theorie … 
unsere servicetechniker erhalten in unserem schulungs zen trum oder in 
den nieder lassungen viele grundlagen schu lungen, nicht zuletzt auch im 
um gang mit unseren elektronischen diagnosesystemen. neben tradi-
tionellen lehrmit teln kommen für die ausbil dung auch modernste Multi-
me diasysteme für das computergestützte lernen und simula toren zum 
einsatz, wie distance learning und Web-based-training.

… und praxis
praxiser fahrungen sammeln unsere servicetechniker im schu lungs  - 
zen trum und in den niederlassungen. durch die umfassende grundaus-
bildung und die Kenntnisse in kom plexer gerätetech nik können Zeppelin 
ser vicetechniker nicht nur unsere eigenen Maschinen und Motoren,  
sondern, wenn notwendig auch Fremd aggre gate warten und reparieren. 

distance learning
distance learning – ein weiteres Konzept für die schnelle und effiziente 
schulung. der aus bilder agiert dabei in einem unserer beiden sender-
studios vor einer video kamera, kann aber auch doku mente oder da teien 
wie z. b. demo-program me bei soft ware-schulun gen übermitteln.

web-Based-training
Hier werden die lerneinheiten von einem Webserver online über Internet 
oder Intranet abgerufen. beim moderierten Web-based-training steuert 
ein tutor den vorgang. er kann e-Mails, news, Chats, Materialarchive und 
diskus sions foren mit der trainingsplattform verknüpfen und die lernen-
den zur nutzung anhalten und weiter motivieren. selbst datenintensive 
audio- und video beiträge werden mit Web-based-training für schulungs-
teilnehmer überall und jederzeit zugänglich. Wir nutzen das hochmoderne 
system für die grundlagenschulung in den bereichen elektrik, Hydraulik 
und Motoren technik sowie für die übermittlung der regelmäßigen lehr-
briefe an unsere azubis.

youtube: Zeppelin ausbildung
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Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 • 85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 • zeppelin-cat@zeppelin.com • zeppelin-cat.de

Zeppelin – immer in ihrer nähe!
mehr informationen unter zeppelin-cat.de

Ulm
07309 954-0

Böblingen
07031 6405-0

Koblenz
02630 94 19-0

Hanau
06181 9156-0

Kassel
0561 51199-0

Alsfeld
06631 9601-0

Paderborn
02957 9888-0

Illingen
06825 405-0

Frankenthal
06233 7703-0

Freiburg
07663 9311-0

München
089 32197-0

Straubing
09421 9259-0

Erlangen
09131 9993-0

Suhl
03682 4690-40

Erfurt
0361 49333-0

Dresden
035204 467-0

Chemnitz
03722 606-0

Leipzig
034207 79-0

Cottbus
035604 610-0

Magdeburg
039204 782-0

Hannover
05102 7002-0

Köln
02203 929-0

Eschweiler 
02403 8765-0 

Bremen
04202 516-0

Westerstede
04488 8472-0

Osnabrück
0541 12194-0

Hamm
02385 72-0Oberhausen

0208 65699-0

Neuss 
02131 9365-0

Hamburg
040 76119-0

Rendsburg
04331 8477-0

Schwerin
038208 649-0

Berlin
03375 90 34-0

Neubrandenburg
038208 649-0

Rostock
038208 649-0

BaumaSchinen-
konFiGurator

per klick zu ihrer
wunschmaschine. 

inklusive preis!

zeppelin-cat.de/ 
konfigurator


