
Werkstattausrüstung
Workshop Equipment
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Safety - Made by Pfaff-silberblau

Verkehrstechnik
Rail Technology



�

Unterflur-Hubanlagen / Underfloor Lifting Systems
Indirektes Heben / Indirect Lifting

Für den Aus- und Einbau von Drehgestellen und Radsätzen 
mit Karosseriehebern oder Karosseriestützern oder mobilen 
Abstützböcken, geeignet für alle Fahrzeugkonzepte.

For disassembly and assembly of bogies or wheel sets with 
body lifters, body supports, or mobile body stands which 
can be applied to all types of trains.



�

Unterflur-Hubanlagen / Underfloor Lifting Systems
Direktes Heben / Direct Lifting

Für den Aus- und Einbau von Drehgestellen und Radsätzen 
mit Karosseriehebern oder Karosseriestützern oder mobilen 
Abstützböcken, geeignet für alle Fahrzeugkonzepte.

For disassembly and assembly of bogies or wheel sets with
body lifters, body supports, or mobile body stands which 
can be applied to all types of trains.



�

Unterflur-Hubanlagen / Underfloor Lifting Systems
In Langträgerausführung / In „Long Beam“ Design

Für den Aus- und Einbau von Drehgestellen und Radsätzen 
mit Karosseriehebern oder Karosseriestützern oder mobilen 
Abstützböcken, besonders geeignet für Fahrzeuge mit un-
terschiedlichen Drehgestellabständen.

For disassembly and assembly of bogies or wheel sets with 
body lifters, body supports, or mobile body stands which 
can be especially applied to trains that have different wheel 
base dimensions.



�

Unterflur-Hebestände und Wechselanlagen / Underfloor drop tables and repair hoists

Für Drehgestelle und Radsätze / For Bogies and Wheel sets

Für den Aus- und Einbau von Drehgestellen oder Radsätzen 
und für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Drehgestellen.

For disassembly and assembly of bogies or wheel sets and/
or for the maintenance and repairs of bogies.



�

Hebebock-Anlagen / Lifting Jacks

Für den Aus- und Einbau von Drehgestellen oder Radsätzen 
und für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Schienenfahr-
zeugen.

For disassembly and assembly of bogies or wheel sets and/
or for the maintenance and repairs of trains.



�

Werkstattausrüstung / Workshop Equipment

Für weitere Anforderungen im Werkstattbereich im Zusam-
menhang mit Wartungsarbeiten an Schienenfahrzeugen.

For additional workshop requirements that relate to main-
tenance and repairs of trains.
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Pfaff-silberblau 
Verkehrstechnik GmbH & Co. KG
Am Silberpark 2-8
86438 Kissing / GERMANY
verkehrstechnik@pfaff-silberblau.com
www.pfaff-silberblau.com
Phone + 49 / (0)8233 / 2121-4500
Fax + 49 / (0)8233 / 2121-4555

Hebezeuge & 
Fördergeräte

Antriebs-
technik

Verkehrs-
technik

Bühnen-
technik


