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1 Benutzerhandbuch Deutsch 

1.1 Haftungsausschluss 

Alle Informationen in diesem Benutzerhandbuch wurden von uns sorgfältig nach bes-

tem Wissen und Gewissen erstellt und von dem Verfasser mit größtmöglicher Sorgfalt 

überprüft. Wir schließen jegliche Haftung für jedwede Schäden materieller oder imma-

terieller Art aus, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Unterlagen oder 

durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurde, 

sofern nicht unsererseits nachweislich ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Fehl-

verhalten vorliegt. 

1.2 Allgemeine Hinweise 

 Verwendungszweck 

Diese Anleitung ermöglicht den fachgerechten Umgang mit einem durch den Fahrzeug-

motor angetriebenen Generator 230V/ 400 V. 

Vor Beginn des Einbaus, vor Aufnahme des Betriebs sowie bei Wartungsarbeiten der 

Anlage muss das Personal diese Anleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben. 

Grundvoraussetzung für den ordnungsgemäßen Einbau, den sicheren Betrieb und die 

sichere Verwendung der Anlage ist die Einhaltung aller angegebenen Einbaurichtlinien 

und Sicherheitshinweise. Die Anleitung ist Bestandteil der Anlage und muss in unmit-

telbarer Nähe der Anlage für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. 

 Ordnungsgemäße(r) Einbau und Wartung 

Der Einbau und die Wartung darf/ dürfen nur durch ausgebildete fachkundige Werk-

stätten und ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. 

- Spezialwerkzeuge vom jeweiligen Fahrzeughersteller sowie der MARTIN Spe-

cial Technics werden benötigt 

- Werkstattausstattung wie Hebebühnen / Montagegruben werden je nach Fahr-

zeugtyp benötigt 

- Beachtung der Herstellervorschriften und Anzugsmomente 

- Erfahrung und fahrzeugspezifisches Wissen 

 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Eine abweichende oder darüber hinausgehende Benutzung als wie in dieser Anleitung 

beschrieben, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Veränderungen an der Anlage oder an 

den verbauten Komponenten sind ohne Zustimmung des Herstellers nicht zulässig und 

bedeuten ein Erlöschen der Herstellergewährleistung und Mängelhaftung. 

Die in dem Benutzerhandbuch angegebene Betriebs-, Sicherheits- und Wartungshin-

weise sind zu beachten. 

Um einen beeinträchtigten Betrieb oder mögliche Folgeschäden zu verhindern, müssen 

Störungen und Probleme umgehend behoben werden. 

Hinweisschilder müssen sichtbar angebracht und stets lesbar sein. Beschädigte oder 

unlesbare Schilder müssen ersetzt werden. 
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 Gewährleistung 

Bei Abweichungen aus der bestimmungsgemäßen Verwendung erlischt jeglicher An-

spruch auf Gewährleistung.  

Im Falle von Wartungsarbeiten, Pflegemaßnahmen oder Instandsetzungsarbeiten 

bleibt die Gewährleistung nur bei sachgemäßer Durchführung der Arbeiten bestehen. 

Diese Arbeiten sind nur durch die Firma MARTIN Special Technics oder von dieser 

autorisierten Betrieben durchzuführen. Funktionsprobleme an der Anlage sind umge-

hend dem Hersteller zu melden, ohne dass in Eigenverantwortung eingegriffen wird. 

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für unmittelbare und mittelbare Begleit - oder 

Folgeschäden, unabhängig davon, ob sie auf rechtmäßige, unrechtmäßige oder andere 

Handlungen zurückzuführen sind. 

Der Gewährleistungszeitraum beträgt 12 Monate ab Auslieferung bzw. nach erfolgtem 

Einbau der oben genannten Komponenten durch die Firma MARTIN Special Technics. 

In jedem Fall ist der Firma MARTIN Special Technics die Fahrgestellnummer mitzutei-

len, in der die Anlage installiert wurde. 

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter: https://www.martin-

st.de/wp-content/uploads/2020/12/agb-1.pdf  

 Haftungsbeschränkung 

Die folgenden Punkte sind aus der Haftung des Herstellers ausgeschlossen:  

- Schäden aus Nichtbeachtung dieser Anleitung 

- Nichtbestimmungsmäßige Verwendung und Betrieb 

- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal 

- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile 

- Eigenmächtige Umbauten durch nicht autorisierte Personen 

 Allgemeine Gefahrenquellen 

Folgende Gefahrenquellen sind im Umgang mit den gelieferten und verbauten Teilen 

zu beachten: 

- elektrischer Strom 

- rotierende Bauteile 

- heiße Oberflächen 

- gefährliche / umweltgefährdende Gase / Flüssigkeiten 

Folgende Verhaltensregeln sind im Umgang mit den vorherrschenden Gefahrenquellen 

zu beachten: 

- Bei Beschädigungen der Isolation von spannungsführenden Bauteilen sofort ab-

schalten und Reparatur veranlassen 

- Vor allen Arbeiten an der elektrischen Anlage sowie vor Wartungs-, Reinigungs- 

und Reparaturarbeiten die elektrische Anlage vollständig spannungslos schal-

ten, gegebenenfalls erden und gegen Wiedereinschalten sichern 

- Niemals Sicherungen und Schutzeinrichtungen überbrücken oder außer Betrieb 

setzen 

- Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fernhalten 

https://www.martin-st.de/wp-content/uploads/2020/12/agb-1.pdf
https://www.martin-st.de/wp-content/uploads/2020/12/agb-1.pdf
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- Vor dem Arbeiten an rotierenden Bauteilen, diese außer Betrieb setzen und ge-

gen Wiedereinschalten sichern 

- Heiße Oberflächen vor Aufnahme der Arbeiten abkühlen lassen und gegebe-

nenfalls die Temperatur bestimmen 

- Unter Druck stehende System entspannen 

Bei Betrieb der Anlage muss das Fahrzeug unter ständiger Aufsicht des bedienenden 

Personals bleiben. 

 Richtlinien und Normen 

Folgende Normen und Richtlinien sind u.a. zutreffend für die in diesem Benutzerhand-

buch beschriebenen Anlagenteile: 

- Maschinenrichtlinie 206/42/EG 

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 

 Unfallverhütungsvorschriften 

Es sind zusätzlich zu den Hinweisen in dieser Anleitung die örtlichen Unfallverhütungs-

vorschriften und die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen durch den Betreiber ein-

zuhalten. 

Definition: Betreiber ist diejenige Person, die die Maschine zu gewerblichen oder wir t-

schaftlichen Zwecken selbst betreibt oder einem Dritten zur Nutzung / Anwendung 

überlässt und während des Betriebs die rechtliche Produktverantwortung für den 

Schutz des Benutzers, des Personals oder Dritter trägt. 

Folgende Pflichten sind durch den Betreiber sicherzustellen: 

- Umsetzung und Kenntnis über die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen 

- Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung die sich aus den Gefahren während der 

Benutzung der Anlage ergeben 

- Erstellung von Betriebsanweisungen für den Betrieb des Produktes 

- Betriebsanweisungen überprüfen, ob diese dem aktuellen Stand der Regel-

werke entsprechen 

- Verantwortlichkeiten für Bedienung, Störungsbeseitigung, Wartung und Reini-

gung der Anlage eindeutig regeln und festlegen 

- Unterweisungspflicht und regelmäßige Schulung aller Benutzer  

- Bereitstellen von persönlicher Schutzausrüstung 

- Durchführung einer Prüfung vor Inbetriebnahme 

- Durchführung wiederkehrender Prüfungen 
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1.3 Warnhinweise 

Die folgenden Warnhinweise sind u.a. wenn zutreffend im Fahrzeug verklebt  / zu ver-

kleben. 

    

Abbildung 1: Warnung "elektrischer Strom" 

 

Abbildung 2: Warnung "Heiße Oberflächen" 

 

Abbildung 3: Warnung "Rotierende Bauteile" 

   

   

Abbildung 4: Warnung „Elektrische Anlage" 

 

Abbildung 5: Hinweise im Motorraum 
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Abbildung 6: Warnhinweis "Elektrischer Strom" B-Säule oder Sitzkasten links 

1.4 Bedeutung der Signalworte 

Die folgende Tabelle zeigt die Abstufung und Bedeutung der Signalworte für Sicher-

heitshinweise, Hinweise für Sachschäden und weitere Hinweise die in diesem Doku-

ment verwendet werden.  

Signalwort Bedeutung Folgen bei Missachtung 

GEFAHR! Unmittelbar drohende Gefahr Tod oder schwere Körperverletzung 

WARNUNG! Mögliche, gefährliche Situa-

tion 

Tod oder schwere Körperverletzung 

VORSICHT! Mögliche, gefährliche Situa-

tion 

Leichte Körperverletzungen 

ACHTUNG! Mögliche Sachschäden Beschädigung des Systems oder 

seiner Umgebung 

HINWEIS Nützlicher Hinweis oder Tipp: 

Erleichtert die Handhabung 

des Antriebssystems 

 

 Sicherheitseinrichtungen 

1.4.1.1 Elektrische Anlage 

Zum Schutz vor elektrischem Schlag muss in der angeschlossenen Elektroinstallation 

ein Isolationswächter (IR423 überwacht gemäß DIN VDE 0100-551) verbaut sein. Die-

ser misst den Isolationswiderstand RF eines IT-Systems (frz. Isolé Terre, sogenanntes 

isoliertes Netz) von 0...400 V gegen Erde welches von einem mobilen Stromerzeuger 

gespeist wird. Für Fahrzeuge mit Außeneinspeisung muss zusätzlich ein Fehlerstrom-

schutzschalter (FI) installiert werden. 

1.4.1.2 Rotierende Bauteile 

Alle rotierenden Bauteile sind unterhalb des Fahrzeugbodens untergebracht. Dies 

schützt im Normalbetrieb vor versehentlichem eingreifen. 
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 Sicherungen gegen Wiedereinschalten 

Bei Einbau, Wartungs- und Inspektionsarbeiten an drehenden oder spannungsführen-

den Bauteilen und Anlagenteilen sind diese außer Betrieb zu setzen und gegen Wie-

dereinschalten zu sicheren. 

Für die beschriebenen Bauteile und Anlagen bedeutet dies: 

- Schalten Sie alle Verbraucher aus 

- Schalten Sie den Nebenantrieb aus 

- Ziehen Sie den Netzstecker der Außeneinspeisung 

- Fahrzeugmotor abstellen und Zündschlüssel abziehen  

- Antriebswellen sind unter dem Fahrzeug verbaut, so dass ein versehentliches 

Eingreifen während des regulären Betriebes nicht möglich ist 

- Fahrzeug mit Handbremse und/oder Unterlegkeilen gegen wegrollen sichern  

- Vergewissern Sie sich, dass die Anlage spannungsfrei und drucklos ist  

 Unerwarteter Anlauf der Anlage  

Die Anlage ist bei abgeschaltetem Fahrzeugmotor gegen unerwartetes Anlaufen gesi-

chert 

1.5 Typenschilder 

Silberfarbene Typenschilder sind an folgenden Stellen im Fahrzeug verklebt / müssen 

verklebt werden. 

  

Abbildung 7:Typenschild Motorraum 

   

Abbildung 8: Typenschilder B-Säule oder Sitzkasten links 

Die Seriennummern dienen zur Identifikation der Bauteile und sind bei Ersatzteilbedarf 

und Reklamationen immer anzugeben. 
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Seriennummern sind für folgende Bauteile vorhanden: 

- Anbausatz Generatoranlage: 205. 

- Generator:    100. 

- Steckdosenverteilerbox  998. 

1.6 Ersatzteile 

Wartungs-, Verschleiß- und Ersatzteile / Kits für die gelieferten Anlagen und Bauteile 

sind bei der Firma MARTIN Special Technics nach Angabe der Seriennummer, des 

Bauteils und ggf. der Auftragsnummer erhältlich. 

1.7 Umweltschutz 

Altöle, Fette und Kältemittel sind bei Tausch gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu 

entsorgen. Altteile müssen dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden. 

1.8 Einbau des Anbausatzes 

Der Einbau des Anbausatzes ist in Anhang C) beschrieben.  

1.9 Technische Daten Generatoranlage 

- Elektrische Leistung:  80-100 kW,  

- Spannung:     230/ 400 V, 1/3 Phasen 

- Stromstärke    10 - 150 A 

- Frequenz:     50 Hz  

- Generatordrehzahl:    1.500 U/min 

- Schutzart:     IP 54 

- Umgebungsbedingungen:   -10 bis +40 °C 

1.10 Funktion und Aufbau der Anlage 

Die Generatoranlage dient zur Erzeugung von elektrischem Strom. 

Über den Nebenantrieb (PTO) des originalen Fahrzeuggetriebes wird eine Gelenkwelle 

angetrieben. Die Gelenkwelle treibt den unterhalb des Fahrzeugbodens montierten Ge-

nerator direkt oder über ein Übersetzungsgetriebe an. Die erzeugte elektrische Energie 

wird über einen Schaltschrank an die elektrischen Verbraucher verteilt. Die Span-

nungsebene beträgt 230 V/ 400 V. 
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Abbildung 9: Generatoranlage 

 

Pos. Nr. Menge Bezeichnung 

1 1 Generator 

2 1 Übersetzungsgetriebe 

3 1 Gelenkwelle 

4 1 Getriebeölkühlung f. Übersetzungsgetriebe 

5 1 Ölpumpe f. Getriebeölkühlung 

1.11 Getriebeölkühlung Fahrzeuggetriebe/ PTO 

Für das Übersetzungsgetriebe ist eine Getriebeölkühlung installiert. Die Getriebeöl-

kühlung besteht im Wesentlichen aus einem Kühler mit Lüfter, Temperatursensor, 

Verschlauchung (optional: Ölfilter) und einer mechanisch angetriebenen Ölpumpe. 

Der Lüfter des Kühlers ist temperaturgesteuert. Ab einer Getriebeöltemperatur von 

85°C schaltet der Lüfter ein, unter 80°C wieder aus. 

 

Abbildung 10: Wesentliche Bauteile Getriebeölkühlung (Beispiel)  

1 

2 

3 

4 

5 

Kühler 

Ölpumpe 
Schauglas Öl-

kühlung 
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1.12 Betrieb der Anlage 

 Einschalten der Generatoranlage 

1) Handbremse anziehen bzw. Fahrzeug gegen wegrollen sichern 

2) Motor starten 

3) Kupplung treten 

4) Ganghebel auf Neutral bringen / überprüfen 

5) Betätigen des Schalters „Nebenantrieb“ 

6) Schalter „Nebenantrieb“ leuchtet 

7) Kupplung langsam loslassen 

8) Motordrehzahl fährt selbstständig auf den parametrierten Drehzahlwert  

9) Die Frequenz und Spannungsüberwachung (VPS) der Generatoranlage schaltet 

bei Erreichen der Sollwerte (50Hz, 230 V / 400 V) die Generatoranlage frei 

 

HINWEIS! 
Betriebstemperatur Fahrzeugmotor 

Der Fahrzeugmotor muss vor dem betätigen des Nebenantriebs die 

Betriebstemperatur erreicht haben. 

 

 

 

GEFAHR! 
Verletzungsgefahr durch elektrische Strom 

Elektrischer Schlag bei Berührung stromführender Bauteile 

- Schutzeinrichtungen geschlossen halten 

- Anlage spannungsfrei schalten  

- Spannungsfreiheit feststellen 

- Gegen wiedereinschalten sichern 

 

 

GEFAHR! 
Verletzungsgefahr durch rotierende Bauteile 

Fang von Kleidung, Handschuhen und Haaren 

Keine Arbeiten unterhalb des Fahrzeugs während der Nebenantrieb 

betätigt ist. 

 Generatoranlage ausschalten 

1) Alle elektrischen Verbraucher abschalten 

2) Kupplung treten (wenn vorhanen) 

3) Schalter Nebenantrieb AUS betätigen, die Fahrzeugdrehzahl fällt auf Leerlauf-

drehzahl ab 

4) Nebenantrieb kuppelt aus, Kupplung langsam loslassen 

 

HINWEIS! 
Keine Rückmeldung / Signal vom Nebenantrieb 

Wenn die Nebenantrieb-LED nach etwa 10 Sekunden noch nicht 

leuchtet, muss Schritt 3) bis 6) wiederholt werden. 
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ACHTUNG! 
Schäden am Fahrzeuggetriebe 

Kupplung langsam loslassen ansonsten besteht die Gefahr von Ge-

triebe-/ Nebenantriebsschäden. 

5) Fahrzeug ist wieder fahrfähig 

1.13 Wartung und Instandhaltung 

Um einen störungsfreien Betrieb der Anlage gewährleisten zu können sind mindestens 

folgende Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Die 

Wartung ist in dem Wartungsnachweis Abschnitt 3 zu dokumentieren. 

  Allgemein 
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1) Sichtprüfung aller Kompo-

nenten (Aufhängung, Ge-

triebe, Gelenkwelle, etc.) 

X         

2) Kontrolle aller Verschrau-

bungen und Verbindungs-

elemente  

  X X   X   

Außerordentliche Wartung ist ausschließlich vom Kundenservice oder dem Herstel-

ler durchzuführen: 

3) Ölwechsel MARTIN-Ge-

triebe Füllmenge nach 

Hersteller Angabe 

    X   X  

4) Bewegliche Teile auf Ver-

schleiß kontrollieren, ggf. 

erneuern 

     X   X 
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 Ölwechsel MARTIN- Getriebe 

Die Füllmenge ist je nach Getriebe/ Getriebeölkühlung und Schlauchlängen unter-

schiedlich und kann grob der Stückliste entnommen werden. Als Getriebeöl darf nur 

Art.-Nr.: 055.0015 (Motul SAE75W-140) verwendet werden. 

 

 

Abbildung 11: MARTIN-Getriebe 

1.13.2.1 Entleeren des Getriebeöls 

- Ölablassschraube unten am Getriebe öffnen 

- Zulaufleitung an der Ölpumpe und Rücklaufleitungen entfernen 

- Kühler entleeren entweder 

o Kühlerausführung 1: Leitungen demontieren, Kühler ausbauen und ent-

leeren 

o Kühlerausführung 2: Ablassschraube unten am Kühler öffnen, Schläuche 

müssen nicht demontiert werden 

- Option Ölfilter: Wenn das Getriebe mit einem Ölfilter für die Getriebeölkühlung 

ausgestattet ist, muss dieser bei jedem Getriebeölwechsel auch mit getauscht 

werden 

1.13.2.2 Öl nachfüllen 

- Öl in das Getriebe über den Einfüllstutzen einfüllen bis das Öl ¾ des Schaugla-

ses  (siehe Abbildung 11) bedeckt 

- Ölkühler mit Öl füllen, dazu beide oberen Anschlüsse entfernen und in einen der 

beiden Stutzen mit einem Trichter Öl einfüllen 

- Alle Öffnungen verschließen und Leitungen wieder montieren 

- Anlage einschalten 

o Kurz laufen lassen (ca. 30 Sekunden) 

o Anlage ausschalten Ölstand im Schauglas am Getriebe kontrollieren 

o Wenn Öl im Schauglas vorhanden ist, Anlage warmlaufen lassen, an-

sonsten noch etwas nachfüllen (ca. 70°C). Es sollte auch ein Öldurch-

fluss im Schauglas am Ölkühler zu sehen sein 

Einfüllstutzen 

Schauglas für Ölstand 

Getriebeentlüftung 
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o Anlage ausschalten 

o Abkühlen und Öl beruhigen lassen 

o Schauglas am Getriebe kontrollieren, der waagrechte Strich (je nach Ein-

baulage des Getriebes) gibt den max. Füllstand an 

o Es sollte kein Öl zu den Entlüftungen austreten 

- Evtl. Vorgang öfters wiederholen, bis Ölstand passt 

 Aus-/ Einbau Gelenkwelle 

Alle Kardanwellen sind ausgewuchtet und müssen mit Vorsicht behandelt werden. 

Kleinste Schäden an der Welle können negative Folgen für das gesamte System ha-

ben. 

Es wird empfohlen, defekte Gelenkwellen an uns zur Überarbeitung zurück zu schi-

cken. 

 

ACHTUNG! 
Zerstörung von Bauteilen 

Beschädigte Gelenkwellen müssen ausgetauscht werden 
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1.14 Fehlersuche 

Fehler Ursache Lösung 

Fahrzeug lässt 

sich nicht starten 

Sicherheitsschaltung ist 

aktiv / Nebenantrieb ist 

noch eingeschaltet 

Not-Aus kontrollieren 

Öltemperatur kontrollieren 

Nebenantrieb ausschalten 

Fahrzeug schal-

tet den Neben-

antrieb nicht zu 

Fahrzeugsicherheits-

schaltung ist aktiv 

Handbremse anziehen 

Gangschaltung in Neutralstellung 

bringen 

Kupplung treten 

Drehzahl-anhe-

bung funktioniert 

nicht 

Steuergerät im Fahrzeug 

erkennt fehlende Ein-

schaltbedingung 

Handbremse anziehen 

Rückmeldekontakt von Nebenan-

trieb kontrollieren 

Keine Spannung 

an der Steckdo-

senbox 

Isowächster hat ausge-

löst 

Test/Reset am Isowächter 

1.15 Anhang 

A) Zeichnung 

B) Stückliste 

C) 285.XXXX Montageanleitung 

D) 059.1030 Prüfprotokoll US 230 / 400V 

E) 059.1041 Prüfprotokoll VDE 
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2 User manual (EN) 

2.1 Disclaimer 

All information contained in this user manual has been carefully compiled by us to the 

best of our knowledge and belief, and checked by the author with the greatest possible 

care. We exclude any liability for any damage of a material or immaterial nature caused 

by the use of the documents provided or by the use of erroneous or incomplete infor-

mation, unless it is proven that we have acted wilfully or with gross negligence.  

2.2 General 

 Purpose of use 

These instructions enable the professional handling of a 230V/ 400 V generator driven 

by the vehicle engine. 

Before starting installation, operation or service work on the system, all personnel must 

read these instructions carefully and understand all the information included. The basic 

prerequisite for professional installation, safe operation and safe use of the unit is com-

pliance with all specified installation rules, instructions and safety guidelines. This man-

ual is a part of the unit and must be kept in the vehicle. All personnel must have access 

to this document at all times. 

 Proper installation and maintenance 

Installation and maintenance may only be carried out by specialised vehicle workshops 

and trained professionals.  

- Special tools provided by the respective vehicle manufacturer and by MARTIN 

Special Technics must be used; 

- Depending on the vehicle type, workshop equipment such as hydraulic ramps / 

service pits may be required; 

- Observe the manufacturer’s instructions and torque requirements;  

- Experience and knowledge of the specific vehicle is required 

 Normal use 

Any use that deviates from or goes beyond that described in this manual is considered 

to be abnormal use. No changes to the unit or any of its components are permitted 

without the explicit consent of the manufacturer: failure to comply with this stipulation 

shall render the warranty null and void and we shall not be liable for any consequences. 

- the notes in this manual relating to operation, safety and service must be 

heeded; 

- if any error or problem occurs, this must be investigated immediately in order to 

guarantee unrestricted operation and avoid consequential damage; 

- signs must be installed where they are visible and easy to read. Damaged or 

unreadable signs must be replaced. 
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 Warranty 

Deviations from the intended use invalidate any claim under the warranty.  

In the case of maintenance, care or repair work, the warranty is only valid if the work is 

carried out properly. This work may only be carried out by MARTIN Special Technics 

or by qualified companies authorised by former. Functional problems with the system 

must be reported to the manufacturer immediately, without any interference in the man-

ufacturer’s responsibility. The manufacturer assumes no liability for direct or indirect 

incidental or consequential damages, whether due to lawful, unlawful or other actions.  

The warranty period is 12 months from delivery or after successful installation of the 

above components by MARTIN Special Technics. MARTIN Special Technics must in 

every case be informed of the chassis number of the vehicle in which the system is 

installed. 

Our general terms and conditions can be found at: https://www.martin-st.de/wp-con-

tent/uploads/2020/12/agb_english.pdf   

 Limitation of liability 

The following are excluded from the manufacturer’s liability: 

- damage resulting from non-compliance with this manual; 

- installation by unqualified personnel; 

- improper use or operation; 

- use of untrained and uninstructed personnel. 

 General hazard sources 

The following hazards must be considered among others when handling the delivered 

and installed parts: 

- electrical current 

- rotating components 

- hot surfaces 

- hazardous/ hot fluids and grease 

The following rules of conduct must be observed when dealing with the prevailing haz-

ards: 

- in the event of damage to the insulation of live components, switch off immedi-

ately and arrange for repair;  

- before carrying out any work on the electrical system and before carrying out 

maintenance, cleaning or repair work, switch off the electrical system com-

pletely, disconnect if necessary and secure against its being switched back on; 

- never bypass fuses and protective devices or take them out of operation;  

- keep moisture away from live parts; 

- before opening parts of the system that are under pressure, release pressure in 

a controlled manner and secure against switching back on; 

- before working on rotating components, switch off and secure them against be-

ing switched back on; 

- allow hot surfaces to cool down before starting work and, if necessary, deter-

mine the temperature; 

https://www.martin-st.de/wp-content/uploads/2020/12/agb_english.pdf
https://www.martin-st.de/wp-content/uploads/2020/12/agb_english.pdf
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- wear of personal protective equipment. 

When operating the system, the vehicle must remain under the constant supervision of 

the operating personnel. 

 Guidelines and standards 

The following guidelines and standards, among others, apply to the system components 

described in this manual: 

- EG Machinery Directive 2006/42/EG 

- EG Low-Voltage Directive 2014/35/EU 

 Accident prevention regulations 

In addition to the instructions in this manual, local accident prevention regulations and 

national health and safety regulations must be observed by the operator. 

Definition: the operator is the person who operates the machine for business or com-

mercial purposes or transfers it to a third party for use/application and bears legal prod-

uct responsibility for the protection of the user, personnel or third parties during opera-

tion. 

The operator must comply with the following obligations: 

- implementation and knowledge of the applicable health and safety regulations;  

- creation of a risk assessment based on hazards arising during use of the sys-

tem; 

- preparation of operating instructions for operation of the product; 

- checking operating instructions to verify whether they correspond to the current 

state of the regulations; 

- clear definition of responsibilities for operation, troubleshooting, maintenance 

and cleaning of the system; 

- mandatory instruction and regular training of all users; 

- provision of personal protective equipment; 

- performance of a test before initial start-up; 

- performance of periodic tests. 
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2.3 Safety information 

The following warnings are attached to the seat box on the driver's side, in the engine 

compartment, on the sun visor outside, directly or in the immediate vicinity of the com-

ponents. The safety information depends on the specification of the additional devices. 

    

Fig. 1: Warning "Electrical voltage" 

 

Fig. 2: Warning " Hot surface" 

 

Fig. 3: Warning "Rotating components" 

 

Fig. 4: Danger "Electrical current" 

 

Fig. 5: Examples for warnings in the vehicle 
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Fig. 6: Warning sign “Electrical current” B pillar or seat box left  

2.4 Meaning of signal words 

The following table shows the grading and meaning of the signal words for safety in-

structions, warnings on possible damage to property and further notices used in this 

document. 

Signal word Meaning Consequences of noncomli-

ance 

DANGER! Imminent threat Death or serious injury 

WARNING! Potentially dangerous situation Death or serious injury 

CAUTION! Potentially dangerous situation Minor injuries 

ATTENTION! Possible material damages Damage to the system or its 

surroundings 

NOTE! Useful information or tip: simplifies 

handling of the system. 

 

 Safety devices 

2.4.1.1 Electrical system 

To protect against electric shock, isolation monitor (acc. DIN VDE 0100-551) and a fault 

current circuit breaker (FI) have to be installed in the connected electrical installation 

for generator system. 

2.4.1.2 Rotating components 

All rotating components are housed in the underbody of the vehicle and are therefore 

not accessible during operation. 

 Protection against unintentional restart 

When maintenance and inspection work is being carried out on rotating, live and pres-

surised components and parts of the system, these must be taken out of operation and 

secured against being switched back on. 

For the components and units described, this means: 

- Switch off all consumers 

- Switch off the power take-off 
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- Pull the mains plug of the external power supply 

- Switch off the vehicle engine and remove the ignition key  

- Drive shafts are installed under the vehicle so that inadvertent intervention dur-

ing normal operation is not possible 

- Secure vehicle against rolling away with hand brake and/or wheel chocks  

- Make sure that the system is de-energized and depressurized 

 Unexpected start 

The system is secured against unexpected start-up when the vehicle engine is switched 

off. 

2.5 Nameplates 

Silver-coloured nameplates are/must be attached to the following places in the vehicle:  

 

Fig. 7: Nameplate engine compartment 

  

Fig. 8: Nameplate B-column or seat box 

The serial numbers are used to identify the components and must always be specified 

when ordering spare parts and making claim. 

Serial numbers are given for following parts: 

- Generator kit:   205. 

- Generator:    100. 

- Plug distributor box:  998. 

2.6 Spare parts 

Maintenance, consumable and spare parts for systems and components delivered are 

available from MARTIN Special Technics. Please specify the serial number, the com-

ponent and, if applicable, the order number. 
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2.7 Environmental Protection 

Dispose of waste oils, greases and refrigerants in accordance with legal regulations. 

Old parts must be recycled. 

2.8 Installation of add-on set 

The installation of the add-on set is described in Annex C). 

2.9 Technical data 

- electrical power:    80-100 kW 

- voltage:     230/ 400 V, 1/ 3- phases  

- amperage:    10 - 150 A 

- frequency     50 Hz 

- generator speed:    1.500 rpm 

- of protection:    IP 54 

- environmental conditions:   -10 bis +40 °C 

2.10 Function of the generator system 

The generator is used to produce electrical energy. 

The electrical generator is directly or with an additional transmission driven by a power 

take-off (PTO) from the original vehicle transmission via a drive shaft. Generator, drive 

shaft as well additional gear is situated underneath the vehicle. The electrical energy 

will be provided at a control box inside the vehicle. The voltage level is 230 V/ 400 V.  

 

 

  

Fig. 9: Generator system 

1 

2 

3 

4 

5 
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Pos. No. Number Name 

1 1 Generator 

2 1 Transmission/ gear box 

3 1 Drive shaft 

4 1 Oil cooling system 

5 1 Oil pump transmission cooling 

 

2.11 Vehicle transmission oil cooling  

For the additional transmission an oil cooling system is installed. The transmission oil 

cooling essentially consists of a cooler with fan, temperature sensor, hosing (option: oil 

filter) and mechanical driven oil pump. The cooling circuit is temperature-controlled. 

The pump switches on at a gear oil temperature of 85°C and off again at temperatures 

below 80°C. 

 

Fig. 10: Main components transmission cooling (example) 

2.12 Operating the generator 

In order to operate the generator, the PTO of the vehicle must be activated.  

 Activating the power take off (PTO) 

1) apply handbrake or secure vehicle against rolling away; 

2) start the engine; 

3) disengage clutch; 

4) move gear lever to neutral/ check in neutral; 

5) actuate the switch "PTO"; 

6) PTO switch lights up; 

Oilpump 

Cooler 

Sight glas 

Oil cooling 
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7) release clutch slowly; 

8) motor speed automatically moves to the parameterized speed value;  

9) The frequency and voltage monitoring system (VPS) will be released generator 

system if the set point (50Hz, 230 V / 400 V) is reached. 

 

ATTENTION! 
Vehicle operating engine temperature  

The vehicle engine must have reached operating temperature before 

operating the PTO 

 

 

 

DANGER! 
Risk of injury 

Electric shock when live components are touched 

- keep guards closed 

- de-energize the system 

- validate power is off 

- secured against being switched back on 

 

 

DANGER! 
Risk of injury due to rotating components 

Clothes, gloves and hair may get caught 

Do not work underneath the vehicle while the PTO is operating 

 Switching off PTO 

1) switch off all loads; 

2) depress the clutch pedal; 

3) turn off PTO switch (OFF); 

4) the engine speed drops back to idle; 

5) release clutch slowly; 

 

ATTENTION! 
Damage to vehicle transmission 

Release clutch slowly, otherwise there is a risk of damage to the 

gear unit / PTO 

 

6) vehicle can now be operated again in driving mode. 

2.13 Inspection and maintenance 

In order to ensure trouble-free operation of the system, the following inspection, mainte-

nance and repair work must be carried out as a minimum. In addition, the maintenance 

 

NOTE! 
No feedback / signal from the PTO 

If the PTO LED does not light after approx. 10 seconds, repeat steps 

3) to 6) 
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instructions for the individual components/ units given in the appendix must be ob-

served for the maintenance work listed below. The maintenance has been documented 

in the maintenance log Section 3. 

 General 
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1) visual inspection of all 

components (suspension, 

gearbox, cardan shaft, etc.) 

X         

2) check all screw connec-

tions and fasteners  
  X X   X   

Extraordinary maintenance is to be carried out exclusively by customer service or 

the manufacturer: 

3) oil change MARTIN gear-

box fill quantity as speci-

fied by the manufacturer 

    X   X  

4) check moving parts for 

wear, replace if necessary 
     X   X 
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 Oil change gear box 

The filling quantity varies depending on the gear unit and can be rough taken from the 

bill of material. Only Article No.: 055.0015 (Motul SAE75W-140) may be used as trans-

mission oil. 

 

Fig. 11:VoltStar gearbox 

2.13.2.1 Draining the gear unit oil 

- Open the oil drain plug at the bottom of the gear unit 

- Remove supply line at oil pump and return lines 

- Drain cooler either 

o Cooler version 1: Dismantle lines, remove and drain cooler 

o Radiator version 2: Open drain plug at bottom of radiator, hoses do not 

have to be dismantled 

- Oil filter option: If the transmission is equipped with an oil filter for transmission 

oil cooling, this must also be replaced each time the transmission oil is changed 

2.13.2.2 Topping up oil 

- Fill oil into the gear unit via the filler neck until the oil covers ¾ of the sight glass 

(see Fig. 11). 

- Fill the oil cooler with oil by removing both upper connections and filling oil into 

one of the two sockets with a funnel. 

- Close all openings and reassemble lines 

- Switch on the system 

o Run briefly (approx. 30 seconds) 

o Switch off the system  Check the oil level in the sight glass on the gear 

unit. 

o If there is oil in the sight glass, let the system warm up, otherwise add 

some more (approx. 70°C). There should also be a flow of oil in the sight 

glass on the oil cooler. 

 

Filler neck 

Venting valve 

Sight glas for oil level 
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Switch off the engine 

o Allow the oil to cool down and settle 

o Check the sight glass on the gear unit, the horizontal line (depending on 

the mounting position of the gear unit) indicates the max. filling level.  

o No oil should leak to the venting valves. 

- If necessary, repeat the procedure several times until the oil level is correct.  

 Removal/ installation cardan shaft 

All cardan shafts are balanced. Handle with care. Smallest damages on the shaft may 
cause negative consequences to the whole system. 
It is recommended to send defective cardan shafts back to us for reconditioning.  
 

 

ATTENTION! 
Destruction of components 

Damaged drive shafts must be replaced 
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2.14 Troubleshooting 

Error Cause Solution 

Vehicle cannot 

be started 

Safety circuit is active  / 

PTO is still switched on 

Check emergency stop  

Check oil temperature 

Switch off the PTO 

Vehicle does not 

engage the PTO 

Vehicle safety circuit is 

active 

Apply handbrake 

Bring gearshift into neutral position 

Depress clutch 

Speed increase 

does not work 

Control unit in the vehicle 

detects missing start-up 

condition 

Apply handbrake  

Check PTO contact 

No voltage at the 

socket box 

Isowächster has trig-

gered  

Test/Reset on the iso-monitor 

2.15 Annex 

A) Drawing 

B) Bill of material 

C) 285.XXXX Assembly instructions 

D) 059.1030 Prüfprotokoll US 230/ 400V 

E) 059.1041 Prüfprotokoll VDE US 230/ 400V 
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3 Wartungsnachweis/ Maintenance log 

Bauteil 

Item 

Artikel-Nr. 

Article No. 

Serien-Nr. 

Serial No. 

Generator 

generator 

100.  

Bausatz 

mounting kit 

205.  

Steckdosenbox 

socket box 

998.  

   

   

 

Arbeiten 

Tasks 

Ja 

Yes 

Nein 

No 

Sichtprüfung aller Komponenten (Aufhängung, Getriebe, Gelenk-

welle, Mitnehmer etc.) 

Visual inspection of all components (suspension, gearbox, cardan 

shaft, gear ring etc.) 

  

Achten auf ungewöhnliche Geräusche 

Pay attention to unusual noises 

  

Getriebeöl MARTIN Getriebe gewechselt  

Transmission oil MARTIN gearbox changed 

  

Mitnehmer gewechselt 

gear ring changed 

  

Gelenkwelle abgefettet  

Drive shaft greased 

  

Gelenkwelle getauscht 

Drive shaft replaced  

  

km-Stand / Betriebsstunden 

km status / operating hours 

 

Datum / Service durchgeführt von 

Date / service carried out by 

 

Nächster Service bei km-Stand / Betriebsstunden 

Next service km status / operating hours 

 

Datum: 

Date 
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Arbeiten 

Tasks 

Ja 

Yes 

Nein 

No 

Sichtprüfung aller Komponenten (Aufhängung, Getriebe, Gelenk-

welle, Mitnehmer etc.) 

Visual inspection of all components (suspension, gearbox, cardan 

shaft, gear ring etc.) 

  

Achten auf ungewöhnliche Geräusche 

Pay attention to unusual noises 

  

Getriebeöl MARTIN Getriebe gewechselt  

Transmission oil MARTIN gearbox changed 

  

Mitnehmer gewechselt 

gear ring changed 

  

Gelenkwelle abgefettet 

Drive shaft greased 

  

Gelenkwelle getauscht 

Drive shaft replaced  

  

km-Stand / Betriebsstunden 

km status / operating hours 

 

 

Datum / Service durchgeführt von 

Date / service carried out by 

 

Nächster Service bei km-Stand / Betriebsstunden 

Next service km status / operating hours 

 

Datum: 

Date 
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Arbeiten 

Tasks 

Ja 

Yes 

Nein 

No 

Sichtprüfung aller Komponenten (Aufhängung, Getriebe, Gelenk-

welle, Mitnehmer etc.) 

Visual inspection of all components (suspension, gearbox, cardan 

shaft, gear ring etc.) 

  

Achten auf ungewöhnliche Geräusche 

Pay attention to unusual noises 

  

Getriebeöl MARTIN Getriebe gewechselt  

Transmission oil MARTIN gearbox changed 

  

Mitnehmer gewechselt 

gear ring changed 

  

Gelenkwelle abgefettet 

Drive shaft greased 

  

Gelenkwelle getauscht 

Drive shaft replaced  

  

km-Stand / Betriebsstunden 

km status / operating hours 

 

 

Datum / Service durchgeführt von 

Date / service carried out by 

 

 

Nächster Service bei km-Stand / Betriebsstunden 

Next service km status / operating hours 

 

Datum: 

Date 
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Arbeiten 

Tasks 

Ja 

Yes 

Nein 

No 

Sichtprüfung aller Komponenten (Aufhängung, Getriebe, Gelenk-

welle, Mitnehmer etc.)  

Visual inspection of all components (suspension, gearbox, cardan 

shaft, gear ring etc.) 

  

Achten auf ungewöhnliche Geräusche 

Pay attention to unusual noises 

  

Getriebeöl MARTIN Getriebe gewechselt  

Transmission oil MARTIN gearbox changed 

  

Mitnehmer gewechselt 

gear ring changed 

  

Gelenkwelle abgefettet 

Drive shaft greased 

  

Gelenkwelle getauscht 

Drive shaft replaced  

  

km-Stand / Betriebsstunden 

km status / operating hours 

 

Datum / Service durchgeführt von 

Date / service carried out by 

 

 

Nächster Service bei km-Stand / Betriebsstunden 

Next service km status / operating hours 

 

Datum: 

Date 
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Arbeiten 

Tasks 

Ja 

Yes 

Nein 

No 

Sichtprüfung aller Komponenten (Aufhängung, Getriebe, Gelenk-

welle, Mitnehmer etc.)  

Visual inspection of all components (suspension, gearbox, cardan 

shaft, gear ring etc.) 

  

Achten auf ungewöhnliche Geräusche 

Pay attention to unusual noises 

  

Getriebeöl MARTIN Getriebe gewechselt  

Transmission oil MARTIN gearbox changed 

  

Mitnehmer gewechselt 

gear ring changed 

  

Gelenkwelle abgefettet 

Drive shaft greased 

  

Gelenkwelle getauscht 

Drive shaft replaced  

  

km-Stand / Betriebsstunden 

km status / operating hours 

 

Datum / Service durchgeführt von 

Date / service carried out by 

 

 

Nächster Service bei km-Stand / Betriebsstunden 

Next service km status / operating hours 

 

Datum: 

Date 
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Arbeiten 

Tasks 

Ja 

Yes 

Nein 

No 

Sichtprüfung aller Komponenten (Aufhängung, Getriebe, Gelenk-

welle, Mitnehmer etc.)  

Visual inspection of all components (suspension, gearbox, cardan 

shaft, gear ring etc.) 

  

Achten auf ungewöhnliche Geräusche 

Pay attention to unusual noises 

  

Getriebeöl MARTIN Getriebe gewechselt  

Transmission oil MARTIN gearbox changed 

  

Mitnehmer gewechselt 

gear ring changed 

  

Gelenkwelle abgefettet 

Drive shaft greased 

  

Gelenkwelle getauscht 

Drive shaft replaced  

  

km-Stand / Betriebsstunden 

km status / operating hours 

 

Datum / Service durchgeführt von 

Date / service carried out by 

 

 

Nächster Service bei km-Stand / Betriebsstunden 

Next service km status / operating hours 

 

Datum: 

Date 

 


