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Gewinnen Sie 
durch Verzicht!

die firma martin kfz-technik gmbH ist 
seit nunmehr gut 16 Jahren im bereich 
fahrzeugtechnik und Sonderfahrzeugbau 
führend tätig. gegründet wurde das unter- 
nehmen 1998 im beschaulichen löpsingen 
vom jetzigen geschäftsführer Jörg martin.

zur mitte des Jahres 2013 wurde der  
heutige neubau in nördlingen in betrieb 
genommen, der alle unternehmensteile 
wieder unter einem dach vereinigen 
konnte. Hier wurden auf einem 12.500 m² 
großen grundstück die fachbereiche 
fahrzeugbau, cnc-fertigung, lagerwirt-
schaft und Verwaltung auf insgesamt ca. 
2.700 m² erneut geschaffen. mittlerweile 
sind hier gut 50 mitarbeiter dauerhaft  
beschäftigt.

Übersicht unserer Fachbereiche:

 Stromerzeugung
Wir sorgen für Strom im fahrzeug. Über 
den sogenannten motoranbau erzeugen 
unsere Systeme 12 Volt bzw. 24 Volt 
gleichstrom, 230 Volt Wechselstrom und 
zukünftig auch 400 Volt drehstrom bis 
zu 8 kW leistung. Über einen fahrzeug- 
seitigen getriebenebenantrieb (Pto) sind 

in der transporter-klasse sogar bis zu  
35 kW/400 Volt drehstrom realisierbar. 
bei größeren lkWs bis zu 100 kW/400 Volt.

 Drucklufterzeugung
konzeptionell ähnlich sorgen wir ebenso 
für die druckluft in den fahrzeugen unse-
rer kunden. Hier geht die bandbreite vom 
kleinen kompakten kompressor für Ser- 
vicearbeiten bis hin zum leistungsstarken 
Schraubenverdichter mit 5 m³ förderleis-
tung. auch unterschiedliche kombinatio- 
nen aus Strom- und druckluftsystemen 
sind möglich.

 Klimatechnik
die firma martin kfz-technik gmbH 
stellt im auftrag und in enger kooperation 
mit namhaften klimaspezialisten die not- 
wendigen anbauteile und -sätze für spe-
zielle klimakompressoren her, wie sie u.a. 
in Spezial-fahrzeugen wie flughafen  
Vorfeld-fahrzeuge, catering- und filmset- 
fahrzeuge erforderlich sind. auch für die 
rüstungsindustrie und deren spezielle 
Wünsche realisieren wir besondere kli-
matisierungslösungen, wo es sonst keine 
gibt.
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 Getriebe-/Sonderbau
im auftrag einiger Sonderfahrzeugherstel-
ler stellen wir u.a. Spezialgetriebe in klein-
serie her. Von der Projektierung über die 
konstruktion und Prototypenentwicklung 
bis hin zur linienfertigung auf eigenen 
cnc dreh- und fräszentren finden unse-
re auftraggeber bei uns alle notwendi-
gen kompetenzen, vereinigt unter einem 
dach. insbesondere unsere flexibilität und 
unsere unabhängigkeit werden von unse-
ren kunden hoch geschätzt.

 Hydrauliksysteme
neben den über eine festdrehzahl direkt 
(mechanisch) angetriebenen lösungen zur 
Strom- und drucklufterzeugung können 
wir unsere Systeme auch in ein vorhande-
nes Hydraulikumfeld implementieren.

k lass i sche  S t romerzeuger  und kompressoren  verwenden ih ren  e igenen motor. 

d ieser  benöt ig t  somi t  auch noch e inen e igenen tank, gehäuse, rahmen, aus-

puf fan lage, usw. d iese  schweren komponenten s ind  war tungs in tens iv, senken 

das  nutzgewicht  und benöt igen v ie l  kos tbaren  laderaum. genau h ie r  se tz t  d ie 

f i rma martin kfz-techn ik  gmbH mi t  ih ren  Sys temlösungen an und sorgt  fü r 

e ine  enorme raum- und gewichtse rsparn i s  in  ih ren  Serv i ce fahrzeugen.



Hier steckt 
Spannung drin!
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die  S t romerzeugung n immt s i cher  den größten ante i l  unsere r  entwick lungen 

e in  und i s t  fü r  v ie le  Sonder fahrzeug-Hers te l le r  d ie  notwendige  bas i s, um darauf 

aufbauend ih re  spez ie l len  e in-  und ausbauten zu  rea l i s ie ren .

zwischenzeitlich können wir auf über 500 
verschiedene motor- und fahrzeugvari-
anten zurückgreifen. unter berücksichti-
gung von riemenverlauf, riemenflucht, 
automatischer Spanneinrichtung, Über-
setzung und umschlingung vom genera-
tor- freilauf entwickeln wir für die gän-
gigsten nutzfahrzeuge anbausätze. bei 
der entwicklung von bausätzen stellen 
wir höchste ansprüche auf zuverlässigkeit 
und Haltbarkeit. bei jedem bausatz über-
prüfen wir diesen umfassend auf zuver-
lässigkeit, funktionalität und Haltbarkeit. 
beispielsweise kontrollieren wir an kri-
tischen Punkten die temperatur und das 
Schwingungsverhalten.

eine komplette motoranbau-generator-
anlage inklusive leistungselektronik, an-
bausatz und Verkabelung wiegt zusam-
men zwischen 25 und 45 kg und kann 
eine leistung von bis zu 8 kW (einphasig, 
bei 230 Volt) abgeben. ein eigenständiges 
notstromaggregat in dieser leistungs-
klasse wiegt ein Vielfaches und benötigt 
sehr viel raum im fahrzeug.

Nutzlast-Gewinn: Wir nutzen den vorhandenen Fahrzeugmotor 

und können daher auf viele Bauteile eines Stromerzeugers wie 

eigener Motor, Tank, Gehäuse und Abgasanlage, verzichten.

Raumersparnis: Unsere Anlagen werden entweder im Motor- 

raum bzw. unter dem Fahrzeug eingebaut. Daher bleibt der 

Laderaum bis auf den Steckdosenverteiler vollständig erhalten.

Wartungsarmut: Durch den Wegfall eines zusätzlichen Motors, 

wie im Stromerzeuger notwendig, reduziert sich der Wartungs-

aufwand unserer Anlagen auf ein Minimum.

Arbeitssicherheit: Verbrennungen an heißen Auspuffteilen 

eines Stromerzeugers, Kontakt mit Kraftstoff und dessen Gasen 

beim Befüllen, können bei unseren Systemen nicht passieren.

 Vorteile der  Stromerzeugungsanlagen

S t r o m e r z e u g u n g

Je nach Schwierigkeitsgrad ist der ein-
bau durch den kunden möglich. in un-
serer konstruktionsabteilung wird der 
bausatz mit modernsten cad-Systemen 
gezeichnet. technische zeichnungen, ex-
plosionsskizzen, Stücklisten und monta-
geanleitungen stehen dem kunden bei 
Standardbausätzen zur Verfügung.

Ökologischer: Der Fahrzeugmotor eines aktuellen Transporters 

ist um ein Vielfaches „sauberer“ als die üblichen Industriemotoren, 

die im Stromerzeuger arbeiten.

Mobilität: Da unsere Strom- und Druckluftsysteme im Fahrzeug 

integriert sind, bleibt die AHK im Regelfall frei, da ja häufig 

Stromerzeuger aus Platzmangel mittels Anhänger transportiert 

werden müssen. Dies erhöht die Mobilität in der Stadt und 

entlastet die Unternehmen in der Führerscheinfrage bei jungen 

Mitarbeitern.



Damit Ihnen nicht 
die Puste ausgeht!
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bei  Verd ichte ran lagen g ib t  es  ve rsch iedene  

lösungsansätze, d ie  je  nach  den gegebenhe i ten  am fahrzeug  

ausgewähl t  werden.

1. Antrieb direkt über Nebengetriebe
eine gleichlaufgelenkwelle schafft die 
Verbindung zwischen nebenantrieb und 
getriebe. der Verdichter wird entweder 
direkt über eine klauenkupplung oder 
über eine weitere gelenkwelle mit dem 
getriebe verbunden.

2. Antrieb in Reihe mit dem Unterflur- 
generator
bei dieser lösung kann zusätzlich ein un-
terflurbausatz zum einsatz kommen.

3. Elektrischer Antrieb
eine unterflurgeneratoranlage sorgt für  
die notwendige Spannungsversorgung. der 
Schraubenverdichter wird dann konven- 
tionell über einen elektromotor angetrie- 
ben. dieser fall tritt bei schlechten Platz-
verhältnissen ein. die luftleistung bei 8 bar 
beträgt je nach baugröße 0,75 m³/min bis 
3,5 m³/min. bei lkWs ist eine noch größe-
re luftleistung realisierbar. Standardmäßig 
verwenden wir Schraubenverdichterkom-
ponenten von namhaften Herstellern. bis 
auf die Steuerung der Verdichteranlage 
können alle bauteile (Ölabscheidung, Öl- 

d r u c k l u f t e r z e u g u n g

kühlung, regelventile, druckluftkessel, usw.) 
im unterboden des fahrzeuges unterge- 
bracht werden.

Die Vorteile einer Unterflurdruckluftanlage sind analog zu  

unseren modernen Stromversorgungskonzepten zu sehen.  

Die früheren althergebrachten Systeme zur Strom- bzw. Druck-

lufterzeugung, sehen allesamt einen eigenen Verbrennungs- 

motor mit den zumeist notwendigen Peripheriegeräten, wie z.B. 

eigener Tank, Gehäuse, Auspuff, Batterie, Starter usw., vor.

Letztendlich benötigt man von einem Stromerzeuger oder  

Kompressor lediglich den Generator bzw. die Verdichtereinheit.  

Als jeweilige Kraftquelle fungiert bei unseren Systemen der  

sowieso vorhandene Fahrzeugmotor, der ja gewichtsneutral 

mitgeführt wird. Wir entwickeln und fertigen dann einen  

entsprechenden Anbausatz, der wiederum den Generator bzw. 

die Verdichtereinheit unter dem Fahrzeugboden integriert.  

 Vorteile der Unterflurdruckluftanlagen
Wird nun die Schnittstelle zum Fahrzeug, der Getriebeneben-

antrieb, mit dem Generator und/oder der Verdichtereinheit ver-

bunden, ergibt das je nach Auslegung die gleiche oder größere 

elektrische Leistung bzw. Luftförderleistung mit dem Vorteil, dass 

der Laderaum des Fahrzeuges erhalten bleibt und dadurch viel 

Nutzlast und Raum gewinnt. Insbesondere die Kombination der 

beiden Systeme zusammen schafft enorme Vorteile, die z.B. bei 

einem 7,5-t-LKW für den Pannen-/Werkstattservice schnell mal 

500 kg ausmachen können.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kühlen Kopf bewahren!
besonders  im bere i ch  der  Sate l l i tenüber t ragungs fahrzeuge ents teht 

enorme Stauwärme, d ie  zuver läss ig  abgeführ t  werden muss, dami t  d ie 

sens ib le  techn ik  n i cht  aus fä l l t .

durch unsere langjährige erfahrung in 
der konstruktion und fertigung von an-
bauteilen zur aufnahme von generatoren 
ist es für uns nur ein kleiner Schritt, diese 
anbausätze direkt zu modifizieren oder 
durch die ergänzung eines adapters auch 
für zusätzliche klimakompressoren, nutz-
bar zu machen. auch in diesem Segment 
sind wir stark mit den nationalen und in-
ternationalen Herstellern von klimaanla-

gen vernetzt. unsere Stärken liegen dabei 
sowohl in der linienfertigung von hohen 
Stückzahlen als auch in der technisch an-
spruchsvollen kleinserie.

+ Spezialkühlanlagen für Tiefkühlfahrzeuge.

+ Klimaanlagen für z.B. in der Klimazone 4  

 genutzte Sonderfahrzeuge.

+ Komfort-Klimaanlagen für Operatorräume 

 im Kanal-TV und -Revisionsbereich.

 Anwendung

k l i m a t e c H n i k



Geht nicht – gibt‘s nicht!
keine  anf rage  i s t  zu  n i cht ig  –  häuf ig  werden nur  p ro jektbezogene  

e inze l lösungen geforder t . auch h ie r  s tehen wi r  unseren  kunden  

mi t  a l l  unseren  kompetenzen zur  Se i te.
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+  Sondergetriebe nach Kundenwunsch

+ Dreh-Frästeile nach Kundenvorgabe in Klein- und 

 Großserie

+ Einzel- und Linienfertigung

+ Ein Ansprechpartner für Entwicklung und Fertigung

+ Inhouse-Produktion auf eigenen CNC Fräszentren

 Anwendung

 Vorteile

für einen namhaften Hersteller von 
Hd-Spülfahrzeugen, rüsten wir z.b. einen 
ab Werk nicht verfügbaren getriebe- 
nebenantrieb in einem mercedes-benz Vito 
nach und schaffen somit eine leistungs-
starke Schnittstelle zu einem besonders 
kompakten fahrzeug, das seine besonde-
ren aufgaben somit auch in tiefgaragen 
und Parkhäusern erfüllen kann, wo grö-
ßere modelle draußen bleiben müssen. 
für einen renommierten Hersteller von 
allradfahrzeugen fertigen wir ein selbst 
entwickeltes Versatzgetriebe, um einen 
werkseitigen getriebenebenantrieb wieder  

nutzen zu können, der sonst durch das 4 x 4 
Verteilergetriebe blockiert wäre. für einen 
Hersteller von feuerwehrfahrzeugen ferti-
gen wir u.a. zwischengetriebe bis 300 kW. 



H y d r a u l i k S y S t e m e
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Flexibler 
geht’s nicht!
i s t  e in  Hydrau l iksys tem bere i t s  am fahrzeug  

vorhanden, z .b. be i  k ran-aufbauten, lassen  s i ch  unsere  Sys teme of tmals  

mi t  e inem nur  ger ingen aufwand in tegr ie ren  bzw. nachrüs ten .

neben den direkt (mechanisch) über eine 
festdrehzahl angetriebenen lösungen zur 
Strom- und drucklufterzeugung können 
wir natürlich auch in der leistung varia-
ble Systeme mittels einer hydraulischen 
einbindung realisieren. dies kann im 
einzelbetrieb oder in der kombination 
erfolgen, um z.b. bei sich ändernden ar-
beitsdrehzahlen des fahrzeugmotors mit 
einer variablen Pumpe, Strom- und druck-
luft erzeugen zu können. Somit kann z.b. 
bei einem feuerwehrfahrzeug im lösch-
pumpeneinsatz der maschinist die mo-
tordrehzahl variieren, um die Wurfweite 
des löschwassers zu bestimmen und der  

hydraulisch eingebundene generator kann 
unabhängig davon seine elektrische 
nennleistung erbringen.

ebenfalls bei der kanalrevision setzen wir 
dieses Prinzip ein, damit eine Hd-Spül-
pumpe im bereich von 0 – 100 % regel-

+ Zur Steuerung und zum Betrieb  

 verschiedener Zusatzaggregate.

+ Häufig bei Baumaschinen und Groß-LKW.

+ Aufgelöste Bauweise: Flexible Verbindung zwischen  

 Kraftquelle und Endanwendung.                       

+ Hierdurch optimale Anpassung an Fahrzeug- 

 gegebenheiten möglich.

+ Einfache Erzeugung sehr großer Kräfte und  

 Drehmomente.

 Anwendung

 Vorteile

bar bleibt und parallel dazu Strom erzeugt 
werden kann. Wir können Hydraulikpum-
pen über eine magnetkupplung und zu-
sätzlicher riemenspur (auch zuschaltbar 
im motorraum) einbinden, wie z.b. bei 
einem hydraulischen räumschild beim 
Winterdienstfahrzeug.



MARTIN KFZ-Technik GmbH 
Fritz-Hopf-Straße 10
D-86720 Nördlingen

Tel.: +49  9081 80  97-0
Fax: +49  9081 80  97-400

info@kfztechnik-martin.de
www.kfztechnik-martin.de

Hotline: +49  151   11  45  91  57 
sales@kfztechnik-martin.de
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