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Verlängerung des Serviceintervalls für 
Fischer Panda Generatoren 

 

 
Extension of the service interval for 

Fischer Panda generators 

 
Fischer Panda Generatoren bzw. die 
eingesetzten Dieselmotoren unterliegen einem 
Standardserviceintervall von 150 Betriebsstun-
den. Dieses Intervall lässt sich bei Generatoren 
mit 3000 UpM und bis einschließlich Panda 30IC 
mit folgenden Maßnahmen verlängern: 
 
Bis zu 250 Stunden: 

- Nutzung von qualitativ hochwertigem 
Motoröl und Einsenden einer Ölprobe 
nach 250h. Die Probe wird dann durch 
Fischer Panda kostenpflichtig analysiert 
und bewertet. Anschließend erfolgt eine 
entsprechende Freigabe. 
 

251 - 500 Stunden: 
- Vergrößerte Ölwanne mit doppeltem 

Ölvolumen 
- Bei Generatoreinsatz bis +30°C 

Umgebungstemperatur kann der 
Standardkühler gem. Übersicht genutzt 
werden 

- Bei Generatoreinsatz bis +40°C 
Umgebungstemperatur nur mit Kühler 
der nächst-größeren Kategorie 

- Bei höheren Umgebungstemperaturen 
oder anderen Einschränkungen, die die 
Kapselinnentemperatur erhöhen, ist der 
Keilriemen konstruktiv zu eliminieren und 
eine elektrische Wasserpumpe bzw. 
elektrischer Batterielader einzusetzen 
 

501 – 1000 Stunden: 
- Vergrößerte Ölwanne mit 4-fachem 

Ölvolumen 
- Kein Keilriemen 
- Keine Lichtmaschine -> Batterielader 
- Keine Motorwasserpumpe -> elektr. 

Wasserpumpe 
 
Für Anwendungen über 1000h oder im 
Zweifelsfall fragen Sie bitte bei Fischer Panda 
GmbH nach.  
 

 
 Fischer Panda generators and their diesel engines 

are subject to a standard service interval of 150 
operating hours. This interval can be extended for 
generators with 3000 rpm up to and including the 
Panda 30IC: 
 
 
Up to 250 hours: 

- Use of high-quality motor oil and sending an 
oil sample to Fischer Panda after 250h. The 
sample is then analysed and evaluated by 
Fischer Panda service staff. This service is 
subject to a fee. On finalisation, the customer 
will receive an approval information. 

 
251 - 500 hours: 

- Larger oil pan with 2x the oil volume 
- When generator is operating at an ambient 

temperature of +30°C the standard cooler 
according to overview can be used. 

- When operating at +40°C ambient 
temperature only use the next larger cooler 
category 

- If the ambient temperature is higher (or if 
there are other restrictions which might lead 
to an increase of the capsule internal 
temperature), the fan belt must be physically 
removed and replaced by an electric water 
pump or an electric battery charger. 

 
 
 

501 - 1000 hours: 
- Larger oil pan with 4 x the oil volume 
- No fan belt 
- No alternator -> battery charger 
- No motor water pump -> electric water 

pump 
 

For applications over 1000h or in case of any 
questions, please contact Fischer Panda GmbH. 
 
 
 

 


