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EASYSCAN – dAS NEUE d IAGNoSE-  UNd SErVICETool: 

zUkUNfTSSIChEr,  V IElfÄlT IG,  ANwENdErfrEUNdlICh



easyscan.
DIe UnIVeRsaLLÖsUnG.

Das neUe DIaGnose- UnD seRVIcetooL



ZUKUnFtssIcHeR
Das neUe easyscan Ist

EASYSCAN – dAS NEUE dIAGNoSE- UNd SErVICETool 
fÜr STANdhEIzUNGSSYSTEME

Mit der hydronic S3 Economy fällt der Startschuss für eine neue Standheizungsära. Neben diesem 

CAN-Bus-fähigen heizgerät von Eberspächer wurde vor allem die problemlose Anbindung sämtlicher 

Systemelemente als ziel gesetzt. So werden zukünftig alle Systemkomponenten miteinander kommuni-

zieren können.

EasyScan kommt im neuen Gesamtsystem eine zentrale rolle zu. das völlig neu konzipierte diagnose- 

und Servicetool bereitet Sie als werkstatt für die künftigen Jahrzehnte zukunftssicher auf kommende 

Aufgaben vor. dabei wird kein proprietärer Eberspächer-Standard mehr verwendet, vielmehr ist die 

kompatibilität zu allgemeingültigen kfz-Standards sichergestellt.

easyFaneasystart Web

easyscan

Diagnosesoftware Hydronic s3 economy



VIeLFÄLtIG

ErSTINBETrIEBNAhME fÜr hEIz-
SYSTEME MIT CAN-koMMUNIkATIoN
Integriertes Ergebnisprotokoll für den 

Abschluss der Erstinbetriebnahme und 

für diagnosevorgänge

SPEIChErN dEr MESSwErTE AlS 
dATEI UNd GrAfISChE AUfBErEITUNG 
Aufnahme eines Messvorgangs sowie Ausgabe 

durch übersichtliche, auch nachträglich individuell 

konfigurierbare diagramme

fUNkTIoNSÜBErPrÜfUNG 
EINEr hEIzUNGSAPPlIkATIoN
inklusive umfangreicher Auswertung 

der aktuellen Betriebszustände

VorBErEITET fÜr dAS AUf-
SPIElEN VoN dATENSÄTzEN
wie z. B. für das klappen- und Gebläse-

steuergerät Easyfan sowie für firmware-

Updates der EasyStart web 

fEhlErANAlYSE VoN GErÄTEN UNd
koMPoNENTEN
durch fehlercodeausgabe für heizgeräte mit CAN-kom-

munikation inklusive zusätzlicher Systemparameter (z. B. 

Batteriespannung oder dosierpumpenfrequenz)

Das neUe easyscan Ist

dIrEkTE VErlINkUNG zUM 
EBErSPÄChEr PArTNErPorTAl
Eine weiterleitung zum Eberspächer

Partnerportal ist jederzeit möglich



Das neUe easyscan Ist

zUkUNfTSSIChErhEIT
durch kompatibilität zu allgemein-

gültigen kfz-Standards (CAN, UdS)

VorhANdENE AdAPTEr dEr hEIzGErÄTE 
köNNEN wEITErhIN GENUTzT wErdEN
das EasyScan ist mit vielen bislang verfügbaren 

sowie allen zukünftigen heizgeräten kompatibel

NEUE, ModErNE, BENUTzEr-
orIENTIErTE BEdIENoBErflÄChE
für eine einfache, intuitive Anwendung

forTlAUfENdE UPdATES 
die aktuellste Software-Version wird immer

über das Partnerportal bereitgestellt und 

kann jederzeit installiert werden

roBUSTE hArdwArE
Gerätegehäuse aus Aluminium und kompakte  

Maße sowie breiter Temperatureinsatzbereich 

für vielfältige Einsatzmöglichkeiten

anWenDeRFReUnDLIcH



Das UnIVeRsaLGenIe.
DIe neUe HyDRonIc s3 economy



DIe neUe HyDRonIc s3 economy Ist

FLeXIBeL

UNTErSChIEdlIChSTE APPlIkATIoNEN
Erfüllt alle Anforderungen für das Beheizen von 

fahrzeugen wie Pkw, Nfz, Bau- und landmaschi-

nen sowie Ambulanzen
360° drEhBArE, AUSTAUSCh-
BArE ANSChlUSSSTUTzEN
für eine besonders einfache Montage

in vielen Einbaulagen

SChNEllE hEIzlEISTUNG
durch elektronisch geregelte wasser-

pumpe für schnellere Scheibenenteisung

kABINENBEhEIzUNG UNd MoTorVorwÄrMUNG
die bewährte kombination der Motor- und kabinenvorwärmung 

ist mit der hydronic S3 Economy besonders effizient und effektiv

oPTIMIErTE hAlTEr
für universelle Befestigung bei kleinstmögli-

cher fläche und schnelle, rüttelfeste Anbrin-

gung mit nur noch einer Schraube



tecHnIscHe Daten &
DetaILInFoRmatIonen
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easyscan soFtWaRe: 

download aus dem Partnerportal oder Installation von Cd-roM

1

DIaGnose FÜR HyDRonIc s3 economy UnD anDeRe HeIZGeRÄte: 

detailinfo auf S. 16 – 17

Diagnosefunktion Adapterkabel

HaRDWaRe: 

Anschluss des EasyScan an den PC per mitgeliefertem USB-kabel

2

INSTAllATIoN dIAGNoSE- UNd SErVICETool EASYSCAN

LIeFeRUmFanG:

– EasyScan

– USB-kabel

– Y-Adapterkabel

– EasyScan Software

EASYSCAN – dAS NEUE dIAGNoSE- UNd SErVICETool fÜr STANdhEIzUNGSSYSTEME:

EasyScan ist das diagnose- und Servicetool für die kommenden Jahrzehnte – es bereitet die werkstatt 

zukunftssicher auf künftige Aufgaben vor. dabei wird kein proprietärer Eberspächer-Standard mehr 

verwendet, vielmehr ist die kompatibilität zu allgemeingültigen kfz-Standards sichergestellt. Ein An-

schluss des diagnosegeräts an die fahrzeugeigene oBd-Schnittstelle ist möglich, sofern vom fahrzeug-

hersteller aus zulässig. das neue Tool löst unser bisheriges diagnosesystem EdiTh sukzessive ab und 

ist dementsprechend auch rückwärts kompatibel. In der regel können luft- und wasserheizgeräte ab 

Baujahr 2007 bzw. 2009 diagnostiziert werden.

VorTEIlE AUf EINEN BlICk:

 zukunftssicherheit durch kompatibilität zu allgemeingültigen kfz-Standards (CAN, UdS)

 Neue, moderne, benutzerorientierte Bedienoberfläche

 Umfangreiche Auswertung der aktuellen Betriebszustände 

 Automatische Erstellung eines Nutzungsprofils

 fehleranalyse von Geräten und komponenten

 fehlercodeausgabe inklusive zusätzlicher Systemparameter 

 (nur für heizgeräte mit CAN-kommunikation) 

 funktionsüberprüfung einer heizungsapplikation 

 Unterstützung bei der Erstinbetriebnahme

 Integriertes Ergebnisprotokoll für den Abschluss der Erstinbetriebnahme und für diagnosevorgänge

 Vorhandene Adapter der heizgeräte weiterhin nutzbar (siehe auch S. 15)

 Vorbereitet für das Aufspielen von datensätzen wie z. B. für das klappen- und Gebläsesteuergerät   

 Easyfan sowie für firmware-Updates der EasyStart web 

ProdUkTEIGENSChAfTEN:

 download der PC-Software über das Partnerportal 

 Software alternativ auch lokal von einem datenträger installierbar und updatefähig

 fortlaufende Updates werden im Partnerportal bereitgestellt

 lieferumfang: VCI, USB-kabel und Y-Adapterkabel 

 (Anschluss für bisherige heizgeräte sowie zukünftige Anwendungen)

dETAIlINforMATIoNEN 
dIAGNoSE- UNd SErVICETool EASYSCAN

 Adapterkabel – hydronic 2 / hydronic 2 Commercial / hydronic M II 

  22 1000 33 78 00

 Adapterkabel – hydronic 1 ab heizgeräten mit der funktion 

 „Automatische höhenanpassung“

 22 1000 31 63 00

 Adapterkabel – Airtronic / Airtronic M / Airtronic l ab heizgeräten 

 mit der funktion „Automatische höhenanpassung“

 22 1000 31 86 00

TEChNISChE dATEN:

Teilenummer 22.1550.89.0000

kompatibilität

luft- und wasserheizgeräte hydronic 1 (12 V), 
hydronic 2, hydronic 2 Commercial (12 V & 24 V), 
hydronic S3 Economy (12 V), hydronic M II (12 V & 24 V), 
Airtronic (12 V & 24 V) sowie alle zukünftigen heizgeräte

Temperaturbereich °C -40 bis +70

Abmessungen l x B x h mm 82 x 72 x 24

Schutzklasse IP 20

Systemvoraussetzungen PC:
  handelsüblicher PC oder laptop ab windows 7
  hardware: Prozessortakt min. 1 Ghz – abhängig von Systemkonfiguration und komplexität der daten
  Arbeitsspeicher: min. 1 GB (3 GB empfohlen)
  USB-Anschluss
  Betriebssystem:  windows 7 (32 + 64 Bit, SP1) und höher

Sprachen dE/EN 
In Vorbereitung:
fr/IT/Cz/Pl/CN/JP/ko/rU
weitere Sprachen auf Anfrage
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dIAGNoSEVorGANG* 
dIAGNoSE- UNd SErVICETool EASYSCAN

dIAGNoSEVorGANG 
dIAGNoSE- UNd SErVICETool EASYSCAN

neUe BeDIenoBeRFLÄcHe: Nutzerfreundliche Bedienoberfläche mit zahlreichen Bildschirmanpassungsmöglichkeiten, z. B. Größe der fenster. 

Anzeige der Bedienoberfläche in vielen Sprachen und regionale Temperaturanzeigen, z. B. in fahrenheit.

anZeIGe seLBsttest Des HeIZGeRÄts: Ein automatischer Selbsttest durchläuft einzelne komponenten mit gleichzeitiger funktionsprüfung.

Eventuelle fehlfunktionen werden ebenso direkt angezeigt wie ein nicht erfolgreich beendeter Selbsttest.

1

anZeIGe FeHLeRspeIcHeR aBGespeIcHeRt Im HeIZGeRÄt: Ausführliche Anzeige von bis zu 10 fehlern mit den Systemparametern bei Auftritt 

des fehlers. zusätzlich zur Anzeige der fehlercodes nach gängigen kfz-Standards werden aktuelle daten wie häufigkeit, Betriebsstunde und 

Betriebszustände mit abgespeichert, um die randbedingungen beim Auftreten des fehlers zu erkennen.

anZeIGe Komponententest Des HeIZGeRÄts: Im werkstattbetrieb können einzelne komponenten im erlaubten rahmen einzeln angesteuert 

werden. Außerdem können zu Prüfzwecken einzelne Parameter an die örtlichen Gegebenheiten einmalig angepasst werden.

2 5

4

anZeIGe messWeRte Im HeIZBetRIeB: die angezeigten Messwerte aus dem Steuergerät des heizgeräts können grafisch dargestellt werden. 

dazu können eigene Profile mit zuordnungen und farben gespeichert werden. Nach Auswahl werden die Messwerte in einer Grafik dargestellt, 

wobei sich die Anzeige in der y-Achse automatisch in eine geeignete höhe einjustiert. die zeitachse x kann zur Vergrößerung der darstellung 

nach eigenen wünschen geändert werden.

* hier auf Basis der hydronic S3 Economy. Bei heizgeräten älterer Bauart ist der beschriebene funktionsumfang ggf. eingeschränkt.

anZeIGe WeRKstattRepoRt: Ein umfangreiches reporting erlaubt das Abspeichern, das Ausdrucken und den E-Mail-Versand des Prüf- und 

Messergebnisses. Archivierte Ergebnisse können wieder eingesehen werden.

3 6
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dETAIlINforMATIoNEN 
EASYSTArT wEB UNd APPS

die komplett neu entwickelte EasyStart web ist das absolute highlight bei den Bedienelementen für 

unsere Standheizungen – und die Vorteile für Sie als Eberspächer Partner und für Ihre kunden liegen 

klar auf der hand!

Weitere Bedienelemente finden sie unter
partner.eberspaecher.com

VoRteILe FÜR sIe aLs eBeRspÄcHeR paRtneR

 Vorinstallierter SIM-Chip ersetzt nachträglich einzusetzende SIM-karte

 Einbaufreundlich dank integrierter Antenne im Empfangsteil

 hardware rückwärtskompatibel zu den meisten heizgeräten ab Baujahr 2007

 Ein-/Aus-Taster mit Betriebsanzeige im lieferumfang enthalten

 Temperaturfühler im lieferumfang enthalten

 ferndiagnose über Browser möglich (bei freigabe durch den Endkunden)

das klappen- und Gebläsesteuergerät Easyfan ist ein eigenentwickeltes Produkt zur Ansteuerung von 

fahrzeuggebläse sowie luft- und wärmeklappen. Sie als kunde profitieren vom gewohnten, qualitativ 

hochwertigen Eberspächer-Support und entsprechender datenpflege.

dETAIlINforMATIoNEN
klAPPEN- UNd GEBlÄSESTEUErGErÄT EASYfAN

VoRteILe FÜR sIe aLs eBeRspÄcHeR paRtneR

VoRteILe FÜR IHRe KUnDen

 Auslieferung erfolgt für hydronic 1, 2 und S3 Economy fertig programmiert zum 

 fahrzeugspezifischen Einbausatz

 fahrzeugspezifische Easyfan-Steuergeräte liegen für viele fahrzeuge und 

 klimatisierungsvarianten vor

 Automatische Ansteuerung des fahrzeuggebläses sowie der luft- und wärme- 

 klappen: keine Notwendigkeit für den Nutzer, vor dem heizvorgang die Gebläse-  

 und klappeneinstellungen im fahrzeug auf „defrost“ anzupassen

 Automatische wiederherstellung aller zuvor gewählten Gebläse- und klappen- 

 einstellungen nach dem heizvorgang bzw. ab Motorstart

 Überzeugen Sie Ihre kunden folgender fahrzeugmarken:

 – Volkswagen, Skoda, Seat

 – Audi

 – Mercedes-Benz

 – BMw

 – renault, Nissan 

 – Toyota

 – Peugeot, Citroen

 – ford

TEChNISChE dATEN:

Programmierte Varianten
Teilenummer siehe fahrzeugspezifischer klimakit

im Partnerportal

Stromaufnahme mA 50

ruhestrom mA 0,1

Schutzklasse IP 40

Betriebstemperatur °C -40 bis +85

Abmessungen l x B x h
(mit Befestigungslaschen)

mm 72 x 76 x 23

VoRteILe FÜR IHRe KUnDen

 zugang zum jeweils besten verfügbaren Mobilfunknetz

 keine Notwendigkeit, eine SIM-karte einzusetzen oder auszutauschen

 flatrate für jeweils 12 Monate bequem und günstig buchbar

 roaming-funktion ermöglicht Auslandsbetrieb ohne zusatzkosten

 Intuitive Bedienung mittels neu gestalteter App

 kompatibilität zu allen internetfähigen Endgeräten durch Browserversion,  

 optimiert für mobile Geräte

 Automatische laufzeitberechnung

 Unterspannungswarnung für die fahrzeugbatterie

 Anzeige des aktuellen Status (z. B. Betriebszustand, Innenraumtemperatur, Timer)

 Ein weiteres Bedienelement (EasyStart Select, EasyStart Timer oder

 EasyStart remote) kann zusätzlich genutzt werden

 Es können funktionen mit zwei Bedienelementen simultan bedient werden 

 (z. B. Timerprogrammierung, Ein- und Ausschalten)
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dETAIlINforMATIoNEN 
hYdroNIC S3 ECoNoMY 

VoRteILe FÜR sIe aLs eBeRspÄcHeR paRtneR

 Einbau

 – gerade und um 90° gewinkelte wasserstutzen (360° drehbar), 

  beliebig kombinierbar

 – neues halterkonzept

 – neue Einbauvorschläge und Einbausätze

 Gebläseansteuerung

 – alle bekannten Gebläseansteuerungsarten der hydronic 1 und 2 

  weiterhin verwendbar

 – neues CAN-basiertes klappen- und Gebläsesteuergerät Easyfan

 diagnose über EasyScan

 Bedienung und diagnoseausgabe über EasyStart TP7-Bedienelemente möglich

 reparatur- und Ersatzteilkonzept analog zur hydronic 2 Economy

VoRteILe FÜR IHRe KUnDen

 Stufenlose heizleistungsregelung

 optimierter kühlmittel-Volumenstrom durch geregelte wasserpumpe 

 –> dadurch schnellere Scheibenenteisung

 Einsatz mit Benzin, diesel, E10 und B30 möglich

 Geräuschemissionen optimiert

 durch höhere IP-Schutzklasse gegen das Eindringen von wasser bei hochdruck-/ 

 dampfstrahlreinigung gesichert, sofern nicht in Betrieb

 Salznebelbeständigkeit stark verbessert

 robuste Bauweise:

 – gekapselter Gebläsemotor 

 – Trennung von kalten und warmen Bauteilen 

 – elektronisch kommutierter, d. h. bürstenloser Motor

 wirkungsgrad 85 %

 Betriebstemperaturbereich diesel -40 °C bis +80 °C und Benzin -40 °C bis +60 °C

Mit der hydronic S3 Economy führt Eberspächer ein kleines wasserheizgerät in den Markt ein, das den 

neuesten Anforderungen aller fahrzeugsegmente entspricht .1) Es glänzt mit kompakten Maßen und 

größtmöglicher flexibilität beim Einbau. Außerdem nutzt die hydronic S3 Economy die zukunftsweisende 

Eberspächer-CAN-Bus-Technologie und verfügt über robuste Bauteile.

TEChNISChE dATEN 
hYdroNIC S3 ECoNoMY 

hYdroNIC S3 ECoNoMY Benzin diesel

Ausführung B4E B5E d4E d5E

Teilenummer 20.1963.05.0000 20.1952.05.0000 25.2694.05.0000 25.2652.05.0000

heizleistungsregelung stufenlos

heizleistung kw 1,8 bis 4,3 1,8 bis 5,0 1,3 bis 4,3 1,3 bis 5,0

Spannung V 12

Elektr.   ohne wP

leistungsaufnahme       mit wP

w

w

24

42

32

50

24

42

32

50

Brennstoffverbrauch l/h 0,57 0,67 0,53 0,59

Betriebstemperaturbereich °C -40 bis +60 -40 bis +80

Gewicht ohne wP, ohne dP kg 2,0

hauptabmessungen l x B x h mm 215 x 91 x 124

Schutzklasse  heizgerät: IP5k6k, IP5k9k, Steuergerät: IP6k6k, IP6k9k*

* das heizgerät ist geschützt gegen Staub in schädigender Menge, gegen starkes Strahlwasser unter erhöhtem druck sowie gegen wasser bei hochdruck-/dampfstrahlreinigung (sofern nicht in Betrieb). 
das Steuergerät ist vollständig staubdicht, vollständig geschützt gegen starkes Strahlwasser unter erhöhtem druck sowie gegen wasser bei hochdruck-/dampfstrahlreinigung (sofern nicht in Betrieb).

1) das heizgerät ist für den Netzbetrieb (230 V / 50 hz) nicht zugelassen.



eberspächer Heizung Vertriebs-GmbH & co. KG

wilhelmstraße 47 

17358 Torgelow

Telefon: 03976 2350-0 

fax: 03976 2350-26

verkauf-torgelow@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com 
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Eberspächer Climate Control Systems Gmbh & Co. kG

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

GErMANY

Phone: +49 711 939-00

fax: +49 711 939-0634

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com partner.eberspaecher.com


