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easyfan – Das neue KLaPPen- unD GeBLÄsesTeueRGeRÄT:

zuKunfTssicheR,  e inz iGaRTiG,  anwenDeRfReunDLich

a  w o R L D  o f  c o M f o R T



easyfan.
Das UnIVeRsaLGenIe.

KLaPPen- UnD GeBLÄsesTeUeRGeRÄT

Das neUe



ZUKUnfTssICHeR
eBeRsPÄcheR easyfan: sTanDheizen auf eRsTausRÜsTeRniVeau!

Überzeugen sie ab sofort jeden Kunden noch leichter für eine standheizung – mit dem 

ganz neu entwickelten Klappen- und Gebläsesteuergerät easyfan von eberspächer. 

Damit müssen weder Gebläse noch Klappen manuell an die scheibenenteisung bzw. den 

normalbetrieb angepasst werden. easyfan übernimmt diese aufgabe – vor und nach dem 

heizvorgang. Das Gerät ist für viele fahrzeugmodelle bereits fertig programmiert und 

komfortabel zum jeweiligen fahrzeugspezifischen einbausatz verfügbar. ihre Kunden und 

sie werden begeistert sein!

Mit dem easyfan fällt der startschuss für eine neue ganzheitliche Betrachtung des systems 

„standheizung“ und den einstieg in die can-Bus-welt. neben dem heizgerät an sich haben 

wir uns eine problemlose anbindung und den Datenaustausch sämtlicher systemelemente 

zum ziel gesetzt. für sie als eberspächer Partner bedeutet das: weniger aufwand bei der 

installation der heizgeräte im fahrzeug, weniger aufwand beim einbinden in fahrzeug-

eigene systeme, weniger aufwand bei der inbetriebnahme und weniger aufwand beim service.

Das neUe easyfan IsT

easyfan

easyscaneasystart Web Hydronic s3 economy



Das neUe easyfan IsT

eInZIGaRTIG

eine fÜR aLLe
Dank fahrzeugspezifischer Datensätze kann easyfan

problemlos für viele Modelle der gängigsten Marken wie  

z. B. Volkswagen, skoda, seat, audi, Mercedes-Benz, 

BMw, Renault, nissan, Toyota, Peugeot, citroen, ford 

eingesetzt werden

fReie scheiBen unD waRMeR 
innenRauM
Das easyfan sorgt für eine parallele, anteilige 

wärmeversorgung des fußraums während der 

scheibenenteisung

sTanDheizen auf eRsTausRÜsTeRniVeau
Vor und nach dem heizvorgang ist keine manuelle 
anpassung der Gebläse- und Klappeneinstellungen 
auf scheibenenteisung bzw. normalbetrieb mehr 
notwendig



anWenDeRfReUnDLICH
Das neUe easyfan IsT

eiGenenTwicKLunG
Von eBeRsPÄcheR
nur ein ansprechpartner für das 

Gesamtsystem, optimal aufeinander 

abgestimmte Module

zuKunfTsweisenDe eBeRsPÄcheR- 
can-Bus-TechnoLoGie 
alle Komponenten im heizgerätesystem 

kommunizieren schnell und sicher untereinan-

der nach in der Kfz-welt üblichen standards

KoMfoRTaBLe ausLiefeRunG
Die auslieferung von easyfan erfolgt bereits fertig 

programmiert zum jeweiligen fahrzeugspezifischen 

einbausatz. sie bestellen einfach wie gewohnt alle im 

einbauvorschlag angegebenen Teile 



TeCHnIsCHe DaTen &
DeTaILInfoRmaTIonen
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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)

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)

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
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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.

1) Das heizgerät ist für den netzbetrieb (230 V / 50 hz) nicht zugelassen.

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).



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


