
Längere Zeit war es recht still um 
Eberspächer, jetzt bringt sich der 
Zulieferer mit einer ganzen Reihe 

von Neuheiten in das Gedächtnis des 
Kfz-Servicemarkts zurück. Das betrifft 
zunächst den Produktbereich Thermo-
management und hier u. a. Nachrüst-
Heizungen. Für Werkstätten besonders 
interessant erscheint das neue Wasser-
heizgerät Hydronic 2 Comfort, weil es 
sich laut Hersteller recht unkompliziert 
einbauen lässt und eine neue Kunden-
gruppe erschließt: Kurzstreckenfahrer, 
die als Laternenparker bisher auf Tem-
peraturkomfort verzichten mussten.

„Heizzeit gleich Fahrzeit“, lautet die 
Grundregel, die sich auf das Laden der 
Starterbatterie nach Heizphase und Mo-
torstart bezieht. Demnach muss auf das 

Nachrüst-Heizungen von Eberspächer

Neue Kundengruppen
Durch Verkürzung der Heiz- und somit der nachfolgenden Batterieladezeit sowie moderne Bedienelemente seiner 
Nachrüst-Heizungen setzt Eberspächer Werkstätten in die Lage, neue Kundengruppen anzusprechen.
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Durch das Setzen von Prioritäten werden die Heizzeit halbiert sowie Verbrauch und Emission reduziert.

Bedienelemente für Heizungen: von Festinstallation über 
Funkfernbedienungen bis zu Smartphone-Apps

halbstündige Abtauen der Frontscheibe 
eine ebenso halbstündige Fahrt folgen, 
sonst funktioniert diese Vorgehensweise 
nicht an aufeinander folgenden Tagen. 
Doch typische Kurzstreckenfahrer sind 
keine 30 Minuten unterwegs. Folglich 
zählten sie bisher nicht zur Zielgruppe, 
obwohl durchaus Bedarf bestand.

Primär- und Sekundärkreislauf

Das Heizgerät Hydronic 2 Comfort hal-
biert die Heiz- und somit die Fahrzeit, 
indem es Prioritäten setzt. Es besitzt ein 
Schaltelement, das den Heizkreislauf in 
Primär- und Sekundärkreislauf unter-
teilt. Der Primärkreislauf erwärmt den 
Innenraum, bis die Kühlmitteltempera-
tur dort 67 Grad Celsius beträgt. Erst 
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Mit fünf Kilowatt Heizleistung ist die Hydronic 2 Comfort auch für große Fahrzeuge mit ebensolchen Motoren geeignet.

dann wird auch der Sekundärkreislauf 
(Motorkreislauf) langsam freigegeben. 
Wegen der bereits hohen Kühlmitteltem-
peratur des Primärkreislaufs wird nun 
auch der Motor schneller erwärmt. Das 
alles geht einher mit weniger Kraftstoff-
verbrauch und Emission – auch ein Ar-
gument im Gespräch mit potenziellen 
Kunden. Für den Einsatz in so genannten 
Kaltländern, wo die Motorvorwärmung 
Priorität besitzt, ist die Reihenfolge bei 
der Erwärmung umkehrbar.

Der anfangs erwähnte recht unkom-
plizierte Einbau der Hydronic 2 Comfort 
erklärt sich durch die Integration von 
Kraftstoff- und Kühlmittelpumpe sowie 
Steuerelektronik in das dennoch kaum 
größer gewordene Gehäuse.

Smartphone-Apps für Apple/Android

Neu sind bei Eberspächer auch die Be-
dienelemente der Heizungen, wobei es 
sich um anwendungs- und kundenin-
dividuelle Lösungen von der Festinstal-
lation im Fahrzeug über Funkfernbedie-
nungen bis zu Smartphone-Apps (Apple 
und Android) handelt. Sogar für die Aus-

strömer, beispielsweise für den Heizungs-
einbau in Wohnmobile, hat man neue 
Designs entworfen und umgesetzt.

Alle Neuerungen wären bestenfalls 
nur die Hälfte wert, würde man die aus-
führenden Werkstätten nicht unterstüt-
zen. So hat der Zulieferer auch seinen 
Außendienst neu aufgestellt. Und die 
Internet-basierten Tools für Werkstätten 

sollen künftig um eine Online-Service-
funktion erweitert werden.

Der zweite große Produktbereich von 
Eberspächer sind Abgasanlagen. Hierzu 
zeigte der Zulieferer bereits auf der dies-
jährigen Pkw-IAA einige Innovationen, 
Emissionsreduzierung und Leichtbau 
betreffend.

 Peter Diehl
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Es gibt einen
einfacheren Weg, 
Bremsgeräusche
zu vermeiden!

…mit Bremsbelägen in OE-Qualität
Bremsgeräusche können störend laut sein. So störend, dass sie sogar gefährlich sind, denn sie irritieren und lenken ab. Ferodo 
freut sich daher, Ihnen mit die leisesten Bremsbeläge anbieten zu können. Und das ist alles in intensiven Tests bewiesen 
worden! Mit Ferodo Bremsbelägen können Sie ganz einfach anhalten, immer und immer wieder – keine Bremsgeräusche, 
keine Sorgen. Um mehr über Ferodo Bremsbeläge zu erfahren, klicken Sie auf www.ferodo.com

Ferodo ist eine eingetragene Marke von 


