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WärMEtauSchEr:
Sie genießen den komfort einer Eberspächer hydronic und
wollen die Wärme Ihrer Wasserheizung noch gezielter im 
fahrzeug verteilen? dann sind die Eberspächer Wasser-/
luft-Wärmetauscher – mit einem leistungsspektrum von 
2 bis 10 kW – eine ideale Ergänzung des Eberspächer 
Wasser-heizsystems. denn mithilfe dieser lösung erreicht 
die Wärme in kürzester zeit selbst den hintersten Winkel 
Ihres fahrzeugs.

koMPrESSorEN:
Bei einer leistungsbreite von 130 bis 775 ccm wählen
wir aus einer großen auswahl den exakt passenden 
kompressor für eine effiziente klimalösung aus.

lufthEIzuNgEN aIrtroNIc:
Eberspächer luftheizungen liefern sehr schnell die 
gewünschte Wärme und sind dabei äußerst strom-
sparend und leise. Entsprechend vielfältig ist unser 
Produktspektrum mit kraftstoffbetriebenen luftheizungen 
von 2 bis 8 kW.

WaSSErhEIzuNgEN hydroNIc:
Eberspächer Wasserheizungen bieten den Vorteil, dass sie 
mit einem leistungsspektrum von 4 bis 35 kW heizleistung 
sowohl den fahrzeuginnenraum als auch den Motor 
vorwärmen. Sie werden meist platzsparend unterflur oder 
im Motorraum eingebaut und in den kühlwasserkreislauf 
integriert. die Wärme wird von Wärmetauschern oder 
konvektoren abgegeben. 

klIMaStEuEruNgEN:
unsere klimasteuerungen ermöglichen die zentrale 
Bedienung von klimaanlagen, Wärmetauschern sowie 
hydronic-Wasserheizungen oder airtronic-luftheizungen. zu 
den Neuerungen zählt eine kontrastreiche lEd-anzeige mit 
hintergrundbeleuchtung, Standard-Einbaugröße (halber dIN-
Schacht) und Soft-touch-tasten. So kann bei Bedarf – über 
das ganze Jahr hinweg – eine konstante temperatur im 
fahrzeug gehalten werden.

koNdENSatorEN:
unsere kondensatoren sind für eine Montage am kühler, 
unterflur oder auf dem dach passend und decken somit
eine große Bandbreite an fahrzeuganwendungen ab. 
universelle Montage und industrielle Standardinstallation 
sind gegeben.

VErdaMPfEr:
unsere Verdampfer liefern maximale leistung bei minimalen 
abmessungen. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung oder 
einem voll besetzten Bus gewährleisten die Eberspächer 
klimasysteme mit kühlleistungen von 4 bis 14 kW eine 
aufrechterhaltung der idealen temperatur.

dachklIMaaNlagEN:
Wenn es der Platz auf der kabine oder dem fahrgastraum 
zulässt bzw. der Platzbedarf für eine Verbauung im 
Innenraum nicht ausreicht, werden mehrere komponenten 
zusammen in einer aufdachklimaanlage verbaut. der 
einfachere Einbau einer solchen aufdachklimaanlage und 
die Platzersparnis im Innenraum sind die größten Vorteile 
für Sie. unser breites Produktportfolio an leistungsstarken 
aufdachklimaanlagen reicht von 12 V über 24 V bis hin zu 
Spezialanwendungen mit 230-V-Betrieb.

hVac-VErdaMPfEr:
unsere hVac-geräte kombinieren die beeindruckenden 
kühlleistungen unserer Verdampfer mit einem zusätzlichen 
Wärmetauscher und liefern Wärme zur Erzeugung einer 
perfekten umgebung bei allen Witterungen. In Verbindung 
mit einer kraftstoffbetriebenen hydronic-Wasserheizung 
garantiert ein hVac-Verdampfer eine sehr hohe heizleistung. 
heiz- und kühlfunktionen können vollautomatisiert mit 
einem digitalen controller gesteuert werden.

Die Eberspächer Geräte- und Komponentenvielfalt erlaubt für nahezu 
jedes Fahrzeug die Ausarbeitung eines Thermomanagementsystems.


